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Anlage 1 

E-Mail zur Befragung an die Kreisräte, 05.07.2018 

 

 

Sehr geehrte Mitglieder des Kreistags, 

 

die aktuellen Entwicklungen im ökonomischen, technologischen und ge-

sellschaftlichen Bereich führen zu neuen Anforderungen im Bereich der 

Digitalisierung und des E-Government in Organisationen. Als Kreistags-

mitglied tragen Sie in erheblichem Maße zum Erfolg der Politik und der 

Demokratie bei und daher ist es wichtig, sich Ihrer Sichtweise zu widmen. 

 

Im Rahmen meines Studiums „Public Management‟ an der Hochschule für 

öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg befinde ich mich mo-

mentan im letzten Praxisabschnitt bei der Geschäftsstelle Kreistag des 

Landratsamtes Ostalbkreis. Derzeit schreibe ich meine Bachelorarbeit 

zum Thema „E-Partizipation im Bereich der Kreispolitik - ein Schritt zu 

mehr Transparenz oder Politikum?‟ und möchte u. a. die Haltung des 

Kreistags des Ostalbkreises zum Thema E-Partizipation und speziell zur 

Online-Übertragung von Sitzungen näher beleuchten. 

 

Die E-Partizipation ist ein Teil des E-Government, für welches die Digitali-

sierung eine unverzichtbare Voraussetzung bildet und ermöglicht Bürge-

rinnen und Bürgern, sich am Geschehen der Verwaltung und der Politik zu 

beteiligen. Eine Möglichkeit der E-Partizipation ist die Online-Übertragung 

öffentlicher Kreistagssitzungen. Bürger und Bürgerinnen können die Sit-

zungen bequem von zu Hause verfolgen. Zudem bildet die Online-

Übertragung eine zukünftige Maßnahme der Digitalisierungsstrategie der 

Landkreisverwaltung im Ostalbkreis, sobald die rechtlichen Voraussetzun-

gen hierfür geschaffen sind. Durch den Ideenwettbewerb „Digitale Zu-

kunftskommune@bw‟ hat der Ostalbkreis als Preisträger im Rahmen der 

Digitalisierungsstrategie des Landes „digital@bw‟ einen Förderbetrag in 

Höhe von 45.000 € erhalten. 

 

 

 

 

 

 



Anlage 1 

E-Mail zur Befragung an die Kreisräte, 05.07.2018 

 

 

Die Bearbeitung des Fragebogens wird nur ca. 5 Minuten in Anspruch 

nehmen und ist bis Montag, 16.07.2018 möglich. 

 

 

Unter folgendem Link gelangen Sie zu der Befragung: 

http://www.hosting.grafstat.com/ostalbkreis/formulare/e-

partizipation-35xchp/index.htm 

 

Alle Daten werden anonym erhoben und ausgewertet. Die Ergebnisse der 

Befragung werden lediglich für die Erstellung der Bachelorarbeit verarbei-

tet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Daten werden nach Fertigstel-

lung der Bachelorarbeit und Verteidigung dieser vernichtet. Der Daten-

schutz ist voll und ganz gewährleistet. 

 

Durch Ihre Teilnahme helfen Sie mir, das Thema vollständig zu analysie-

ren und Implikationen für die Zukunft zu gewinnen. Nur, wenn sich mög-

lichst viele Kreistagsmitglieder an der Umfrage beteiligen, haben die Er-

gebnisse die nötige Aussagekraft. Deshalb möchte ich Sie um Ihre Mithilfe 

bitten. 

 

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen und Rückfragen und danke Ihnen 

herzlich für Ihre Unterstützung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Vanessa Wille 

http://www.hosting.grafstat.com/ostalbkreis/formulare/e-partizipation-35xchp/index.htm
http://www.hosting.grafstat.com/ostalbkreis/formulare/e-partizipation-35xchp/index.htm


Anlage 2 

Erinnerungsmail zur Befragung an die Kreisräte, 17.07.2018 

 

 

Sehr geehrte Mitglieder des Kreistags, 

 

mit beigefügter Mail habe ich Sie um die Teilnahme an der Befragung zur 

E-Partizipation im Bereich der Kreispolitik gebeten. 

 

Bei denjenigen, welche an der Befragung bereits teilgenommen haben, 

bedanke ich mich bereits heute vielmals. 

 

Sofern Sie an der Befragung noch nicht teilgenommen haben, würde ich 

mich sehr freuen, wenn Sie sich hierfür bis Freitag, 20. Juli 2018 Zeit 

nehmen könnten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Vanessa Wille 

 

 

Zudem Weiterleitung der E-Mail vom 05.07.2018 (Anlage 1) 

 







Anlage 4 

Antworten der Kreisräte unter Sonstiges bei Frage 5 „Gründe für die nied-

rige Anzahl an Zuschauern bei Kreistagssitzungen vor Ort sind meiner 

Meinung nach‟: 

 

 

 „Die wenigen spannenden und kontroversen Themen werden in der 

öffentlichen Vorbereitung zu schlecht angekündigt.‟ 

 „Wenig Interesse/politisch desinteressiert.‟ 

 „Generell wenig Interesse an kreispolitischen Themen; zudem ist es 

nur möglich, zuzuhören; Sitzungen sind oft nicht sehr spannend, viel 

Selbstdarstellung, wenig Auseinandersetzung.‟ 

 „Komplizierte und umständliche Verwaltungsverfahren.‟ 

 „Wenig Interesse.‟ 

 „Menschen brauchen die Politik nur, wenn sie persönlich von einer 

Themenstellung betroffen sind – es geht den Menschen einfach nur 

gut.‟ 



 

 
 

 
 
   
 ANONYME KUNDENBEFRAGUNG Nr. ___________ 

 Kürzel: _______ 

 
 

1. Verraten Sie mir Ihren 

Wohnort? 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. In welchem Geschäftsbe-

reich / welchen Geschäfts-

bereichen waren Sie heu-

te? 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Auto Zug/Bus Fahrrad zu Fuß Sonstiges (bitte an-
geben) 

2. Wie sind Sie heute zum 

Landratsamt gekommen? 

(bitte überwiegend genutz-

tes Verkehrsmittel ange-

ben) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

3. Wo informieren Sie sich vor 

Ihrem Besuch normalerwei-

se über das Landratsamt? 

 

Presse ☐ 

Internet (Homepage) ☐ 

Soziale Medien ☐ 

Broschüren ☐ 

persönliche Info ☐ 

Telefon ☐ 

5. Wie lange mussten Sie war-

ten, bis Sie in Ihrem Ge-

schäftsbereich bedient 

wurden? 

_____ Min. 

 Ja Nein 

Fanden Sie die Wartezeit 

angemessen? 

☐ ☐ 

War ein Termin vereinbart? ☐ ☐ 

Würden Sie die Möglichkeit 

einer Online-

Terminvereinbarung nut-

zen? 

☐ ☐ 



 

 
Im Folgenden: Bewertung mit SCHULNOTEN (1 - sehr gut, 2 - gut, 3 - befriedigend, 4 - ausrei-

chend, 5 - mangelhaft, 6 - ungenügend) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Verhalten der Mitarbeite-

rin/des Mitarbeiters bei Ih-

rem Besuch 

1 2 3 4 5 6 

a) Verständlichkeit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

b) Kompetenz ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

c) Freundlich-

keit/Hilfsbereitschaft 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

d) Verständnis der Mitar-

beiterin/des Mitarbei-

ters für Ihr Anliegen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

e) Wie gut konnten Sie die 

Entscheidung nach-

vollziehen? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

 Ja Nein 

9. Wären Sie heute auch ge-

kommen, wenn Sie Ihr An-

liegen auf elektronische Art 

und Weise hätten erledigen 

können (z. B. Antragstel-

lung über das Internet)? 

 

☐ 

 

☐ 

 

10. Welchen elektronischen 

Bürgerservice sollten wir 

Ihrer Meinung nach anbie-

ten? 

 
 
 
 
 

 

6. Wie bewerten Sie folgen-

de Punkte im Gebäude? 
1 2 3 4 5 6 

a) Sauberkeit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

b) Wartebereiche ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

c) Wie gut haben Sie sich 

aufgrund der Beschilde-

rung zurecht gefunden? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

d) Barrierefreiheit ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Jetzt geht es um den Kun-

denservice allgemein 
1 2 3 4 5 6 

a) Service ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

b) telefonische Erreich-

barkeit 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

c) Öffnungszeiten ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 



 

Online-Übertragung von Kreistagssitzungen 

 Jeder Landkreis hat einen Kreistag, der über die Kreispolitik entscheidet. 

 An den öffentlichen Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse können die Bürger als 

Zuschauer teilnehmen. 

 Die Sitzungen sind in der Regel jedoch nicht so gut besucht. 

 

 Ja Nein  weiter mit Frage 12 

11. Besuchen Sie regelmäßig die Sitzungen 

des Kreistags oder seiner Ausschüsse? 

 

☐ 

 

☐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ja Nein 

13. Würden Sie die Möglichkeit, 

Sitzungen (auch einzelne Aus-

schnitte) online anzusehen, 

nutzen? 

 

☐ 

 

☐ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Ja Nein 

15. Würden Sie die Möglichkeit ei-

ner Online-Diskussionsplattform 

über die Sitzungen und eine 

Meinungsabfrage nutzen? 

 

☐ 

 

☐ 

 
 

16. Möchten Sie uns sonst 
noch etwas mitteilen 
(Wünsche, Anregungen, 
Kritik)? 

 

12. Warum haben Sie bisher noch nie/kaum eine Sit-

zung des Kreistags oder seiner Ausschüsse be-

sucht? 

 

ungünstige Uhrzeiten der Sitzungen (z.B. 15 Uhr) ☐ 

weite Entfernung zu den Sitzungsorten ☐ 

lediglich Interesse an einem TOP ☐ 

mangelndes Interesse an der Kreispolitik ☐ 

mangelnde Informationen über die Kreistagssit-

zungen 
☐ 

Unzufriedenheit mit der Kreispolitik ☐ 

Sonstiges (bitte angeben) ☐ 

14. Welche Chancen sehen Sie bei der Online-

Übertragung von Kreistagssitzungen? 

 

Steigerung der Transparenz ☐ 

Steigerung des Interesses an der Kreispolitik ☐ 

Sonstiges (bitte angeben) ☐ 



 

  
 

 
 

Angaben zum Befragten 
weiblich 

☐ 
 

männlich 

☐ 

  

Kinderwagen 
o.ä. 

☐ 

   

 
gehbehindert 

(Rollstuhl, 
Rollator o.ä.) 

☐ 

 

   

bis 30 Jahre 

☐ 

31 - 60 Jahre 

☐ 

über 60 Jahre 

☐ 
Altersgruppe 



Anlage 6 

Antworten der Kunden unter Sonstiges bei Frage 12 „Warum haben Sie 

bisher noch nie/kaum eine Sitzung des Kreistags oder seiner Ausschüsse 

besucht?‟: 

 
 „Die Politik macht eh was sie will und die Bürger werden nicht ange-

hört.‟ 

 „Schwer verständlich, für Jugendliche langweilig.‟ 

 „Viele fühlen sich nicht angesprochen, da es kein Mitspracherecht gibt. 

Die Verantwortung ist durch die Wahl erledigt.‟ 

 „Man kann sich nicht einbringen.‟ 

 „Es interessiert sowieso keinen, was die Bürger wollen.‟ 

 „Bürger können durch den Besuch nichts ändern.‟ 

 „Man kann ja eh nichts daran ändern, was entschieden wird.‟ 

 „Keine Möglichkeit, sich einzubringen. 15 Minuten Fragestunde genügt 

nicht.‟ 

 „Falsche Besetzung, Unzufriedenheit mit den Kreisräten.‟ 

 „Mangelnde Zeit.‟ 

 „Mangelnde Info über soziale Medien.‟ 

 „Evtl. Schüler ansprechen. Viele wissen nicht Bescheid, wo, wie und 

wann.‟ 

 „Ich wusste nicht, dass man den Sitzungen beiwohnen kann.‟ 

 „Mangelnde Zeit.‟ 

 „Noch nie davon gehört.‟ 

 „Mehr Werbung/Reklame für die Sitzungen machen.‟ 

 „Noch nie davon gehört.‟ 

 „Zu wenig Werbung/Reklame, wann die Sitzungen stattfinden.‟ 

 „Einladung zu den Kreistagssitzungen an die Bürger.‟ 

 „Relevanz der Themen.‟ 

 „Zeitmangel.‟ 

 „Für Ausländer schwer verständlich.‟ 

 „Mangelnde Zeit.‟ 

 



Anlage 6 

Antworten der Kunden unter Sonstiges bei Frage 12 „Warum haben Sie 

bisher noch nie/kaum eine Sitzung des Kreistags oder seiner Ausschüsse 

besucht?‟: 

 
 „Es wird zu wenig sachlich diskutiert. Die Kreistagsmitglieder sind zu 

schlecht auf die Sitzungen vorbereitet.‟ 

 „Schwer verständlich.‟ 

 „Mehr Infos in den sozialen Medien nötig.‟ 

 „Zu wenig Zeit.‟ 

 „Mehr Werbung machen.‟ 

 „Mehr Werbung machen.‟ 

 „Mehr Werbung machen.‟ 

 „Mehr Werbung machen.‟ 

 „Mehr Werbung machen.‟ 

 „Mehr Werbung machen.‟ 

 „Vorher mehr Werbung machen. Infos kommen erst danach z.B. in der 

Zeitung.‟ 

 „Wenig Zeit.‟ 

 „Verantwortung hat sich nach der Wahl erledigt und ich vertraue den 

gewählten Vertretern.‟ 

 „Keine Zeit.‟ 

 „Keine Zeit.‟ 

 „Viel kann Bürger da nicht sagen.‟ 

 „Falsches Bildungssystem, d. h. Schüler sollten mit den Lehrern eine 

Sitzung besuchen, da diese keine Ahnung haben.‟ 

 „Keine Zeit.‟ 

 „Wenig Zeit wegen Beruf und Familie.‟ 

 „Viele wissen nicht, dass die Sitzungen öffentlich sind. Tagesordnung 

sollte besser bekannt gemacht werden.‟ 

 „Als Ausländer kein Wahlrecht.‟ 

 „Als Bürger hat man keinen Einfluss und kann nur zuhören – das Mit-

spracherecht fehlt.‟ 

 „Mehr Werbung über die Inhalte machen.‟ 

 „Mehr Werbung machen.‟ 



Anlage 6 

Antworten der Kunden unter Sonstiges bei Frage 12 „Warum haben Sie 

bisher noch nie/kaum eine Sitzung des Kreistags oder seiner Ausschüsse 

besucht?‟: 

 
 „V. a. junge Leute sollten informiert werden.‟ 

 „Es fehlt das Bewusstsein, dass man etwas erreichen kann.‟ 

 „Man fühlt sich nicht kompetent genug. Keine Möglichkeit, mitzuwirken 

und sich zu beteiligen.‟ 

 „Zu wenig Zeit.‟ 

 „Wenig Zeit wegen Beruf und Familie.‟ 

 „Wenig Zeit wegen Beruf und Familie.‟ 

 „Mehr Werbung machen. Uhrzeiten sind ungünstig.‟ 

 „Man versteht es nicht, da es gehobenes Gerede ist.‟ 

 „Mehr einladen und Werbung machen – den Kreistag mehr publizie-

ren.‟ 

 „Zu viel Gerede, das man nicht versteht und keine Mitsprache der Bür-

ger.‟ 

 „Nicht nahe genug am Bürger.‟ 

 „Oft versteht man es nicht, da unverständlich.‟ 

 „Politikverdrossenheit. Mit den Bürgern haben die Politiker wenig zu 

tun und werden nicht einbezogen.‟ 

 „Mehr Werbung machen.‟ 

 „Mehr Werbung machen und andere Uhrzeiten.‟ 

 „Mehr Werbung.‟ 



Anlage 7 

Antworten der Kunden unter Sonstiges bei Frage 14 „Welche Chancen 

sehen Sie bei der Online-Übertragung von Kreistagssitzungen?‟: 

 

 

 „Verständlichkeit der Entscheidungen steigt.‟ 

 „Es können andere Schlussfolgerungen gezogen werden als durch 

Presseberichterstattung.‟ 

 „V. a. mehr Interesse bei Jugendlichen.‟ 

 „Man ist zeitliche flexibler.‟ 

 „Nachvollziehbarkeit steigt.‟ 

 „V. a. mehr Interesse bei Jugendlichen.‟ 

 „Zeitliche Flexibilität.‟ 

 „V. a. bei den Jugendlichen mehr Interesse.‟ 

 „Ungebunden bezüglich der Uhrzeit.‟ 

 „Steigerung von Vertrauen.‟ 

 „Zeitliche Flexibilität steigt.‟ 

 „Anfahrt entfällt.‟ 

 „Weniger Aufwand in Bezug auf die Zeit und den Ort.‟ 

 „Zeitliche Flexibilität und Sparen von Anfahrtswegen.‟ 

 „Flexibilität steigt allgemein.‟ 

 „Man ist nicht mehr an die Uhrzeiten gebunden.‟ 

 „Zeitlich flexibler.‟ 

 „Zeitliche Unabhängigkeit.‟ 

 „Zeitliche Flexibilität.‟ 

 „Bessere und weiterreichende Information.‟ 

 „Zeitlich flexibler.‟ 

 „Zeitliche und örtliche Flexibilität.‟ 

 „Zeitliche und örtliche Flexibilität.‟ 

 „V. a. mehr Interesse bei Jüngeren.‟ 

 „Zeitliche Flexibilität steigt.‟ 

 „Entscheidungen sind besser nachvollziehbar.‟ 

 „Man kann die Sitzungen von zu Hause aus anschauen.‟ 

 „Zeitlich flexibel.‟ 

 



Anlage 7 

Antworten der Kunden unter Sonstiges bei Frage 14 „Welche Chancen 

sehen Sie bei der Online-Übertragung von Kreistagssitzungen?‟: 

 

 

 „Zeitliche Flexibilität.‟ 

 „Man erreicht mehr Leute.‟ 

 „Mehr Info an die Bürger.‟ 

 „Zeitliche Unabhängigkeit.‟ 

 



Auswertung Bürgerfragestunde und Frageviertelstunde
Zeitraum: 22.07.2014 - 15.05.2018

Bürgerfragestunde

Gremien 2014 2015 2016 2017 2018

Kreistag 24.02.2015

26.07.2016 

18.10.2016

28.03.2017 

17.10.2017 13.03.2018

Bildung und Finanzen

Sozialausschuss 04.12.2014 30.06.2015 22.11.2016

Jugendhilfeausschuss 03.12.2014 14.07.2015 06.12.2017

Verwaltungsrat Kliniken Ostalb gkAöR

Arbeit und Grundsicherung

Umweltschutz und Kreisentwicklung 28.11.2014

10.02.2015 

22.09.2015 25.10.2016

Betriebsausschuss Klinikimmobilien

Jugendhilfeausschuss

Verwaltungsrat Kliniken

Ältestenrat

Begleitgremium ''Union-Areal''

Ausschuss für Kliniken und Gesundheit 

Gem. Sitzung des Sozialausschusses und des 

Jugendhilfeausschusses 13.10.2015 11.10.2016 14.02.2017 20.02.2018

Gem. Sitzung des Verwaltungsrats Kliniken 

Ostalb gkAöR und des Betriebsausschusses 

Klinikimmobilien 26.09.2017

Summe 3 6 5 5 2

Frageviertelstunde

Gremien 2014 2015 2016 2017 2018

Kreistag

Bildung und Finanzen

Sozialausschuss 04.12.2014

Jugendhilfeausschuss

20.06.2017 

06.12.2017

Verwaltungsrat Kliniken

Arbeit und Grundsicherung 10.10.2017

Umweltschutz und Kreisentwicklung

Betriebsausschuss Klinikimmobilien

Jugendhilfeausschuss

Verwaltungsrat Kliniken

Ältestenrat

Begleitgremium ''Union-Areal''

Ausschuss für Kliniken und Gesundheit

Gem. Sitzung des Sozialausschusses und des 

Jugendhilfeausschusses

Gem. Sitzung des Verwaltungsrats Kliniken 

Ostalb gkAöR und des Betriebsausschusses 

Klinikimmobilien

Summe 1 3
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Anfrage an die Landtagspressestelle vom 19.07.2018 und 26.08.2018 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen meiner Bachelorarbeit „E-Partizipation im Bereich der Kreispo-

litik - ein Schritt zu mehr Transparenz oder Politikum?‟ befasse ich mich 

u. a. mit der Online-Übertragung von Sitzungen. Die Arbeit schreibe ich in 

Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Ostalbkreis. Bei Kreisräten, den 

Mitarbeitern der Verwaltung und den Zuschauern ist die Einwilligung für 

eine Online-Übertragung der Sitzung aufgrund eines Eingriffs in das all-

gemeine Persönlichkeitsrecht notwendig. Land- und Bundestag übertra-

gen als Legislative die Sitzungen der Gremien, was ich gerne mit dem 

Kreistag als Exekutive vergleichen würde. 

Deshalb meine Fragen an Sie: 

1. Haben die Landtagsabgeordneten für die Rechtmäßigkeit der Über-

tragung eine Einwilligung abgegeben oder ist dies aufgrund deren 

Stellung in der Öffentlichkeit nicht nötig, da kein Eingriff in das all-

gemeine Persönlichkeitsrecht vorliegt? 

 

2. Stimmen die Zuschauer und die Mitarbeiter der Verwaltung der 

Aufzeichnung der Sitzungen und der Übertragung ins Internet durch 

eine Einwilligung zu? 

Ich hoffe Sie können mir weiterhelfen. 

Vielen Dank im Voraus! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Vanessa Wille 
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Antwort der Landtagspressestelle vom 23.07.2018 und 28.08.2018 

Sehr geehrte Frau Wille, 

bitte entschuldigen Sie unsere späte Rückmeldung. Aufgrund vieler ande-

rer Termine ist Ihre Anfrage etwas liegen geblieben. 

1. Die Abgeordneten des Landtags von Baden-Württemberg müssen 

aufgrund ihrer Stellung in der Öffentlichkeit nicht extra eine Einwilli-

gung für die Übertragung der Sitzungen geben. Darüber hinaus ist 

es auch im Interesse der Abgeordneten, dass ihre Debattenbeiträ-

ge übertragen werden und damit der Öffentlichkeit zugänglich ge-

macht werden. 

 

2. Von uns als Landtag werden für den Live-Stream die Zuschauer 

nicht gefilmt, sondern lediglich die einzelnen Redner der Plenarde-

batte plus Präsidentin. Diese Ausschnitte sind auch in der Media-

thek abzurufen. Wenn der SWR beispielsweise überträgt, schwenkt 

er dagegen auch über die Zuschauerreihen. In der Sache, die Sie 

interessiert, macht dies keinen Unterschied. Die Besucher(gruppen) 

werden nicht explizit darauf hingewiesen, d.h. sie geben keine ex-

plizite Einwilligung. Bislang gehen wir davon aus, dass allen be-

wusst ist, dass es sich um eine öffentliche Sitzung des Parlaments 

handelt. Durch die neue Datenschutzgrundverordnung prüft der 

Landtag gerade, ob und/oder inwieweit Regelungsbedarf besteht, 

etwa bei der Einwilligung zum Bild/Film. Die Mitarbeiter der Verwal-

tung müssen bislang keine explizite Zustimmung erteilen. 

 

Viele Grüße 

 

Landtag von Baden-Württemberg 

Pressestelle 
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Anfrage an Roderich Kiesewetter MdB vom 24.07.2018 

Sehr geehrter Herr Kiesewetter, 

im Rahmen meiner Bachelorarbeit „E-Partizipation im Bereich der Kreispo-

litik - ein Schritt zu mehr Transparenz oder Politikum?‟ befasse ich mich 

u.a. mit der Online-Übertragung von Sitzungen. Die Arbeit schreibe ich in 

Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Ostalbkreis. Deshalb wende ich 

mich an Sie – als Vertreter des Ostalbkreises – um Informationen zum 

Bundestag zu erhalten. 

Bei Kreisräten, den Mitarbeitern der Verwaltung und den Zuschauern ist 

die Einwilligung für eine Online-Übertragung der Sitzung aufgrund eines 

Eingriffs in das allgemeine Persönlichkeitsrecht notwendig. Land- und 

Bundestag übertragen als Legislative die Sitzungen der Gremien, was ich 

gerne mit dem Kreistag als Exekutive vergleichen würde. 

Deshalb meine Fragen an Sie: 

1. Haben die Bundestagsabgeordneten für die Rechtmäßigkeit der 

Übertragung eine Einwilligung abgegeben oder ist dies aufgrund 

deren Stellung in der Öffentlichkeit nicht nötig, da kein Eingriff in 

das allgemeine Persönlichkeitsrecht vorliegt?  

 

2. Stimmen die Zuschauer und die Mitarbeiter der Verwaltung der 

Aufzeichnung der Sitzungen und der Übertragung ins Internet durch 

eine Einwilligung zu? 

 

Vielen Dank für Ihre Hilfe! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Vanessa Wille 
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Antwort von Roderich Kiesewetter MdB vom 25.07.2018 

Liebe Frau Wille, 

vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne beantworte ich die Fragen, soweit 

möglich. 

1. Ich habe keine gesonderte Einwilligung zur Übertragung der Ple-

narsitzung erteilt. Als Bundestagsabgeordneter habe ich ein freies 

Mandat und bin damit nicht an Weisungen gebunden. Allerdings 

unterliege ich als Abgeordneter der Geschäftsordnung des Deut-

schen Bundestages, die sich der Bundestag selbst geben muss 

(gem. Art. 40 Grundgesetz). Aus dieser Geschäftsordnung wiede-

rum ist in § 19 GOBT festgelegt, dass die Sitzungen des Bundesta-

ges öffentlich sind. Dieses impliziert, dass die Sitzungen live über-

tragen werden müssen. Hierzu gäbe es nur dann eine Ausnahme, 

wenn die Öffentlichkeit nach Artikel 42 Abs. 1 GG ausgeschlossen 

werden würde. Somit bedarf es keiner gesonderten Zustimmung 

zur Übertragung. Die Zustimmung wird quasi durch die Bindung an 

die Geschäftsordnung erteilt. 

 

2. Zuschauer auf den Besuchertribünen müssen nicht einwilligen. Wie 

dies mit Mitarbeitern der Verwaltung im Plenarsaal ist, ist mir leider 

nicht bekannt. Da es sich beim Deutschen Bundestag jedoch um 

eines der obersten Verfassungsorgane handelt, gehe ich davon 

aus, dass etwaige arbeitsrechtliche Bedenken bzw. Persönlichkeits-

rechte während der Ausübung der Arbeit im Plenarsaal subsidiär 

zur vom Verfassungsorgan selbstgegeben Geschäftsordnung wä-

ren. Diese Geschäftsordnung beinhaltet im Anhang 1 zusätzlich die 

Hausordnung des Deutschen Bundestages, in der beispielsweise 

der Zugang von Besuchern zur Plenarsaaltribüne geregelt ist. Letzt-

lich könnte man auch darauf abstellen, dass kein Besucher ge-

zwungen wird, eine Debatte auf der Besuchertribüne zu verfolgen 
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und auch kein Mitarbeiter gezwungen wird, eine Arbeit als Saaldie-

ner oder Stenograph anzunehmen und generell das öffentliche Inte-

resse an der Funktionsfähigkeit (wozu ich die öffentliche Tagung 

des Plenums zählen würde) überwiegt. 

Ich hoffe, ich konnte Ihnen für Ihre Arbeit behilflich sein. Eine Live-

Übertragung von Kreistagssitzungen fände ich persönlich jedenfalls aus-

gesprochen attraktiv und interessant. Zumal Themen im Kreistag wegen 

ihrer Relevanz meist die Bürger viel mehr bzw. direkter und persönlicher 

betreffen als Entscheidungen im Bundestag. 

 

Herzliche Grüße und viel Erfolg, 

Roderich Kiesewetter 



Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz

21. Tätigkeitsbericht

2004

Datenschutz ist   Grundrechtsschutz
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Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz

Nr. DSB/1 – 510 – 22 München, 27.01.2005

An den
Präsidenten
des Bayerischen Landtags
Herrn Alois Glück

81627 München

21. Bericht über die Tätigkeit des Landesbeauftragten für den Datenschutz

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

in der Anlage übersende ich gem. Art. 30 Abs. 5 des Bayerischen Datenschutzgesetzes den 21. Bericht

über die Tätigkeit des Landesbeauftragten für den Datenschutz.

Mit freundlichen Grüßen

Reinhard Vetter
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1 Schwerpunkte im Berichtszeit-
raum

Die Jahre 2003 und 2004 waren, wie auch die vor-
hergehenden Jahre, von einer Fülle von Einzelfragen
und -problemen, aber auch von großen Gesamtkom-
plexen geprägt. Zu einigen Schwerpunkten verweise
ich auf Nachstehendes, zu ausgewählten wichtigen
Einzelfragen auf nachstehende Übersicht (Nr. 2) und
insgesamt auf den Tätigkeitsbericht im Einzelnen.

1.1 Der Sicherheitsbereich

Als ein großer Gesamtkomplex hat sich auch im
Berichtszeitraum wieder der Sicherheitsbereich er-
wiesen. Dieser war von zwei Momenten geprägt:
Einmal die nach wie vor bestehende Bedrohung
durch den internationalen islamistischen Terrorismus,
zum anderen aber auch durch die Bestrebungen des
Bayerischen Innenministeriums, zur Verbesserung
der Tätigkeit der Polizei vor allem im präventiven
Bereich vermehrt Mittel der modernen Technik ein-
zusetzen.

1.1.1 Die Bedrohung durch den internationa-
len Terrorismus

Die Bedrohung durch den internationalen Terroris-
mus hat die Frage einer verbesserten Zusammenarbeit
zwischen den Verfassungsschutzbehörden und der
Polizei aufgeworfen und zwar auf Bundes- wie auf
Landesebene. Ich habe mich relativ früh mit dieser
Problematik befasst, da ich der Meinung bin, dass
auch von Seiten des Datenschutzes die Frage gestellt
und beantwortet werden muss, ob die verfassungs-
rechtlichen Möglichkeiten, insbesondere die von
Grundgesetz und Bayerischer Verfassung gesetzten
Grenzen, eine Verbesserung der Zusammenarbeit von
Polizei und Verfassungsschutz erlauben. Ich bin zu
dem Ergebnis gekommen, dass das der Fall ist, und
habe diese Auffassung in die Konferenz der Daten-
schutzbeauftragten des Bundes und der Länder ein-
gebracht.

1.1.2 Der vermehrte Einsatz technischer Mit-
tel

Das Bayerische Innenministerium hat zum einen die
Video-Beobachtung öffentlicher Räume weiter vo-
rangetrieben. Ich habe in meiner Stellungnahme zur
Vollzugsbekanntmachung (Nr. 7.13) verschiedene
Einwände erhoben, u.a. zur Begrenzung der Zugriffs-
rechte und Protokollierung und zu der Umschreibung
der Örtlichkeiten für Videoüberwachung, die vom
Innenministerium leider nicht aufgenommen wurden.

Gegen die konkret installierten Videoanlagen erhob
ich keinen Widerspruch, da die gesetzlichen Voraus-
setzungen - jeweils besonders kriminalitätsbelastete
Orte - nachgewiesen werden konnten. Diskussions-
punkte waren aber u.a. die ausreichenden Hinweise
auf die Beobachtung und die Dokumentation der
Auswertungen von Aufzeichnungen.

Weiter befassen musste ich mich auch mit der Idee
des Bayerischen Innenministeriums, die Kennzeichen
vorbeifahrender Kraftfahrzeuge in bestimmten Berei-
chen fotografisch zu erfassen und nach Digitalisie-
rung mit polizeilichen Dateien abzugleichen. Das
Bayerische Innenministerium ist inzwischen meiner
Forderung nach einer gesetzlichen Grundlage für
diese Maßnahmen gefolgt. Gegen die Absicht, solche
Abgleiche auf gesetzlicher Grundlage grundsätzlich
nur mit Fahndungsdateien durchzuführen und
„Nichttrefferfälle“ sofort zu löschen, habe ich mich
nicht ausgesprochen. Im Laufe mehrerer Bespre-
chungen habe ich verlangt, dass die Beschränkung
auf Fahndungsdateien und allenfalls auf Dateien,
deren Abfrage zur Bewältigung von Gefahren in
Bezug auf bestimmte Ereignisse erforderlich ist, und
die sofortige Löschung von „Nichttrefferfällen“ in
der Novelle zum Polizeiaufgabengesetz (PAG) klar
und unmissverständlich zum Ausdruck kommt. Das
Innenministerium ist diesen Forderungen nachge-
kommen.

Ebenfalls in der Novelle zum PAG vorgesehen ist der
präventive Einsatz der Telekommunikationsüberwa-
chung durch die Polizei. Ich habe mich gegen dieses
Vorhaben nicht grundsätzlich ausgesprochen, da ich
zur Kenntnis nehmen muss, dass die Polizei das tiefer
eingreifende Mittel der Wohnraumüberwachung zur
Verhinderung von Straftaten im Polizeiaufgabenge-
setz bereits hat. Wenn die polizeiliche Aufgabe
Straftaten zu verhindern dieses ultimative Mittel
gesetzlich rechtfertigt, dann sehe ich auch die Mög-
lichkeit, gesetzlich das mildere Mittel der Telekom-
munikationsüberwachung einzuführen. Im Übrigen
hat auch das Bundesverfassungsgericht die präventi-
ve TKÜ grundsätzlich für zulässig angesehen. We-
sentlich sind klare gesetzliche Schranken, damit die
präventive TKÜ nicht ausufert. Weiter sind auch für
die präventive Wohnraumüberwachung wie auch für
die neu einzuführende präventive Telekommunikati-
onsüberwachung die Grundsätze des Bundesverfas-
sungsgerichts in seinem Urteil zur akustischen Wohn-
raumüberwachung zur Strafverfolgung zu beachten.
Ich habe deshalb für die Novelle des PAG u.a. das
Einhalten eines engen geschlossenen Straftatenkata-
logs und auf Tatsachen beruhende objektive Anhalts-
punkte für eine bevorstehende Begehung solcher
Straftaten gefordert. Weiter ist der Schutz von Be-
rufsgeheimnisträgern und von besonderen Vertrau-
ensverhältnissen zu gewährleisten. Das Innenministe-
rium hat in mehreren Gesprächen wesentliche Forde-
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rungen von mir aufgenommen. Einzelne Punkte sind
offen geblieben.

Insgesamt erfordert die Entwicklung im Sicherheits-
bereich große Aufmerksamkeit des Datenschutzbe-
auftragten. Gestiegene Gefährdungen haben regelmä-
ßig intensivere Maßnahmen der Sicherheitskräfte zur
Folge. Die sich ständig verbessernden technischen
Möglichkeiten der Datenerhebung und weiteren Ver-
arbeitung ermöglichen auch von der technisch orga-
nisatorischen Seite immer weitere und tiefere Eingrif-
fe. Davon sind in immer vermehrtem Maße in gro-
ßem Umfang auch Bürgerinnen und Bürger betroffen,
die für diese Maßnahmen keinen Anlass gegeben
haben. Das kann sich durchaus zum Nachteil der
Betroffenen auswirken, wie auch Einzelbeispiele
meiner Kontrolltätigkeit zeigen. Der Satz „ich habe
nichts zu verbergen, also betrifft mich das nicht“
stimmt deshalb nicht. Ein solches Betroffensein lässt
sich nicht immer vermeiden, bei Maßnahmen wie
dem Kennzeichenscanning oder der Videobeobach-
tung ist es sogar die Regel. Eingreifende Maßnahmen
müssen gesetzlich auf das unbedingt erforderliche
Maß unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit be-
grenzt werden. Das gilt im Besonderen für solche, die
auch Bürgerinnen und Bürger betreffen, die für sol-
che Maßnahmen keinen Anlass gesetzt haben. Die
Aufgabe des Datenschutzbeauftragten ist deshalb
nicht leichter geworden.

Ich begrüße es deshalb sehr, dass die von mir im
letzten Tätigkeitsbericht kritisch angesprochenen
weiteren Verschärfungen des Terrorismusbekämp-
fungsgesetzes nicht realisiert wurden.

1.2 Die Gesundheitskarte

Als Vorsitzender des Arbeitskreises „Gesundheit, So-
ziales“ hatte ich mich wiederum mit dem Komplex
„Gesundheitskarte“ zu befassen. Die Einführung der
„Gesundheitskarte“ als Träger nicht nur von Ver-
waltungsdaten, sondern auch als Medium zur Über-
mittlung von Rezepten und in weiteren Ausbaustufen
als Träger von medizinischen Informationen bzw. als
Zugangsmittel zu Speicherungen solcher Informatio-
nen auf Servern stellt ein höchst komplexes Vorha-
ben dar, dessen Einführung zum 01.01.2006 auch für
die Grundkonfiguration, bestehend aus den Pflicht-
anwendungen Verwaltungsdaten und elektronisches
Rezept, ein sehr ehrgeiziges Ziel ist. An der Realisie-
rung dieses Konzepts arbeiten diverse Gremien, was
die Teilnahme der Datenschutzseite nicht leichter
macht. Zur datenschutzrechtlichen Begleitung des
Vorhabens wurde eine Unterarbeitsgruppe des AK
Gesundheit und Soziales und des AK Technik der
Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes
und der Länder gegründet, dessen Mitglied ich bin.
Wesentliches Ziel der Arbeitsgruppe ist es, die recht-

lich in § 291 a SGB V vorgesehenen Entscheidungs-
rechte des Patienten, wer in welchem Umfang Zugriff
auf seine medizinischen Daten haben soll, auch in der
technischen Umsetzung einzufordern. Ich halte die
effektive Umsetzung dieser gesetzlichen Forderungen
der Sicherung des Selbstentscheidungsrechts der
Patienten, die auf Forderungen der Datenschutzkon-
ferenz des Bundes und der Länder beruhen, für eine
ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Ho-
heit des Patienten über seine medizinischen Daten
erhalten bleibt. Kern dieser Patientenhoheit ist es,
dass er selbst entscheiden kann, welchem Arzt/Apo-
theker er seine medizinischen Daten, d.h. intime An-
gaben über seine Person, anvertraut. Diese Patienten-
hoheit muss auch unter der Anwendung neuzeitlicher
Mittel der Informationsverarbeitung, wie der Ge-
sundheitskarte mit ihren freiwilligen Anwendungen
„elektronischer Arztbrief“ und „elektronische Pati-
entenakte“ erhalten bleiben. Die Informationstechnik
soll den Patienten in der Wahrnehmung seiner Rechte
unterstützen, nicht ihn entmündigen. Sie darf deshalb
die informationellen Rechte des Patienten und der
Patientin nicht verschlechtern. Diese von mir formu-
lierte Grundforderung war Grundlage des Beschlus-
ses der 50. Datenschutzkonferenz, auf der die we-
sentlichen Forderungen an die Gesundheitskarte
formuliert wurden und die in § 291 a SGB V Eingang
gefunden haben. Zum Redaktionsschluss dieses Bei-
trags war die Umsetzung der technischen Konzeption
der Gesundheitskarte, insbesondere auch die Ent-
scheidung der Frage, ob eine rein kartenbasierte, eine
rein serverbasierende oder eine Mischlösung reali-
siert werden soll, noch nicht abgeschlossen. Aus
technischen Gründen (u.a. Speicherkapazität der
Karte) wird wohl eine Mischlösung in Frage kom-
men. Dagegen bestehen keine Bedenken, wenn durch
geeignete Sicherheitsmechanismen wie Verschlüsse-
lungstechnologien und Zugriffsschutz auch in der
Hand des Patienten sichergestellt werden kann, dass
Zugriff auf die Gesundheitsdaten nur mit Zustim-
mung des Patienten genommen werden kann
(Nr. 6.1). Die mit der Entwicklung und dem Einsatz
der Gesundheitskarte verbundenen Fragen zeigen
einmal mehr die Notwendigkeit des Zusammenfüh-
rens der datenschutzrechtlichen Zuständigkeiten für
den öffentlichen und privaten Bereich in einer Hand.
Ein Hauptanwendungsfeld der Gesundheitskarte ist
mit den niedergelassenen Ärzten und den Apotheken
der private Bereich, für den ich gar nicht zuständig
bin.

1.3 Das JobCard-Verfahren

Das Bundeswirtschaftsministerium plant die Einfüh-
rung einer zentralen Speicherstelle, in der Arbeits-
und Einkommensdaten der gesamten abhängig er-
werbstätigen Bevölkerung Deutschlands gespeichert
werden sollen. Sinn dieser zentralen Datenbank soll
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die Entlastung der Wirtschaft sein, die zurzeit ent-
sprechende Bescheinigungen ausstellen muss, wenn
staatliche bzw. kommunale Leistungen wie Arbeits-
losengeld, Wohngeld, Kindergeld, usw. beantragt
werden. Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten
des Bundes und der Länder hat ihre Arbeitskreise AK
Gesundheit und Soziales und AK Technik beauftragt,
dieses Vorhaben datenschutzrechtlich zu begleiten.
Die Arbeitskreise haben auf meine Anregung hin eine
gemeinsame Arbeitsgruppe gebildet, deren Moderati-
on mir übertragen wurde. Die in der Arbeitsgruppe
vertretenen Landesbeauftragten für den Datenschutz
haben gegenüber der vom Bundeswirtschaftsministe-
rium mit der Ausarbeitung eines Konzeptes beauf-
tragten Informationstechnischen Servicestelle der
gesetzlichen Krankenkassen -ITSG- eine Revision
des bisherigen Konzeptes gefordert mit dem Ziel, die
schon bisher vorgesehene Verschlüsselung der Daten
in die Hände der betroffenen Beschäftigten zu geben.
Mit dieser Maßnahme soll das Risiko einer Zweck-
entfremdung oder eines Missbrauchs einer derartigen
zentralen Datenbank mit sensiblen Daten minimiert
werden. Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten
des Bundes und der Länder hat auf ihrer 68. Sitzung
in Saarbrücken inzwischen beschlossen, dass das
Bundeswirtschaftsministerium gebeten werden soll,
die Realisierbarkeit dieses Konzepts durch einen
neutralen Gutachter zu überprüfen. Sollte dieses
Konzept nicht zu realisieren sein, wird an einer da-
tenschutzrechtlichen Verbesserung im Rahmen des
bisherigen Konzeptes gearbeitet (Nr. 22.2.3.3).

1.4 Die Telematikplattform für medizini-
sche Forschungsnetze (TMF e.V.)

Die TMF e.V. ist ein Zusammenschluss von For-
schungsverbünden und überregional arbeitenden
Einrichtungen zur medizinischen Forschung. Ziel der
TMF ist die Koordination und Vertretung der Interes-
sen der vernetzten Forschung, sowie die Schaffung
forschungsfördernder Strukturen. Seit 1999 wurde die
TMF als Interessensgemeinschaft durch das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
gefördert. Mit Schreiben des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung vom 29.01.2002 wurde ich
zum Mitglied des seinerzeitigen Koordinierungsrates
berufen. Im Zuge der Umgründung in einen rechtsfä-
higen Verein wurde ich von der Mitgliederversamm-
lung zum Mitglied des Beirats gewählt, damit die
Anforderungen des Datenschutzes in die Verarbei-
tung medizinischer Daten zu Zwecken der Forschung
in die Entscheidungsprozesse eingebracht werden.
Auf meine Anregung und unter Mitwirkung meiner
Mitarbeiter wurde von der TMF ein Datenschutzkon-
zept entwickelt, das - ggf. unter Anpassung - der
Datenverarbeitung der verschiedenen Forschungsver-
bünde zu Grunde gelegt werden kann. Ziel dieses
Datenschutzkonzeptes ist es, eine sinnvolle Nutzung

medizinischer Daten in vernetzten Datenbeständen
unter Beachtung der ärztlichen Schweigepflicht und
des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung des
Patienten zu ermöglichen. Dies wird durch eine
Kombination von Einwilligung, Trennung von Identi-
fikations- und medizinischen Daten und Pseudonymi-
sierungsverfahren erreicht. Mit der Zugrundelegung
dieses von dem Arbeitskreis Wissenschaft der Daten-
schutzkonferenz konsentierten Datenschutzkonzeptes
wird die datenschutzrechtliche Begleitung der For-
schungsverbünde, deren Umfang immer mehr zu-
nimmt, wesentlich vereinfacht.

2 Überblick

2.1 Übersicht über weitere wesentliche
Punkte des Berichtszeitraums

2.1.1 Polizeibereich

- Meine Bemühungen zur datenschutzgerechten
Gestaltung des KAN habe ich fortgesetzt.
Trotz gewisser Verbesserungen (siehe auch
Nr. 2.1.1 20. Tätigkeitsbericht) bestehen im-
mer noch Mängel (Nr. 7.1). So reichen die
Regelbeispiele für Fälle „geringerer Bedeu-
tung“ nicht aus; dies kann sich wegen der län-
geren Speicherfristen für die Betroffenen sehr
nachteilig auswirken. Sehr restriktive Formu-
lierungen in den Vorgaben lassen befürchten,
dass Speicherungen im KAN auch dann nicht
gelöscht werden, wenn der strafprozessuale
Anfangsverdacht vernünftigerweise nicht
mehr aufrecht erhalten werden kann; das be-
deutet eine Schlechterstellung des Betroffenen
als nach dem PAG geboten ist. Es erfolgt auch
keine Speicherung des Verfahrensausganges
im KAN, was für den Fall eines Datenab-
gleichs durch einen Polizeibeamten wesentli-
che Nachteile für den Betroffenen hat: Der
Beamte erfährt dann im Rahmen des Datenab-
gleichs nichts über einen Freispruch oder eine
Verfahrenseinstellung, was eine erheblich ne-
gativere Einschätzung durch ihn zur Folge hat.
Schließlich ist in den einschlägigen Richtli-
nien nach wie vor nicht ausdrücklich festge-
legt, dass das „Ob“ der Speicherung nach Ab-
schluss der Ermittlungen nochmals zu prüfen
ist. Das kann zur Folge haben, wie das in ei-
nem Fall geschehen ist, dass der Betroffene
auf Grund einer Speicherung vor Augen seines
Arbeitgebers einer für ihn entwürdigenden
Durchsuchung unterzogen wird, obwohl er
nach dem Ergebnis der Ermittlungen als Täter
nicht in Betracht kam (S. 30). Fast skurril ist
der Fall, in dem wegen einer Änderung der
Deliktsbezeichnung (ursprünglich „Gefähr-
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dung des Straßenverkehrs“, im weiteren „Ge-
fährdung des Straßenverkehrs infolge Alko-
hol“ ) im Zug einer Umstellung des Strafta-
tenkatalogs dem Betroffenen bei einer Sicher-
heitsüberprüfung im Ausland letzteres vor-
gehalten wurde, was natürlich zu einer völlig
anderen Einschätzung der dortigen Behörden
geführt hat. In diesem Fall hat das Landeskri-
minalamt auf meine Aufforderung diesen und
Parallelfälle berichtigt.

- Ein Dauerthema ist auch die „Polizeiliche
Sachbearbeitung/Vorgangsverwaltung – Ver-
brechensbekämpfung“. Über die Doppelfunk-
tion dieser Datei – einerseits Dokumentation
der Vorgänge, andererseits auch Grundlage
der polizeilichen Sachbearbeitung – hatte ich
mehrfach in früheren Jahren berichtet. Von
den zahlreichen Problemen möchte ich wegen
ihrer allgemeinen Bedeutung hier auf zwei
hinweisen: Die Zugriffsberechtigung wurde
erneut ausgeweitet auf landesweiten Zugriff
für bestimmte Sachgebiete des Landeskrimi-
nalamts und für bestimmte Funktionen der
Polizei, ohne dass die Erforderlichkeit für ei-
nen landesweiten Zugriff auf personenbezoge-
ne Daten von nur regionaler Bedeutung aus-
reichend dargetan wäre. Das Innenministerium
hat auf meinen Vorhalt immerhin eingeräumt,
dass es die Verbände bei der Umsetzung auf
die „erforderliche Sensibilität“ bei der Verga-
be von Zugriffsberechtigungen hinweisen
werde. Für inhaltlich bedeutsam halte ich die
Weigerung des Innenministeriums, den Aus-
gang eines Verfahrens in der Vorgangsver-
waltung zu speichern: Eine Ingewahrsamnah-
me war für rechtswidrig erklärt worden, die
Speicherung dieses Ergebnisses wurde mit der
Begründung verweigert, dass dies an der
Existenz des Vorgangs nichts ändere und der
Ausgang aus der Akte ersehen werden könne.
Ich halte diese Begründung für völlig verfehlt,
da sie überhaupt nicht auf die Funktion der
PSV auch als Grundlage der polizeilichen
Sachbearbeitung eingeht (Nr. 7.2).

- Immer wieder muss ich mich mit unzulässigen
Abfragen aus dem polizeilichen Informations-
system aus privaten Anlässen befassen
(Nr. 7.19). So hat ein Polizeibeamter in seiner
Eigenschaft als Vermieter Daten seiner Miete-
rin aus dem Einwohnermelderegister abge-
fragt, ein anderer Daten aus dem zentralen
Verkehrsinformationssystem, um einem Be-
kannten einen Gefallen zu tun. Solche unzu-
lässigen Nutzungen polizeilicher und anderer
staatlicher oder kommunaler Dateien aus pri-
vaten Motiven muss unterbunden werden,

auch da sie das Vertrauen in die Sauberkeit
der öffentlichen Verwaltung erheblich be-
lasten. Ich habe deshalb kein Verständnis da-
für, dass es das Innenministerium bisher ab-
gelehnt hat, neben der Protokollierung von
Abfragen weitere von uns vorgeschlagene
Schranken, wie z.B. die notwendige Angabe
des Aktenzeichen eines zu Grunde liegenden
Vorgangs oder/und eines Stichworts zum
Grund der Abfrage (wie schon bei ZEVIS)
einzuführen. Die Protokollierung ohne nähe-
ren Hinweis reicht vielfach nicht aus (nach-
trägliche Erklärung „aus dienstlichem An-
lass“).

2.1.2 Verfassungsschutz

Bei meinen Prüfungen des Verfassungsschutzes habe
ich festgestellt, dass die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für die Datenverarbeitung im Wesentlichen be-
achtet werden (Nr. 8.2).

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur akusti-
schen Wohnraumüberwachung erfordert auch eine
Änderung der Regelung heimlicher Überwachungs-
maßnahmen nach dem Bayerischen Verfassungs-
schutzgesetz. Das Staatsministerium des Innern hat
sich dieser Beurteilung für die Wohnraumüberwa-
chung angeschlossen. Das Ministerium hat dem
Landtag über die Frage der Änderung des Bayeri-
schen Verfassungsschutzgesetzes grundsätzlich be-
richtet und mitgeteilt, dass an einer Änderung des
Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes gearbeitet
wird.

Für sonstige heimliche Überwachungsmaßnahmen
lehnt es eine Anwendung des Urteils ab, da nach
seiner Auffassung die Eingriffsintensität bei Obser-
vationen geringer sei, als bei der Wohnraumüberwa-
chung. Dies muss m.E. im Hinblick auf die Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts überprüft
werden, da der Schutz des unantastbaren Kernbe-
reichs privater Lebensgestaltung nicht auf privaten
Wohnraum beschränkt sein kann. Ich habe das Mi-
nisterium hierauf hingewiesen (Nr. 8.1).

2.1.3 Justiz

Aus diesem Bereich hebe ich hier den Entwurf der
Bundesregierung für ein Justizkommunikationsgesetz
und einen bemerkenswerten Einzelfall hervor. In
meiner Stellungnahme zu dem Justizkommunikati-
onsgesetz-Entwurf gegenüber dem Staatsministerium
der Justiz habe ich besonders die unzureichenden
Sicherheitsmaßnahmen (u.a. keine Pflicht zur Daten-
verschlüsselung) bemängelt  (Nr. 9.1.1). Es erscheint



Drucksache 15/2074 Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Seite 13

mir höchst misslich, dass im staatlichen Bereich in
einem Feld der Verarbeitung sensibler privater Daten,
z.B. über familienrechtliche oder vermögensrechtli-
che Auseinandersetzungen, die für die Verarbeitung
sensibler digitaler Daten nach dem Stand der Technik
angemessenen Sicherheitsmaßnahmen nicht vorge-
schrieben werden. In dem bemerkenswerten Einzel-
fall musste ich ein Amtsgericht beanstanden, in dem
für die Vorbereitung eines Personalgesprächs mit
einer Angestellten die Akte über ihr Scheidungsver-
fahren, das ebenfalls bei diesem Gericht anhängig
war, beigezogen wurde. Auch das gut gemeinte Mo-
tiv, private Belastungen in dem Gespräch zu berück-
sichtigen, rechtfertigte die Kenntnisnahme der priva-
testen Daten nicht, die oft in einer Scheidungsakte
enthalten sind. Das Amtsgericht hat sich bei der be-
troffenen Frau entschuldigt.

2.1.4 Kommunales und Meldewesen

Ich nenne hier wegen ihrer allgemeinen Bedeutung
drei Fragenbereiche. Die durch die Internettechnolo-
gie gegebenen Möglichkeiten der Öffentlichkeitsar-
beit verstellen manchmal den Blick auf das daten-
schutzrechtlich Zulässige: So musste ich die Auf-
nahme der Namen und Geburtstage neugeborener
Gemeindekinder in das Internetangebot einer Ge-
meinde ohne Zustimmung der Eltern beanstanden
(Nr. 11.3). In einem anderen Fall beklagten sich Ge-
meinderäte, dass ohne ihre Zustimmung zumindest
ihre Wortbeiträge im Internetangebot der Gemeinde
„live“ zur Verfügung gestellt wurden (Nr. 11.2). In
diesem nicht ganz einfach gelagerten Fall bin ich,
auch im Hinblick auf die Tatsache, dass der Gemein-
derat ein Verwaltungsorgan der Gemeinde ist, zu dem
Ergebnis gekommen, dass es der einzelne Teilnehmer
trotz der Öffentlichkeit von Gemeinderatssitzungen
nicht hinnehmen muss, dass seine Beiträge weltweit
speicher- und verarbeitungsfähig im Internet zur
Verfügung gestellt werden. Ein zweiter Komplex, der
immer wieder angesprochen werden muss, ist die
weitere Auswertung von Bürgerdaten, die im Rah-
men von Bürgerbegehren oder sonstigen bürger-
schaftlichen Engagements anfallen: So wurde ein
Bürgerbegehren dahingehend ausgewertet, in wel-
chem Prozentsatz sich bestimmte Altersgruppen an
dem Begehren beteiligt haben. Für diese statistisch
vielleicht ganz interessante Frage darf ein Bürger-
meister die mit der Einreichung des Begehrens ver-
bundenen personenbezogenen Daten aber nicht aus-
werten, da diese ausschließlich zur Feststellung der
Zulässigkeit des Begehrens genutzt werden dürfen. In
einem anderen Fall wurden Bürger, die einer Auffor-
derung zu einer Meldung nicht nachgekommen wa-
ren, in einer Ortsteilversammlung namentlich an den
Pranger gestellt. Ich erwähne diese Fälle hier, weil
ich fast in jedem Tätigkeitsbericht Fälle dieser Art
schildern muss. Schließlich habe ich in diesem Be-

richtszeitraum wieder zahlreiche Beschwerden von
Bürgerinnen und Bürgern über die Zusendung von
Wahlwerbeschreiben politischer Parteien erhalten.
Dies zeigt mir, dass doch viel dafür gesprochen hätte,
wie von den Datenschutzbeauftragten gefordert, für
die Adressübermittlung an Parteien vor Wahlen die
Zustimmung der Betroffenen zu fordern. Immerhin
ist jetzt die Pflicht der Meldebehörden eingeführt,
acht Monate vor Wahlen die Bürger und Bürgerinnen
auf ihr Widerspruchsrecht hinzuweisen. Wenigstens
ein Fortschritt.

2.1.5 Gesundheit und Soziales

Neben den oben unter „Schwerpunkten“ aufgeführten
Komplexen „Gesundheitskarte“ und „JobCard-Ver-
fahren“ war ich in diesem Bereich mit einer Vielzahl
von unterschiedlichsten Fragen befasst, die allerdings
eines gemeinsam hatten: Es ging dabei mit Sozial-,
Gesundheits- und medizinischen Daten um sehr sen-
sible Fragen. Drei Punkte greife ich heraus:

Zahlreiche Protestschreiben erreichten mich wegen
des Datenabgleichs der BAföG-Ämter mit dem Bun-
desamt für Finanzen. Dieser Abgleich hatte für viele,
die ihre Kapitaleinkünfte verschwiegen hatten, mit
Rückforderungsbescheiden und strafrechtlichen Er-
mittlungsverfahren sehr unangenehme Folgen. Ich
habe mich trotz rechtlicher Bedenken, wie auch nach
meiner Kenntnis die anderen Datenschutzbeauftrag-
ten, letztlich nicht gegen den Abgleich gewandt.
Datenabgleiche im Einzelfall wären ohne weiteres
zulässig gewesen, da zur Aufgabenerfüllung der
BAföG-Ämter erforderlich. Die komplette Überprü-
fung habe ich für eine Übergangszeit nur im Hinblick
auf die dargelegten großflächigen Missbräuche hin-
genommen. Die Bundesregierung hat inzwischen eine
klarstellende Ergänzung des BAföG vorgelegt
(Nr. 6.3).

Ein Problem, das auch jetzt im Zusammenhang mit
den umfangreichen Fragebögen zur Gewährung des
Arbeitslosengeld II für großen Unmut gesorgt hat,
wurde auch an mich herangetragen: Bei der Gestal-
tung von Fragebögen wird zu wenig darauf geachtet,
ob durch sie sensible Angaben an Dritte übermittelt
werden. Das amtliche Formular Verdienstbescheini-
gung für einen Antrag auf Wohngeld enthielt die
Angabe „für Wohngeld“ und damit die Mitteilung an
den Arbeitgeber, dass der Betreffende Wohngeld
bezieht. Das bundesweit verwendete Formular wurde
auf Grund meiner Initiative inzwischen neutral ge-
fasst (Nr. 6.4).

Für das Programm „Mammographie-Screening“
musste ich datenschutzrechtliches Neuland betreten.
Dieses Programm ist ein Angebot an alle Frauen
zwischen 50 und 69 Jahren, sich auf Brustkrebs un-



Seite 14 Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/2074

tersuchen zu lassen. Für das Einladungswesen, die
Speicherung der Untersuchungsergebnisse in einer
Screening-Datenbank und den Abgleich der Ergeb-
nisse mit den klinischen Krebsregistern waren und
sind komplexe datenschutzrechtliche Fragen zu lösen.
Die Rechtsgrundlage für die Übermittlung von Mel-
dedaten an die Einladungsstelle ist zu schaffen, dies
geschieht zur Zeit. Die Information der teilnehmen-
den Frauen über das Verfahren muss richtig, voll-
ständig und dabei verständlich sein. Dies stellte hohe
Anforderungen an die Gestaltung des Informations-
materials. Für die Evaluation des Screenings ist ein
pseudonymisierter Abgleich mit klinischen Krebsre-
gistern erforderlich. Dies ist mit Einwilligung der
betroffenen Frau möglich, gleichwohl wird auch
insoweit geprüft, ob das Aufgabenspektrum der klini-
schen Krebsregister insoweit zu ergänzen ist. Im
Hinblick auf die umfassende Aufklärung der betrof-
fenen Frauen und ihre freie Entscheidung, an dem
Verfahren teilzunehmen, dränge ich zwar auf die
Lösung der offenen, mehr verfahrensrechtlichen
Fragen, habe aber den Start des Programms nicht
blockiert (Nr. 6.2).

2.1.6 Schulen und Hochschulen

Drei Beiträge von allgemeiner Bedeutung bzw. als
immer wiederkehrende Fragestellungen seien hier
zunächst hervorgehoben: Eine Fachschule hatte ohne
Einwilligung ihrer Schüler Zensuren und Abschluss-
zeugnisse an eine Firma weitergeleitet, bei der die
Schüler tätig waren. Die Schüler hatten sich zwar
gegenüber der Firma verpflichtet, jederzeit über ihren
Ausbildungsstand Auskunft zu geben, nicht aber die
Erlaubnis zur unmittelbaren Notenweitergabe erteilt.
Deswegen war die Weitergabe der Noten ohne das
ausdrückliche schriftliche Einverständnis der Schüler
unzulässig (Nr. 20.1.5).

Das Kultusministerium hat vor dem Hintergrund der
Tragödie von Erfurt ein Sicherheitskonzept für
Schulen entwickelt, bei dessen Erarbeitung es leider
versäumt wurde mich einzuschalten. Auf Grund zahl-
reicher Anfragen zu offenen datenschutzrechtlichen
Punkten habe ich mich nachträglich eingeschaltet und
zu Fragen der Datenübermittlung, z.B. von Schule an
Polizei und der Hinterlegung von Adressen, daten-
schutzgerechte und praktikable Lösungen erarbeitet.
Diese wurden den Schulen vom Kultusministerium
nachträglich mit einem Schreiben übermittelt. Unter
anderem habe ich gefordert, dass nicht jede Ord-
nungsmaßnahme der Polizei übermittelt wird und
dass Adressdaten der Eltern der Schüler nur in ver-
schlossenem Umschlag bei den zuständigen Stellen
hinterlegt werden (Nr. 20.1.2).

Immer wieder werde ich mit der Frage der Veröf-
fentlichung von Schülerfotos befasst. Ich möchte

deshalb auch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass
eine Veröffentlichung von Schülerfotos im Internet
nur mit Einwilligung des betroffenen Schülers bzw.
der betroffenen Schülerin zulässig ist (Nr. 20.1.3).

Schließlich noch eine Erfolgsmeldung: Im letzten
Tätigkeitsbericht hatte ich unter 16.1.1 über die neu
eingeführte grundsätzliche Pflicht der Schulen be-
richtet, die Eltern auch volljähriger Schülerinnen und
Schüler von schwer wiegenden Ordnungsmaßnahmen
zu unterrichten. Für selbstverständlich hatte ich es
gehalten, dass die Schülerinnen und Schüler vorher
zu informieren seien. Das Kultusministerium sah dies
ursprünglich nicht so. Erst nachdem ich mich persön-
lich an den Amtschef des Kultusministeriums ge-
wandt hatte, wurde eine solche Informationspflicht
angeordnet. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof
hat nunmehr diese Informationsverpflichtung als
wesentlichen Grund für die Verfassungsmäßigkeit
der angegriffenen Regelung angesehen (Nr. 20.1.1).

Aus dem Hochschulbereich hebe ich einen Vorgang
hervor, der Gelegenheit zu grundsätzlichen Ausfüh-
rungen zu den Voraussetzungen von Anonymisierung
von Daten bei Forschungsvorhaben und einer wirk-
samen Einwilligungserklärung gegeben hat. Daten
sind dann nicht wirksam anonymisiert, wenn auf
Grund von genauen Einzelangaben zur Person diese
mit vorhandenem oder leicht zu beschaffendem Zu-
satzwissen identifiziert werden kann. Eine wirksame
Einwilligung setzt freie und unbeeinflusste Entschei-
dungsmöglichkeit voraus, sie muss grundsätzlich
schriftlich erfolgen. Anlass dieser Feststellungen war
eine Umfrage einer Universität in Schulen zu den
Ursachen früher Schwangerschaften. Ich musste die
Umfrage beanstanden und die Anonymisierung der
Daten durch Herausnahme der identifizierenden
Merkmale fordern (Nr. 20.2.2).

2.1.7 Personaldatenschutz und Medien und
Telekommunikation

Hier befasste ich mich u.a. mit dem Akteneinsichts-
recht bei Konkurrentenstreitigkeiten, mit der Nutzung
von E-Mail am Arbeitsplatz und mit einem Einzelfall,
in dem es um Auskunft aus Personalakten und um
Löschungs- und Berichtigungsansprüche ging.

Bei Konkurrentenstreitigkeiten besteht grundsätzlich
ein Rechtsanspruch des Konkurrenten auf Aktenein-
sicht in das Protokoll der Vorstellungskommission,
nicht dagegen allgemein auf Auskunft aus Personal-
akten. Derartige Auskünfte sind nur im Einzelfall erst
nach sorgfältiger Abwägung der gegenseitigen Inte-
ressen zu geben (Nr. 16.1.3).

Häufig gefragt wurde zur privaten Nutzung von E-
Mail und anderen Internetdiensten am Arbeitsplatz
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und inwieweit der Dienstherr bzw. Arbeitgeber dies
kontrollieren und protokollieren dürfe. Ich habe auf
zahlreiche Veröffentlichungen hingewiesen und aus-
geführt, dass grundsätzlich zu unterscheiden ist, ob
die private Nutzung erlaubt oder untersagt ist. Soweit
die private Nutzung untersagt ist, bestehen weit ge-
hende Kontrollmöglichkeiten. Aber auch hier ist eine
automatisierte Vollkontrolle durch den Dienstherrn
nur bei konkretem Missbrauchsverdacht im Einzelfall
zulässig. Ist dagegen die private Nutzung erlaubt, gilt
der Dienstherr als Telekommunikations- und als
Telediensteanbieter und ist deren Pflichten, besonders
dem Telekommunikationsgeheimnis, unterworfen.
Eine Protokollierung ist nur aus technischen Gründen
zulässig, eine Überwachung überhaupt nicht, es sei
denn der Betroffene hat in weiter gehende Kontroll-
maßnahmen eingewilligt (Nr. 21.1).

Schließlich der Einzelfall, den ich aber wegen seiner
allgemeinen Bedeutung hier doch hervorheben
möchte: Eine Auseinandersetzung zwischen einer
Bediensteten und einer Behörde u.a. über eine Aus-
kunft aus einem Personalaktenverwaltungssystem
und über einen Löschungsanspruch eines unrichtigen
Datums hat zu erbittertem jahrelangen Schriftwechsel
und dicken Aktenbergen geführt. Die Behörde wei-
gerte sich die Ansprüche zu erfüllen, da weitere (we-
sentliche) Streitpunkte gerichtlich anhängig waren.
Ich habe die Behörde beanstandet, da jedenfalls die
beiden oben genannten Streitpunkte ohne weiteres
auszuräumen gewesen wären: Es ging um einen feh-
lerhaft eingetragenen Krankheitstag an Christi Him-
melfahrt, einem gesetzlichen Feiertag in Bayern. Ich
erwähne das hier, weil es mir ein Beispiel dafür ist,
wie durch ein frühzeitiges Einräumen eines Mangels
jahrelange Streitigkeiten wenn nicht verhindert, so
doch zumindest entschärft werden könnten
(Nr. 16.1.4).

2.1.8 Technik und Organisation

Der Ausbau des Referates IuK-Technik und -Orga-
nisation hat sich als außerordentlich förderlich erwie-
sen. Durch den Fortschritt in der Informationstechnik
sind die Aufgaben dieses Bereichs erheblich ange-
wachsen. Das zeigt sich einmal darin, dass die daten-
schutzrechtliche Betrachtungsweise in immer größe-
rem Umfang von der informationstechnischen Aus-
gestaltung der Datenverarbeitungssysteme beeinflusst
wird, so dass eine getrennte Aufgabenwahrnehmung
des rechtlichen Bereichs einerseits und des technisch-
organisatorischen Bereichs andererseits seit langem,
in vermehrtem Maße aber in immer größerem Um-
fang nicht mehr angezeigt, ja nicht mehr möglich ist.
Das zeigt sich natürlich auch in dem nach wie vor
fast exponenziell steigenden Anwachsen der Infor-
mationstechnologien und der Verbreitung informati-
onstechnischer Lösungen im öffentlichen Bereich.

Ohne die in den letzten Jahren erreichte personelle
Verstärkung der Organisationseinheit IuK-Technik
und -Organisation durch junge, engagierte und hoch
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre
dieser qualitativ geänderte und quantitativ angestie-
gene Aufgabenbestand nicht angemessen zu bewälti-
gen gewesen. Als sehr förderlich erweist sich auch
und gerade in diesem Bereich die Zusammenarbeit
im zuständigen Arbeitskreis Technik der Daten-
schutzkonferenz.

Herausragende Beispiele der notwendigen Integration
von rechtlicher Prüfung und informationstechnischer
Bewertung sind u.a. die Komplexe Gesundheitskarte,
JobCard-Verfahren aber auch die mit der Nutzung
der Internettechnologien verbundenen Fragen wie
Speicherung von Verkehrs- und Nutzungsdaten und
Nutzung von Internetdiensten am Arbeitsplatz. Diese
und vergleichbare Themen werden deshalb in enger
Kooperation von juristischen und technischen Kolle-
ginnen und Kollegen bearbeitet. Ich möchte deswe-
gen auch an dieser Stelle auf die entsprechenden
zusammenfassenden Beiträge im vorhergehenden und
auf die detaillierten Ausführungen in diesem Tätig-
keitsbericht verweisen.

Neben diesen und anderen Grundsatzthemen hat das
technische Referat im Berichtszeitraum die Einhal-
tung der gebotenen technischen und organisatori-
schen Datensicherheits- und Datenschutzmaßnahmen
in zahlreichen Dienststellen im staatlichen und kom-
munalen Bereich überprüft. Soweit veranlasst wurde
darin auch der Einsatz neuerer Technologien, wie
Biometrie zur Zugangskontrolle, Videotechnik und
optische Archivierung einbezogen. Die Prüfungser-
gebnisse zeigen durchweg den Willen zur Beachtung
der Anforderungen von Datenschutz und Datensi-
cherheit, mein Referat musste aber feststellen, dass es
„doch gelegentlich an einem umfassenden und
schlüssigen Sicherheitskonzept bzw. dessen konse-
quenter Umsetzung“ mangele. Im Einzelnen verweise
ich auf die Beiträge unter Nr. 22.2. ff.

In den vergangenen Tätigkeitsberichten hatte ich
immer wieder eine kompetente und ressortübergrei-
fende bindende Instanz für die Sicherheit im Bayeri-
schen Behördennetz gefordert. Mit der Zentralen
IuK-Leitstelle im Staatsministerium des Innern und
mit der führenden Instanz des „Chief Information
Security Officer (CISO)“ , dem ein beratendes Si-
cherheitsteam aus den IT-Sicherheits-Beauftragten
der Ministerien und meiner Dienststelle beigegeben
ist, steht jetzt eine entsprechende Organisations-
struktur zur Verfügung (Nr. 22.1.1.1). Woran es nach
wie vor mangelt, ist die ausreichende elektronische
Signatur und Verschlüsselung von E-Mails mit per-
sonenbezogenen und sonstigen schutzwürdigen In-
halten im behördlichen Verkehr. Das liegt unter ande-
rem wohl daran, dass die notwendigen Voraussetzun-
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gen für den Einsatz des von den zuständigen Gremien
ausgewählten Standards S/MIME im Hinblick auf die
heterogene Softwarelandschaft in weiten Teilen noch
nicht gegeben sind. Dazu zählen auch die notwendi-
gen finanziellen Ressourcen zur Beschaffung der für
den Einsatz dieser Software notwendigen Versionen
der Betriebssysteme und der Anwendungssoftware.
Immerhin bieten inzwischen viele, wenn auch noch
nicht alle staatlichen Behörden auf ihren Webseiten
PGP-Schlüssel an. Aber auch diese von Betriebssys-
temen und Anwendungssoftware weitgehend unab-
hängige und sichere Möglichkeit zur Wahrung der
Integrität und Vertraulichkeit wird im innerbehördli-
chen Verkehr noch nicht ausreichend genutzt.

Abschließend spreche ich das Thema der Auditierung
und Zertifizierung von Produkten im Hinblick auf das
Einhalten datenschutzrechtlicher Vorgaben an, kurz
gesagt das „Gütesiegel für datenschutzfreundliche
Produkte“. Dieses Verfahren, das auf sehr positive
Resonanz auch seitens der Industrie gestoßen ist,
wird mit Erfolg derzeit ausschließlich in Schleswig-
Holstein angeboten, das dafür auf Initiative meines
dortigen Kollegen Dr. Helmut Bäumler die notwen-
digen gesetzlichen Grundlagen geschaffen hat. Dieses
Verfahren hat sowohl für die Hersteller, die mit si-
cheren Lösungen werben können, wie für die Ver-
waltung, deren Prüfungen von zertifizierten Produk-
ten vereinfacht werden, wie für die Bürgerinnen und
Bürger, die auf datenschutzgerechte Verarbeitung
ihrer persönlichen Informationen vermehrt vertrauen
können, ausgesprochene Vorteile. Das Staatsministe-
rium des Innern lehnt dieses Verfahren dagegen ab.
Es ist der Auffassung, dass wegen der vorhandenen
Datenschutzkontrollinstanzen ein zusätzliches Audit
nicht notwendig sei. Durch ein Audit würde neben
der Selbstkontrolle durch behördliche und betriebli-
che Datenschutzbeauftragte und der Fremdkontrolle
durch die Datenschutzkontrollbehörden nunmehr eine
dreifache Kontrolle eingeführt werden. Dies sei auch
angesichts der Kosten nicht vertretbar.

Ich spreche mich wegen der genannten Vorteile
gleichwohl dafür aus, dass auch im Bund und in
Bayern geprüft wird, ob die gesetzlichen Vorausset-
zungen für dieses zukunftsorientierte Verfahren ge-
schaffen werden sollen.

2.2 Nationale und internationale Zusam-
menarbeit der Datenschutzbeauftragten

Diese Zusammenarbeit ist, wie ich auch in den frühe-
ren Tätigkeitsberichten bemerkt habe, außerordent-
lich wichtig. Datenverarbeitung ist länder- und in
vermehrtem Maße auch staatenübergreifend. Der
regelmäßige Meinungs- und Informationsaustausch
ist deshalb unverzichtbar. Das gleiche gilt auch für
das Festlegen gemeinsamer Positionen in Entschlie-

ßungen. Wichtig ist auch das persönliche Kennen.
Diesen Zielsetzungen dienen die zweimaligen Tref-
fen auf nationaler Ebene und die jährlichen Treffen
der Europäischen Datenschutzbeauftragten sowie die
einmal im Jahr stattfindende Internationale Daten-
schutzkonferenz, an der auch die Datenschutzbeauf-
tragten aus dem außereuropäischen Raum teilneh-
men. Ich selbst habe im Berichtszeitraum an den
Konferenzen der Datenschutzbeauftragten des Bun-
des und der Länder sowie an zwei Europäischen
Datenschutzkonferenzen teilgenommen. Weiter bin
ich Leiter des Arbeitskreises Gesundheit und Soziales
und mit meinem Stellvertreter Leiter des Arbeitskrei-
ses Justiz der deutschen Datenschutzkonferenz. Die
Arbeitskreise tagen regelmäßig zweimal im Jahr,
bereiten u.a. Konferenzentschließungen vor und
stimmen sich in grundsätzlichen und neu auftretenden
Fragen des Datenschutzes ab. Die Zusammenarbeit in
diesen Gremien ist aus meiner Sicht sehr gut und für
die Arbeit sehr förderlich.

Die Konferenzen der deutschen Datenschutzbeauf-
tragten haben die in der Anlage wiedergegebenen
Entschließungen gefasst. Hier hervorheben will ich
die Entschließungen zu den Themen Modernisierung
des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung,
Kennzeichnung von Daten aus besonders eingriffs-
intensiven Erhebungen, Erweiterung der DNA-
Analyse nur mit Augenmaß, zum Gesundheitsmoder-
nisierungsgesetz, zum Entwurf des neuen (inzwi-
schen in Kraft getretenen) Telekommunikationsge-
setzes, sowie in der heurigen Frühjahrssitzung zu den
Themen Forschungsgeheimnisse für medizinische
Daten, Kennzeichen-Scanning durch die Polizei,
Übermittlung von Flugpassagierdaten an die US-
Behörden, Radio-Frequency Identification (RFID)
und schließlich zu den Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts vom 03.03.2004 zum Großen
Lauschangriff und zur präventiven Telekommunika-
tionsüberwachung. Diese Entschließungen wurden
den verantwortlichen Ministerien in Bund und Län-
dern jeweils übermittelt und haben, wenn auch nur
zum Teil, Eingang in die weiteren Überlegungen
gefunden. Die Themen der beiden Europäischen
Datenschutzkonferenzen waren unter anderem Inter-
nationaler Datenverkehr und Datenschutzbeschwer-
den, Datenschutz in der Telekommunikation im Zu-
sammenhang mit der Telekommunikationsrichtlinie,
Datenerhebung durch US-Autoritäten im Zusammen-
hang mit der Bekämpfung des Internationalen Terro-
rismus.

3 Schlussbemerkung

Ich bin nunmehr im zehnten Jahr meiner Tätigkeit im
Datenschutz. Dies hat mich veranlasst, meinen ersten
Bericht über das Jahr 1994 nochmals zur Hand zu
nehmen. Ein Satz aus meinen damaligen Eingangs-
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worten ist zum Motto meiner Tätigkeit und der Da-
tenschutzberichte geworden: Datenschutz ist Grund-
rechtsschutz. In diesem Sinn gehört der Datenschutz-
beauftragte zu den Institutionen, denen ein Wächter-
amt zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger übertra-
gen ist. Ich sehe deshalb meine Aufgabe in erster
Linie darin, für datenschutzkonforme und für daten-
schutzfreundliche Lösungen einzutreten. Das soll
mich aber nicht daran hindern darzulegen, welche
Verarbeitung personenbezogener Daten zulässig ist,
wenn insoweit Zweifelsfragen bestehen. Auch dazu
enthält der Tätigkeitsbericht Ausführungen.

In diesem Sinn empfehle ich die folgenden Ausfüh-
rungen der Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und
Bürger und der angesprochenen Verwaltungen.

4 Allgemeines Datenschutzrecht

4.1 Freigabepflicht bei der Veröffentlichung
von Mitarbeiterdaten im Internet

Der EuGH in Luxemburg hat mit Urteil vom
06.11.2003, Rechtssache C-101/01, entschieden,
„dass die Handlung, die darin besteht, auf einer Inter-
netseite auf verschiedene Personen hinzuweisen und
diese entweder durch ihren Namen oder auf andere
Weise, etwa durch Angabe ihrer Telefonnummer
oder durch Informationen über ihr Arbeitsverhältnis
oder ihre Freizeitbeschäftigungen, erkennbar zu ma-
chen, eine ganz oder teilweise automatisierte Verar-
beitung personenbezogener Daten im Sinne von
Art. 3 Abs. 1 der EG-Datenschutzrichtlinie darstellt.“

Dieses grundlegende Urteil des EuGH hat auch Aus-
wirkungen auf die datenschutzrechtliche Freigabe-
pflicht bei der Veröffentlichung von personenbezo-
genen Daten im Internet.

Ich habe bisher die Auffassung vertreten, dass das
Einstellen eines statischen Datenbestandes - z.B. in
Form einer „starren HTML-Seite“ - keine automati-
sierte Verarbeitung darstellt und damit nicht freiga-
bepflichtig ist. Diese Auffassung halte ich angesichts
des obigen Urteils nicht mehr aufrecht.

Nach Art. 26 BayDSG bedarf ein automatisiertes
Verfahren, mit dem personenbezogene Daten verar-
beitet werden, vor dem erstmaligen Einsatz der
schriftlichen Freigabe durch den behördlichen Daten-
schutzbeauftragten und anschließend gemäß Art. 27
BayDSG der Aufnahme in das Verfahrensverzeich-
nis. Zur datenschutzrechtlichen Freigabe sowie zum
Verfahrensverzeichnis habe ich mich bereits in mei-
nem 20. Tätigkeitsbericht unter Nr. 17.1.6 ausführlich
geäußert.

Der Gerichtshof hat zur Frage der automatisierten
Verarbeitung ausgeführt, dass es zur Wiedergabe
von Informationen auf einer Internetseite nach den
gegenwärtig angewandten technischen und EDV-
Verfahren eines Hochladens dieser Seite auf einen
Server sowie der erforderlichen Vorgänge bedarf, um
diese Seite den mit dem Internet verbundenen Perso-
nen zugänglich zu machen. Dann hat der Gerichtshof
wörtlich festgestellt: „Diese Vorgänge erfolgen zu-
mindest teilweise in automatisierter Form“.

In dem vom EuGH beschriebenen Umfang bedarf
deshalb das Einstellen von personenbezogenen
Daten in das Internet - in der Praxis vor allem rele-
vant in Bezug auf Mitarbeiterdaten - durch bayeri-
sche öffentliche Stellen der Freigabe durch den
behördlichen Datenschutzbeauftragten gem.
Art. 26 BayDSG. Dies gilt auch, wenn lediglich ein-
malig ein fest vorgegebener Datenbestand - als so
genannte „starre HTML-Seite“ - ins Internet einge-
stellt wird, da das Gericht insofern keine Unterschei-
dung macht. Das EuGH-Urteil führt damit zu einer
Stärkung der Stellung der betroffenen Bürgerinnen
und Bürger und mittelbar auch des behördlichen
Datenschutzbeauftragten.

Eine Freigabepflicht besteht meiner Auffassung nach
allerdings dann nicht, wenn eine Homepage nur sol-
che personenbezogenen Daten enthält, die der
„Ersteller“ der Web-Site in Vollzug seiner teledienst-
rechtlichen Pflicht zur Anbieterkennzeichnung
- hierzu habe ich mich bereits in meinem 20. Tätig-
keitsbericht unter Nr. 17.1.7 ausführlich geäußert -
aufgenommen hat. Da gem. § 6 TDG lediglich perso-
nenbezogene Daten des Diensteanbieters selbst auf-
zunehmen sind, sehe ich in einer solchen Fallgestal-
tung keine Gefährdung des Rechtes auf informatio-
nelle Selbstbestimmung, so dass ich auf Grund einer
zweckorientierten Beschränkung des Art. 26 Abs. 1
Satz 1 BayDSG keine Freigabepflicht sehe.

Die Frage der Freigabe wird sich bei Internet-
Auftritten öffentlicher Stellen immer häufiger stellen.
Im Rahmen des ständigen Ausbaus von eGovern-
ment-Lösungen werden immer häufiger auch perso-
nenbezogene Daten der wichtigsten Ansprechpartner
für den Bürger (etwa Name, akademische Grade,
dienstliche Anschrift, dienstliche Telefon- und Fax-
nummer, dienstliche E-Mail-Adresse, Aufgabenbe-
reich) in das Internet eingestellt. In diesen Fällen
greift nunmehr die Freigabepflicht gem. Art. 26
BayDSG ein.

Schließlich möchte ich noch auf Folgendes hinwei-
sen: Im Rahmen des Freigabeverfahrens, aber auch
unabhängig davon, ist stets zu prüfen, ob die mit
einer Einstellung in das Internet verbundene Verar-
beitung von personenbezogenen Daten nach dem
materiellen Datenschutzrecht inhaltlich zulässig ist.
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Für den Bereich der (kommunalen) Verwaltungen
habe ich mich zu dieser Frage bereits im 18. Tätig-
keitsbericht unter Nr. 12.3 geäußert. Hinweise für
Hochschulen finden sich unter Nr. 16.2.1 meines
20. Tätigkeitsberichts. Vorgaben für die Veröffentli-
chung von Daten über Lehrer-, Schüler und Eltern-
beiratsmitglieder im Internet sind in Nr. 15.1 des 18.
Tätigkeitsberichts und in Nr. 15.1 des 19. Tätigkeits-
berichts enthalten.

4.2 Outsourcing von Verwaltungsleistungen
ins Nicht-EU-Ausland

In Anbetracht der aktuellen Reformbestrebungen bin
ich in letzter Zeit des öfteren mit der Frage konfron-
tiert worden, was bei einer Auftragsdatenverarbeitung
im Nicht-EU-Ausland von bayerischen Behörden zu
beachten ist.

Hierzu gebe ich aus datenschutzrechtlicher Sicht
folgende Hinweise:

Bei einem Auftragnehmer aus einem Nicht-EU-Land
handelt es sich gem. Art. 4 Abs. 10 Satz 1 BayDSG
um einen „Dritten“. Eine Weitergabe von personen-
bezogenen Daten durch bayerische öffentliche Stellen
an einen Dritten stellt somit gem. Art. 4 Abs. 6 Satz 2
Nr. 3 Buchst. a) BayDSG ein „Übermitteln“ dar.

Die Datenübermittlung an Stellen im Ausland ist in
Art. 21 BayDSG geregelt. Gemäß den Vorgaben der
EG-Datenschutzrichtlinie unterscheidet die Regelung
des Art. 21 BayDSG dabei danach, ob das Zielland
der EU/dem EWR angehört oder ob es sich um ein
sog. „Drittland“ handelt. Nach Art. 21 Abs. 2 Satz 1
BayDSG gilt für die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten an Stellen in einem sog. „Drittland“ grund-
sätzlich die Vorschrift des Art. 19 Abs. 1 und 3
BayDSG. In den Fällen der Auftragsdatenverarbei-
tung kommt in der Regel die Befugnisnorm des
Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 BayDSG in Betracht. Im kon-
kreten Einzelfall ist vom Auftraggeber sorgfältig zu
prüfen, ob die Übermittlung der personenbezogenen
Daten an den Auftragnehmer zur Erfüllung der in der
Zuständigkeit der übermittelnden Stelle liegenden
Aufgaben erforderlich ist. Ist dies der Fall, so sind die
Voraussetzungen des Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 BayDSG
i.V.m. Art. 17 Abs. 1 Nr. 2 BayDSG erfüllt, da in den
Fällen der Auftragsdatenverarbeitung keine Zweck-
änderung vorliegt.

Nach Art. 21 Abs. 2 Satz 1 BayDSG ist für die Zuläs-
sigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten
an sog. „Drittländer“ kumulativ erforderlich, dass das
„Drittland“ ein angemessenes Datenschutzniveau
gewährleistet (vgl. Art. 21 Abs. 2 Sätze 2 bis 5
BayDSG). Ob dies der Fall ist, ist von der übermit-

telnden Behörde eigenständig zu prüfen. Diese
schwierige Prüfung ist allerdings dann entbehrlich,
wenn die Europäische Kommission förmlich festge-
stellt hat, dass ein „Drittland“ ein angemessenes
Datenschutzniveau gewährleistet (Verfahren gem.
Art. 25 Abs. 6 BayDSG i.V.m. Art. 31 Abs. 2 EG-
Datenschutzrichtlinie). Eine solche förmliche Fest-
stellung ist bisher beispielsweise in Bezug auf die
Schweiz, Ungarn, Guernsey oder Argentinien erfolgt
(eine stets aktualisierte Auflistung der „Drittländer“
mit angemessenem Datenschutzniveau findet sich
unter
http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/ad
equacy_en.htm#countries).

Allgemein möchte ich noch darauf hinweisen, dass
gem. Art. 21 Abs. 3 BayDSG die Verantwortung für
die Zulässigkeit der Übermittlung die übermittelnde
Stelle trägt. Nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 BayDSG bleibt
der Auftraggeber zudem für die Einhaltung der Vor-
schriften über den Datenschutz verantwortlich. Der
Auftraggeber hat des weiteren die Eignung des Auf-
tragnehmers gem. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 BayDSG
streng zu prüfen und die Einhaltung der Datensicher-
heit beim Auftragnehmer gem. Art. 6 Abs. 2 Satz 3
BayDSG zu überwachen. Bei einer Auftragsdaten-
verarbeitung in „Drittländern“ sind diese Vorschrif-
ten über die Verantwortung des Auftraggebers be-
sonders ernst zu nehmen.

4.3 Archivrechtliche Anbietungspflicht und
datenschutz-/ disziplinar- und personal-
aktenrechtliche Löschungspflicht

Im Berichtszeitraum befasste ich mich mehrfach mit
dem Verhältnis zwischen archivrechtlicher Anbie-
tungspflicht und datenschutzrechtlicher bzw. dis-
ziplinar- und personalaktenrechtlicher Löschungs-
pflicht.

Hier sind zwei Problemkreise zu unterscheiden:

Archivrechtliche Anbietungspflicht und daten-
schutzrechtliche Löschungspflicht

Solange ein Vorgang noch zur Aufgabenerfüllung der
Behörde benötigt wird, steht die spätere archivrecht-
liche Anbietungspflicht einer aktuellen datenschutz-
rechtlichen Pflicht, ein einzelnes Datum zu löschen,
nicht entgegen.
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Im Einzelnen:

Nach Art. 12 Abs. 8 BayDSG ist eine Löschung von
personenbezogenen Daten in anbietungspflichtigen
Unterlagen erst dann zulässig, wenn das öffentliche
Archiv die Unterlagen nicht als archivwürdig über-
nommen hat oder über die Übernahme nicht fristge-
recht entschieden hat. Die Kollisionsregel des Art. 12
Abs. 8 BayDSG sichert so im Ergebnis den Vorrang
der in Art. 6 BayArchivG statuierten Anbietungs-
pflicht.

Allerdings kann der Vorrang der archivrechtlichen
Anbietungspflicht nur greifen, soweit diese Pflicht
tatsächlich reicht: Alle Behörden, Gerichte und sons-
tigen öffentlichen Stellen des Freistaates Bayern
haben gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 BayArchivG dem
zuständigen staatlichen Archiv die Unterlagen zur
Übernahme anzubieten, die sie zur Erfüllung ihrer
Aufgaben nicht mehr benötigen. Gemäß Art. 6 Abs. 1
Satz 2 BayArchivG ist dies in der Regel 30 Jahre
nach Entstehung der Unterlagen anzunehmen, soweit
durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften der
obersten Staatsbehörden nichts anderes bestimmt ist.
Werden also die Unterlagen für die Aufgabenerfül-
lung der Behörde noch benötigt, ist aber ein einzelnes
Datum nach Datenschutzrecht zu löschen, greift die
Kollisionsregel des Art. 12 Abs. 8 BayDSG nicht ein,
da im Zeitpunkt der Anbietungspflicht das Datum
nicht mehr existiert. Die (spätere) archivrechtliche
Anbietungspflicht steht der (früheren) Löschung der
Daten nach Datenschutzrecht also nicht entgegen.

Festzuhalten ist also: Erhebt sich während der lau-
fenden Bearbeitung des Vorgangs die Frage, ob
Einzeldaten zu löschen sind, ist Prüfungsmaßstab
allein Art. 12 BayDSG (und zwar ohne die Vorschrift
des Abs. 8). Die Frage der Anbietungspflicht stellt
sich nicht.

Wird hingegen die Löschung einzelner Daten eines
Vorganges beabsichtigt, der zur Aufgabenerfüllung
der betreffenden Behörde nicht mehr erforderlich
ist, ist zuvor die Frage der Anbietungspflichtigkeit
gem. Art. 6 BayArchivG zu prüfen. Besteht diese, ist
eine Löschung der Einzeldaten erst unter den Voraus-
setzungen des Art. 12 Abs. 8 BayDSG zulässig.

Die hier vorgenommene Auslegung wird dem Sinn
und Zweck beider Gesetze gerecht: Nur der abge-
schlossene Vorgang, nicht aber jedes Einzeldatum
soll der Archivverwaltung angeboten werden. An der
Anbietung von Einzeldaten besteht seitens der Ar-
chivverwaltung auch kein Interesse: diese kann die
Archivwürdigkeit nur dann sachgerecht beurteilen,
wenn die Unterlagen im Zusammenhang und nach
einem gewissen Zeitablauf vorgelegt werden.

Archivrechtliche Anbietungspflicht und diszipli-
nar-/ personalaktenrechtliche Löschungspflicht

Obwohl Disziplinarakten zum Personalakt im mate-
riellen Sinn zählen, weichen u.a. die disziplinarrecht-
lichen Regelungen des Verwertungsverbots und der
Entfernung von Unterlagen vom allgemeinen Perso-
nalaktenrecht (Art. 100 ff. BayBG) ab. Demgemäß
statuiert Art. 100 f Abs. 1 BayBG den Vorrang der
disziplinarrechtlichen Tilgungsvorschrift des Art. 109
BayDO. Nach Art. 109 Abs. 2 Satz 1 BayDO sind die
in den Personalakten enthaltenen Eintragungen über
die Disziplinarmaßnahmen nach Eintritt des Ver-
wertungsverbots bei Verhängung von Verweis oder
Geldbuße auf Antrag des Beamten zu vernichten; in
allen anderen Fällen sind sie mit einem entsprechen-
den Vermerk zu versehen, aus den Personalakten zu
entfernen und gesondert aufzubewahren. Diese Vor-
gänge dürfen nur mit Zustimmung des Beamten ein-
gesehen werden (Art. 109 Abs. 2 Satz 2 BayDO).
Disziplinarverfahren, die mit der Verhängung einer
schwereren Disziplinarmaßnahme (Versetzung in ein
Amt mit geringerem Endgrundgehalt) enden, unter-
liegen allerdings nicht dem Verwertungsverbot und
können auch nicht getilgt werden.

In den Anwendungsbereich des Art. 100 f Abs. 1
BayBG fallen demgegenüber Unterlagen über Be-
schwerden, Behauptungen und Bewertungen, auf die
die Tilgungsvorschriften des Disziplinarrechts keine
Anwendung finden, u.a. negative Aussagen über die
Leistung oder die Eignung des Beamten. Sie sind
nach Nr. 2 dieser Vorschrift auf Antrag des Beamten
nach drei Jahren zu entfernen und zu vernichten, falls
sie für den Beamten ungünstig sind oder ihm
nachteilig werden können. Dies gilt allerdings nicht
für dienstliche Beurteilungen.

Nach Art. 11 Abs. 4 Satz 1 BayArchivG sind Unter-
lagen zu vernichten, wenn sie zum Zeitpunkt der
Abgabe an das Archiv von der abgebenden Stelle
hätten vernichtet werden müssen. Auf Grund dieser
Vorschrift geht die disziplinar-/personalakten-
rechtliche Vernichtungspflicht der archivrechtli-
chen Anbietungspflicht vor.

Die „übrigen“ abgeschlossenen - also nicht getilgten -
Disziplinarunterlagen, die materiell zum Personalakt
gehören, werden gem. Art. 100 g Abs. 4 BayBG nach
Ablauf der Aufbewahrungsfrist vernichtet, sofern sie
nicht vom zuständigen öffentlichen Archiv nach der
in Art. 6 Abs. 1 Satz 1 BayArchivG vorgeschriebenen
Anbietung übernommen werden.
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5 Gesundheitswesen

5.1 TEMPiS

Die Telemedizin gewinnt im Krankenhausbereich
zunehmend an Bedeutung, da sie zur Effizienzsteige-
rung und Kosteneinsparung im Gesundheitswesen
beitragen kann. Telemedizin ermöglicht die Hinzu-
ziehung von Experten, die nicht direkt vor Ort zur
Verfügung stehen. Häufig werden somit Verlegungen
von Patienten überflüssig, auch wenn das nötige
Spezialwissen im behandelnden Krankenhaus selbst
nicht vorhanden ist. Ein Beispiel für ein Telemedizin-
Projekt, das im Berichtszeitraum von mir beraten
wurde, ist das Projekt TEMPiS (Telemedizinisches
Pilotprojekt zur integrierten Schlaganfallversorgung
in der Region Süd-Ost-Bayern), dessen Projektleitung
im Krankenhaus München-Harlaching durchgeführt
wird.

Um eine flächendeckend hochqualitative Versorgung
von Schlaganfallpatienten zu erreichen, werden der-
zeit 12 Kooperationskliniken telemedizinisch von
zwei Schlaganfallzentren in München-Harlaching
und im Universitätsklinikum Regensburg betreut.
Dabei können die Kooperationskliniken bei Bedarf
24 Stunden am Tag Schlaganfallpatienten im Schlag-
anfallzentrum vorstellen. Im ersten Schritt werden
hierbei die Computer- und Kernspintomographieauf-
nahmen des Patienten zur Vorabinformation aus den
bildgebenden Systemen des Krankenhauses an das
Schlaganfallzentrum übermittelt. Anschließend baut
das Schlaganfallzentrum die telemedizinische Ver-
bindung auf, so dass über Bild und Ton eine Kom-
munikation mit den Ärzten vor Ort und eine Untersu-
chung des Patienten möglich ist. Dabei ist eine hohe
Qualität der Echtzeit-Datenübermittlung nötig, um
die Einzelheiten der Patientensymptome zu verfol-
gen. Nach Abschluss des Konsils wird im Schlagan-
fallzentrum ein Bericht erstellt und an das behan-
delnde Krankenhaus übermittelt. Er wird dort in die
medizinische Dokumentation des Patienten eingefügt.

Da im Rahmen der Konsile personenbezogene medi-
zinische Daten des Patienten übermittelt und gespei-
chert werden, sind die üblichen rechtlichen Daten-
schutzanforderungen zu beachten, die im Kapitel 3.5
meines 19. Tätigkeitsberichts und in Kapitel 3.4 mei-
nes 18. Tätigkeitsberichts bereits dargestellt wurden.
Grundsätzlich ist das Telekonsil aus juristischer Sicht
nicht anders zu behandeln wie eine Beteiligung eines
Konsilararztes ohne telemedizinische Unterstützung.
Befindet sich der Konsilararzt in einem anderen
Krankenhaus, so müssen die datenschutzrechtlichen
Vorschriften zur Übermittlung von Patientendaten
eingehalten werden. Nach Art. 27 Abs. 5 Satz 1 Bay-
erisches Krankenhausgesetz ist eine Übermittlung
von Patienten an Dritte insbesondere zulässig im

Rahmen des Behandlungsverhältnisses oder wenn die
betroffenen Personen eingewilligt haben. Die Über-
mittlung von Patientendaten an Dritte erfolgt „im
Rahmen des Behandlungsverhältnisses“ im vorge-
nannten Sinne jedenfalls dann, wenn der Patient
typischerweise damit rechnen muss, dass ein Konsila-
rarzt hinzugezogen wird. Dies ist etwa der Fall, wenn
bereits in der Vergangenheit - zulässigerweise - ein
Konsilararzt hinzugezogen wurde. Vorliegend han-
delt es sich jedoch um ein völlig neu entwickeltes
Telekonsilverfahren. Patienten sind mit diesem Ver-
fahren erstmals konfrontiert. Insofern habe ich gefor-
dert, dass sie über das eingesetzte Verfahren aufge-
klärt und ihre personenbezogenen Daten nur mit ihrer
Einwilligung verarbeitet und genutzt werden. Diese
Einwilligung kann auch im Zusammenhang mit dem
Behandlungsvertrag abgegeben werden. Sie ist je-
doch in diesem Fall im äußeren Erscheinungsbild der
Erklärung hervorzuheben.

Eine Besonderheit des Projekts besteht darin, dass bei
Schlaganfällen typischerweise ca. 50 % der eingelie-
ferten Patienten nicht mehr einwilligungsfähig sind.
Bei diesen wird man mit einer mutmaßlichen Einwil-
ligung arbeiten können. Allerdings sind die Patienten,
sobald ihre Einwilligungsfähigkeit wieder hergestellt
ist, über die Beteiligung des Schlaganfallzentrums zu
informieren.

Weiter sind geeignete technische und organisatori-
sche Maßnahmen zu treffen.

Die technische Ausstattung der Beteiligten im Bei-
spiel TEMPiS besteht für die Telemedizin-Arbeits-
plätze in den Schlaganfallzentren aus einem PC mit
Lautsprecher und Mikrophon sowie ISDN-Router. In
den beteiligten Kliniken wird jeweils ein PC mit
Kamera, Mikrophon, Lautsprecher und ISDN-Router
eingesetzt. In allen Einrichtungen müssen sich die
Telemedizin-Arbeitsplätze in separaten, abschließba-
ren Räumen befinden, zu denen nur Berechtigte Zu-
tritt haben. Zudem muss die Nutzung der Arbeitsplät-
ze durch ein Passwort (in den Schlaganfallzentren
wird für jeden Benutzer ein personenbezogenes Pass-
wort benötigt) geschützt werden, um eine unbefugte
Kenntnisnahme der Daten oder einen solchen Ver-
bindungsaufbau zu verhindern. In den teilnehmenden
Kliniken sollte immer klar erkennbar sein, wann eine
Verbindung besteht. Zur Erhöhung der Sicherheit vor
unbefugtem Remote-Zugriff vom Kliniknetz auf die
Telemedizin-Arbeitsplätze und umgekehrt bzw. über
die externe Verbindung sollten die Arbeitsplätze
nicht in das jeweilige Kliniknetz eingebunden werden
und höchstens einen Datenimport aus den bildgeben-
den Systemen nach einem definierten und kontrol-
lierbaren Vorgehen zulassen.

An gespeicherten Daten liegen auf den Arbeitsplätzen
vor allem Computer- und Kernspintomographieauf-
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nahmen sowie textuelle Befunde, für die angemesse-
ne Löschfristen definiert werden müssen. Zur Sicher-
stellung der Integrität der Daten empfiehlt sich die
Verwendung der elektronischen Signatur. Ist dies
nicht möglich, kann ein unterschriebener Ausdruck
des Befundes als Referenzdokument verwendet wer-
den. Für zukünftige Planungen von Telemedizinpro-
jekten sollte berücksichtigt werden, dass 2006 mit der
Einführung der elektronischen Gesundheitskarte die
Ärzte eine HPC (Health Professional Card) erhalten
(vgl. Nr. 6.1 „Gesundheitsmodernisierungsgesetz und
Elektronische Gesundheitskarte“), die u.a. gesetzes-
konforme Schlüssel zur elektronischen Signatur ent-
hält.

Um die Vertraulichkeit der Daten während der Über-
tragung zu sichern, wurde bei TEMPiS von einer
Nutzung des Internets abgesehen. Stattdessen werden
ISDN-Wählverbindungen mit gebündelten B-
Kanälen verwendet, um eine den Qualitätsanforde-
rungen der Bild- und Tonübertragung angemessene
Bandbreite zu erhalten. In Falle der Verwendung von
ISDN sollten Verbindungen nur von und zu definier-
ten Teilnehmern möglich sein und ISDN-
Mechanismen wie geschlossene Benutzergruppen,
Rufnummernidentifizierung / Teilnehmer-Authenti-
fizierung oder Callback-Mechanismen genutzt wer-
den. Als weitere Zusatzmaßnahme ist eine verschlüs-
selte Übertragung zu empfehlen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei Telemedizin-Pro-
jekten ist die Fernwartung, da häufig die technische
Ausstattung nicht von der Systemadministration der
jeweiligen Krankenhäuser gestellt und betreut wird,
sondern von externen Firmen. Es sind daher die in
Kapitel 17.1.9 meines 20. Tätigkeitsberichts gefor-
derten Maßnahmen umzusetzen, um eine unbefugte
Kenntnisnahme durch die Wartungsfirma zu verhin-
dern.

Für die Revisionsfähigkeit der Datenzugriffe und
–übermittlungen ist neben personenbezogenen Ken-
nungen eine Protokollierung sämtlicher datenschutz-
relevanten Vorgänge (z.B. Änderungen von Daten
und Benutzerrechten, Datenübermittlungen) sowie
eine regelmäßige Auswertung und Löschung der
Protokolle erforderlich.

5.2 Informationsaustausch zwischen Klini-
ken für Forensische Psychiatrie und den
Bewährungshelfern an den Landgerich-
ten

Im Berichtszeitraum habe ich mich auf Grund einer
Anfrage des Verbandes der Bayer. Bezirke mit der
Fragestellung befasst, ob und wenn ja unter welchen
Voraussetzungen eine forensische Klinik im Laufe
der Behandlung eines Maßregelvollzugspatienten

patientenbezogene Daten, insbesondere therapeuti-
sche Inhalte sowie behandlungs- und entlassungsre-
levante Informationen, an die Bewährungshilfe wei-
tergeben darf.

Diesem Anliegen steht die ärztliche Schweigepflicht
(vgl. § 203 Abs. 1 Strafgesetzbuch - StGB) entgegen.

Sollen durch eine forensische Klinik eines Bezirks-
krankenhauses im Laufe der Behandlung eines Maß-
regelvollzugspatienten patientenbezogene Daten,
therapeutische sowie behandlungs- und entlassungs-
relevante Informationen an die Bewährungshilfe
weitergegeben werden, so bedarf dies einer Offenba-
rungspflicht oder -befugnis im Sinne des § 203
Abs. 1 StGB. Eine solche dürfte jedoch im Regelfall
nicht gegeben sein.

Eine gesetzliche Offenbarungsbefugnis besteht nicht.

Zum einen ergibt sie sich nicht aus dem Bayerischen
Krankenhausgesetz, da dieses u.a. für Krankenhäuser
im Straf- oder Maßregelvollzug nicht gilt.

Eine gesetzliche Offenbarungsbefugnis folgt auch
nicht aus dem Grundsatz der Rechts- und Amtshilfe
(Art. 35 Abs. 1 GG).  Die Vorschriften der Amtshilfe
geben keine Befugnisse, sondern setzen dies voraus.

Schließlich folgt eine Offenbarungsbefugnis auch
nicht aus der gesetzlichen Stellung der Bewährungs-
hilfe. Zwar unterstützt der Bewährungshelfer gemäß
§ 56 d Abs. 3 StGB das nach § 453 b Strafprozess-
ordnung (StPO) zuständige Gericht bei der Überwa-
chung der Lebensführung des Verurteilten. Die für
das Gericht geltende Regelung des § 453 b StPO
enthält jedoch lediglich eine Aufgabenzuweisung; sie
stellt keine selbstständige Rechtsgrundlage für Ein-
griffe dar. Dem Bewährungshelfer können keine
weitergehenden Eingriffsbefugnisse zustehen als dem
Gericht, da er diesem unterstellt und ihm gegenüber
nach § 56 d Abs. 4 Satz 2 StGB im Rahmen seiner
Tätigkeit weisungsgebunden ist.

Eine Offenbarungsbefugnis könnte sich damit nur aus
einer Einwilligung des Betroffenen ergeben. Eine
solche lag aber nicht vor.

Daher beurteilte ich die Übermittlung von patienten-
bezogenen Daten an Bewährungshelfer aus Kliniken
des Maßregelvollzugs als unzulässig.

5.3 Medizin-Controlling

Mit Beginn des Jahres 2004 fanden gravierende Än-
derungen in den Abrechnungsgepflogenheiten deut-
scher Krankenhäuser statt. Es wurde flächendeckend
die Fallkostenberechnung auf der Basis von Diagno-



Seite 22 Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/2074

sis Related Groups (DRG) eingeführt. Früher wurde
über Tagespflegesätze abgerechnet. Das Entgelt des
Krankenhauses bemaß sich im wesentlichen danach,
wie viel Zeit ein Patient im Krankenhaus verbracht
hat und danach, wie hoch der mit den Krankenkassen
vereinbarte Tagespflegesatz war. Für die Abrechnung
war in diesem System die Diagnose und die Therapie
im Grundsatz unerheblich. Insofern war es in diesem
System im Regelfall nicht erforderlich, dass die
Krankenhausverwaltung Einblick in Arztbriefe u.ä.
nimmt. Dies ändert sich jetzt:

Ab 2004 zahlen die Kassen für Krankenhausaufent-
halte jeweils nur noch eine Pauschale. Die Kranken-
hausverwaltungen müssen dafür zunächst die Diag-
nosen und Prozeduren exakt und vollständig erfassen.
Denn nur so können die DRG´s richtig festgelegt
werden. Dafür ist es erforderlich, dass bestimmte
Mitarbeiter der Verwaltung, sogenannte Medizin-
Controller, Einsicht in die Patientenakten nehmen.
Datenschutzrechtlich habe ich diesen Vorgang wie
folgt bewertet:

Nach dem Bayerischen Krankenhausgesetz darf die
Krankenhausverwaltung Patientendaten nutzen, so-
weit dies zur verwaltungsmäßigen Abwicklung der
Behandlung der Patienten erforderlich ist. Unter den
Begriff der Patientendaten fallen auch die Patienten-
arztbriefe und die Krankenblätter mit Patientenanam-
nesen, in denen intime Daten enthalten sind. Diese
sind Ausgangspunkt für die richtige Verschlüsselung
in DRG´s. Diese Verschlüsselung wird zunächst von
Ärzten vorgenommen.

Der Medizincontroller muss Einsicht in die Patien-
tenakten nehmen, um eine exakte und vollständige
Erfassung der Diagnosen und der Prozeduren zu
gewährleisten. Erste Erfahrungen haben nämlich
gezeigt, dass in vielen Fällen eine Ergänzung der
vom Arzt erfassten klinischen Dokumentation bzw.
der DRG´s durch die Krankenhausverwaltung vorge-
nommen werden musste. Zwar gibt es auch die Mög-
lichkeit, eine allgemeine Dienstanweisung für Ärzte
zu erlassen, in der eine ordentliche Dokumentation
vorgeschrieben wird. In der Praxis zeigt sich aber,
dass solche Dienstanweisungen nicht immer befolgt
werden. Für das Krankenhaus ist es in wirtschaftli-
cher Hinsicht entscheidend, die Diagnosen und die
Prozeduren richtig zu verschlüsseln. Ohne eine Be-
richtigung müsste das Krankenhaus erhebliche Min-
dererlöse hinnehmen.

Ich habe daher gegen Medizin-Controller, die in
Krankenakten und Ärztebriefe Einsicht nehmen, um
die Abrechnung ordnungsgemäß durchzuführen, im
Zusammenhang mit einer DRG-Abrechnung keine
Einwendungen erhoben.

Die Forderung, dass der Medizincontroller dem ärzt-
lichen Bereich angehören müsste, kennt das Bayeri-
sche Krankenhausgesetz nicht. Damit könnten etwa
auch Betriebswirte mit medizinischer Zusatzausbil-
dung im Medizincontrolling eingesetzt werden.

6 Sozialbehörden

6.1 Gesundheitsmodernisierungsgesetz und
Elektronische Gesundheitskarte

Am 01.01.2004 ist das Gesetz zur Modernisierung
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Moder-
nisierungsgesetz-GMG) vom 14.11.2003 in Kraft ge-
treten. Öffentlich werden vor allen Dingen die Erhö-
hung der Zuzahlungen und die Streichung von Leis-
tungen diskutiert. Jedoch werden durch das Gesetz
auch eine ganze Reihe von datenschutzrechtlichen
Fragen aufgeworfen.

Aus Datenschutzsicht äußerst kritisch zu betrachten
ist die erweiterte Datenbasis für Krankenkassen.
Nach dem neuen § 295 Abs. 2 SGB V sollen nämlich
die gesetzlichen Krankenkassen auch die Abrechnun-
gen der niedergelassenen Ärzte über ihre Leistungen
„versichertenbezogen“ erhalten. Dies war bislang
nicht so. Auch wenn die bisherige Regelung ihre
Ursache in erster Linie im gesetzlich garantierten
Selbstverwaltungsrecht der Ärzte und der damit ver-
bundenen Rolle der Kassenärztlichen Vereinigung im
Rahmen der Abrechnung der Leistungen gehabt ha-
ben mag, so hatte die bisherige Regelung doch den
datenschutzpolitisch höchst wünschenswerten Effekt,
dass die gesetzlichen Krankenkassen in diesem Be-
reich keine versichertenbezogenen Daten hatten.

Begründet wurde die Novellierung mit einer Ände-
rung im Abrechnungssystem. Während bislang die
Krankenkassen an die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen eine Gesamtvergütung zu bezahlen hatten, die
sich auf der Grundlage einer für jedes Mitglied zu
zahlenden Kopfpauschale berechnete, gilt nunmehr
die „Gesamtvergütung durch Regelleistungsvolumi-
na“. Die Krankenkassen entrichten an die jeweilige
Kassenärztliche Vereinigung mit befreiender Wir-
kung eine Gesamtvergütung für die gesamte vertrags-
ärztliche Versorgung der Mitglieder. Nach der Geset-
zesbegründung wird damit das finanzielle Risiko
einer Mengenausweitung der abgerechneten ärztli-
chen Leistungen auf die Krankenkassen verlagert. Zu
Kontrollzwecken müssten die Krankenkassen we-
sentlich mehr Daten bekommen, als sie bisher er-
hielten.

Worin liegt nun das datenschutzrechtliche Problem
dieser primär gesundheitspolitischen Entscheidung?
Es ist zu befürchten, dass die Patienten für die Kran-
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kenkassen „gläsern“ werden. Große versichertenbe-
zogene Datenbestände bei den gesetzlichen Kranken-
kassen wecken Begehrlichkeiten und erhöhen das
Missbrauchsrisiko. Insbesondere besteht die Gefahr
der Risikoselektion. Denn die gesetzlichen Kranken-
kassen können nun alle für einen Versicherten er-
brachten medizinischen Leistungen - auch über län-
gere Zeiträume hinweg - verknüpfen, prüfen und
bewerten. Für den Bürger besteht die Gefahr, dass er
aufgrund seiner Erkrankungen als „schlechtes“ Mit-
glied eingestuft wird. Damit könnten für ihn
Nachteile verbunden sein.

Diese Gefahren hätte man dadurch entschärfen kön-
nen, dass man eine Pseudonymisierung der Daten
vorschreibt. Dies hatte in der Tat der Entwurf eines
Transparenzgesetzes der gesetzlichen Krankenversi-
cherung vorgesehen. Leider wurden diese Überle-
gungen nicht realisiert.

Die Gefahr hätte weiter dadurch minimiert werden
können, dass das Gesetz angemessen präzise und
verbindlich die Grenzen erlaubter Nutzungen festlegt.
Aber auch dies ist nicht geschehen, obwohl der Bun-
desbeauftragte für den Datenschutz unterstützt durch
die Landesbeauftragten für den Datenschutz im Ge-
setzgebungsverfahren auf diesen Punkt hingewiesen
hat. Auf der 66. Datenschutzkonferenz in Leipzig
haben die Landesbeauftragten für den Datenschutz
und der Bundesbeauftragte für den Datenschutz eine
Entschließung zum Gesundheitsmodernisierungsge-
setz gefasst, in der unter anderem auch dieser Punkt
kritisch beleuchtet wurde (siehe Anlage 10).

Ein weiterer wichtiger Punkt des Gesundheitsmoder-
nisierungsgesetzes betrifft die Werbung durch die
gesetzlichen Krankenkassen. Die gesetzlichen Kran-
kenkassen stehen untereinander im Wettbewerb.
Werbemaßnahmen sind für sie zwingend, wenn sie
überleben wollen. Bislang hatte der Gesetzgeber zwar
vorgegeben, dass die Krankenkassen im Wettbewerb
stünden, er hat jedoch keine Aussagen darüber getrof-
fen, unter welchen Voraussetzungen die Krankenkas-
sen werben dürfen. Dies ist auch ein Problem von
datenschutzrechtlicher Bedeutung, da bei jeder per-
sonenbezogenen Werbemaßnahme Daten erhoben
bzw. genutzt werden. Nunmehr hat der Gesetzgeber
in § 284 Abs. 4 SGB V geregelt, dass die Kranken-
kassen zur Gewinnung von Mitgliedern Daten nur
dann erheben, verarbeiten und nutzen dürfen, wenn
die Daten allgemein zugänglich sind, es sei denn,
dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an
dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung
überwiegt.

Der wichtigste Punkt im Reformvorhaben ist jedoch
die elektronische Gesundheitskarte.

Elektronische Gesundheitskarte

Unter diesem Schlagwort findet derzeit ein groß
angelegter Wandel im Gesundheitswesen statt. Der
technologische Fortschritt in der Computer- und
Medizintechnik macht eine Vernetzung aller Betei-
ligten (z.B. niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser,
Krankenkassen, Heilberufe, Apotheken) und somit
neuartige Anwendungen wie den elektronischen
Arztbrief oder die elektronische Patientenakte mög-
lich. Eine Grundidee dieser Neuerungen ist die stän-
dige Verfügbarkeit wichtiger medizinischer Basisda-
ten eines Patienten - wie z.B. Allergien, schwer wie-
gende Krankheiten, Arzneimittelunverträglichkeiten -
für alle Akteure im Gesundheitswesen, um eine adä-
quate Behandlung sicherzustellen. Eine weitere
Grundidee besteht in der Zusammenführung von
Informationen aus bisher getrennten Datenbeständen
zu einer integrierten medizinischen Dokumentation,
so dass der behandelnde Arzt auch die Vorerkran-
kungen sowie die Diagnosen und Behandlungen
seiner Vorgänger unkompliziert und schnell einsehen
kann.

Um derartigen Entwicklungen Rechnung zu tragen,
wurden im GMG u.a. im § 291a SGB V entsprechen-
de Grundlagen gesetzlich geregelt. So wird zum
01.01.2006 der Einsatz der Krankenversichertenkarte
durch die elektronische Gesundheitskarte erweitert.
Diese Karte bietet dann neben den bisherigen Funkti-
onen auch das elektronische Rezept als verpflichten-
de Anwendung und auf freiwilliger Basis die An-
wendungen Notfalldaten, elektronischer Arztbrief,
elektronische Patientenakte, Patientenfach und Pati-
entenquittung. Als Ersatz für den Auslandskranken-
schein wird ein Sichtausweis  aufgebracht. Die Nut-
zung der neuen Anwendungen soll nur bei Vorlage
der Gesundheitskarte durch den Patienten in Verbin-
dung mit einem Heilberufsausweis (HPC, Health
Professional Card) des Arztes oder Heilberuflers
möglich sein, um die Patientenhoheit zu gewährleis-
ten.

Technische Grundvoraussetzung für die Umsetzung
dieser Anwendungen ist, neben der flächendeckenden
Einführung der Gesundheitskarte selbst, die Verknüp-
fung der derzeitigen technischen Insellösungen zu
einer gemeinsamen Telematikinfrastruktur für alle
Beteiligten, um die Zusammenführung der Daten zu
ermöglichen.

Derartige Bestrebungen gibt es nicht nur in Deutsch-
land, sondern europaweit. Eine Vielzahl von Län-
dern, wie z.B. Frankreich, Österreich, Griechenland,
Slowenien und Schweden arbeiten derzeit an der
Einführung neuer bzw. der Erweiterung vorhandener
Kartensysteme im Gesundheitswesen. Neben dem
eigentlichen Zugang zu Leistungen, wie sie die deut-
sche Krankenversichertenkarte bietet, rücken zuneh-
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mend Funktionalitäten wie gesicherte Identifikation,
Signatur und Verschlüsselung medizinischer Doku-
mente, sowie die Bereitstellung von Notfalldaten und
Behandlungsinformationen, ins Blickfeld. Zudem
wurde im Juni 2004 mit der Einführung der europäi-
schen Health Card begonnen, die im ersten Schritt als
Sichtausweis den bisherigen Auslandskrankenschein
(E 111) ersetzen soll. Zukünftig ist aber auch hier der
EU-weite Zugang zu medizinischen Daten des Pati-
enten geplant.

Datenschutzaspekte der Gesundheitskarte

Das Konzept der elektronischen Gesundheitskarte
wirft eine Vielzahl von datenschutzbezogenen Fragen
auf, da hier eine neue Qualität des Zugangs und der
Nutzung von personenbezogenen medizinischen
Daten entsteht. Grundsätzlich muss in allen Fällen
sichergestellt werden, dass der Patient die Hoheit
über seine Daten behält, d.h. dass er entscheiden
kann, welche Daten auf der Gesundheitskarte bzw. in
der Telematikinfrastruktur gespeichert werden und
wer worauf zugreifen darf.

Zur effektiven Durchsetzung dieser Forderungen
muss neben den gesetzlichen Regelungen auch eine
angepasste technische Gestaltung der Systeme erfol-
gen, die Maßnahmen zum Schutz vor unbefugtem
Zugriff auf die Daten beinhaltet, gleichzeitig aber
auch durch eine gute Handhabbarkeit den Benutzer
bei der Wahrnehmung seiner Rechte unterstützt.

Die technischen Details der Gesundheitskarte und
Infrastruktur werden derzeit vom BIT4health-
Gremium und den Organen der Selbstverwaltung des
Gesundheitswesens ausgearbeitet. Einige grundle-
gende Richtungsentscheidungen, die auch die Vor-
stellungen des Datenschutzes berücksichtigen, sind
jedoch bereits gefallen. Diese umfassen

- die Festlegung der Freiwilligkeit der Anwen-
dungen, bei denen medizinische Daten bereit-
gestellt werden,

- die Ablehnung einer zentralen Datenspeiche-
rung und

- die Festlegung auf die Patientenhoheit bzgl.
der Daten.

An der genauen Umsetzung wird jedoch noch gear-
beitet. Um hierauf intensiv Einfluss nehmen zu kön-
nen, ist seit Mai 2004 eine Arbeitsgruppe der Konfe-
renz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder zu diesem Thema tätig, in der ich Mitglied
bin. Ziel ist es, die bisher allgemein vorliegenden
Anforderungen des Datenschutzes in die Realisie-
rungsdetails einfließen zu lassen.

Von der Arbeitsgruppe wurden u.a. folgende Themen
als Schwerpunkte identifiziert, um eine datenschutz-
freundliche technische Ausgestaltung zu erreichen:

- Feingranulare Zugriffsrechte und Autorisie-
rung

- Speicherorte der Daten, Betreiberkonzepte

- Schutz der gespeicherten und übertragenen
Daten

Zugriffsrechte auf die Gesundheitskarte

Das GMG regelt in § 291 a Abs. 5 Satz 3 SGB V,
dass der Zugriff auf bestimmte Daten nur in Verbin-
dung mit einem elektronischen Heilberufsausweis
erfolgen darf. Ich halte den Zugriff auf die Daten der
Gesundheitskarte nur in Verbindung mit einem elekt-
ronischen Heilberufsausweis für eine wesentliche
datenschutzrechtliche Errungenschaft des GMG.
Denn nur so sind die Versicherten hinreichend davor
geschützt, dass auf sie von unbefugten Dritten Druck
ausgeübt wird, ihre Gesundheitsdaten zu offenbaren.

Weiter wird aus Datenschutzsicht gefordert, dass der
Patient auch differenziert nach einzelnen Angehöri-
gen eines Heilberufs und einzelnen Teilen einer An-
wendung über die Einsichtnahme entscheiden können
soll. Dies muss technisch im Rahmen des Zugriffs
auf die Gesundheitskarte realisiert werden. Zunächst
muss sichergestellt werden, dass sich der Heilberufler
für jeden Zugriff auf die Gesundheitskarte über seine
HPC authentifizieren muss. Für den Einzelzugriff auf
Daten müssen weitere Mechanismen zum Freischal-
ten/Sperren durch den Patienten vorhanden sind, z.B.
PINs.

Die Umsetzung feingranularer Zugriffsrechte bringt
jedoch große technische Schwierigkeiten mit sich, da
die Komplexität aufgrund der Anzahl der Beteiligten
und der verschiedenen Anwendungen sehr hoch ist.
Aus diesem Grunde hat das Bundesministerium für
Gesundheit und Soziale Sicherung zur Unterstützung
der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte
am 03.09.2003 ein Konsortium, bestehend aus den
Firmen IBM Deutschland GmbH, dem Fraunhofer-
Institut für Arbeitswissenschaft und Organisation
(IAO), der SAP Deutschland AG & Co KG, der In-
terComponentWare AG und der ORGA Kartensys-
teme GmbH, mit einem Projekt namens
„bIT4health“beauftragt. Im Mittelpunkt der Arbeiten
des Projekts bIT4health steht die Definition einer
herstellerneutralen Telematik- Rahmenarchitektur
und Sicherheitsinfrastruktur. Weitere begleitende
Aktivitäten sind in den Bereichen Akzeptanzbildung,
Projektmanagement, Qualitätssicherung und der
wissenschaftlichen Begleitung gebündelt. Das Pro-



Drucksache 15/2074 Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Seite 25

jektkonsortium »bIT4health« begleitet die Einfüh-
rung der elektronischen Gesundheitskarte über die
Definitionsphase der Rahmenarchitektur hinaus wäh-
rend der Testphase bis hin zur Einführung und dem
ersten Betriebsjahr in 2006. Das bIT4health Gremium
plant eine zweistufige Umsetzung der Zugriffsrechte:
Auf Ebene der Karten soll die Kontrolle der Zugriffe
der Benutzergruppen gemäß § 291 a SGB V bezüg-
lich der Anwendung als Ganzes erfolgen. Die weitere
Differenzierung der Zugriffe auf einzelne Personen
und Teile von Anwendungen soll in den Anwen-
dungsprogrammen stattfinden. Die genaue Ausges-
taltung muss jedoch noch spezifiziert werden.

Zusätzlich stellt sich die Frage, in welcher Form der
Besitzer der Karte Einsicht in die über ihn gespei-
cherten Daten nehmen und z.B. Löschungen vorneh-
men kann. Neben rechtlichen Festlegungen ist hier
z.B. eine gesicherte Einsatzumgebung empfehlens-
wert, die einen Schutz vor unerwünschten Zugriffen
sicherstellt und das geforderte Beisein einer HPC
Gewähr leistet. Nur so kann garantiert werden, dass
sich Gruppen außerhalb des Gesundheitswesens, wie
z.B. Arbeitgeber, durch Überredung und Zwang kei-
nen Zugriff auf die Karten von Mitarbeitern verschaf-
fen können. Denkbar wären z.B. Kiosksysteme in den
Arztpraxen, an denen der Patient auch ohne direktes
Beisein des Arztes tätig werden kann.

Speicherorte, Betreiberkonzept für die Gesund-
heitskarte

Es besteht Übereinstimmung darüber, dass die medi-
zinischen Daten der Patienten nicht an einer Stelle
zusammengeführt werden dürfen, sondern dezentral
gespeichert werden. Eine Verknüpfung der Bestände
soll nur über die Gesundheitskarte möglich sein.
Dabei gibt es jedoch verschiedene Lösungsansätze,
die sich in kartenbasierte und serverbasierte untertei-
len lassen.

Bei den kartenbasierten Ansätzen sind sämtliche
Daten auf der Karte gespeichert und unterliegen da-
mit der alleinigen Obhut des Patienten, bei der ser-
verbasierten Lösung liegen die Daten auf mehreren
Servern verteilt. Da aufgrund der Datenmenge nicht
für alle Anwendungen ein kartenbasierter Ansatz
infrage kommt, ist die Umsetzung von Hybridlösun-
gen zu erwarten. Diese Telematikinfrastruktur wird
gemäß dem gesetzlichen Auftrag derzeit von einem
Gremium der Selbstverwaltung des Gesundheitswe-
sens (Protego.net) erarbeitet und nach Fertigstellung
auch der Arbeitsgruppe zur Bewertung vorgelegt. Da
grundsätzlich davon ausgegangen werden kann, dass
Daten in vielen Fällen von den erhebenden Stellen
(Arztpraxen etc.) nicht 24 Stunden am Tag, 7 Tage
die Woche bereitgehalten werden können, sind Lö-
sungen mit Hilfe von Providern, die verteilte Server-
kapazitäten zur Verfügung stellen, zu erwarten. Aus

Datenschutzsicht ist hierbei besonders darauf zu
achten, dass die Provider keine Kenntnis von den auf
ihren Systemen gespeicherten Daten nehmen können,
z.B. im Rahmen von Wartungsarbeiten.

Schutz der gespeicherten und übertragenen Daten

Die Telematikinfrastruktur muss umfassende techni-
sche Sicherheitsmechanismen enthalten, um unbe-
fugte Kenntnisnahme bei der Datenübertragung oder
-speicherung zu verhindern. Dies ist ein sehr komple-
xes Unterfangen, da eine große Anzahl unterschiedli-
cher Systeme in verschiedenen Verantwortungsberei-
chen miteinander verknüpft werden muss. Dadurch
werden die bisher vorhandenen Insellösungen über
andere Netze zugänglich gemacht und unterliegen
einem erhöhten Angriffsrisiko. Dennoch muss über
geeignete technische Maßnahmen der Schutz aller
Systeme, wie z.B. der Praxissysteme der niedergelas-
senen Ärzte, gewährleistet sein. Es ist daher sinnvoll,
nicht nur die technische Integration der Netze voran-
zutreiben, sondern gleichzeitig eine Definition ge-
meinsamer Sicherheitsziele, Mindestanforderungen
und Maßnahmen vorzunehmen, die anschließend für
alle Komponenten verbindlich sind. Der Schwerpunkt
aus Datenschutzsicht liegt hierbei auf Maßnahmen,
die eine unbefugte Kenntnisnahme oder Veränderung
der Daten bei Transport und Speicherung verhindern,
wie z.B. Verschlüsselung und Signatur der Daten,
Benutzerauthentifizierung über Chipkarten, differen-
zierte Berechtigungskonzepte etc.

6.2 Mammographie-Screening

In Deutschland erkranken jährlich rund 46 000 Frau-
en an Brustkrebs. Je früher der Brustkrebs erkannt
wird, desto größer sind die Heilungschancen. Um die
Qualität in der Brustkrebsfrüherkennung zu verbes-
sern, wurden sowohl auf Bundes- als auch auf Lan-
desebene Programme entwickelt. In Bayern startete
am 01.04.2003 das Bayerische Mammographie-
Screening-Programm. Alle Frauen in Bayern zwi-
schen 50 und 69 Jahren haben die Möglichkeit daran
teilzunehmen. Dabei wird die Einladung zum Bayeri-
schen Mammographie-Screening-Programm von
einer Arbeitsgemeinschaft nach § 219 SGB V der
gesetzlichen Krankenkassen („Einladungssekretari-
at“) organisiert. Für den Zweck der Einladung
sowie zur Abrechnung der medizinischen Leistun-
gen werden personenbezogene Daten durch die
Arbeitsgemeinschaft auf einer zentral eingerichte-
ten Datenbank der Kassenärztlichen Vereinigung
Bayern gespeichert. Dort wird auch eine Screening-
Datenbank unterhalten, in der die Untersuchungser-
gebnisse des Erst-, des Zweit- und ggf. Drittbefundes
verarbeitet werden. Die Informationen aus der
Screening-Datenbank sollen mit dem Bayerischen
Klinischen Krebsregister abgeglichen werden.
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Technisch soll das Vorhaben über das KVB Safenet
abgewickelt werden (vgl. Nr. 22.2.3.1).

Dieses Programm wirft auch in datenschutzrechtli-
cher Hinsicht viele Fragen auf. Ich war bereits in
einem sehr frühen Stadium in das Projekt eingebun-
den. Da die Teilnahme am Mammographie-Screening
freiwillig ist, ist dafür eine Einwilligung der betroffe-
nen Frauen erforderlich. Diese Einwilligung setzt
eine ausreichende Information der betroffenen Frauen
voraus. Besonderes Augenmerk habe ich dabei darauf
gelegt, dass die betroffenen Frauen über das Verfah-
ren der Datenspeicherungen, -nutzungen und -
übermittlungen im ausreichenden Maß aufgeklärt
werden. Angesichts der Vielzahl der beteiligten Stel-
len sind Einwilligung und Information nicht unkom-
pliziert. Ich glaube jedoch, dass in Anbetracht der
Komplexität des Projekts eine gute Lösung gefunden
wurde.

Mittlerweile hat auch der Bundesausschuss der Ärzte
und Krankenkassen Richtlinien für die Einführung
des flächendeckenden Mammographie-Screenings
auf Bundesebene erarbeitet.

Diese Krebsfrüherkennungsrichtlinien sehen die
Einrichtung einer öffentlichen Stelle im Sinne des
§ 18 Abs. 4 Melderegisterrahmengesetz vor, einer
sogenannten „zentralen Stelle“, auf der Grundlage
landesrechtlicher Vorschriften. Diese Aufgabe wird
in Bayern, wie oben geschildert, vom Einladungssek-
retariat wahrgenommen. Für die Einladung sind Da-
ten der Melderegister zu verwenden. An die „zentrale
Stelle“ sollen Vornamen, Familiennamen, früherer
Familienname, einschließlich Geburtsname, Geburts-
datum, Geburtsort und Anschrift übermittelt werden.
Die Meldebehörde kann jedoch nicht zwischen privat
versicherten und gesetzlich versicherten Frauen diffe-
renzieren, sondern soll die Meldedaten aller Frauen
im fraglichen Alter übermitteln. Dies ist auch ge-
wollt, da auch privat versicherten Frauen die Mög-
lichkeit der Teilnahme am Mammographie-Screening
eröffnet werden soll.

Fraglich ist jedoch die melderechtliche Grundlage für
diese Datenübermittlungen. Zwar ist o.g. Arbeitsge-
meinschaft nach § 219 Abs. 1 SGB V eine öffentliche
Stelle im Sinne des Melderechts. Übermittlungen an
öffentliche Stellen sind melderechtlich privilegiert.
Der öffentlichen Stelle „Arbeitsgemeinschaft“ sollen
jedoch mit der Einladung  auch privat Versicherter
auch Aufgaben zugewiesen werden, die nichts mit
dem System der gesetzlichen Krankenversicherung
zu tun haben. Ich habe das Bayerische Staatsministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und
Frauen auf dieses Problem hingewiesen. Da es sich
dabei um eine Frage handelt, die sich bundesweit
stellt, hat die Bayerische Staatsministerin die Bun-
desministerin für Gesundheit und Soziale Sicherung

gebeten, eine entsprechende Regelung auf Bundes-
ebene zu schaffen. Das Ergebnis dieser Initiative
bleibt abzuwarten.

6.3 Datenabgleich der BAföG-Ämter mit
dem Bundesamt für Finanzen

Studenten und Studentinnen, die als BAföG-Bezieher
Kapitalvermögen über der Freigrenze (in der Regel
5.200,- €) beim Bezug von BAföG nicht angegeben
haben, verbringen zur Zeit sorgenreiche Nächte.
Denn ein automatisierter Datenabgleich zwischen den
BAföG-Ämtern und dem Bundesamt für Finanzen
(BfF) hat zahlreiche Missbrauchsfälle aufgedeckt.
Eine erhebliche Zahl der BAföG-Empfänger hat zu
Unrecht Ausbildungsförderung bezogen, weil sie
wahrheitswidrige Angaben gemacht haben. Dies hat
zum einen verwaltungsrechtliche Konsequenzen: Die
BAföG-Ämter erlassen Rückforderungsbescheide.
Viel wichtiger sind für die Betroffenen jedoch die
strafrechtlichen Folgen. Neben dem Bußgeldtatbe-
stand des § 58 Abs. 1 Nr. 1 BAföG steht der Straftat-
bestand des Betrugs (§ 263 StGB) im Raum. Eine
strafrechtliche Verurteilung hätte vor allen Dingen in
den Studiengängen, in denen die Studenten und Stu-
dentinnen auf den öffentlichen Arbeitsmarkt ange-
wiesen sind, wie z.B. bei Lehrkräften, gravierende
Konsequenzen. Beispielsweise würde eine Verurtei-
lung wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von über 100
Tagessätzen im Führungszeugnis, das vom Bundes-
zentralregister ausgestellt wird, vermerkt. Eine An-
stellung im öffentlichen Dienst dürfte damit zumin-
dest erheblich erschwert werden.

Ich bin diesem Datenabgleich wegen der zahlreichen
Missbrauchsfälle trotz Bedenken für eine Übergangs-
zeit nicht entgegengetreten.

Bei der datenschutzrechtlichen Bewertung des Ab-
gleichs sind zwei Übermittlungsvorgänge zu unter-
scheiden:

Zum einen die Datenübermittlung von den BAföG-
Ämtern an das BfF und zum anderen die Übermitt-
lung vom BfF an die BAföG-Ämter.

Die Befugnis für die Rückübermittlung nach erfolg-
ten Abgleich durch das BfF ergibt sich aus § 45 d
Abs. 2 Satz 2 EStG. Die Befugnis der Sozialleis-
tungsträger (BAföG-Ämter), die für den Abgleich
beim BfF erforderlichen Daten zu übermitteln, ist für
den Einzelfall aus § 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X herzu-
leiten. Danach dürfen Sozialdaten übermittelt werden
für die Erfüllung der Zwecke einer gesetzlichen Auf-
gabe der übermittelnden Leistungsträger. Hierzu
gehört auch die Überprüfung der Angaben der Leis-
tungsempfänger.
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Grundsätzlich sind vollständige Datenabgleiche da-
tenschutzrechtlich nicht unproblematisch. Deshalb
gelten für vollständige Datenabgleiche grundsätzlich
Sonderregelungen, wie z.B. § 117 BSHG, der den
automatisierten Datenabgleich von Sozialhilfeemp-
fängern z.B. mit dem Datenbestand der Bundesagen-
tur für Arbeit oder den Rentenversicherungen zulässt.
Maßgebend für eine solche Regelung war die Er-
kenntnis, dass es zu großen Missbräuchen gekommen
ist, denen mit Einzelfallprüfungen nicht mehr effektiv
entgegengetreten werden konnte.

Es war deshalb fraglich und unter den Datenschutz-
beauftragten auch umstritten, ob man auch den voll-
ständigen Datenabgleich auf § 69 Abs. 1 Nr. 1
SGB X stützen kann. Da in der vorliegenden Fall-
gestaltung bundesweit Leistungsmissbrauch in einem
großen Umfang dargelegt wurde und überdies be-
gründet wurde, dass die Durchführung von Stichpro-
ben oder die Überprüfung nur in Verdachtsfällen
keine entsprechenden Mittel zur Bekämpfung der
Missbräuche mehr darstellen, bin ich wegen der glei-
chen Interessenlage, die zur Schaffung des § 117
BSHG geführt hat, für eine Übergangszeit bis zur
Schaffung einer gesetzlichen Regelung einem voll-
ständigen Abgleich nicht entgegengetreten.

Mittlerweile wurde mit den Gesetzgebungsarbeiten
zur Schaffung einer (klarstellenden) Regelung für den
Datenabgleich im BAföG begonnen.

6.4 Formulare zur Beantragung von Wohn-
geld

Die Gestaltung von Formularen wirft oft datenschutz-
rechtliche Probleme auf, die auf den ersten Blick gar
nicht erkennbar sind. Denn vielfach geht aus Formu-
laren, die von Dritten auszufüllen sind, direkt oder
indirekt hervor, dass der Betreffende auf Sozialleis-
tungen angewiesen ist.

Das stellt eine Übermittlung von Sozialdaten dar, die
nicht erforderlich ist. Es muss deswegen darauf ge-
achtet werden, dass der Antragsteller auch neutrale
Formulare verwenden kann.

Was ist aber, wenn der Antragsteller behördlicher-
seits gewissermaßen „gezwungen“ wird, offizielle
Formulare zu verwenden, aus denen für den Arbeit-
geber unschwer erkennbar ist, dass es sich um einen
Bedürftigen handelt? Hier ist es notwendig, das amt-
liche Formular so zu gestalten, dass die Eigenschaft
„Bedürftiger“ nicht erkennbar ist.

Ein entsprechender Fall war mir im Zusammenhang
mit der Beantragung von Wohngeld vorgetragen
worden:

Ein Petent hat sich gegen das Formblatt „Verdienst-
bescheinigung“ gewandt, weil daraus hervorgeht,
dass es für die Wohngeldbeantragung verwendet
wird. Das gemäß AllMBl Nr. 4/2002 S. 165 verwen-
dete Formular ließ erkennen, dass der Antragsteller
Wohngeld beantragt. Ich habe die Formulierung im
Titel des Formulars „Verdienstbescheinigung zum
Antrag auf Wohngeld“ und die Angabe der Wohn-
geldnummer als für eine nach dem SGB unzulässige,
da nicht erforderliche Übermittlung von Sozialdaten
an Dritte gerügt.

Zwar werden die Daten nicht von der Wohngeldstelle
bekannt gegeben, sondern vom Antragsteller selbst.
Da aber der Antragsteller faktisch dazu gezwungen
wird, die ihm von der Wohngeldstelle mitgegebenen
Formulare zu verwenden, ist der Fall so zu behan-
deln, als würde die Wohngeldstelle selbst die Bestäti-
gung des Arbeitgebers einholen und damit die auf
dem Formular angegebenen Daten übermitteln.

Bei den Angaben handelt es sich um Sozialdaten
nach § 67 Abs. 1 Satz 1 SGB X. Die Datenübermitt-
lung an den Arbeitgeber war nicht nach § 69 Abs. 1
Nr. 1 SGB X zulässig, da sie nicht erforderlich war.
Die Wohngeldstelle benötigte lediglich die Angaben
über den Verdienst, eine Kenntnis des Arbeitgebers,
warum diese Angaben benötigt werden, war weder
für diesen, noch für die Wohngeldstelle erforderlich.

Das Formular konnte so neutral formuliert werden,
dass der Arbeitgeber nicht erkennen konnte, dass der
Arbeitnehmer Wohngeld beantragt hat. Ich hatte
deshalb das Bayerische Staatsministerium des Innern
aufgefordert, die Verdienstbescheinigung zum Antrag
auf Wohngeld dahingehend zu ändern, dass sie den
Verwendungszweck nicht mehr erkennen lässt. Auf
meine Initiative hin hat es das Bayerische Staatsmi-
nisterium des Innern erreicht, dass die verwendeten
Vordrucke für eine Verdienstbescheinigung zum
Antrag auf Wohngeld so geändert wurden, dass sie
den Verwendungszweck nicht mehr erkennen lassen.

6.5 Gefahren bei der Verwendung eines
Telefaxgerätes

In einer Jugendamts-Angelegenheit war die Kontakt-
aufnahme mit einem Erziehungsberechtigten durch
die Behörde notwendig. Vom Erziehungsberechtigten
war zuvor ein Fax beim Jugendamt eingegangen. Auf
diesem Fax waren auf der Faxleiste die absendende
Faxnummer und ein - mit dem Erziehungsberechtig-
ten nicht identischer - Name ersichtlich. Im Briefkopf
enthielt das Fax lediglich den Namen, die Adresse,
Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Erzie-
hungsberechtigten. Da das Jugendamt den Erzie-
hungsberechtigten telefonisch nicht erreichen konnte
und auf eine E-Mail keine Reaktion erfolgte, hat es
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an die - durch das erhaltene Fax - ersichtliche Num-
mer ein Fax, namentlich an den Erziehungsberech-
tigten adressiert, gesendet. Die Behörde ging auf-
grund von „Anhaltspunkten“ davon aus, dass es sich
dabei um den Faxanschluss der Lebensgefährtin des
Erziehungsberechtigten handelt. Tatsächlich war dies
jedoch der Faxanschluss des Arbeitgebers einer mit
dem Erziehungsberechtigten befreundeten Person.

Ich habe die Übermittlung sensibler Daten an das
Faxgerät eines Dritten als unzulässig beurteilt.

Gerade der Faxverkehr gefährdet das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung in vielfältiger Wei-
se. In vorliegender Fallgestaltung wurde die Fax-
nummer nicht vom Erziehungsberechtigten angege-
ben, vielmehr war lediglich ersichtlich, von welchem
Faxgerät aus versendet wurde (und dass dort ein
anderer Name angegebenen war). Unabhängig von
der Frage, ob der Einsatz eines Faxgeräts im Sozi-
al(datenschutz)bereich überhaupt zulässig ist, gab der
Fall Anlass zu folgenden grundsätzlichen Erwägun-
gen:

Grundsätzlich hat sich die Behörde, wenn ihr die
Adresse des Betroffenen bekannt ist, zunächst an
diesen schriftlich per Post zu wenden. Denn dann ist
in ausreichendem Maße sichergestellt, dass dieser
und nur dieser das behördliche Schreiben erhält. Gibt
der Adressat des behördlichen Schreibens selbst eine
Faxnummer an und kann die Behörde davon ausge-
hen, dass der Adressat des Schreibens zugleich Emp-
fänger des Faxes sein wird, so kann die Behörde das
Schreiben auch per Fax übermitteln. Hat nun die
Behörde, wie im vorliegenden Fall, lediglich die
Faxnummer einer dritten Person und aber zugleich
die postalische Adresse des Betroffenen, so hat sich
die Behörde grundsätzlich per Post an den Adressaten
ihres Schreibens zu wenden. Allein daraus, dass der
Betroffene eine dritte Person mit dem Absenden
eines Faxes beauftragt hat und infolge dessen die
Faxnummer des Dritten auf der Faxleiste erscheint,
kann nicht geschlossen werden, dass der Betroffene
unter eben dieser Faxnummer seinerseits nun wieder
Faxe zugesendet bekommen möchte. Dies gilt um so
mehr, wenn besonders sensible Daten übermittelt
werden sollen. Denn selbst wenn sich die dritte Per-
son und der Betroffene nahe stehen sollten, ist nicht
auszuschließen, dass der Betroffene nicht wünscht,
dass andere Personen Kenntnis vom Inhalt an ihn
gerichteter behördlicher Schreiben erhalten.

Ich habe das Jugendamt auf diese Rechtslage hinge-
wiesen und zur künftigen Beachtung aufgefordert.

6.6 Regelmäßige, anlassunabhängige Über-
sendung von Sozialhilfebescheiden (Ab-
drucken) an kreisangehörige Gemein-
den und Städte durch einen Landkreis

Ein Landkreis (örtlicher Träger der Sozialhilfe) teilte
mir mit, kreisangehörige Gemeinden und Städte er-
hielten einen Abdruck der Sozialhilfebescheide mit
der Bitte, dem Landkreis Änderungen in den „Ver-
hältnissen“ des jeweiligen Hilfeempfängers mitzu-
teilen (insbesondere Umzüge, Sterbetage, Aufnahme
von Personen in die Wohnung des Hilfeempfängers
usw.). Der Landkreis berief sich auf Art. 9 AGBSHG
und auf die Erforderlichkeit, Überzahlungen zu ver-
meiden. Er bat um meine Stellungnahme, da eine
Gemeinde dieses Vorgehen für datenschutzrechtlich
unzulässig hielt.

Die Bedenken der Gemeinde waren richtig. Das
Landratsamt hatte keine Rechtsgrundlage für die
regelmäßige Übermittlung der Bescheide an die
Kommunen.

Die Übersendung von Sozialhilfebescheiden an
kreisangehörige Gemeinden/Städte ist eine Über-
mittlung von Sozialdaten, für die eine gesetzliche
Grundlage notwendig wäre. Für eine derartige regel-
mäßige und anlassunabhängige Datenübermittlung
bedürfte es zudem einer gesetzlichen Vorschrift, die
gerade diese gestattet.

§ 117 Abs. 3 BSHG, der Regelungen zum anlassu-
nabhängigen (auch automatisierten) Datenabgleich
enthält, scheidet als Rechtsgrundlage bereits deswe-
gen aus, da auf dieser Grundlage vom Sozialhilfeträ-
ger für eine Überprüfung lediglich die in § 117
Abs. 1 Satz 2 BSHG genannten Daten (u.a. Name,
Vorname, Geburtsdatum) an die Gemeinden/Städte
übermittelt werden dürften. Die in einem Sozialhilfe-
bescheid genannten Daten, insbesondere über die
gewährten Leistungen, gehen jedoch über die in
§ 117 Abs. 1 Satz 2 BSHG genannten Daten hinaus.
Zudem dürften in diesem Rahmen auch nur genau
bestimmte Daten durch die Gemeinden/Städte über-
prüft werden (§ 117 Abs. 3 Satz 4 BSHG). Insoweit
nehme ich auch auf meinen 18. Tätigkeitsbericht
(Nr. 4.5.2) Bezug. Außerdem müssten die Gemein-
den/Städte die vom Sozialhilfeträger erhaltenen Da-
ten im Anschluss unverzüglich löschen (§ 117 Abs. 3
Satz 6 BSHG).

Art. 9 Abs. 1 AGBSHG, nach dem kreisangehörige
Gemeinden auf Anforderung der Landkreise bei der
Feststellung und Prüfung der für die Gewährung von
Sozialhilfe erforderlichen Voraussetzungen „mitwir-
ken“, stellt - nach Systematik und Gesetzgebungsge-
schichte/-verlauf - keine Rechtsgrundlage für regel-
mäßige, anlassunabhängige Übermittlungen/Daten-
abgleiche dar, da er dafür nicht die notwendigen
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Voraussetzungen eines konkreten Befugnisrahmens
enthält. Diese Vorschrift stellt eine Aufgabenzuwei-
sungs-, aber keine Befugnisnorm dar, die zu konkre-
ten Rechtseingriffen berechtigen würde. Im übrigen
wendet sie sich an die Gemeinden, gibt aber dem
Sozialhilfeträger keine Befugnisse.

Auch § 69 Abs. 1 SGB X stellt ebenfalls keine solche
Rechtsgrundlage dar. Datenübermittlungen können
nach dieser Vorschrift unter den dort genannten Vor-
aussetzungen lediglich in konkreten Fällen aus be-
stimmten Anlässen erfolgen. Derartige konkrete
Anlässe gab es hier gerade nicht.

Die regelmäßige, anlassunabhängige Übersendung
von Abdrucken der Sozialhilfebescheide an Gemein-
den und Städte war deshalb unzulässig. Ich habe den
Landkreis daher aufgefordert, dieses Verfahren ein-
zustellen. Dies ist erfolgt. Datenerhebungen und -
übermittlungen können allenfalls im Rahmen des
§ 117 BSHG oder im anlassbezogenen Fall unter
Beachtung der §§ 67 ff. SGB X erfolgen.

Im Übrigen hat derjenige, der Sozialleistungen erhält,
gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB I Änderungen in
den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind
oder über die im Zusammenhang mit der Leistung
Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich
mitzuteilen.

Spiegelbildlich bedürfte es auch auf Seiten der Ge-
meinden und Städte einer Rechtsgrundlage dafür,
aufgrund regelmäßiger, anlassunabhängiger Übersen-
dung von Abdrucken der Sozialhilfebescheide Daten
„auf Vorrat“ zu speichern, fortlaufend auf Verände-
rungen, etwa hinsichtlich der Aufnahme von weiteren
Personen in die Wohnung, zu überprüfen und einge-
tretene Veränderungen dem Landkreis zu melden.
Eine dementsprechende gesetzliche Befugnisnorm
gibt es jedoch ebenfalls nicht.

7 Polizei

Meine Tätigkeit im Polizeibereich umfasste insbe-
sondere die Kontrolle von Speicherungen in Dateien,
wie z.B. im Kriminalaktennachweis, in der Staats-
schutzdatei, der Arbeitsdatei „Kfz-Verschiebung“
sowie in weiteren Dateien, insbesondere in regional
geführten GAST-Dateien, und von Datenerhebungs-
maßnahmen, wie bspw. erkennungsdienstlichen Be-
handlungen und Speichelprobenentnahmen zum
Zwecke der DNA-Analyse. Die Speicherungen im
Zusammenhang mit den Münchner Sicherheitskonfe-
renzen 2002 und 2003, die Durchführung eines DNA-
Massenscreenings sowie die Videoüberwachung auf
öffentlichen Straßen und Plätzen waren weitere Prü-
fungsschwerpunkte.

Geprüft habe ich auch wieder Datenübermittlungen
der Polizei, z.B. an andere öffentliche Stellen oder an
die Presse, Abfragen im polizeilichen Informations-
system durch Polizeibedientete sowie die Auskunfts-
erteilung an Betroffene über polizeiliche Speicherun-
gen.

Neben der Kontrolle von Datenerhebung, -nutzung
und -verarbeitung durch die Polizei aufgrund von
Bürgereingaben, Pressemitteilungen oder sonstigen
Hinweisen habe ich auch wieder mehrere anlassu-
nabhängige Prüfungen beim Landeskriminalamt, bei
zwei Präsidien und zwei Direktionen vorgenommen.

Des Weiteren habe ich auch auf die datenschutzkon-
forme Realisierung von Gesetzen, Richtlinien und
Errichtungsanordnungen für Dateien hingewirkt,
soweit sie Eingriffe in das informationelle Selbstbe-
stimmungsrecht durch die Polizei zum Gegenstand
hatten. In diesem Berichtszeitraum waren die ge-
planten Befugniserweiterungen im Polizeiaufgaben-
gesetz sowie die Richtlinien für die Führung polizei-
licher personenbezogener Sammlungen Schwer-
punkte meiner Tätigkeit.

Meine datenschutzrechtliche Beratung von Polizei-
dienststellen umfasste auch Vorträge bei Aus- und
Fortbildungsveranstaltungen der Polizei.

Die nachfolgenden Darstellungen sind eine Auswahl
meiner Feststellungen im Polizeibereich.

7.1 Kriminalaktennachweis (KAN)

Bereits in meinem 20. Tätigkeitsbericht (vgl. Nr. 6.1)
hatte ich von den Verhandlungen mit dem Staatsmi-
nisterium des Innern zur datenschutzrechtlichen Ver-
besserung des Verfahrens der personenbezogenen
Speicherung von Erkenntnissen aus strafrechtlichen
Ermittlungsverfahren insbesondere im Kriminalak-
tennachweis berichtet. Die auch auf meine Forderun-
gen vom Innenministerium in Aussicht gestellte Neu-
fassung der Richtlinien für die Führung polizeilicher
personenbezogener Sammlungen (PpS-Richtlinien)
und der Errichtungsanordnung für die Personen- und
Fall-Auskunftdatei (EA PFAD) ist leider noch nicht
erfolgt. Das Innenministerium hat mir aber - nachdem
ich zu dem 1. Entwurf die aus datenschutzrechtlicher
Sicht notwendigen Änderungsvorschläge gemacht
habe - inzwischen einen geänderten Entwurf vorge-
legt. Dieser enthält zwar datenschutzrechtliche Ver-
besserungen, berücksichtigt aber eine Reihe meiner
Forderungen nicht.
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Zusammengefasst sind das:

- Die zu geringe Berücksichtigung der Fälle
geringerer Bedeutung

- Die Weiterspeicherung im KAN, auch wenn
der strafprozessuale Anfangsverdacht ver-
nünftigerweise nicht mehr aufrecht erhalten
werden kann

- Keine Speicherung des Verfahrensausgangs
im KAN

- Keine abschließende Prüfung der Speicherung
nach Abschluss der Ermittlungen

Im Einzelnen:

Wesentlicher Punkt ist nach wie vor die unzureichen-
de Regelung der sog. Fälle von geringerer Bedeutung
(Art. 38 Abs. 2 Satz 4 Polizeiaufgabengesetz). Der
entsprechenden Einstufung kommt deswegen beson-
dere Bedeutung zu, weil in diesen Fällen nach der
gesetzlichen Vorgabe eine kürzere Speicherungsfrist
als die vorgesehene Regelfrist festzusetzen ist.

Leider hat das Innenministerium als Regelfälle gerin-
gerer Bedeutung bei strafrechtlich relevantem Ver-
halten neben fahrlässig begangenen Straftaten ledig-
lich bestimmte Privatklagedelikte vorgesehen. Diese
Beispiele sind unzureichend. „Fälle geringerer Be-
deutung“ sind zumindest alle Fälle leichterer Krimi-
nalität. Das sind solche, die im Höchstmaß mit einer
geringen Freiheitsstrafe bedroht sind wie z.B. Er-
schleichen von Leistungen (Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr). Darüber hinaus kommen aber auch wei-
tere Antragsdelikte wie Haus- und Familiendiebstahl,
Diebstahl und Unterschlagung geringwertiger Sachen
oder unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs als Regel-
fälle geringerer Bedeutung in Betracht. Gleiches gilt
soweit die Staatsanwaltschaft oder das Gericht wegen
Geringfügigkeit von der Verfolgung abgesehen ha-
ben. Ich hätte es deshalb begrüßt, wenn die Regelbei-
spiele entsprechend erweitert worden wären.

Auch soweit kein Regelfall vorliegt, kann ein Fall
geringerer Bedeutung auch bei anderen Delikten (z.B.
Betrug, Körperverletzung) vorliegen, wenn eine Ein-
zelfallprüfung die geringere Bedeutung ergibt
(vgl. Nr. 6.1 des 20. Tätigkeitsberichts - 3. Absatz).
Dieser Auffassung ist nach Besprechung dieser Frage
auch das Innenministerium. Eine überflüssige Er-
schwernis ist die Forderung des Innenministeriums an
den polizeilichen Sachbearbeiter nach einer „stren-
gen“ Prüfung, die zusammen mit der Verpflichtung
zur Dokumentation der für die Fristverkürzung maß-
geblichen Gründe, in der Praxis eine restriktive und
damit nicht gesetzeskonforme Prüfungspraxis be-
fürchten lässt.

Leider sind die geltenden PpS-Richtlinien in diesem
Bereich auch insoweit unvollständig, als sie eine
verkürzte Frist bei Fällen von geringerer Bedeutung
lediglich für Erwachsene festlegen. Das Polizeiauf-
gabengesetz (PAG) sieht eine solche Einschränkung
aber nicht vor. Es ist deshalb notwendig, in diesen
Fällen eine Verkürzung der Speicherfristen auch für
Kinder und Jugendliche vorzusehen, wobei ausge-
hend von der gesetzlichen Regelfrist verkürzte Spei-
cherungsfristen für Kinder von höchstens einem Jahr
und für Jugendliche von höchstens 3 Jahren vorgese-
hen werden sollten. Der geänderte Entwurf der PpS-
Richtlinien sieht nunmehr auch in diesen Fällen eine
Verkürzung vor, ohne allerdings die geforderten
Regelfristen vorzugeben.

Darüber hinaus sollte eine Speicherung nicht nur
dann gelöscht werden, wenn sich aus der Entschei-
dung der Justiz eindeutig ergibt, dass jeglicher Tat-
verdacht entfallen ist, sondern - entsprechend der
Regelung im Polizeiaufgabengesetz - wenn der straf-
prozessuale Anfangsverdacht, der zur Aufnahme in
den KAN geführt hat, vernünftigerweise nicht mehr
aufrecht erhalten werden kann. Hier zeigt sich erneut
die Tendenz des Innenministeriums, den gesetzlichen
Schutz des Betroffenen durch polizeiinterne Vor-
schriften einzuschränken. Des Weiteren halte ich die
Streichung einer Regelung für geboten, wonach Ver-
fahrungseinstellungen wie beispielsweise solche nach
§ 153 StPO oder §§ 45, 47 JGG, bei denen die Schuld
des Täters von der Staatsanwaltschaft oder dem Ge-
richt als gering anzusehen und deshalb keine öffentli-
che Interessen an der Verfolgung gesehen wird, keine
Auswirkungen auf die Speicherfristen haben sollen.
Gerade in diesen Fällen halte ich eine Prüfung für
notwendig, ob eine Verkürzung der Speicherfrist
vorzunehmen ist.

Ich werde gegenüber dem Staatsministerium des
Innen erneut auf eine Umsetzung meiner Forderun-
gen dringen.

Bei meinen datenschutzrechtlichen Prüfungen habe
ich wiederholt festgestellt, dass häufig (unzulässi-
gerweise) nur die Speicherungen im elektronischen
Kriminalaktennachweis als Grundlage für die Daten-
übermittlungen, z.B. an andere Polizeidienststellen,
herangezogen wurden. Dort ist die Speicherung des
Verfahrensausgangs nicht vorgesehen, so dass dieser
auch nicht übermittelt wurde. Datenschutzrechtlich
ist es aber durchaus von Bedeutung, dass die Tatsa-
che eines Freispruchs oder einer Verfahrenseinstel-
lung wegen des Fehlens eines hinreichenden Tatver-
dachts zum jeweiligen Verfahren gespeichert und bei
der polizeilichen Nutzung der Speicherung mit be-
rücksichtigt wird. Während bei der Datenübermitt-
lung der Verfahrensausgang regelmäßig aus der Kri-
minalakte ersehen werden kann, ist dies z.B. bei
einem Datenabgleich nach Art. 43 PAG zur Unter-
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stützung von Personenkontrollen vor Ort nicht mög-
lich. Ich halte es deshalb für erforderlich, im KAN
(aber auch in der polizeilichen Vorgangsverwaltung)
den Ausgang des Verfahrens zu dokumentieren.

Das Innenministerium sieht dagegen keine daten-
schutzrechtliche Notwendigkeit, den Verfahrensaus-
gang zu speichern. Die Information über den Verfah-
rensausgang sei für die polizeiliche Aufgabenerfül-
lung - jedenfalls im Rahmen des Kriminalaktenach-
weises und in der Vorgangsverwaltung - ohne Be-
lang. Soweit ein polizeiliches Informationsinteresse
an dieser Erkenntnis besteht, sei sie der Akte bzw.
dem Vorgang zu entnehmen.

Ich bedauere diese Haltung des Ministeriums, die die
Belastung des Betroffenen durch die unvollständige
Speicherung und die polizeiliche Praxis nicht berück-
sichtigt.

Auch einer weiteren Forderung, die ich bereits in
meinem 20. Tätigkeitsbericht dargestellt hatte, will
das Innenministerium nicht nachkommen. Danach
sollte die Polizei nach Abschluss der Ermittlungen
grundsätzlich eine Prüfung durchführen, ob die Spei-
cherung unter Berücksichtigung des Ermittlungser-
gebnisses weiter zur polizeilichen Aufgabenerfüllung
erforderlich ist (vgl. Nr. 6.1 - 4. Absatz). Das Staats-
ministerium des Innern führt dazu aus, dass die Frage
des „ob“ in jeder Phase der Ermittlungen zu prüfen
sei. Dies sollte aber in den PpS-Richtlinien ausdrück-
lich betont werden. Die Notwendigkeit einer solchen
Prüfung macht folgendes Beispiel deutlich: Ein Bür-
ger hatte sich an mich gewandt, da er von Zivilbe-
amten der Polizei kontrolliert worden war. Nach einer
Datenabfrage über Polizeifunk war er vor den Augen
seines Arbeitgebers durchsucht worden. Bei meiner
Prüfung der zur Person des Betroffenen bestehenden
Speicherung im Kriminalaktennachweis stellte sich
heraus, dass er von der Polizei verdächtigt wurde, als
Türsteher einer Diskothek an einer Schlägerei betei-
ligt gewesen zu sein. Im Verlauf der Ermittlungen
stellte sich aufgrund von Zeugenaussagen heraus,
dass der Betroffene als Täter nicht in Betracht kam.
Trotzdem wurde die Speicherung von der Polizei
nach Abschluss der Ermittlungen wegen der unterlas-
senen Prüfung nicht gelöscht. Erst auf meine Veran-
lassung kam auch die Polizei zum Ergebnis, dass die
Speicherung zu löschen ist. Bei einer Prüfung nach
Abschluss der Ermittlungen unter Abwägung der be-
und entlastenden Zeugenaussagen, hätte dieses Er-
gebnis bereits zu diesem früheren Zeitpunkt ohne
mein Eingreifen erzielt werden können.

Auf eine weitere Problematik im Zusammenhang mit
der fehlerhaften Bezeichnung von Delikten im KAN
wurde ich durch eine andere Eingabe aufmerksam.
Der Petent lebte vor einigen Jahren in München und
war später ausgewandert. Während seines Aufent-

halts in München war wegen des Verdachts der Ge-
fährdung im Straßenverkehr gegen ihn ermittelt wor-
den. Im Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung im
Einwanderungsland musste er zu seiner Überra-
schung feststellen, dass ihm Gefährdung des Straßen-
verkehrs auf Grund Alkoholgenusses vorgehalten
wurde. Der betreffenden Ermittlungsakte der Staats-
anwaltschaft konnte ich entnehmen, dass der Petent
wegen Nötigung und Gefährdung des Straßenver-
kehrs (ohne Zusatzvermerk) angezeigt worden war.
Der Betroffene soll auf der Autobahn mit seinem
Pkw einen anderen Verkehrsteilnehmer dadurch
genötigt haben, dass er die Überholspur über einen
längeren Zeitraum nicht freigab. Ein Zusammenhang
mit Alkoholgenuss konnte der Ermittlungsakte nicht
entnommen werden.

Die Polizei hat mir auf meine Nachfrage mitgeteilt,
dass zum Zeitpunkt der Anzeige das betreffende
Delikt mit dem Text „Gefährdung des Straßenver-
kehrs“ erfasst worden war. Bei einer Umstellung des
Straftatenkatalogs sei der ursprüngliche Text durch
„Gefährdung des Straßenverkehrs - infolge Alkohol“
ersetzt worden. Entsprechend wurde bei allen ande-
ren „Altfällen“ mit gleichem Speicherungstext ver-
fahren, ohne Rücksicht auf den zu Grunde liegenden
Sachverhalt.

Über den Einzelfall hinaus war davon auszugehen,
dass weitere Personen im Kriminalaktennachweis auf
Grund einer solcher Änderungen im Straftatenkatalog
mit dem nicht zutreffenden Zusatz „infolge Alkohol“
gespeichert sind. Ich habe deshalb die Polizei zur
Prüfung aufgefordert, wie solche fehlerhaften Spei-
cherungen korrigiert werden können. Darüber hinaus
habe ich sie aufgefordert, bei künftigen Änderungen
des Straftatkatalogs dafür Sorge zu tragen, dass Spei-
cherungen nur mit zutreffenden Deliktsbezeichnun-
gen angezeigt werden. Inzwischen hat mir die Polizei
mitgeteilt, dass alle „Altfälle“ entsprechend korrigiert
worden sind.

7.2 Polizeiliche Sachbearbeitung/Vorgangs-
verwaltung-Verbrechensbekämpfung
(PSV)

Zusammengefasst habe ich hier folgende, teilweise
schon in früheren Tätigkeitsberichten angesprochene
Mängel festgestellt:

- Überlange Aussonderungsprüffristen
- Erhebliche Erweiterung der Zugriffsberechti-

gung auf die PSV, dadurch Abbau des Unter-
schieds zwischen (landesweitem) Kriminal-
aktennachweis und (regionaler) Sachbearbei-
tung/(Vorgangsverwaltung)

- kein Hinweis auf richterliche Feststellung der
Rechtswidrigkeit einer Maßnahme
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- In einem Einzelfall regelwidrige Weiterspei-
cherung wegen fehlerhaften Löschlaufs

Im Einzelnen:

Die in meinem 20. Tätigkeitsbericht (Nr. 6.2) ge-
schilderte Problematik überlanger Aussonderungs-
prüffristen für personenbezogene Daten Dritter (z.B.
Geschädigte, Anzeigeerstatter, Hinweisgeber) ist
leider immer noch nicht gelöst. Zwar hat das Staats-
ministerium des Innern einer „Entkoppelung“ der
Speicherfristen für diesen Personenkreis von der Frist
für die Aussonderung der Kriminalakten der Tä-
ter/Tatverdächtigen insoweit zugestimmt, als eine
Verlängerung der Aussonderungsfrist für die Krimi-
nalakte auf Grund weiterer Vorgänge (sog. Mitzieh-
klausel nach Art. 38 Abs. 2 Satz 6 PAG) keine Aus-
wirkung auf die Speicherungsdauer Dritter haben
soll. Die Speicherfrist soll aber automatisch um
5 Jahre verlängert werden, wenn eine erneute Sach-
bearbeitung erfolgt. Dies erscheint mir zu weitge-
hend. Ich habe deshalb das Innenministerium gebe-
ten, in den PpS-Richtlinien festzulegen, dass eine
Verlängerung der Speicherfrist nur in Betracht
kommt, wenn der Sachbearbeiter bei einer Wiederer-
öffnung des Vorgangs nach Prüfung zu dem Ergebnis
kommt, dass wegen der erneuten Sachbearbeitung
eine Verlängerung der Speicherung der Daten Dritter
erforderlich ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht
vor, sind diese Daten zu löschen. Als Gedächtnisstüt-
ze für den Sachbearbeiter sollte ein Hinweis in die
Datei auf die notwendige Prüfung der Erforderlich-
keit einer Verlängerung der Aussonderungsfrist per-
sonenbezogenen Daten Dritter bei Neueröffnung
eines „alten“ Vorgangs aufgenommen werden. Weder
darauf, noch auf den Vorschlag, zumindest in den
PpS-Richtlinien eine entsprechende Prüfung bei der
Wiedereröffnung von Vorgängen vorzusehen, ist das
Innenministerium eingegangen.

Eine datenschutzrechtliche Verschlechterung stellt
auch die erhebliche Erweiterung des Zugriffs- und
Berechtigungskonzeptes für die Vorgangsverwaltung
dar. Wie bereits im 20. Tätigkeitsbericht berichtet,
hatte ich mich gegen einen bis dahin nur in den Bal-
lungsraumpräsidien München und Nürnberg mögli-
chen präsidiumsweiten Zugriff auf die PSV gewandt,
da damit die Differenzierung zwischen dem bayern-
weiten Kriminalaktennachweis und der regionalen
Vorgangsverwaltung aufgegeben würde. Damit nicht
genug, teilte mir das Innenministerium wiederum
ohne meine vorherige Beteiligung mit, dass es die
Zustimmung für einen landesweiten Zugriff auf die
PSV für bestimmte Dienststellen des Landeskrimi-
nalamtes erteilt hat. Dem folgte als dritte Erweiterung
der Entwurf für einen funktionsbezogenen landes-
weiten Zugriff einer Vielzahl von Bediensteten der
Polizei. Die Auswahl der Funktionen war so umfang-

reich und unbestimmt, dass nur wenigen ein landes-
weiter Zugriff vorenthalten würde.

Diesem Zugriffs- und Berechtigungskonzept habe ich
nicht zugestimmt, da es auf personenbezogene Daten
von nur regionaler Bedeutung einen breiten landes-
weiten Zugriff zulässt, ohne dass die Erforderlichkeit
dafür im Einzelnen dargetan wäre. Dadurch können
z.B. Opfer einer Vergewaltigung sowie Zeugen oder
Betroffene einer Ordnungswidrigkeit landesweit
abgefragt werden. Gleiches gilt für Personen, die in
der PSV gespeichert werden, weil sie im Rahmen der
Münchener Sicherheitskonferenz 2002 (s.u.) zwar in
Gewahrsam genommen wurden, von denen aber
weder Straftaten begangen wurden noch Staats-
schutzerkenntnisse vorgelegen haben.

Nach Auffassung des Innenministeriums verliere der
bisherige Gedanke des Schutzbereichs (Ballungs-
raumpräsidien, Polizeidirektionen) angesichts der
hohen Mobilität der Gesellschaft immer mehr an
Bedeutung. Zudem stehe der landesweite Zugriff
unter dem Vorbehalt der polizeilichen Erforderlich-
keit. Deshalb hat es das Konzept trotz meiner Ein-
wände vorläufig in Kraft gesetzt. Es wird aber die
Verbände im Rahmen der Umsetzung ausdrücklich
auf die erforderliche Sensibilität bei der Vergabe von
landesweiten Zugriffsberechtigungen hinweisen.

Ich beabsichtige, zu gegebener Zeit die Vergabe der
Zugriffsberechtigungen und den praktischen Ge-
brauch des bayernweiten Zugriffs im Einzelnen da-
tenschutzrechtlich zu prüfen.

Ein weiteres Defizit der Vorgangsverwaltung, dies-
mal inhaltlicher Natur, das bei einem landesweiten
Zugriff noch verstärkt wird, habe ich im Rahmen
meiner datenschutzrechtlichen Prüfung im Zusam-
menhang mit der Münchner Sicherheitskonferenz
festgestellt. In der Vorgangsverwaltungsdatei waren
sechs Personen gespeichert, bei denen die Ingewahr-
samnahme durch die Polizei vom Amtsgericht bzw.
vom Landgericht für rechtswidrig erklärt worden
war. Ein Hinweis auf diese richterliche Entscheidung
wurde in der Datei jedoch nicht vermerkt, obwohl ein
solcher Hinweis für die Bedeutung der Speicherung
und damit für die Belastung der Betroffenen von
wesentlicher Bedeutung ist. Im Hinblick auf die
Doppelfunktion der PSV als Vorgangsverwaltungs-
und als polizeiliche Sachbearbeitungsdatei kann diese
Unvollständigkeit unter Umständen auch bei polizei-
lichen Kontrollen unangenehme Konsequenzen für
die Betroffenen haben. Ich habe deshalb die Polizei
aufgefordert, die gerichtliche Feststellung der
Rechtswidrigkeit der Ingewahrsamnahme in geeig-
neter Form in der PSV zu vermerken. Das Staatsmi-
nisterium des Innern habe ich gebeten allgemein
festzulegen, dass entsprechende Ergänzungen vorzu-
sehen sind, wenn auf Grund einer justiziellen Ent-
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scheidung die Rechtswidrigkeit einer dokumentierten
Maßnahme feststeht.

Weder die betreffende Polizeidienststelle noch das
Innenministerium haben die Notwendigkeit einer
Ergänzung gesehen, da der PSV-Eintrag nur die Vor-
nahme der jeweiligen Maßnahme dokumentiere und
diese Dokumentation auch bei der justiziellen Fest-
stellung der Rechtswidrigkeit der Vornahme nicht
unrichtig werde. Vor einer Datenübermittlung aus der
PSV seien die zu Grunde liegenden Unterlagen bei-
zuziehen, aus denen sich die Entscheidung der Justiz
ergebe.

Ich bedaure diese wenig datenschutzfreundliche
Haltung. Das Innenministerium stellt hier unrichti-
gerweise nur auf die Funktion „Vorgangsverwaltung“
ab und verdrängt die zweite Funktion, nämlich
Grundlage auch der Sachbearbeitung durch die Poli-
zei. Ich halte deshalb die Umsetzung meiner Forde-
rungen im Hinblick auf die Vollständigkeit und Qua-
lität der Daten und besonders wegen des damit ver-
bundenen „ersten Eindrucks“ von einer gespeicherten
Person bei einer polizeilichen Dateiabfrage weiter für
notwendig. Dass Speicherungen in der PSV unter
Umständen auch negative Auswirkungen für Betrof-
fene haben können, zeigt folgender Vorgang:

Ein Petent hatte sich 2004 bei der Polizei beworben
und in diesem Zusammenhang auch einer Überprü-
fung seiner Person durch einen Abgleich seiner Daten
mit polizeilichen Dateien zugestimmt. Zu seiner
Überraschung wurde er nach dem Datenabgleich von
der Einstellungsberaterin mit zwei Strafverfahren
konfrontiert, bei denen gegen ihn als Jugendlicher im
Jahre 1990 und 1991 ermittelt wurde. Im Kriminal-
aktennachweis waren die betreffenden Speicherungen
zwar rechtzeitig nach Ablauf der 5-jährigen Regel-
frist gelöscht worden. Auf Grund eines Fehlers im
Löschlauf waren seine personenbezogene Daten zu
diesen Ermittlungsverfahren aber noch in der PSV
gespeichert. Nach meiner Intervention sind die Daten
gelöscht worden. Sie werden - wie mir die Polizei
mitgeteilt hat - das Bewerbungsverfahren auch nicht
mehr beeinflussen. Ich habe die Polizei aufgefordert,
dem Petenten den Sachstand mitzuteilen, insbesonde-
re auch darauf hinzuweisen, dass er sich im Hinblick
auf seine Bewerbung zu den o.g. Verfahren nicht
mehr äußern muss.

7.3 Speicherungen in sonstigen Dateien

Anlässlich meiner Prüfungen bei bayerischen Poli-
zeidienststellen habe ich neben Speicherungen im
Kriminalaktennachweis und in der Vorgangsverwal-
tung auch Speicherungen in delikts- und dienststel-
lenspezifischen Dateien überprüft. Im Folgenden

habe ich die wichtigsten Ergebnisse dieser Prüfungen
zusammengefasst:

Ein Schwerpunkt in diesem Berichtszeitraum war die
Prüfung von Speicherungen Betroffener wegen poli-
tisch motivierter Vorkommnisse. Neben den Speiche-
rungen im Zusammenhang mit den Münchner Si-
cherheitskonferenzen 2002 und 2003 waren auch
Speicherungen in der bayerischen Staatsschutzdatei
SDBY einer Polizeidirektion Gegenstand meiner
Prüfung. Die von mir dabei festgestellten Mängel
wurden von der Polizei auf meine Forderung hin
beseitigt. So waren beispielsweise einzelne Speiche-
rungen, die in der Datei nach Ablauf der Speicherfrist
nicht automatisiert, sondern nach der Erstellung von
Löschlisten durch den Sachbearbeiter händisch hätten
gelöscht werden müssen, nicht fristgerecht gelöscht
worden. Zudem waren einige Betroffene, bei denen
ich die Vorraussetzungen für die Speicherung in der
SDBY nicht gesehen habe, dort aufgenommen wor-
den.

Geprüft habe ich auch die Arbeitsdatei „Kfz-
Verschiebung“ (ADKV). Sie soll der repressiven und
präventiven Bekämpfung der internationalen Kfz-
Verschiebung dienen. Darin sollen Informationen
über Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Dieb-
stahl von Kraftfahrzeugen oder wesentlichen Teilen
davon gespeichert werden, wenn Anhaltspunkte für
eine organisierte Begehung oder eine Verschiebung
in das Ausland vorhanden sind. Ich habe bezüglich
des von der Speicherung betroffenen Personenkreises
und der Überprüfungsfristen Korrekturbedarf in der
Errichtungsanordnung gesehen. So ist in der Datei
beispielsweise für die Speicherung von Beifahrern
eine 5-jährige Aussonderungsfrist vorgesehen, ohne
dass zwischen Beschuldigten und Nichtbeschuldigten
unterschieden wird. Ich habe deshalb das Innenmi-
nisterium aufgefordert, in der Errichtungsanordnung
differenzierte Regelungen festzulegen. Dies hat das
Innenministerium in Aussicht gestellt.

Bezüglich einzelner Speicherungen habe ich die
Polizei zur Löschung bzw. zur Korrektur der verge-
benen Speicherfristen aufgefordert. Beispielsweise
wurden die Daten eines amerikanischen Staatsbürgers
mit einer Überprüfungsfrist von 5 Jahren gespeichert,
weil er einen Pkw angemietet hatte und in Begleitung
eines weiteren amerikanischen Staatsbürgers damit
nach Tschechien ausreisen wollte, obwohl dies laut
Polizeibericht nicht der vertraglichen Vereinbarung
mit dem Vermieter entsprach. Tatsächlich war in dem
Mietvertrag eine Klausel enthalten, wonach das Fahr-
zeug nicht in „Eastern Europe“ gefahren werden darf.
Der Betroffene gab an, nicht gewusst zu haben, dass
die Tschechische Republik in Osteuropa liege. Er
habe nur nach Prag fahren wollen. Ich habe die Aus-
sage des Betroffenen durchaus für glaubwürdig
gehalten, dass er als 20-jähriger US-Soldat ohne
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weiterführende Schulbildung nicht beurteilen könne,
ob die tschechische Republik geografisch zu Osteu-
ropa gehöre.

Bei der selben Dienststelle habe ich auch eine Datei
geprüft, die die Polizei bei der systematischen Aus-
wertung von Printmedien im Hinblick auf Anlage-
und Kreditvermittlungsbetrug unterstützen soll. Da-
bei sollen Inserenten gespeichert werden, deren An-
gebote durch Inhalt oder Aufmachung den Schluss
auf mögliche Betrugshandlungen zulassen. Auch bei
dieser Datei habe ich datenschutzrechtliche Verbesse-
rungen in der Errichtungsanordnung sowie die Lö-
schung einzelner Speicherungen gefordert.

Datenschutzrechtliche Bedenken hatte ich im Einzel-
fall gegen die von der Polizei gewählte Form der
Datenerhebung. Bei zwei Vorgängen waren die Be-
amten mit einem neutralen Fax an den Inserenten
herangetreten, um an Informationen zu gelangen,
ohne sich als Polizei erkennen zu geben:

Nach Art. 30 Abs. 3 Satz 1 Polizeiaufgabengesetz
sind personenbezogene Daten von der Polizei grund-
sätzlich offen zu erheben. Eine Datenerhebung, die
nicht als polizeiliche Maßnahme erkennbar sein soll,
ist insbesondere zulässig, wenn die Erfüllung poli-
zeilicher Aufgaben auf andere Weise gefährdet oder
erheblich erschwert würde. Der Grundsatz der offe-
nen Datenerhebung darf nicht schon durchbrochen
werden, wenn eine verdeckte Datenerhebung für die
Polizei einfacher oder für den einzelnen Polizeibe-
amten bequemer wäre, weil er die Konfrontation mit
dem Betroffenen scheut. Die Polizei hatte erklärt,
dass in der Regel eine offene Datenerhebung genüge.
Im Einzelfall, wenn bereits „konkretere Anhalts-
punkte für eine Straftat bestehen“, scheide eine offe-
ne Datenerhebung aber aus, da von Personen/Firmen
mit Betrugsabsicht nur „bereinigte“ oder gar keine
Unterlagen mehr vorgelegt würden, so dass der
Zweck der Datenerhebung, nämlich die Gefahrenab-
wehr und das Erkennen und Verfolgen von Straftaten,
nicht mehr zu erreichen wäre. Solche Anhaltspunkte
waren aber in beiden Fällen für mich nicht erkennbar.

Bei einer Polizeidirektion habe ich zwei Dateien zur
Unterstützung der Bekämpfung der Jugendkriminali-
tät, insbesondere der Gewalt an Schulen, sowie der
Straßenkriminalität geprüft. Die dabei in der Datei
„Jugendkriminalität“ festgestellten Speicherungen
von Schulschwänzern zusammen mit Beschuldigten
und Verdächtigen von Straftaten habe ich schon des-
halb nicht für zulässig gehalten, weil sie dem Zweck
der Datei nicht entsprochen haben. Ich habe darüber
hinaus eine sehr niedrige Speicherschwelle festge-
stellt. So wurde z.B. ein 5-jähriger Junge wegen eines
Wohnungsbrandes gespeichert. Die Mutter des Kin-
des hatte angegeben, dass sie eine brennende Kerze
auf ein Sideboard im Flur gestellt habe. Von dort

habe der Junge sie offensichtlich ins Kinderzimmer
getragen und am Kopfende des Stockbettes unter der
Matratze aufgestellt. Auf Grund ihrer Überprüfung
ging die Polizei davon aus, dass der Betroffene und
sein Bruder „gezündelt“ hatten. Ein 8-jähriger Junge
wurde gespeichert, da er mit seiner Schwester auf
einer Grasfläche „gezündelt“ und dadurch eine etwa
10 mal 2 Meter große Grasfläche gebrannt hatte. Die
Speicherung einer fahrlässigen Brandstiftung began-
gen durch 5- bzw. 8-jährige Kinder in der Datei „Ju-
gendkriminalität“ halte ich nicht für zulässig. Die
Polizeidirektion hat mir zwischenzeitlich mitgeteilt,
dass die beiden Dateien nicht mehr weitergeführt und
gelöscht werden.

7.4 Speicherungen im Zusammenhang mit
den Münchner Sicherheitskonferenzen
2002 und 2003

Schon in meinem 20. Tätigkeitsbericht (vgl. Nr. 6.3)
hatte ich von meinen datenschutzrechtlichen Beden-
ken hinsichtlich des Speicherkonzepts der Polizei im
Zusammenhang mit der Sicherheitskonferenz 2002
berichtet. Von mir vorgeschlagene Änderungen des
Speicherkonzepts wurden von der Polizei abgelehnt.
Ich habe deshalb die Speicherungen vor Ort geprüft
und folgende Feststellungen gemacht:

In der Zeit vom 01. bis 03.02.2002 fand in München
im Hotel „Bayerischer Hof“ die 38. Konferenz für
Sicherheitspolitik (SIKO) statt. Bereits im Vorfeld
dieser Veranstaltung zeichnete sich die Mobilisierung
eines starken Protestpotenzials, nach polizeilichen
Erkenntnissen u.a. auch durch linksextremisti-
sche/autonome Kreise ab. Nach Einschätzungen des
Verfassungsschutzes und der Polizei war mit ca. 2500
– 3000 gewalttätigen Demonstranten zu rechnen. Das
Kreisverwaltungsreferat München hatte auf Antrag
der Polizei nach § 15 Abs. 1 Versammlungsgesetz ein
Versammlungsverbot erlassen. Dies erstreckte sich
auf angemeldete Versammlungen am 01. und
02.02.2002 am Marienplatz sowie jegliche Art von
Ersatzveranstaltungen unter freiem Himmel von
01.02.2002, 08.00 Uhr bis einschließlich 03.02.2002,
20.00 Uhr. Dieses Verbot wurde auch vom Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof am 31.01.2002 bestä-
tigt. Trotzdem wurden Versammlungen durchgeführt.
Im Laufe der drei Tage wurden nach Angaben der
Polizei insgesamt 816 Personen in Gewahrsam und
67 Personen festgenommen. Die Daten dieser Betrof-
fenen wurden - je nach Kategorie - in unterschiedli-
chen Dateien (Vorgangsverwaltung, Kriminalakten-
nachweis, Staatsschutzdatei) gespeichert.

Bei meiner Prüfung habe ich festgestellt, dass Betrof-
fene, die in Gewahrsam genommen worden waren
und die eine oder mehrere Ordnungswidrigkeiten
begangen hatten, auch dann - wenn auch mit ver-
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kürzten Fristen - in der Staatsschutzdatei (SDBY)
gespeichert wurden, wenn über sie bis zu diesem
Zeitpunkt keinerlei Staatsschutzerkenntnisse vorla-
gen. Darüber hinaus waren von den weit über 500
Betroffenen dieser Kategorie 457 noch nie zuvor
polizeilich in Erscheinung getreten.

Bereits bei der Neufassung der Errichtungsanordnung
der Staatsschutzdatei und der damit zusammenhän-
genden Modifizierung des bundesweiten kriminalpo-
lizeilichen Meldedienstes (KPMD-PMK) hatte ich
datenschutzrechtliche Bedenken gegen die erhebliche
Erleichterung und die damit verbundene Erweiterung
der Speicherungsmöglichkeit von Ordnungswidrig-
keiten geltend gemacht (vgl. Nr. 6.7 des 20. Tätig-
keitsberichts). Insbesondere durch die Aufnahme der
Formulierung „wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen,
dass die Tat den demokratischen Willensbildungs-
prozess beeinflussen, der Erreichung oder Verhinde-
rung politischer Ziele dienen soll oder sich gegen die
Realisierung politischer Entscheidungen richtet“, ist
die Möglichkeit eröffnet worden, sämtliche Ord-
nungswidrigkeiten in der Staatsschutzdatei zu spei-
chern, soweit Anhaltspunkte für einen politischen
Hintergrund vorliegen. Trotz meiner Bedenken war
das Innenministerium zu einer Änderung der Errich-
tungsanordnung, die diese Speicherung ermöglicht,
nicht bereit.

Wegen der massenhaften Speicherung von Ord-
nungswidrigkeiten im Zusammenhang mit der
SIKO 2002 in der bayerischen Staatsschutzdatei, bin
ich nochmals an das Innenministerium wegen einer
Änderung der Errichtungsanordnung und der Lö-
schung der Daten der von der Speicherung Betroffe-
nen herangetreten. Die zum Teil noch sehr jungen
Betroffenen wurden nur deswegen mit dem Motiv
„Linksextremismus“ in der Staatsschutzdatei erfasst,
weil sie an einer Demonstration teilgenommen hat-
ten, die im Vorfeld verboten worden war. Solche
Speicherungen bergen die Gefahr, dass junge Men-
schen, die sich bisher sonst nichts haben zu Schulden
kommen lassen, durch die Verarbeitung und Nutzung
dieser Daten in großer Zahl in die Nähe des politi-
schen Extremismus gerückt werden und dadurch
Schaden erleiden. Die Verhältnismäßigkeit ist hier
aus meiner Sicht nicht mehr gewahrt.

Das Innenministerium hat leider erneut eine Ände-
rung der Speicherungsvoraussetzungen in der Er-
richtungsanordnung u.a. mit der Begründung abge-
lehnt, dass die Speicherung solcher Ordnungswidrig-
keiten unerlässlich für das Erkennen und Abbilden
von staatsschutzrelevanten möglichen kriminellen
Karrieren sei. Die Speicherung der Betroffenen sei
für eine lageorientierte polizeiliche Reaktion bei
künftigen ähnlich gelagerten Anlässen erforderlich,
die in Anbetracht von Ereignissen in der jüngsten
Vergangenheit (z.B. Genf, Genua) durchaus zu er-

warten seien. Im Hinblick darauf halte es die Spei-
cherung auch nicht für unverhältnismäßig.

Diese Argumentation räumt meine Bedenken gegen
die massenhafte Speicherung junger Leute in der
Staatsschutzdatei wegen der bloßen Teilnahme an
einer verbotenen Demonstration nicht aus. Etwas
anderes gilt auch nicht im Hinblick auf die der Spei-
cherung zugrundeliegenden Erwartung der Polizei,
dass sich unter den Betroffenen möglicherweise ein-
zelne befinden, die später in staatsschutzmäßiger
Hinsicht (nochmals) in Erscheinung treten werden.
Ich sehe deshalb in diesen Speicherungen einen un-
verhältnismäßigen Eingriff in das informationelle
Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen, der auch
durch berechtigte Staatsschutzinteressen nicht ge-
rechtfertigt ist.

Im Rahmen der Prüfung der Speicherung von Daten
Ingewahrsamgenommener habe ich festgestellt, dass
neben Ordnungswidrigkeiten auch der Eintrag
„Sonstige polizeiliche Gefahrenabwehr (Nr. 2.2.11
PpS-Richtlinien)“ gespeichert war. Die Vorausset-
zungen zur Speicherung dieses belastenden Zusatzes
liegen nach meiner Auffassung aber grundsätzlich
nicht vor, da es an zureichenden tatsächlichen An-
haltspunkten für die Annahme fehlt, dass dieser Zu-
satz zur Aufklärung oder vorbeugenden Bekämpfung
von Straftaten von erheblicher Bedeutung (Art. 30
Abs. 5 PAG), zur Ergreifung von zur Festnahme
gesuchten Personen oder zur Abwehr einer im ein-
zelnen Fall bestehenden erheblichen Gefahr erforder-
lich ist. Ich habe deshalb die Polizei aufgefordert,
diesen Zusatz bei allen Betroffenen sowohl in der
PSV und - soweit auch dort erfasst - im KAN zu
löschen.

Das Polizei wollte die Speicherung zunächst unter
Hinweis auf die Notwendigkeit der Verhinderung
schwerer Straftaten wie sie bei vergleichbaren Veran-
staltungen in Genua, Seattle oder Davos vorgekom-
men waren, beibehalten. Sie hat aber nach nochmali-
gem Vorhalt von mir inzwischen mitgeteilt, dass eine
Löschung dieses Eintrags im Kriminalaktennachweis
erfolgen werde.

Im Zusammenhang mit der Münchner Sicherheits-
konferenz 2002 hatte sich auch ein Jugendlicher an
mich gewandt, der von der Polizei in Gewahrsam
genommen worden war. Ihm war vorgeworfen wor-
den, trotz Verbotes an einer Versammlung teilge-
nommen zu haben. Seine personenbezogenen Daten
waren wegen dieser Ordnungswidrigkeit von der
Polizei in der Staatsschutzdatei und in der PSV ge-
speichert worden. Die speichernde Polizeidienststelle
teilte dem Betroffenen auf Anfrage mit, dass der
Kriminalaktennachweis zu seiner Person keine Ein-
tragungen aufweise und „lediglich noch regionale
Verwaltungsdaten vorgehalten werden“.
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Nach einem erneuten an das Landeskriminalamt
(LKA) gerichteten Auskunftsantrag des Petenten
wurde ihm von dort mitgeteilt, dass über die Vor-
gangsverwaltungsdaten hinaus keine Auskünfte er-
teilt werden. Nachdem der Petent mir dieses Schrei-
ben übermittelt hatte, habe ich mich an das LKA
gewandt, um die Auskunftserteilung aus datenschutz-
rechtlicher Sicht zu prüfen. Das LKA berichtete mir,
dass der Betroffene nicht nur in der Vorgangsver-
waltung, sondern wegen des selben Sachverhalts
auch in der Staatsschutzdatei gespeichert sei. Die
Auskunftsverweigerung über diese Speicherung
stützte das LKA auf Art. 48 Abs. 2 Nr. 1 PAG, wo-
nach eine Auskunft an den Betroffenen unterbleiben
kann, soweit eine Gefährdung der Aufgabenerfüllung
durch die Auskunftserteilung, insbesondere eine
Ausforschung der Polizei, zu besorgen ist.

Ich habe diese Begründung für eine Ablehnung der
Auskunftserteilung im vorliegenden Fall für unzurei-
chend gehalten. Der Petent war zwar in Gewahrsam
genommen worden. Er war zu diesem Zeitpunkt aber
noch Jugendlicher und vorher strafrechtlich nicht in
Erscheinung getreten. Auch in der Staatsschutzdatei
waren mit Ausnahme der betreffenden Speicherung
keine weiteren Erkenntnisse über ihn gespeichert.
Hinweise, dass der Petent als Mitglied der linksext-
remistischen Szene durch sein Auskunftsersuchen
Kenntnis über polizeiliche Maßnahmen oder Dateien
erlangen wollte oder das Vorliegen sonstiger Ge-
heimhaltungsgründe, waren nicht erkennbar.

Ich habe deshalb die Polizei gebeten ihr Verhalten zu
überprüfen und vollständige Auskunft an den Peten-
ten zu erteilen. Das LKA hat dem Petenten daraufhin
vollständige Auskunft über seine gespeicherten Daten
erteilt. Die speichernde Polizeidienststelle habe ich
darauf hingewiesen, dass die von ihr erteilte Auskunft
unrichtig war, da sie unzutreffenderweise den Ein-
druck vermittelt hatte, dass damit Auskunft über alle
in diesem Zusammenhang gespeicherten Daten erteilt
worden sei. Für den Wiederholungsfall habe ich eine
förmliche Beanstandung angekündigt.

Die Polizei hat mir auf Anfrage mitgeteilt, dass für
die Speicherungen im Rahmen der Münchner Sicher-
heitskonferenz 2003 auf ein Konzept wie im Jahr
2002 verzichtet worden war. Allerdings sind im Jahr
2003 auch weit weniger Betroffene gespeichert wor-
den als im Jahr 2002. Im Zusammenhang mit einer
Bürgereingabe habe ich eine Reihe von KAN-
Speicherungen wegen „sonstiger polizeilicher Gefah-
renabwehr - Nr. 2.2.11 RPpS“ (siehe oben) geprüft.
Diese hat die Polizei auch hier auf meine Aufforde-
rung hin gelöscht.

Im Zusammenhang mit der Sicherheitskonferenz
2003 steht auch eine Eingabe einer 17-jährigen Ju-
gendlichen, die sich wegen der datenschutzrechtli-

chen Prüfung ihrer Speicherungen bei der Polizei an
mich gewandt hat. Sie hatte am Marienplatz in Mün-
chen ihre 14-jährige Schwester und deren gleichaltri-
ge Freundin abholen wollen. Durch ein Telefonge-
spräch mit ihrer Schwester hatte sie dann erfahren,
dass beide hinter dem Rathaus im Zusammenhang
mit der zu diesem Zeitpunkt stattfindenden Sicher-
heitskonferenz vorläufig festgenommen worden wa-
ren. Daraufhin war die Petentin zur Gefangenensam-
melstelle der Polizei hinter dem Rathaus gegangen,
um persönlich Kontakt mit ihrer Schwester aufzu-
nehmen. Nach den Stellungnahmen von Polizeibe-
amten habe sie versucht, die Personalienaufnahme
bei den beiden Betroffenen zu stören. Nachdem sie
deshalb des Platzes verwiesen worden war, beleidigte
sie die Polizeibeamten. Aufgrund dieser Beleidigung
wurde sie vorläufig festgenommen, wobei sie nach
Angaben der Polizeibeamten, insbesondere durch
Stemmen beider Beine gegen den Boden bzw. den
Versuch, sich zu Boden fallen zu lassen, Widerstand
geleistet habe. Anschließend wurde sie auf der Poli-
zeidienststelle einer erkennungsdienstlichen Be-
handlung (Foto, Fingerabdrücke) unterzogen.

Die Polizei hat mir aufgrund meiner Zweifel an der
Zulässigkeit der erkennungsdienstlichen Behandlung
mitgeteilt, dass eine spätere Überprüfung des Sach-
verhalts ergeben habe, dass die Voraussetzungen für
diese Maßnahme nicht vorgelegen haben. Von einer
förmlichen Beanstandung habe ich in diesem Fall
aber abgesehen, da die erkennungsdienstlichen Un-
terlagen vernichtet und die polizeilichen Speicherun-
gen dazu gelöscht wurden.

Darüber hinaus war die Petentin wegen dieses Vor-
gangs auch in der Staatsschutzdatei SDBY gespei-
chert worden, obwohl diese bisher weder polizeilich,
vor allem aber nicht in staatsschutzmäßiger Hinsicht
in Erscheinung getreten war. Bei den der Petentin zur
Last gelegten Straftaten handelt es sich weder um
sog. Staatsschutzdelikte noch um politisch motivier-
ten Straftaten. Die Petentin wollte Kontakt zu ihrer
vorläufig festgenommenen Schwester aufnehmen ,
was ihr durch die Polizei verwehrt wurde. Offen-
sichtlich aus Verärgerung darüber kam es zu der
Beleidigung und in der Folge zu dem Versuch, sich
der Festnahme zu entziehen. Ein Grund, eine unbe-
lastete 17-Jährige deswegen landesweit in der Staats-
schutzdatei zu speichern, ist dies aber nicht. Die
Polizei ist erfreulicherweise meiner Aufforderung,
diese Speicherung aus der SDBY zu löschen, nach-
gekommen.

7.5 INPOL-neu

In meinem 19. Tätigkeitsbericht (vgl. Nr. 5.5.1) habe
ich von der Neukonzeption des bundesweiten poli-
zeilichen Informationssystems INPOL berichtet.
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Inzwischen arbeiten seit dem 16.08.2003 die Polizei-
en des Bundes und der Länder mit dem neuen
Auskunfts- und Fahndungssystem (INPOL-neu). Bis
zur Abschaltung des aktuellen INPOL-Systems wird
INPOL-neu parallel dazu betrieben. Das neue Ver-
fahren wurde zwar auf Bundesebene entwickelt, die
Verantwortung für den Einsatz des Verfahrens in den
Ländern und die Zulässigkeit der damit zusammen-
hängenden Speicherungen „ihrer“ Daten tragen aber
die Länder selbst.

Der Schwerpunkt bei der Umstellung liegt in der jetzt
eingesetzten ersten Ausbaustufe von INPOL-neu im
Wesentlichen im technischen Bereich. Neuerungen
mit datenschutzrechtlicher Relevanz sind insbesonde-
re die Aufnahme digitalisierter Lichtbilder und die
Möglichkeit der zusätzlichen Speicherung sog. Fall-
grunddaten, d.h. Daten, die nähere Angaben zum
gespeicherten Vorgang enthalten.

Nach Angaben des BKA sind weitere Ausbauschritte
des Systems geplant. So soll nach dem mir vorlie-
genden geänderten Entwurf einer Errichtungsanord-
nung im Bundes-Kriminalaktennachweis eine Spei-
cherung auch solcher Daten möglich werden, die die
bisherigen Zugangskriterien des Bundes-KAN (z.B.
Verbrechen oder Straftaten mit überregionaler Be-
deutung) nicht erfüllen. Dies kann z.B. der Fall sein,
wenn eine der Straftaten die Erheblichkeitsschwelle
für Speicherungen im Bundes-KAN überschreitet und
eine Prognose ergibt, dass die weiteren Speicherun-
gen zur Verhütung von Straftaten von länderübergrei-
fender, internationaler oder erheblicher Bedeutung
beitragen können. Ich habe das Innenministerium
darauf hingewiesen, dass ich die geplante Erweite-
rung für zu weit gehend halte, da sie auf Grund der
pauschalen Formulierung zu unbestimmt ist und
sogar nicht kriminelles Verhalten umfassen könnte.

Im Zusammenhang mit der Änderung der Errich-
tungsanordnung für den Bundes-KAN steht auch die
Möglichkeit der Erfassung eines Hinweises über die
zu einer Person durchgeführte DNA-Analyse im Bun-
des- und Landes-KAN. Eine solche Maßnahme zur
vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung hat u.a. zur
Voraussetzung, dass Grund zur Annahme besteht,
dass gegen den Betroffenen künftig Strafverfahren
wegen einer Straftat von erheblicher Bedeutung oder
gegen die sexuelle Selbstbestimmung zu führen sind.
Dadurch ist für den Betroffenen im Hinblick auf die
Möglichkeit der Abfrage durch jeden Polizeibeamten
im Alltagsbetrieb (mit evtl. entsprechenden Neben-
wirkungen für den Betroffenen) eine stigmatisierende
Wirkung zu befürchten, wenn beispielsweise bei
Personenkontrollen den abfragenden Beamten ange-
zeigt wird, dass eine DNA-Analyse beim Betroffenen
durchgeführt wurde.

7.6 Errichtungsanordnungen für GAST-Da-
teien

Vom Innenministerium wurde mir der Entwurf einer
geänderten Rahmenerrichtungsanordnung zur Stel-
lungnahme übermittelt. Sie gibt für die GAST-Datei-
en (Dateien zur Gefahrenabwehr und Verfolgung von
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten) den zulässigen
Rahmen vor, u.a. hinsichtlich des betroffenen Perso-
nenkreises, der Art und des Umfangs der zu spei-
chernden personenbezogenen Daten sowie der Aus-
sonderungsprüffristen. Meine datenschutzrechtlichen
Forderungen hierzu hat das Innenministerium zum
Teil umgesetzt. So wurde insbesondere ein Hinweis
auf die Notwendigkeit einer Differenzierung bei der
Vergabe der Speicherfristen entsprechend dem je-
weils betroffenen Personenkreis in die Errichtungs-
anordnung aufgenommen.

Von Polizeidienststellen wurden mir wieder zahlrei-
che Errichtungsanordnungen für neue GAST-Dateien
vorgelegt. In diesem Zusammenhang habe ich insbe-
sondere erhebliche Bedenken erhoben wegen der
Speicherung von Personen, gegen die sich lediglich
ein „polizeilicher Tatverdacht“ richtet. Die Speiche-
rungen von Tatverdächtigen richtet sich nach Art. 38
Abs. 2 Satz 1 PAG. Danach kann die Polizei Daten
speichern, die sie von Personen gewonnen hat, die
verdächtig sind, eine Straftat begangen zu haben.
Straftatenverdächtig sind Personen, gegen die zumin-
dest ein Anfangsverdacht nach § 152 Strafprozess-
ordnung (StPO) besteht. Ohne einen solchen An-
fangsverdacht ist die Speicherung als „Tatverdächti-
ger“ unzulässig. Ein „polizeilicher“ Tatverdacht ist
weder in der Strafprozessordnung noch im Polizei-
aufgabengesetz vorgesehen. Er ist eine polizeiliche
(gesetzlich nicht gedeckte) Hilfskonstruktion, um
Daten von Personen speichern zu können, zu denen
keine tatsächlichen Anhaltspunkte für einen An-
fangsverdacht vorliegen, die aber nach polizeilicher
Einschätzung als Täter oder Teilnehmer einer Straftat
in Betracht kommen können.

Wenn auch eine Speicherung als „Tatverdächtige“
ohne Anfangsverdacht grundsätzlich nicht zulässig
ist, halte ich eine Speicherung unter anderer Bezeich-
nung (z.B. Kontaktperson, Gefährder, sonstige Per-
son) für möglich, soweit die Speicherungsvorausset-
zungen dafür vorliegen und dies zur Erfüllung poli-
zeilicher Aufgaben erforderlich ist. Die Speiche-
rungsdauer ist dabei nach der konkreten Personenka-
tegorie und nach dem Zweck der Datei in der jeweili-
gen Errichtungsanordnung zu bestimmen. Regelmä-
ßig wird eine Speicherungsdauer von zwei bis fünf
Jahren in Betracht kommen.

Das Innenministerium ist nicht bereit, von der Mög-
lichkeit einer Speicherung „polizeilich Tatverdächti-
ger“ Abstand zu nehmen. Es hat allerdings durch die
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Änderung der Rahmenerrichtungsanordnung GAST
auf die Notwendigkeit der Festsetzung eigenständiger
Speicherfristen für „Verdächtige“ hingewiesen. Dies
bewirkt - wie die Praxis zeigt - eine regelmäßige
Verkürzung der bisher zehnjährigen Speicherfrist auf
fünf Jahre. Dies ist zwar einerseits zu begrüßen, an-
dererseits aber wegen des weiteren Festhaltens am
„polizeilichen Tatverdacht“ als Speicherungsgrund-
lage unzureichend. Ich werde deshalb im Einzelnen
prüfen, welche Anhaltspunkte für die Speicherung als
Tatverdächtiger vorliegen und bei unzureichenden
Anhaltspunkten die Löschung bzw. Fristverkürzung
fordern.

7.7 Rasterfahndung

In meinem letzten Tätigkeitsbericht (Nr. 6.11) hatte
ich über die nach den Terroranschlägen am
11. September 2001 in den USA bundesweit durchge-
führten präventiv-polizeilichen Rasterfahndungen zur
Enttarnung potenzieller Attentäter (sog. Schläfer)
berichtet. In diesem Zusammenhang waren Perso-
nendatensätze zu ca. 94.000 Personen an das Landes-
kriminalamt übermittelt worden, die dem vorgegebe-
nen Profil entsprachen. Diese Daten wurden vom
Landeskriminalamt zunächst in der Arbeitsdatei
„Rasterfahndung BAO-USA“ gespeichert. Durch
einen maschinellen Abgleich dieser Datenbestände
wurden sodann ca. 1.900 sog. „Prüffälle“ ermittelt
und in der Datei „Terror USA“ gespeichert. Diese
Personen sollten näher überprüft werden.

Das Innenministerium und das Landeskriminalamt
waren zunächst meiner Forderung nach der Löschung
der Datei „Rasterfahndung BAO-USA“ nicht nach-
gekommen, obwohl der Zweck der Rasterfahndung,
nämlich der Abgleich mit den in den Rasterfahn-
dungsanordnungen aufgeführten Daten zur Ermitt-
lung von Trefferfällen, erreicht war. Ich habe meine
Forderung nach der Löschung der Daten wiederholt
und dabei auch darauf hingewiesen, dass die Arbeits-
datei zur Abarbeitung der Prüffälle nicht erforderlich
erscheint und im Hinblick auf die vom Landeskrimi-
nalamt vorgenommenen Sperrung der Daten von der
Polizei keine aktuelle Erforderlichkeit gesehen wur-
de.

Im Hinblick darauf, dass das Bundeskriminalamt den
Aussonderungstermin für Datensätze aus den Raster-
fahndungen der Länder in der dortigen Verbunddatei
auf den 31.03.2003 festgelegt hatte, sollte die Ar-
beitsdatei „Rasterfahndung BAO-USA“ unverzüg-
lich, spätestens jedoch nach diesem Termin, gelöscht
werden. Dem ist das Landeskriminalamt schließlich
durch Vernichtung der Unterlagen und Datenträger
nachgekommen.

Da mir bekannt war, dass die Abarbeitung der sog.
Prüffälle zu diesem Zeitpunkt bereits weit fortge-
schritten war, habe ich mich mehrfach an das Lan-
deskriminalamt gewandt und um Mitteilung des
Sachstands gebeten, um auch eine möglichst frühzei-
tige Löschung der abgearbeiteten Prüffälle, bei denen
sich keine Verdachtsmomente ergeben hatten, sicher-
zustellen. Eine durch das Landeskriminalamt im
Auftrag des Innenministeriums bei den bayerischen
Staatsschutzdienststellen durchgeführte Umfrage
hierzu ergab, dass auch die Prüffälle mit wenigen
Ausnahmen abgeschlossen waren und deshalb ihrer
Löschung in der Datei „Terror USA“ zugestimmt
werden konnte. Anfang März 2004 teilte mir das
Landeskriminalamt schließlich mit, dass die Prüffälle
nunmehr gelöscht und die zugehörigen Unterlagen
vernichtet worden seien. Damit ist das Thema „Ras-
terfahndung“ vorerst für mich abgeschlossen.

7.8 Durchführung von DNA-Massenscree-
ning (DNA-Reihenuntersuchung)

Für die Probenentnahme und anschließende DNA-
Analyse zum Zwecke der Aufklärung schwer-
wiegender Straftaten bei einem größeren Kreis von
Personen, die nach bestimmen Kriterien ausgewählt
wurden, ohne Tatverdächtige oder Beschuldigte zu
sein (DNA-Massenscreening), existiert nach zutref-
fender Ansicht derzeit keine Rechtsgrundlage.

Deshalb werden DNA-Massenscreenings in Bayern
auf die Einwilligung des Betroffenen gestützt. Liegt
eine wirksame Einwilligung der Betroffenen vor, ist
die Durchführung eines DNA-Massenscreenings nach
einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
(NJW 1996, S. 1587) grundsätzlich zulässig.

Das Staatsministerium der Justiz hat mir in Abstim-
mung mit dem Staatsministerium des Innern mitge-
teilt, dass in Bayern keine generellen Vorgaben für
die Durchführung solcher Massenscreenings existie-
ren. Aus der Sicht des Staatsministerium der Justiz
besteht für derartige Regelungen auch keine Notwen-
digkeit, weil ein Massenscreening in der Praxis auf-
grund des damit verbundenen hohen Aufwands ohne-
hin nur in Betracht gezogen werde, wenn es sich um
einen herausragenden Fall handele und die Straftat
trotz erheblicher anderweitiger Anstrengungen nicht
aufgeklärt werden konnte.

Aufgrund des mit der Durchführung eines DNA-
Massenscreenings verbundenen sozialen Drucks auf
den zur Teilnahme ausgewählten Personenkreis er-
scheint mir die auf die Einwilligung der Betroffenen
gestützte Durchführung dieser Maßnahme nicht un-
problematisch. Sie bedarf zumindest enger Grenzen
und eines grundrechtssichernden Verfahrens. Die
datenschutzrechtlichen Anforderungen an die Durch-
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führung von DNA-Reihenuntersuchungen haben die
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder
in einem Positionspapier festgelegt, das ich dem
Staatsministerium der Justiz und dem Staatsministe-
rium des Innern zugeleitet habe. Darin wird die Be-
achtung folgender Kriterien gefordert:

- Anlasstat muss eine schwere, gegen die
Rechtsgüter Leib oder Leben gerichtete Straf-
tat sein.

- Gegenüber gesetzlich geregelten Ermittlungs-
maßnahmen muss die DNA-Reihenuntersu-
chung subsidiär sein und als ultima ratio ein-
gesetzt werden.

- Der Teilnehmerkreis muss durch eine Fall-
analyse hinreichend eingegrenzt werden. Ein
Massentest „ins Blaue hinein“ kann unter kei-
nen Umständen zulässig sein.

- Die Tests müssen im Rahmen der Verhältnis-
mäßigkeit in konzentrischen Kreisen durchge-
führt werden, soweit der Kreis nicht klar und
bestimmt ist. Eine Ausweitung auf den
nächstgrößeren Kreis darf jeweils nur erfol-
gen, wenn die Maßnahme im engeren Kreis
erfolglos geblieben ist.

- Die wirksame Einwilligung der Teilnehmer
setzt sorgfältig gestaltete Formulare voraus,
die insbesondere deutlich auf den Erhebungs-
zweck, die Freiwilligkeit der Teilnahme und
die Widerruflichkeit der Einwilligung sowie
auf die Nutzung und Löschung der erhobenen
Daten hinweisen. Diese Formulare müssen
vorab übersandt werden, damit die Betroffe-
nen ihre Entscheidung hinreichend und unbe-
einflusst überdenken können. Die Maßnahmen
zur Durchführung der DNA-Analyse (entspre-
chend § 81 f Abs. 2 StPO) einschließlich der
zur Analyse in Frage kommenden Institute
sind darzulegen. Missverständliche Hinweise
auf die Möglichkeit der Erwirkung von Ge-
richtsbeschlüssen zur zwangsweisen Durch-
setzung der Maßnahme dürfen in keinem Fall
gegeben werden.

- Die erhobenen Daten müssen einer strengen
Zweckbindung unterliegen. Sie dürfen nicht
mit der DNA-Analyse-Datei des Bundeskri-
minalamts abgeglichen oder in diese einge-
stellt werden. Zweckdurchbrechende Nutzun-
gen nach §§ 474 ff. StPO müssen ausgeschlos-
sen sein.

- Nach einem Negativergebnis der Analyse sind
die DNA-Probe und das DNA-Muster unver-
züglich zu vernichten. Die gespeicherten Da-

ten sind zu löschen, nach Abschluss des Ver-
fahrens auch Namen und Negativergebnis.

- Die Verweigerung der Teilnahme allein darf
keinen Anfangsverdacht begründen (BVerfG,
NJW 96, S. 3071 ff.). Sie rechtfertigt es auch
nicht, die Betroffenen als „andere Personen“
im Sinne von § 81 c StPO anzusehen.

- Die Verfahrensschritte sind hinreichend zu
dokumentieren.

Ein DNA-Massenscreening habe ich bei dem durch-
führenden Polizeipräsidium geprüft. Anlass dieses
Massenscreenings waren zwei Vergewaltigungen
durch einen einzelnen Täter. Dabei war zuerst eine
Reinigungskraft in einer Frauenklinik unter brutalen
Umständen vergewaltigt worden. Am Tatort konnten
DNA-Spuren des Täters gesichert werden. Einige
Zeit später war dann in einer Schule eine Schülerin
bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und vergewaltigt
worden. Aufgrund der enormen Brutalität des Täters
war die Polizei in diesem Fall auch von einem ver-
suchten Tötungsdelikt ausgegangen. Die im zweiten
Fall gesicherten DNA-Spuren hatten eine Überein-
stimmung mit den Spuren in der Frauenklinik erge-
ben. Die in beiden Fällen durchgeführten Ermittlun-
gen (Tatortarbeit, Zeugenvernehmungen, Lichtbild-
suchungen, Öffentlichkeitsfahndung usw.) hatten
zunächst zu keiner Täterfeststellung geführt. Auf-
grund der herausragenden Bedeutung des Falles (be-
sondere Tatumstände, starkes Medieninteresse, Si-
cherheitsgefühl der Bevölkerung, Hinweisaufkom-
men),vor allem aber wegen des Zeitdrucks aufgrund
der besonderen Gefährlichkeit des Täters und der
befürchteten Wiederholungsgefahr, wurde von der
Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eine
DNA-Reihenuntersuchung durchgeführt.

Nach Angaben der Polizei hatte sich die Eingrenzung
und Auswahl der von der Maßnahme Betroffenen für
die ermittelnden Beamten schwierig gestaltet. Die
Zeugen hatten den Täter sehr unterschiedlich be-
schrieben. Auch die Anzahl der Firmen, deren Mitar-
beiter Zutritt zu Klinik und Schule gehabt hatten, war
relativ groß gewesen. Durch die polizeiliche Öffent-
lichkeitsarbeit waren über 2.200 Hinweise eingegan-
gen.

Die Betroffenen waren zum Teil durch „Einladungs-
schreiben“ zur Teilnahme aufgefordert worden.
Problematisch erschien mir insbesondere die Formu-
lierung im Einladungsschreiben:

„Sollten Sie an diesem freiwilligen Speicheltest nicht
teilnehmen, besteht die Möglichkeit, einen entspre-
chenden Gerichtsbeschluss zu erwirken. Dies bedeu-
tet, dass dann auch gegen Ihren Willen die Maßnah-
me durchgeführt werden kann und bei Ihnen unter
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Umständen auch zwangsweise Blut abgenommen
werden kann.“

Mit dieser Formulierung wird der unzutreffende
Eindruck erweckt, dass allein die Verweigerung der
Einwilligung zwangsläufig zur gerichtlichen Anord-
nung der Maßnahme führe und der Betroffene ledig-
lich eine Auswahl hinsichtlich des zur Maßnahme
führenden Verfahrens habe. Das Bundesverfassungs-
gericht und verschiedene andere Gerichte haben aber
entschieden, dass allein die Verweigerung der Blut-
entnahme nicht einen Anfangsverdacht gegen den
Betroffenen begründen oder bestärken (und damit die
zwangsweise Blutentnahme rechtfertigen) kann.
Darauf habe ich das Staatsministerium der Justiz
hingewiesen, das mir zugesagt hat, die Thematik zum
Gegenstand einer Dienstbesprechung mit Vertretern
von Staatsanwaltschaft und Polizei zu machen.

Auf meine Aufforderung hin hat mir die Polizei zu-
gesagt, in künftigen Fällen die mit mir abgestimmten
datenschutzrechtlichen Formulierungen des Muster-
schreibens des Staatsministeriums des Innern zu
verwenden.

Unzureichend erschien mir auch, dass die Einwilli-
gungsformulare und das dazugehörige Informations-
blatt den Betroffenen erst unmittelbar vor der Pro-
benentnahme ausgehändigt wurden. Den Betroffenen
sollte aber ausreichend Zeit gegeben werden, das
Informationsformular unbeeinflusst durchzulesen,
den Inhalt aufzunehmen, sich ggf. beraten zu lassen
und anschließend freiwillig zu entscheiden, ob sie an
der Reihenuntersuchung teilnehmen wollen oder
nicht. Die unmittelbare Aushändigung vor der Pro-
benentnahme ist dafür grundsätzlich nicht ausrei-
chend. Den Betroffenen sollten vielmehr regelmäßig
mindestens 1 - 2 Tage Überlegungszeit eingeräumt
werden.

Auf meinen Hinweis hin hat das Polizeipräsidium mir
zugesagt, bei künftigen Reihenuntersuchungen die
Einverständniserklärung und die dazugehörigen Hin-
weise bereits mit dem Einladungsschreiben an die
Betroffenen zu versenden.

Zur Durchführung der Probenentnahme waren die
Betroffenen zum Teil in ein Dienstgebäude der Poli-
zei gebeten, zum Teil (Firmenangehörige und Zivil-
dienstleistende) aber auch an ihren Arbeitsstätten
aufgesucht worden. Dort waren Einwilligungserklä-
rung und Hinweise ausgehändigt und unmittelbar
anschließend - nach Erklärung der Einwilligung - die
Probenentnahmen durchgeführt worden.

Abgesehen von der Kürze des den Betroffenen einge-
räumten Überlegungszeitraums, ist das Aufsuchen
der Arbeitsstelle und die damit verbundene Kenntnis-
nahme durch Kollegen und Vorgesetzten regelmäßig

nicht verhältnismäßig und für die Freiwilligkeit der
Einwilligung problematisch. Meiner Forderung, eine
Probenentnahme nur in begründeten Ausnahmefällen
an der Arbeitsstelle des Betroffenen durchzuführen,
hat das Polizeipräsidium nicht widersprochen. Es hat
dargelegt, dass derartige Ausnahmefälle z.B. bei
Arbeitnehmern vorliegen können, die an wechselnden
Einsatzorten tätig und deshalb schwer erreichbar
sind. Auch im Hinblick auf die Gefahr weiterer Taten
könne es zur Beschleunigung der Tataufklärung in
Einzelfällen erforderlich sein, Probenentnahmen an
der Arbeitsstelle der Betroffenen durchzuführen. Dies
halte ich in besonderen Ausnahmefällen, wenn dem
Betroffenen eine ausreichende Überlegungszeit unter
angemessenen Umständen für eine freiwillige Ein-
willigung eingeräumt wird, grundsätzlich für vertret-
bar. Die abschließende Beurteilung  der Wirksamkeit
der Einwilligung muss der Kontrolle im Einzelfall
vorbehalten bleiben.

Nachdem die Polizei zwischenzeitlich weitere DNA-
Massenscreenings durchgeführt hat, beabsichtige ich,
auch wegen Eingaben von Bürgern, zumindest ein
weiteres Verfahren aus datenschutzrechtlicher Sicht
zu prüfen. Mit der betreffenden Polizeidienststelle
habe ich hierzu bereits Kontakt aufgenommen.

7.9 DNA-Analyse zur vorbeugenden Krimi-
nalitätsbekämpfung bei vorläufig Fest-
genommenen

In meinem 20. Tätigkeitsbericht (Nr. 6.12.4) hatte ich
über die problematische Verfahrensweise bei der
Einholung von Einwilligungen für die DNA-Analyse
bei vorläufig Festgenommen im Rahmen der Ver-
nehmung berichtet. Ich habe dies zum Anlass ge-
nommen, auch im zurückliegenden Berichtszeitraum
Prüfungen solcher Maßnahmen mit Schwerpunkt im
Bereich der Betäubungsmittelkriminalität vorzuneh-
men.

Bei den geprüften Maßnahmen waren in der Regel
überwiegend Personen betroffen, die im Rahmen der
Schleierfahndung auf der Autobahn kontrolliert und
bei denen erhebliche Mengen Rauschgift gefunden
worden waren. Die Speichelproben seien in den
meisten Fällen nach der Vernehmung im unmittelba-
ren Zusammenhang mit der Blutentnahme, Urinprobe
und der erkennungsdienstlichen Behandlung ent-
nommen worden. Zuvor seien dem Beschuldigten
nach der Vernehmung die Einverständniserklärung
und die Hinweise zur Einverständniserklärung ausge-
händigt worden. Der Betroffene habe dann Gelegen-
heit gehabt, die ausgehändigten Unterlagen durchzu-
lesen und sich zu entscheiden, ob er mit einer frei-
willigen Speichelprobenentnahme und anschließen-
der DNA-Analyse einverstanden sei. In etwa
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98 Prozent der Fälle habe der Beschuldigte innerhalb
von ca. 15 Minuten eingewilligt.

Die bei der Prüfung vorgelegten Einverständniserklä-
rungen und Hinweise in deutscher Sprache stimmten
inhaltlich mit den mit mir abgestimmten Formularen
überein. In einem Fall waren betroffenen Albanern
allerdings Formulare in albanischer Sprache vorge-
legt worden, die einen ganz anderen Sachverhalt,
nämlich die DNA-Analyse zum Vergleich mit Tatort-
spuren, betrafen. Nachdem die Maßnahme in diesem
Fall auf der Grundlage von Einwilligungen durchge-
führt wurde, die nicht auf einer umfassenden und
zutreffenden Information über die vorgesehene Maß-
nahme beruhten (informierte Einwilligung), halte ich
diese Einwilligungen nicht für wirksam. Ich habe die
Polizeidienststelle deshalb aufgefordert, entweder
richterliche Entscheidungen einzuholen oder die
Speicherungen zu löschen, da der aktuelle Aufent-
haltsort der Betroffenen der Polizei nicht bekannt ist.

Die betreffende Polizeidienststelle hat mir zugesagt,
die vorliegenden fremdsprachigen Texte zu überprü-
fen und ggf. berichtigen zu lassen. Die DNA-
Identifizierungsmuster wurden inzwischen vernichtet
bzw. die Speicherungen in der DNA-Analyse-Datei
gelöscht.

In erster Linie problematisch aber ist – abgesehen
von meinen grundsätzlichen Vorbehalten gegen
DNA-Analysen auf der Grundlage von Einwilligun-
gen – die Frage der Wirksamkeit der unmittelbar
nach einer polizeilichen Vernehmung eingeholten
Einwilligungserklärungen. Die Speichelprobenent-
nahme und DNA-Analyse zum Zwecke der anschlie-
ßenden Speicherung des DNA-Identifizierungs-
musters beim Bundeskriminalamt stellt einen so
erheblichen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des
Betroffenen dar, dass die Durchführung dieser Maß-
nahme zu seinem Schutz vom Gesetzgeber unter den
Vorbehalt einer richterlichen Entscheidung gestellt
wurde. Eine Einwilligung des Betroffenen, die die
richterliche Entscheidung ersetzen soll, kann allen-
falls dann eine ausreichende Rechtsgrundlage für den
Eingriff darstellen, wenn sie freiwillig und informiert
erfolgt. Wenn der Betroffene im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit der Festnahme- und der Verneh-
mungssituation - und der damit in der Regel verbun-
denen psychischen Belastung - über die DNA-
Maßnahme informiert und die Einwilligung von ihm
abgegeben wird, ist das Vorliegen einer wirksamen
Einwilligung zumindest zweifelhaft. Diese Zweifel
werden bestärkt durch den unglaublich kurzen Zeit-
raum für Information, Überlegung und Entscheidung
der meisten Betroffenen. Nachdem diese in den ge-
prüften Fällen in der Regel ohnehin in Haft genom-
men wurden und deshalb eine Speichelprobenent-
nahme auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich
war, wäre die aus datenschutzrechtlicher Sicht erfor-

derliche Einräumung einer ausreichenden Überle-
gungszeit (ca. zwei Tage) auch verfahrenstechnisch
möglich gewesen. Ich habe deshalb die Polizei aufge-
fordert, den Betroffenen insbesondere in solchen
Fällen eine ausreichende Überlegungszeit ohne engen
zeitlichen Zusammenhang mir der Vernehmungssitu-
ation einzuräumen.

Die betreffende Polizeidienststelle möchte - nicht
zuletzt wegen des damit verbundenen zusätzlichen
Zeitaufwands für die Ermittlungsbeamten und im
Hinblick auf eine arbeitsökonomische Verfahrens-
gestaltung - bei dem bisherigen Verfahren bleiben.

Inzwischen hat das Staatsministerium des Innern
nach längerem Schriftwechsel folgende Verfahrens-
regelung getroffen:

- Belehrung und Aushändigung eines Informa-
tionsblattes erfolgen zeitlich in der Regel ab-
gesetzt von den mit dem konkreten Strafver-
fahren zusammenhängenden Maßnahmen wie
insbesondere einer Vernehmung.

- Dem Betroffenen wird vor Ort eine ausrei-
chende Bedenkzeit eingeräumt. Eine konkrete
Zeitvorgabe durch das Innenministerium ist
insoweit nicht erfolgt.

- Nach Ablauf der Bedenkzeit ohne Entschei-
dung des Betroffenen ist grundsätzlich ein
richterlicher Beschluss zu beantragen. Die
Einholung einer Einwilligung des Betroffenen
zu einem späteren Zeitpunkt soll nur aus-
nahmsweise erfolgen.

Die Anordnung des Innenministeriums stellt immer-
hin eine gewisse Verbesserung dar. Ich werde die
praktische Umsetzung der Vorgaben beobachten.

7.10 Kontrolle einzelner Datenerhebungs-
maßnahmen aufgrund Bürgereingaben

7.10.1 Erkennungsdienstliche Behandlung

Ein Bürger hatte sich an mich gewandt und um da-
tenschutzrechtliche Prüfung seiner erkennungs-
dienstlichen Behandlung durch die Polizei gebeten.
Zur polizeilichen Maßnahme war es auf Grund fol-
genden Vorfalls gekommen: Im Bereich der betroffe-
nen Polizeiinspektion war in der Vergangenheit
mehrfach eine Gruppe Jugendlicher aufgefallen, die
im Verdacht stand, am Wochenende auf dem Weg
von einer Diskothek zum S-Bahnhof Straftaten wie
beispielsweise Sachbeschädigungen und Körperver-
letzungen begangen zu haben. In diesem Zusammen-
hang wurde eine Gruppe Jugendlicher von Zivilkräf-
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ten der Polizei begleitet, um Straftaten, die von die-
sen ausgehen könnten, zu verhindern. Der Betroffene
bestieg mit der Gruppe die S-Bahn und wurde dort
später von Polizeibeamten kontrolliert. Dabei wurde
festgestellt, dass der von ihm mitgeführte Fahraus-
weis für die Beförderungsstrecke nicht ausreichend
war.

Der Betroffene, der bis dahin noch nicht polizeilich
in Erscheinung getreten war, hatte sich mit seiner
Kundenkarte und seinem Personalausweis ausweisen
können. Er wurde trotzdem vorläufig festgenommen
und zur Identitätsfeststellung und erkennungsdienstli-
chen Behandlung auf die Polizeiinspektion verbracht.
Die Staatsanwaltschaft hat im Verfahren wegen des
Verdachts des Erschleichens von Leistungen nach
§ 45 Abs. 1 Jugendgerichtsgesetz (JGG) von der
Verfolgung abgesehen, da nach ihrer Ansicht die
Schuld als gering anzusehen und der Betroffene straf-
rechtlich bisher noch nicht in Erscheinung getreten
war.

Ich habe die erkennungsdienstliche Behandlung
überprüft und als unzulässig beurteilt: Eine ED-Be-
handlung zum Zwecke der Durchführung des Straf-
verfahrens schied aus, da sich der Betroffene durch
einen Personalausweis ausweisen konnte und sonsti-
ge Gründe für die Maßnahme im Rahmen des Straf-
verfahrens nicht ersichtlich waren. Eine erkennungs-
dienstliche Behandlung zum Zwecke des Erken-
nungsdienstes zu präventiv-polizeilichen Zwecken
kam ebenfalls nicht in Betracht, da es sich bei dem
Betroffenen zum einen nicht um einen gewerbs- oder
gewohnheitsmäßigen Täter oder einen Rückfalltäter
handelte. Auch im Hinblick auf Art und Schwere der
Straftat war die ED-Behandlung nicht erforderlich.
Das wäre insbesondere dann der Fall gewesen, wenn
Anhaltspunkte dafür vorgelegen hätten, dass der
Betroffene in ähnlicher oder anderer Weise erneut
straffällig werden könnte und die erkennungsdienstli-
chen Unterlagen zur Förderung der dann zu führen-
den Ermittlungen geeignet erschienen wären. Der
Betroffene war aber bisher noch nicht polizeilich in
Erscheinung getreten. Von einer zukünftigen Bege-
hung von solchen oder ähnlichen Straftaten auf
Grund früherer Erkenntnisse konnte die Polizei des-
halb zum Zeitpunkt der erkennungsdienstlichen Be-
handlung nicht ausgehen. Auch eine Zugehörigkeit
des Betroffenen zu den von der Polizei verdächtigten
Jugendlichen ließ sich nicht erkennen. Vielmehr
ließen der vorliegende Sachverhalt wie auch die Fest-
stellung der Staatsanwaltschaft auf eine geringe
Schuld des Betroffenen schließen, so dass auch kein
besonderes kriminalistisches Interesse an der Durch-
führung der erkennungsdienstlichen Behandlung
bestand. Die erkennungsdienstliche Behandlung des
17-jährigen wegen des (einmaligen) Verdachts eines
Vergehens des Erschleichens von Leistungen war
deshalb unverhältnismäßig. Darüber hinaus bin ich

von einem Fall geringerer Bedeutung ausgegangen,
für den nach dem Polizeiaufgabengesetz kürzere
Überprüfungsfristen festzusetzen sind. Die Polizei hat
die erkennungsdienstlichen Unterlagen auf meine
Aufforderung hin vernichtet und die betreffenden
Daten gelöscht. Die Überprüfungsfrist für die Spei-
cherung im KAN hat sie auf 3 Jahre verkürzt.

In einem weiteren Fall hatte sich ein Jugendlicher
wegen einer seiner Ansicht nach unzulässigen erken-
nungsdienstlichen Behandlung an mich gewandt. Er
war von einem anderen Jugendlichen, der eines
Rauschgiftdelikts verdächtig war, gegenüber der
Polizei beschuldigt worden, Marihuana mitgebracht
und geraucht zu haben. Deswegen wurde der Petent
einen Tag später ebenfalls als Beschuldigter ver-
nommen. Für den vernehmenden Beamten nicht
überraschend, gab er zwar an, an dem besagten Tag
mit dem Mitbeschuldigten unterwegs gewesen zu
sein, ein Konsum von Rauschgift habe jedoch nicht
stattgefunden. Er habe nie mit Rauschgift zu tun
gehabt und deswegen dem Mitbeschuldigten auch
kein Rauschgift überlassen. Diese Angaben erschie-
nen dem sachbearbeitenden Beamten auf Grund der
durchgeführten Vernehmung glaubwürdig. Für ihn
bestand der Eindruck, dass der Mitbeschuldigte den
Petenten als Drogenlieferant belastet haben könnte,
um von einer anderen Person abzulenken. Trotzdem
wurden bei dem 15-jährigen Petenten erkennungs-
dienstliche Maßnahmen (Fotos, Fingerabdrücke)
durchgeführt.

Auch in diesem Fall lagen die Voraussetzungen für
eine erkennungsdienstliche Behandlung nicht vor.
Weder war zum Zeitpunkt der Anordnung der ED-
Behandlung das Vorhandensein möglicher weiterer
Zeugen oder von Tatortspuren erkennbar, die einen
Abgleich der gewonnenen Unterlagen gerechtfertigt
hätten. Noch lag - auf Grund der Einschätzung des
polizeilichen Sachbearbeiters - ein Tatverdacht von
ausreichender Substanz vor, der die erkennungs-
dienstlichen Maßnahmen bei einem 15-jährigen Jun-
gen zur vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung
rechtmäßig hätten erscheinen lassen.

Nach Mitteilung des Innenministeriums wurde die
Löschung bzw. Vernichtung der erkennungsdienstli-
chen Daten und Unterlagen veranlasst. Inzwischen
seien auch alle im Zusammenhang mit diesem Vor-
gang erhobenen und im Kriminalaktennachweis ge-
speicherten Daten des Petenten gelöscht.

7.10.2 DNA-Analyse

Wegen einer Speichelprobenentnahme durch die
Polizei zum Zwecke der DNA-Analyse hatte sich ein
Bürger an mich gewandt und um datenschutzrechtli-
che Prüfung gebeten. Gegen ihn war von einer Frau
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Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Kör-
perverletzung erstattet worden. Nach Angaben der
Frau habe der Betroffene sie mit seinem Fahrzeug
angefahren und anschließend geschlagen. Dieser
räumte in seiner Beschuldigtenvernehmung nur eine
verbale Auseinandersetzung ein. Weitere Zeugen
konnten zu diesem Vorfall nicht ermittelt werden.
Spuren, die der Tataufklärung hätten dienen können,
wurden nicht gefunden. Offensichtliche körperliche
Verletzungen an der Geschädigten konnten nicht
festgestellt werden. Trotzdem wurde der Betroffene
nach etwa drei Wochen erkennungsdienstlich behan-
delt und aufgrund seiner Einwilligung einer Spei-
chelprobenentnahme zur DNA-Analyse zum Zwecke
der Identitätsfeststellung in künftigen Strafverfahren
unterzogen. Die Staatsanwaltschaft stellte das Ver-
fahren nach § 170 Abs. 2 StPO ein, da auf Grund der
widersprüchlichen Aussagen der Beteiligten nicht
festzustellen war, wie sich der Vorgang tatsächlich
zugetragen hatte.

Die Voraussetzungen für die Durchführung einer
DNA-Maßnahme gemäß § 81 g StPO lagen nicht vor.
Zum einen hätte eine Straftat von erheblicher Be-
deutung als Anlasstat vorliegen müssen. Zum ande-
ren hätte eine ausreichend begründete Prognose die
Annahme rechtfertigen müssen, dass gegen den Be-
schuldigten künftig weitere Strafverfahren wegen
Straftaten von erheblicher Bedeutung zu führen sein
werden.

Zwar ist der Tatbestand der gefährlichen Körperver-
letzung gemäß § 224 StGB als Regelbeispiel einer
Straftat von erheblicher Bedeutung in § 81 g Abs. 1
StPO genannt. Nach der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts entbindet dies jedoch nicht
von einer Einzelfallprüfung, ob der konkreten Straftat
eine solche Bedeutung zukommt. Nach den Angaben
der Anzeigeerstatterin ist ihr der Betroffene mit sehr
geringer Geschwindigkeit an das Schienbein gefah-
ren. Eine sichtbare Verletzung wurde dadurch nicht
verursacht. Auch wenn ein solches Verhalten den
Tatbestand des § 224 StGB erfüllen sollte, so liegt die
Schwere der Tat im unteren Bereich, was für die
Annahme einer erheblichen Bedeutung nicht aus-
reicht.

Es fehlt auch an der Begründung der Wiederholungs-
gefahr anhand schlüssiger, verwertbarer und nach-
vollziehbar dokumentierter Tatsachen. Allein die
Angaben der Anzeigeerstatterin, dass sie der Betrof-
fene im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung
offensichtlich folgenlos mit seinem Fahrzeug berührt
habe, genügt - ohne dass der Betroffene z.B. in ver-
gleichbaren Situationen bereits früher strafrechtlich
relevante Überreaktionen gezeigt hätte - für eine
solche Maßnahme nicht.

Die Polizei hat die erkennungsdienstlichen Unterla-
gen und die Speichelprobe vernichtet sowie die im
Kriminalaktennachweis und in der DNA-
Analysedatei dazu gespeicherten personenbezogene
Daten zur Person des Petenten gelöscht.

In einem anderen Fall hatte sich ein Bürger an mich
gewandt, nachdem er von der Polizei zur Abgabe
einer Speichelprobe zum Zwecke der DNA-Analyse
aufgefordert worden war. Die Polizei war davon
ausgegangen, dass der Betroffene wegen einer Straf-
tat von erheblicher Bedeutung rechtskräftig verurteilt
worden war und die entsprechende Eintragung im
Bundeszentralregister noch bestand. Beides ist Vor-
aussetzung für die polizeiliche Maßnahme. Eine
entsprechende Auskunft (rechtskräftige Verurteilung
des Betroffenen zu einem Jahr und sechs Monaten
Jugendstrafe auf Bewährung wegen mehrfachen
Diebstahls in besonders schweren Fällen) wollte die
Polizei über das Bundeszentralregister eingeholt
haben. Dies konnte aber auf Grund der Erkenntnisse
meiner nachfolgenden Prüfung nicht sein. Die Polizei
hatte keine Auskunft aus dem Bundeszentralregister
eingeholt, sondern sich auf eine interne, nicht mehr
aktuelle Datei verlassen.

Im Einzelnen:

Nach dem Bundeszentralregistergesetz (BZRG) be-
trägt die Tilgungsfrist im Bundeszentralregister für
Jugendstrafen von nicht mehr als zwei Jahren, u.a.
dann fünf Jahre, wenn die Vollstreckung zur Bewäh-
rung ausgesetzt ist. Nachdem bis zum Tag der Auf-
forderung zur Speichelprobe bereits mehr als 7 Jahre
vergangen waren, hätte eine BZR-Auskunft zu die-
sem Zeitpunkt keinen Eintrag mehr ausweisen dür-
fen. Ich habe mich deshalb über den Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz an das Bundeszentralre-
gister gewandt. Von dort wurde mir mitgeteilt, dass
keine Eintragungen über den Betroffenen mehr vor-
liegen. Zum gleichen Ergebnis kam auch die Staats-
anwaltschaft, an die - nachdem der Bürger die Abga-
be der Speichelprobe verweigert hatte - der Vorgang
zur rechtlichen Prüfung und eventuellen Einholung
eines richterlichen Beschlusses abgegeben worden
war. Tatsächlich war die für die Durchführung der
Maßnahme maßgebliche Auskunft nicht aus dem
BZR, sondern aus der Datei „BZR-Auskunft Bayern -
BABY“ eingeholt worden, eine Datei, die den Stand
des Bundeszentralregisters zu einem ca. eineinhalb
Jahre zurückliegenden Zeitpunkt wiedergab. Das
LKA stellte die dort gespeicherten Daten einem be-
schränkten polizeilichen Nutzerkreis der Bayerischen
Polizei im Online-Zugriff zur Verfügung, um kurz-
fristig zeitaufwändige Einholungen von BZR-
Auskünften zu vermeiden. Auf eine Aktualisierung
sei verzichtet worden, weil die Speicherungen bis
31.12.2003 befristet waren. Dies hätte den Anwen-
dern der Datei nach Auskunft des Innenministeriums
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und des LKA bekannt sein müssen, da diese auf den
Charakter der Datei als reine Recherchedatei und die
fehlenden Aussonderungsprüfungen und die damit
verbundene Möglichkeit einer Inaktualität der Daten
wiederholt hingewiesen worden seien. Deswegen sei
in einer Dienstbesprechung des Staatsministeriums
der Justiz und des Innern mit den Leitern der bayeri-
schen Staatsanwaltschaften und den bayerischen
Polizeipräsidenten festgelegt worden, dass auch eine
nochmalige Anfrage beim Bundeszentralregister in
den Fällen zu veranlassen ist, bei denen die Verur-
teilung des Betroffenen in erster Instanz zu einer
Jugendstrafe, deren Vollstreckung zur Bewährung
ausgesetzt wurde, mehr als 5 Jahre zurückliegt.

Im vorliegenden Fall hatte es die zuständige Polizei-
dienststelle unterlassen, vor der Aufforderung des
Petenten zur Abgabe einer Speichelprobe einen aktu-
ellen Auszug aus dem BZR einzuholen. Ausschließ-
lich auf Grund der Weigerung des Betroffenen in die
DNA-Analyse einzuwilligen, ist eine unzulässige
Datenerhebung verhindert worden. Ich habe deshalb
die Polizeidienststelle aufgefordert, zukünftig ent-
sprechende Vorgaben umzusetzen bzw. seine nach-
geordneten Dienststellen zur Umsetzung anzuhalten,
um datenschutzrechtliche Verstöße zu vermeiden.
Wegen der Möglichkeit, dass in den Jahren 2002 und
2003 weitere inaktuelle Bundeszentralregisteraus-
künfte als Grundlage für DNA-Analysen gedient
hatten und es zu rechtswidrigen Speicherungen von
DNA-Identifizierungsmustern in der DNA-Analyse-
Datei gekommen war, war eine Überprüfung der
retrograden DNA-Erfassungen dieser beiden Jahre
erforderlich. Ich habe deshalb das Innenministerium
gebeten zu prüfen, ob solche Maßnahmen auf der
Grundlage inaktueller BZR-Auskünfte durchgeführt
worden sind bzw. wie sichergestellt werden kann,
dass keine unzulässigen Speicherungen in der DNA-
Analyse-Datei eingetragen sind.

Nach einer Umfrage bei den betreffenden Polizei-
dienststellen geht das Innenministerium davon aus,
dass es sich bei dem der Eingabe zugrundeliegenden
Vorgang um einen Einzelfall handelt, der ausdrück-
lich bedauert wird. Eine weitergehende lückenlose
Prüfung würde eine Sichtung und Bewertung aller
65.000 bayerischen Speicherungen in der DNA-
Analysedatei notwendig machen. Im Hinblick darauf
habe ich auf die Durchführung einer solchen Prüfung
unter der Voraussetzung verzichtet, dass keine Hin-
weise auf einen weitergehenden fehlerhaften Umgang
mit der Datei „BABY“ bekannt werden.

7.11 Datenschutzrechtliche Auswirkungen
der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts zum Großen Lauschan-
griff auf verdeckte polizeiliche Maß-
nahmen zur Gefahrenabwehr

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil
vom 03.03.2004 grundlegende Ausführungen zu den
verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Wohn-
raumüberwachung zur Strafverfolgung sowie deren
Grenzen gemacht. Auch wenn sich das Urteil direkt
nur auf die repressive Wohnraumüberwachung be-
zieht, sind die dort aufgestellten Grundsätze auch für
verdeckte polizeiliche Maßnahmen zur Gefahrenab-
wehr, die in Grundrechte der Betroffenen eingreifen,
von Bedeutung. Dies gilt insbesondere für die Rege-
lungen zur präventiven Wohnraumüberwachung in
Art. 34 PAG. Ausgangspunkt der Entscheidung ist
der intensive Eingriff in das Grundrecht der Unver-
letzlichkeit der Wohnung nach Art. 13 Grundgesetz
(GG) und der Schutz des Kernbereichs privater Le-
bensgestaltung. Die Grundsätze des Bundesverfas-
sungsgerichts sind aufgrund der gleichen Ausgangs-
lage und Schutzwürdigkeit der Betroffenen auch auf
Wohnraumüberwachungsmaßnahmen nach dem Poli-
zeiaufgabengesetz zu übertragen.

Darüber hinaus hat das Bundesverfassungsgericht in
seinem Beschluss vom 03.03.2004 dem Gesetzgeber
aufgegeben, bei einer Neuregelung der Überwa-
chungsbefugnisse zur Straftatenverhütung im Au-
ßenwirtschaftsgesetz auch die Grundsätze zu beach-
ten, die das Gericht unter anderem in seinem Urteil
zur akustischen Wohnraumüberwachung niedergelegt
hat. Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf die
Heimlichkeit der Überwachung und ihrer möglichen
Berührung mit dem Kernbereich privater Lebensges-
taltung halten die Datenschutzbeauftragten des Bun-
des und der Länder es für geboten, alle Formen ver-
deckter Datenerhebung zu präventiven Zwecken an
den Maßstäben der verfassungsgerichtlichen Ent-
scheidungen vom 03.03.2004 auszurichten und die
einschlägigen gesetzlichen Befugnisregelungen zu
überprüfen und ggf. neu zu fassen.

Neben der Befugnis zur Wohnraumüberwachung gibt
es eine Reihe von weiteren verdeckten polizeilichen
Datenerhebungsmaßnahmen, die in den absolut ge-
schützten Kernbereich privater Lebensgestaltung
eingreifen können, wie z.B. der Einsatz technischer
Mittel zum Abhören des nicht öffentlich gesproche-
nen Wortes (außerhalb von Wohnungen) oder die
längerfristige Observation. Zur Entfaltung der Per-
sönlichkeit in diesem Kernbereich gehört die Mög-
lichkeit, Empfindungen und Gefühle sowie Überle-
gungen, Ansichten und Erlebnisse höchstpersönlicher
Art zum Ausdruck zu bringen, ohne Angst, dass
staatliche Stellen dies überwachen. Dieser aus der
Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG abzu-
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leitender unantastbare Kernbereich ist nach den Aus-
führungen des Bundesverfassungsgerichts bei jeder
staatlichen Beobachtung zu wahren.

7.12 Gesetzentwurf zur Änderung des Poli-
zeiaufgabengesetzes

Am 22.04.2003 wurde von der CSU-Fraktion ein
Gesetzentwurf zur Änderung des Polizeiaufgabenge-
setzes beim Bayerischen Landtag eingebracht. Gegen
diesen Entwurf - der eine Änderung der Regelungen
der Wohnraumüberwachung noch nicht enthielt -
hatte ich insbesondere im Hinblick auf die Regelung
der präventiven Telekommunikationsüberwachung
wegen eines zu weiten und offenen Straftatenkatalogs
und wegen des fehlenden Schutzes von sog. Berufs-
geheimnisträgern vor Überwachung grundlegende
Bedenken erhoben. Am 01.07.2003 fand im Landtag
eine Sachverständigenanhörung zum Thema „prä-
ventive Telekommunikationsüberwachung“ statt, bei
der sich unter anderem Vertreter von Wissenschaft,
Berufsgeheimnisträgern, Staatsanwaltschaft und
Polizei zu den geplanten Änderungen geäußert haben.
Auch aufgrund der von meiner Seite geäußerten Kri-
tik wurde der Gesetzentwurf schließlich zurückgezo-
gen.

Am 02.07.2004 habe ich vom Staatsministerium des
Innern auf Nachfrage einen Referentenentwurf zur
Änderung des Polizeiaufgabengesetzes erhalten.

Der Gesetzentwurf enthält weitreichende Ergänzun-
gen der polizeilichen Befugnisse, insbesondere für
die automatisierte Kennzeichenerkennung und die
präventive Telekommunikationsüberwachung. Beide
Maßnahmen gibt es bisher in Bayern nicht. Außer-
dem sollen die Vorschriften zur präventiven Wohn-
raumüberwachung an die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts zum Großen Lauschangriff ange-
passt werden.

Hier ist im Übrigen anzumerken, dass in einem wei-
teren Schritt auch andere verdeckte Datenerhe-
bungsmaßnahmen anhand der Maßstäbe des Urteils
des Bundesverfassungsgerichts auf den Prüfstand
müssen.

Zu dem Gesetzentwurf habe ich gegenüber dem
Staatsministerium des Innern ausführlich Stellung
genommen. In einer weiteren Besprechung hatte ich
Gelegenheit, nochmals auf die wichtigsten daten-
schutzrechtlichen Gesichtspunkte hinzuweisen. We-
sentliche Teile meiner Anregungen sind in weiteren
Änderungen, zuletzt vom 05.11.2004, eingeflossen.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten datenschutz-
rechtlichen Gesichtspunkte enthalten die folgenden
Darstellungen.

7.12.1 Straftatenkatalog

Voraussetzung für die Durchführung der präventiven
Wohnraumüberwachung und Telekommunikations-
überwachung soll nach dem Entwurf unter anderem
das Vorliegen von Tatsachen sein, die die begründete
Annahme rechtfertigen, dass bestimmte Personen
eine „schwerwiegende Straftat“ begehen werden.
Diese Straftaten sind nunmehr in einem abschließen-
den Katalog von 10 Straftatengruppen aufgeführt.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil
vom 03.03.2004 zum Großen Lauschangriff zur
Strafverfolgung entschieden, dass nur das Vorliegen
von Straftaten von besonderer Schwere den Eingriff
in die Privatsphäre der Wohnung rechtfertigen könne.
Dabei sei von der besonderen Schwere einer Straftat
nur dann auszugehen, wenn sie der Gesetzgeber mit
einer höheren Höchststrafe als 5 Jahre Freiheitsstrafe
bewehrt hat.

Diese Grundsätze müssen auch für die präventive
Wohnraum- und Telekommunikationsüberwachung
gelten (vgl. oben Nr. 7.11). Aufgrund der mit mir
geführten Gespräche entspricht die ganz überwiegen-
de Mehrzahl der in dem Katalog nunmehr enthalte-
nen Straftatbestände diesen Vorgaben.

Allerdings sind in dem Katalog entgegen den Vorga-
ben des Bundesverfassungsgerichts in dem Urteil zur
technischen Wohnraumüberwachung noch einige
wenige Tatbestände enthalten, die mit einer Freiheits-
strafe unter oder bis zu fünf Jahren bedroht sind. Ich
habe gegenüber dem Staatsministerium des Innern
gefordert, auch diese Tatbestände aus dem Katalog
herauszunehmen oder wenigstens den Zusatz aufzu-
nehmen, dass die Tat im Einzelfall besonders schwer
wiegen muss. Das ist bis Redaktionsschluss dieses
Berichts nicht geschehen.

7.12.2 Präventive Wohnraumüberwachung

Bereits nach dem geltenden Polizeiaufgabengesetz ist
die präventive Wohnraumüberwachung unter be-
stimmten Voraussetzungen zulässig (Art. 34 PAG).
Sie erlaubt der Polizei nicht nur die akustische son-
dern auch die optische Überwachung auch der zu
Wohnzwecken genutzten Räume. Aufgrund der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Gro-
ßen Lauschangriff besteht ein erheblicher Ände-
rungsbedarf, da die gesetzlichen Bestimmungen an
die vom Bundesverfassungsgericht zum Schutz des
Kernbereichs der privaten Lebensgestaltung aufge-
stellten Grundsätze anzupassen sind. Mit der Neufas-
sung von Art. 34 PAG unternimmt das Staatsministe-
rium des Innern diese Anpassung, wobei es zahlrei-
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che Forderungen und Anregungen meinerseits aufge-
nommen hat:

- Da Anknüpfungspunkt für die Maßnahme
nicht der Verdacht einer bereits begangenen
Straftat sondern die Annahme eines zukünfti-
gen Verhaltens des Betroffenen ist, muss
deutlich zum Ausdruck kommen, dass die ob-
jektiv begründete Annahme der Begehung ei-
ner schwerwiegenden Straftat, also zumindest
eine konkrete Gefahr ihrer Verwirklichung,
vorliegen muss. Es muss klar erkennbar sein,
dass nicht nur auf subjektive Komponenten
abgestellt wird, die sich möglicherweise im
Nachhinein für die Gefahr der Verwirklichung
einer schwerwiegenden Straftat als irrelevant
erweisen. Dies wird nunmehr dadurch ver-
deutlicht, dass die Maßnahme erst dann zuläs-
sig sein soll, soweit bestimmte Tatsachen die
begründete Annahme rechtfertigen, dass diese
Personen eine schwerwiegende Straftat bege-
hen werden (nicht „wollen“). Ich hätte dar-
über hinaus eine ergänzende Erläuterung in
der Gesetzesbegründung begrüßt, wonach eine
Sachlage vorliegen muss, die bei ungehinder-
tem Ablauf des objektiv zu erwartenden Ge-
schehens im Einzelfall mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit zur Begehung einer
schwerwiegenden Straftat führt (konkrete Ge-
fahr).

- Das Bundesverfassungsgericht zählt das Seel-
sorgehilfegespräch mit einem Geistlichen und
das Gespräch mit einem Strafverteidiger zum
Kernbereich privater Lebensgestaltung, denen
zur Wahrung der Menschenwürde eine wich-
tige Funktion zukommt. Solche Gespräche
können auch einen Bezug zu den genannten
Straftaten haben. Gleichwohl müssen sie ge-
schützt bleiben. Der Entwurf sieht demgemäß
nunmehr vor, dass eine Wohnraumüberwa-
chung auch dann unterbleibt, wenn das Ge-
spräch mit den obigen Berufsgeheimnisträgern
einen unmittelbaren Bezug zu den genannten
Gefahren oder Straftaten aufweist. Eine Aus-
nahme kann dann zulässig sein, wenn ein An-
gehöriger dieser Berufsgruppen unmittelbar in
die geplante Tat involviert ist oder die Gefahr
vom Berufsgeheimnisträger selbst ausgeht.

- Bei Gefahr im Verzug sieht der Gesetzentwurf
nunmehr vor, dass die Maßnahme durch den
Dienststellenleiter angeordnet werden kann
und eine „Bestätigung durch den Richter un-
verzüglich einzuholen ist“. Mit dieser Ände-
rung der ursprünglichen Formulierung „eine
richterliche Entscheidung ist unverzüglich
nachzuholen“ gehe ich davon aus, dass die
richterliche Entscheidung auf die ursprüngli-

che Anordnung des Dienststellenleiters zu-
rückwirkt. Dies halte ich für unbedingt erfor-
derlich, da es bei Eingriffen dieser Tiefe keine
gerichtsfreien Räume geben darf.

Nicht aufgenommen wurde dagegen die nachstehen-
de Forderung:

- Die engsten Familienangehörigen und Ver-
trauten, bei denen eine Überwachung von Ge-
sprächen grundsätzlich nicht zulässig ist, sind
nicht deckungsgleich mit den aus persönlichen
Gründen Zeugnisverweigerungsberechtigten
nach § 52 StPO. Aber auch soweit letztere
keine besonderen Vertrauenspersonen sind,
haben sie ein Zeugnisverweigerungsrecht.

Dieses Recht würde ausgehöhlt, wenn bezüg-
lich ihrer Person keine Verwendungsbe-
schränkungen bestehen würden. Ich habe dem
Staatsministerium des Innern mitgeteilt, dass
vorgesehen werden sollte, dass in den Fällen
des § 52 StPO aus einer präventiven Wohn-
raumüberwachung gewonnene Erkenntnisse
nur verwertet werden dürfen, wenn dies unter
Berücksichtigung der Bedeutung des zugrun-
deliegenden Vertrauensverhältnisses nicht au-
ßer Verhältnis zum Interesse an der Erfor-
schung des Sachverhalts steht.

Sehr problematisch ist auch die grundsätzliche Mög-
lichkeit einer nur automatischen Datenerhebung aus
Wohnungen; wegen der Unterbrechungspflicht bei
Kernbereichsgesprächen „kann (es notwendig sein),
„bei dem Abhören einer Privatwohnung auf eine nur
automatische Aufzeichnung der abgehörten Gesprä-
che zu verzichten, um jederzeit die Ermittlungsmaß-
nahme unterbrechen zu können“ so BVerfG aaO
Rdnr. 151 a.E. Immerhin hat das Innenministerium
auf unseren Hinweis das vorherige Regel-Ausnah-
meverhältnis zu Gunsten einer Einschränkung einer
nur automatischen Aufzeichnung umgedreht. Jeden-
falls sollte die Methode der Aufzeichnung in der
Begründung nach Art. 34 Abs. 4 Satz 3 E angegeben
werden, damit der Richter die Zulässigkeitsvoraus-
setzungen einer nur automatischen Aufzeichnung
überprüfen kann.

7.12.3 Präventive Telekommunikationsüber-
wachung

Die vorgesehene Regelung der präventiven Tele-
kommunikationsüberwachung (TKÜ) setzt eine Ent-
wicklung in der Gesetzgebung fort, der Polizei immer
wieder neue, zum Teil tiefgreifende Eingriffsbefug-
nisse einzuräumen, die das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung berühren. Das ist auch deswegen
von erheblicher Relevanz, weil von solchen Maß-
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nahmen nicht nur Verantwortliche oder Störer im
Sinne des Polizeirechts betroffen sind, sondern in
großem Umfang auch und gerade Nichtverantwortli-
che und Nichtstörer. Im Hinblick auf die Aufgabe der
Polizei, Straftaten zu verhindern, sehe ich gleichwohl
unter bestimmten engen Voraussetzungen diese
Maßnahme für vertretbar an. Durch eine klare For-
mulierung der Eingriffsvoraussetzungen muss aber
vermieden werden, dass - im Gegensatz zur Wohn-
raumüberwachung - sich die präventive Telekommu-
nikationsüberwachung an die negative Entwicklung
der repressiven Telekommunikationsüberwachung
anschließt. Zahlen zur Telekommunikationsüberwa-
chung nach § 100 a StPO zeigen für die letzten Jahre
eine besorgniserregende Entwicklung. Die Erhöhung
der Gesamtzahl der Überwachungsmaßnahmen von
1990 bis 2000 von ca. 2.500 auf ca. 15.750 wird zu
einem Teil mit dem sog. Handy-Boom zu erklären
sein. Ich habe aber erhebliche Zweifel, ob dies auch
für die stetig weitere Erhöhung in den folgenden
Jahren gilt (z.B. 2002: 21.874; 2003: 24.441). Der
Umfang der Eingriffe in Kommunikationsinhalte
wird noch deutlicher durch die Zahl der in ihrem
Recht auf vertrauliche Kommunikation Betroffenen.
Nach dem Gutachten des Max-Planck-Instituts Frei-
burg sind bei 21 %, also ca. einem Fünftel der An-
ordnungen, jeweils 1.000 bis 5.000, in weiteren 8 %
jeweils über 5.000 Gespräche abgehört worden.

Noch viel häufiger wird schließlich von der Möglich-
keit Gebrauch gemacht, Verbindungsdaten abzufra-
gen: So sollen 2001  1,5 Mio., 2002  2,0 Mio. und
2003  2,7 Mio. Anfragen von Sicherheitsbehörden bei
Telekommunikationsanbietern vorgelegen haben.
Hinzu kommt die sog. Zielwahlsuche, bei der ermit-
telt wird, von welchen Anschlüssen aus Telefonate
mit dem überwachten Anschluss geführt worden sind
und in die jede der ca. 216 Mio. täglich hergestellten
Telefonverbindungen einbezogen wird.

Die Gefahr des Ausuferns von TKÜ-Maßnahmen
auch im präventiven Bereich besteht auch deswegen,
weil nur automatisierte Aufzeichnungen im Gegen-
satz zu den Wohnraumüberwachungsmaßnahmen mit
technischen Mitteln („großer Lauschangriff“) nicht
auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben sollen.

In einer ausführlichen Stellungnahme hatte ich das
Staatsministerium des Innern auf eine Vielzahl, zum
Teil grundlegender Forderungen hingewiesen, die
eine Änderung der Vorschriften erforderlich machten.
Insbesondere ist es notwendig, dass die präventive
Telekommunikationsüberwachung auf der Grundlage
hinreichend bestimmter und angemessener Tatbe-
standsvoraussetzungen erfolgt und dass die Grund-
sätze der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit
gewahrt werden.

Bei der präventiven Telekommunikationsüberwa-
chung sind die Eingriffsvoraussetzungen im Ver-
gleich zur repressiven Telekommunikationsüberwa-
chung naturgemäß erheblich unbestimmter - es fehlt
die objektive Tatsache einer begangenen Straftat -, so
dass hier neben der Gefahr einer zahlenmäßigen
Ausweitung die Gefahr einer Ausweitung der Maß-
nahme hin zu einem Verdachtsschöpfungsinstrument
besteht. Auf meine Forderung hin wurde der Gesetz-
entwurf deswegen dahingehend geändert, dass An-
knüpfungspunkt für die Maßnahme nicht mehr ist,
dass Personen ein im Einzelnen bezeichnetes Ver-
halten zeigen „wollen“. Diese Formulierung wurde
durch „werden“ ersetzt. Zusätzlich würde ich eine
Klarstellung in der Begründung begrüßen, dass inso-
weit die objektive Gefahr der Begehung einer be-
stimmten schwerwiegenden Straftat (vgl. Nr. 7.12.1),
also eine konkrete Gefahr ihrer Verwirklichung vor-
liegen muss.

Daneben haben eine ganze Reihe meiner Forderun-
gen und Anregungen Aufnahme in den Gesetzent-
wurf gefunden. Als Schwerpunkte seien angeführt:

- Der Straftatenkatalog wurde auf bestimmte
schwerwiegende Straftaten beschränkt (vgl.
Nr. 7.12.1)

- Die Eingriffsvoraussetzungen zur Abwehr von
Gefahren für Personen wurden auf die Abwehr
von Gefahren für Leib oder Leben beschränkt
(anstatt auch Abwehr von Gesundheitsgefah-
ren)

- Wie bei der Wohnraumüberwachung wurde
auch bei der TKÜ klargestellt, dass der Schutz
für alle Berufsgruppen und Berufshelfer nach
§§ 53,53 a StPO gilt.

- Im Fall einer Kernbereichsverletzung und
einem darauf beruhenden Verwertungsverbot
der gewonnenen Daten werden diese unver-
züglich gelöscht. Der Schutz erstreckt sich
damit nicht nur auf Berufsgeheimnisträger,
sondern auch auf besonders Vertraute im Sinn
der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts. Allerdings fehlt im Gegensatz zu der
Regelung betreffend die Berufsgeheimnisträ-
ger insoweit ein ausdrückliches Verbot der
Datenerhebung (dazu siehe unten)

- Meine Forderung nach Dokumentation der
Löschung von Daten, die dem Kernbereich
privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind
und nicht verwendet werden dürfen, wurde im
Gesetzestext aufgenommen.
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Nicht aufgenommen wurde u.a. im Gegensatz zu
meinen Forderungen:

- Eine Berichtspflicht an den Landtag und eine
Evaluierungspflicht. Für die Wohnraumüber-
wachung besteht eine solche Berichtspflicht
nach Art. 34 Abs. 6 Entwurf. Eine Berichts-
und Evaluierungspflicht halte ich vor allem im
Hinblick auf die oben dargestellten Gefahren
der Ausweitung der präventiven TKÜ zu
Kontrollzwecken unbedingt für erforderlich.

- Ein Datenerhebungsverbot für Gespräche, die
dem „Kernbereich privater Lebensgestaltung“
zuzurechnen sind; die hierzu aufgenommene
Löschungspflicht stellt immerhin eine Verbes-
serung dar. Es sind aber für mich keine Grün-
de ersichtlich, warum nicht auch für diesen
Kreis entsprechend der Regelung der Berufs-
geheimnisträger ein Erhebungsverbot statuiert
wird, wenn bei der Durchführung der Maß-
nahme erkennbar wird, dass solche Gespräche
geführt werden.

- Eine Regelung für zeugnisverweigerungsbe-
rechtigte Personen nach § 52 StPO; nicht alle
der dort aufgeführten sind dem „Kernbereich
privater Lebensgestaltung“ im Sinn des
Art. 34 c Abs. 6 Entwurf zuzurechnen; ich
hatte vorgeschlagen eine Verwertung dieser
Erkenntnisse nur zuzulassen, wenn dies unter
Berücksichtigung des zugrundeliegenden Ver-
trauensverhältnisses nicht außer Verhältnis
steht.

Insgesamt kann ich aber feststellen, dass der nun
vorliegende Entwurf wesentliche Bedenken von mir
ausgeräumt hat.

7.12.4 Automatisierte Kennzeichenerkennung

Nach Erprobung der automatisierten Kennzeichener-
kennung im Rahmen eines von mir akzeptierten Pi-
lotprojekts auf einer Autobahn und an zwei Grenz-
übergängen soll diese Maßnahme in das Polizeiauf-
gabengesetz aufgenommen werden, nachdem ich
einem Dauerbetrieb ohne bereichsspezifische gesetz-
liche Regelung nicht zugestimmt hatte. Sie soll nicht
flächendeckend durchgeführt, sondern auf bestimmte
Bereiche beschränkt werden, in denen jetzt schon
eine Identitätsfeststellung zulässig ist. Wenn ich auch
den vorgesehenen Einsatz von automatisierten Kenn-
zeichenerkennungssystemen im Straßenverkehr nicht
ohne Sorge betrachte, weil diese Maßnahme einen
Schritt zum Aufbau einer Überwachungsinfrastruktur
darstellt, so halte ich den mit der Datenerhebung und
dem Abgleich verbundenen Eingriff doch für hin-

nehmbar, wenn er in engen Grenzen, mit der ge-
ringstmöglichen Belastung vorgenommen wird, ins-
besondere wenn er sich auf den Abgleich mit Fahn-
dungsdateien beschränkt und Nichttrefferfälle spurlos
gelöscht werden.

Auf meine diesbezüglichen Forderungen hin wurde
der Abgleich grundsätzlich auf den Fahndungsbe-
stand beschränkt, der Abgleich mit anderen polizeili-
chen Dateien nur insoweit zugelassen, als die Dateien
zur Abwehr von im Einzelfall oder im Hinblick auf
bestimmte Ereignisse allgemein bestehenden Gefah-
ren errichtet wurden und der Abgleich zur Abwehr
einer solchen Gefahr erforderlich ist. Damit sehe ich
die Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme als ge-
wahrt an. Der Abgleich mit z.B. Vorgangsverwal-
tungsdateien ist damit ausgeschlossen.

Weiter ist nunmehr auch durch den Gesetzestext
klargestellt, dass die durch den Einsatz automatisier-
ter Kennzeichenerkennungssysteme erlangten perso-
nenbezogenen Daten unverzüglich zu löschen sind,
wenn der Datenabgleich keinen Treffer ergibt.

7.13 Videoüberwachung öffentlicher Straßen
und Plätze

7.13.1 Videoüberwachung in Innenstadtberei-
chen

In meinem letzten Tätigkeitsbericht (Nr. 6.13) hatte
ich über die Einführung einer gesetzlichen Regelung
der polizeilichen Videoüberwachung öffentlicher
Straßen und Plätze berichtet. Zur Erläuterung dieser
Regelung hat das Staatsministerium des Innern zwi-
schenzeitlich die Bekanntmachung zum Vollzug des
Polizeiaufgabengesetzes geändert. Meine Bedenken
und Anregungen bezüglich der Vollzugsbekanntma-
chung wurden vom Staatsministerium des Innern
leider größtenteils nicht berücksichtigt. So hatte ich
vorgeschlagen, angesichts der besonderen Sensibilität
der Videoaufnahmen den Zugriff auf einen begrenz-
ten Personenkreis zu beschränken und die Notwen-
digkeit einer entsprechenden innerdienstlichen Fest-
legung in die Vollzugsbekanntmachung aufzuneh-
men. Dem ist das Staatsministerium des Innern je-
doch mit dem Argument entgegengetreten, es sei
ausreichend, wenn sich der Zugriff nach den bereits
vorhandenen organisatorischen Zugriffsbeschränkun-
gen der jeweiligen Dienststelle richte. Meine weitere
Forderung nach einer nachvollziehbaren Protokollie-
rung der Zugriffe auf die Videobänder wurde ohne
jegliche Begründung nicht übernommen. Einen aus-
drücklichen Hinweis darauf, dass es sich bei der
gesetzlichen Speicherungsfrist um eine Höchstfrist
handelt, hielt das Staatsministerium des Innern eben-
falls für entbehrlich.
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Meine Kritik bezieht sich im wesentlichen jedoch auf
die Erläuterung der Orte, an denen eine Videoüber-
wachung vorgenommen werden darf. Ich hatte dies-
bezüglich gefordert, in der Vollzugsbekanntmachung
darauf hinzuweisen, dass eine Videoüberwachung zu
Zwecken der Kriminalitätsbekämpfung nur an sol-
chen Orten zulässig ist, die eine besondere Krimina-
litätsbelastung aufweisen, die sich also deutlich von
der an anderen Orten abhebt. Durch diese Einschrän-
kung wird zum einen der Schwere des mit der Maß-
nahme verbundenen Grundrechtseingriffs Rechnung
getragen, zum anderen wirkt sie einer zu weitgehen-
den Ausdehnung der Videoüberwachung in zentralen
Innenstadtgebieten entgegen. Darüber hinaus sollte
darauf hingewiesen werden, dass zur Begründung der
Erforderlichkeit einer Videoüberwachung an be-
stimmten Örtlichkeiten zuvor eine auf einen be-
stimmten Zeitraum und diese Örtlichkeiten bezogene
Aufstellung der begangenen Straftaten zu erstellen
ist. Diese Feststellungen sollen der Prüfung, ob die
für die Videoüberwachung vorgesehenen Örtlichkei-
ten als Kriminalitätsschwerpunkt angesehen werden
können, zugrunde gelegt werden. Schließlich sollte in
regelmäßigen Abständen eine Evaluierung durchge-
führt werden, um zu überprüfen, ob die Vorausset-
zungen für eine Videoüberwachung noch vorliegen.

Auch diese Forderungen hat das Staatsministerium
des Innern mit der Begründung abgelehnt, Art. 32
Abs. 2 PAG verlange nicht, dass an den genannten
Örtlichkeiten bereits Straftaten oder Ordnungswid-
rigkeiten begangen worden sind. Die Vorschrift ver-
lange nur tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass an
einem Ort die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt
sind. Tatsächliche Anhaltspunkte könnten sich aus
der allgemeinen Erfahrung ergeben, wonach be-
stimmte Orte besonders kriminalitätsanfällig sind.

Dieser Ansicht bin ich entgegengetreten. Die gesetz-
liche Regelung stellt auf eine Prognoseentscheidung
für die Zukunft ab. Um diese Prognosenentscheidung
treffen zu können, ist es erforderlich, die Vorkomm-
nisse an dem zu beurteilenden Ort in der Vergangen-
heit zu betrachten. Die allgemeine Erfahrung, dass
bestimmte Orte besonders kriminalitätsanfällig sind,
kann jedenfalls nicht ausreichen. Die Prognoseent-
scheidung muss vielmehr aufgrund tatsächlicher
Erkenntnisse für den konkreten Fall getroffen wer-
den. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass gerade in
einer Großstadt, in der erfahrungsgemäß im Innen-
stadtbereich allgemein mehr Straftaten begangen
werden, mit eben dieser Argumentation fast an jedem
beliebigen Ort Videokameras aufgestellt werden
könnten. Eine solche Auslegung, bei der die Gefahr
einer flächendeckenden Videoüberwachung besteht,
ist abzulehnen.

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat
dazu in seinem Urteil vom 21.07.2003 ausgeführt,

dass ein Kriminalitätsschwerpunkt, der die Video-
überwachung rechtfertigt, eine besondere Kriminali-
tätsbelastung aufweisen müsse, die sich deutlich von
der an anderen Vergleichsorten innerhalb derselben
Stadt abhebt. Zur wirksamen Kontrolle der Lagebe-
urteilung sei die nachvollziehbare Dokumentation
anhand aktueller spezifischer örtlicher Lagebilder,
unter besonderer Berücksichtigung der Straßenkrimi-
nalität und anderer Straftaten, die das Sicherheitsge-
fühl der Bevölkerung besonders beeinträchtigen,
erforderlich. Dabei wird ausdrücklich hervorgehoben,
dass eine allgemeine Statistik über die Kriminalitäts-
belastung (z.B. im ganzen Innenstadtquadranten)
nicht ausreichend ist, sondern sich konkret auf die zu
überwachende Örtlichkeit im Vergleich zur Straßen-
kriminalität im gesamten Stadtgebiet, der Innenstadt
oder vergleichbaren Örtlichkeiten beziehen muss.

Trotz der von mir geäußerten Bedenken hat das
Staatsministerium des Innern die Änderung der Voll-
zugsbekanntmachung zum Polizeiaufgabengesetz
bekannt gemacht. Ich werde deshalb jede geplante
polizeiliche Videoüberwachung unabhängig von
diesen Verwaltungsvorschriften daraufhin überprü-
fen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
Eine rechtzeitige Beteiligung an solchen Planungen
habe ich erbeten.

Die im Berichtszeitraum von der Münchner Polizei
neu eingerichtete Videoüberwachung am Münchner
Bahnhofsvorplatz und am Stachusrondell habe ich
entsprechend geprüft. Zu diesem Zweck habe ich mir
eine Kriminalitätsstatistik vorlegen lassen, in der
nicht nur die registrierten Straftaten im Bereich der
zu überwachenden Plätze, sondern auch andere, ver-
gleichbare Örtlichkeiten enthalten waren. Anhand der
detaillierten Aufstellungen der jeweils dort erfassten
Straftaten habe ich feststellen können, dass am
Münchner Hauptbahnhof und Stachusrondell deutlich
mehr Straftaten, die der Straßenkriminalität zuzu-
rechnen sind, in den Zeiträumen 2001 bis 2003 ange-
zeigt wurden, als an vergleichbaren Örtlichkeiten im
Innenstadtbereich. Darüber hinaus war insbesondere
am Bahnhofsvorplatz eine deutliche Zunahme der
Delikte im Jahre 2003 gegenüber den Vorjahreszeit-
räumen zu beobachten. Im Hinblick auf die der Vi-
deoüberwachung zugrundeliegende Kriminalitätssta-
tistik habe ich keine Bedenken gegen die Videoüber-
wachung geäußert.

Was die Aufstellung der Schilder betrifft, die auf die
Videoüberwachung hinweisen, hat eine Ortsbesichti-
gung ergeben, dass an wichtigen Zugangswegen für
Passanten Schilder fehlen. Im Übrigen sind die Hin-
weisschilder farblich unauffällig gestaltet. Dazu
kommt, dass sie in relativ großer Höhe angebracht
sind. Ich habe das Polizeipräsidium München darauf
hingewiesen und habe bezüglich der Aufstellung der
Schilder im Rahmen einer gemeinsamen Ortsbesich-
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tigung eine ausreichende Ergänzung gefordert. Da
mir die Polizei zwischenzeitlich mitgeteilt hat, dass
die Ergänzung an der ablehnenden Haltung der Stadt
München zu scheitern drohe, habe ich mich an den
Oberbürgermeister sowie den Leiter der Stadtwerke
mit der Bitte um Unterstützung gewandt.

Soweit auf den überwachten Plätzen Versammlungen
stattfinden, sind Videoaufzeichnungen von Ver-
sammlungsteilnehmern nur unter den engen Voraus-
setzungen der §§ 12 a, 19 a Versammlungsgesetz
zulässig. Ich habe das Polizeipräsidium München um
Mitteilung gebeten, wie in diesen Fällen mit der Vi-
deoüberwachung verfahren wird. Dieses hat mir
daraufhin mitgeteilt, dass die Kameras eingeschaltet
bleiben, auch wenn an den überwachten Bereichen
Versammlungen stattfinden. Es würden jedoch
grundsätzlich nur Übersichtsaufnahmen gefertigt. Die
Anfertigung von Einzelaufnahmen (Zoomen) sei
technisch allerdings auch bei Versammlungen jeder-
zeit möglich. Unter den gesetzlichen Voraussetzun-
gen würden daher auch personenbezogene Bilder
aufgenommen werden. Das Zoomen werde nicht
protokolliert.

Ein solches Verfahren halte ich nicht für ausreichend,
um die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum
Schutz des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit zu
gewährleisten. Diesem Grundrecht gebührt nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein
besonderer Rang, da es als Zeichen der Freiheit,
Unabhängigkeit und Mündigkeit des selbstbewussten
Bürgers in einem freiheitlichen Staatswesen anzuse-
hen ist. Art. 8 Abs. 1 Grundgesetz garantiert das
möglichst unbeeinflusste Engagement des Einzelnen
vor und bei Versammlungen und schützt damit auch
davor, das Grundrecht im Visier von Polizei oder
Verfassungsschutz wahrnehmen zu müssen. Schon
die Kenntnis, dass die Videokameras am Hauptbahn-
hof und Stachus während der Versammlungen einge-
schaltet bleiben, könnte Auswirkungen auf die Unbe-
fangenheit der Versammlungsteilnehmer haben und
damit ihre grundrechtlich geschützten Rechte beein-
trächtigen. Wer damit rechnen muss, dass seine Ver-
sammlungsteilnahme behördlich registriert wird und
ihm dadurch Risiken entstehen können, wird mögli-
cherweise auf die Ausübung der Versammlungsfrei-
heit verzichten, wodurch die individuellen Entfal-
tungschancen des Einzelnen beeinträchtigt werden.

Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit schützt
deshalb die personenbezogenen Daten der Betroffe-
nen bei der Vorbereitung von Versammlungen und
während ihrer Durchführung vor staatlicher Ausspä-
hung, beispielsweise durch Bild- und Tonaufnahmen,
und damit möglicherweise bewirkter Einschüchte-
rung (vgl. Dietel/Gintzel/Kniesel, Kommentar zum
Gesetz über Versammlungen und Aufzüge, 13. Auf-
lage, § 1 Rdnr. 80).

Ich habe deshalb das Polizeipräsidium München
aufgefordert, während Versammlungen und Aufzü-
gen in diesem Bereich die zur Überwachung des
Hauptbahnhofvorplatzes und des Stachusrondells
installierten polizeilichen Kameras abzuschalten und,
wenn möglich, nach oben oder unten zu drehen.

Meiner im Zusammenhang mit der Videoüberwa-
chung bereits seit langem erhobenen Forderung nach
einer Evaluierung der Maßnahmen durch Auswertung
der Kriminalitätszahlen für die Überwachungsgebiete
sind die Polizeipräsidien in Nürnberg und Regens-
burg nachgekommen. Für den Bereich Regensburg
wurde mir hierzu ein Bericht vorgelegt, aus dem sich
ergibt, dass in der Zeit der Videoüberwachung an fast
allen Örtlichkeiten eine zum Teil erhebliche Verrin-
gerung der Straftaten festzustellen war. Insbesondere
im Bereich der Eigentums- und Betäubungsmittel-
kriminalität wies die Statistik einen erheblichen
Rückgang auf. Darüber hinaus wurde mitgeteilt, dass
eine Verdrängung der Kriminalität an andere Örtlich-
keiten nicht erkennbar gewesen sei. Anders stellten
sich jedoch die Erkenntnisse aus der Videoüberwa-
chung in Nürnberg dar. In dem diesbezüglichen Er-
fahrungsbericht wird ausdrücklich angeführt, dass
sich durch die Videoüberwachung keine signifikante
Veränderung der Fallzahlen im videoüberwachten
Raum ergeben haben, eine prozentuale Veränderung
des Fallaufkommens im überwachten Raum zur Ge-
samtsituation in Nürnberg nicht erkennbar und eine
Veränderung (Steigerung) der Aufklärungsquote auf
den ersten Blick nicht festzustellen sei. Allerdings
habe die Videoüberwachung zu einer erleichterten
Aufklärung von Straftaten beigetragen.

Eine abschließende Aussage über die weitere Erfor-
derlichkeit und die Geeignetheit der Videoüberwa-
chung an den genannten Orten lässt sich aufgrund des
relativ kurzen Beurteilungszeitraums noch nicht tref-
fen. Ich halte es deshalb für notwendig, die Entwick-
lung weiter zu beobachten und in regelmäßigen Ab-
ständen zu bewerten.

7.13.2 Videoüberwachung des Wiesn-Geländes
während des Oktoberfests

Seit der Wiesn 2002 sind in München auf dem
Wiesn-Gelände an verschiedenen Standorten Kame-
ras installiert, mit denen während des Oktoberfests
personenbezogene Bildaufnahmen angefertigt werden
(2002: 9 Standorte, 2003: 11 Standorte, 2004: 12
Standorte). Gegen die Durchführung dieser Video-
überwachung habe ich keine grundsätzlichen daten-
schutzrechtlichen Bedenken. Eine Statistik des Poli-
zeipräsidiums München über die in den Jahren 1999 -
2001 während des Oktoberfests begangenen Strafta-
ten zeigt, dass die gesetzlichen Voraussetzungen
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(Art. 32 Abs. 2 PAG) für eine polizeiliche Video-
überwachung vorlagen.

Ich habe aber gefordert, dass auf die Videoüberwa-
chung durch Schilder ausreichend hingewiesen wird.
Allein eine „offensive Öffentlichkeitsarbeit“, d.h.
Berichte über die Videoüberwachung in den Medien,
ist nicht ausreichend, um die Besucher des Oktober-
fests über die Maßnahme zu informieren und die
Videoüberwachung als „offene“ Maßnahme erkennen
zu lassen. Das Polizeipräsidium München hat meiner
Forderung entsprochen und Hinweisschilder in deut-
scher und englischer Sprache angebracht.

Da die Videobänder erst zwei Monate nach Erstel-
lung der Aufnahmen gelöscht werden, habe ich auch
für die Aufbewahrung und Auswertung der Video-
bänder datenschutzrechtliche Vorkehrungen gefor-
dert:

- Es sollte sichergestellt werden, dass nur na-
mentlich genau bezeichnete Personen Zugriff
auf die Videoaufzeichnungen mittels individu-
ellem Passwort und eigener Benutzerkennung
erhalten.

- Die Anzahl der Zugriffsberechtigten sollte
unter dem Gesichtspunkt der Erforderlichkeit
eng begrenzt sein.

- Nicht nur schriftliche, sondern auch telefoni-
sche Anfragen sollten protokolliert werden.

- Die Protokollierung sollte den Grund der
Anfrage einschließlich des zugehörigen Ak-
tenzeichens sowie die Name des anfragenden
Polizeibeamten (nicht nur dessen Organisati-
onseinheit) erkennen lassen.

- Es sollten nicht nur Datum und Uhrzeit des
Zugriffs festgehalten werden, sondern auch,
welche Aufzeichnungen eingesehen und ggf.
vervielfältigt wurden.

Während für die ersten drei Punkte die erforderlichen
Vorkehrungen getroffen wurden, ist das Polizeipräsi-
dium München nicht bereit, den Grund der Abfrage
sowie den Umfang der Einsichtnahme und ggf. der
Vervielfältigung zu protokollieren. Eine weiterge-
hende Protokollierungspflicht würde einen zusätzli-
chen Verwaltungsaufwand bedeuten und sei bei der
voraussichtlich geringen Zahl der Abfragen entbehr-
lich. Ich habe angesichts der nur fragmentarischen
Protokollierung - auch bei der zu erwartenden Quan-
tität der Zugriffe - erhebliche Zweifel, ob eine ausrei-
chende Nachvollziehbarkeit von Zugriffen gewähr-
leistet ist. Ich beabsichtige, mich zu gegebener Zeit
davon zu überzeugen.

7.14 Bild- und Tonaufnahmen von Ver-
sammlungsteilnehmern

In meinem letzten Tätigkeitsbericht (Nr. 6.14) hatte
ich meinen Eindruck beschrieben, dass die Polizei
entgegen den gesetzlichen Vorschriften bei Ver-
sammlungen auch vorsorglich Videoaufzeichnungen
für den Fall anfertigt, dass sich zu einem späteren
Zeitpunkt ein Straftatenverdacht ergeben sollte. Das
Gesetz lässt jedoch Videoaufzeichnungen nur dann
zu, wenn entweder ein Anfangsverdacht einer Straftat
hinsichtlich der betroffenen Person besteht oder bei
den betroffenen Versammlungsteilnehmern tatsächli-
che Anhaltspunkte dafür bestehen, dass gerade von
ihnen erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit oder Ordnung ausgehen. Um der Tendenz der
vorsorglichen Anfertigung von Bildaufnahmen einer
Vielzahl von Personen wegen zu erwartender Straf-
taten oder Gefahrenlagen entgegenzuwirken, habe ich
wie angekündigt weitere Kontrollen durchgeführt.

Bei einer datenschutzrechtlichen Prüfung von um-
fangreichen polizeilichen Videoaufnahmen bei einer
Versammlung im Rahmen der Sicherheitskonferenz
2003 habe ich Folgendes festgestellt:

Anlässlich einer großen Versammlung hatte die Poli-
zei mehrere Videotrupps im Einsatz, von denen eini-
ge Videoaufzeichnungen zur Beweissicherung anfer-
tigten, andere zur Dokumentation. Sämtliche Video-
bänder wurden von mir überprüft. Dabei habe ich
festgestellt, dass die Beweissicherungsbänder zu
einem großen Teil Übersichtsaufnahmen des De-
monstrationsgeschehens enthielten. Es wurden jedoch
immer wieder ohne erkennbaren Grund Personen-
gruppen oder auch einzelne Personen herangezoomt.
Hierdurch wurden die einzelnen Personen aus der
Masse der Demonstranten hervorgehoben und er-
kennbar gefilmt, ohne dass hierfür eine gesetzliche
Grundlage ersichtlich war. Von diesen Personen
gingen weder Gefahren aus noch hatten sie Straftaten
begangen.

Ich habe daher das zuständige Polizeipräsidium dar-
auf hingewiesen, dass ein derartiges Heranzoomen
und Filmen von einzelnen Personen und Personen-
gruppen, durch die die Versammlungsteilnehmer
personenbezogen erfasst werden, mit dem Gesetz
nicht zu vereinbaren ist und gefordert, diese Praxis in
Zukunft zu unterlassen.

Daneben habe ich festgestellt, dass auch zugbeglei-
tende polizeiliche Videoaufzeichnungen vorgenom-
men wurden, bei denen sich der Kameramann meist
direkt neben dem Demonstrationszug oder in dessen
unmittelbarer Nähe befand, so dass sich die Auf-
zeichnungen ebenfalls nicht auf Übersichtsaufnah-
men beschränkten. Auch hier wurden einzelne Perso-
nen oder Personengruppen individuell erkennbar
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aufgezeichnet, ohne dass hierfür eine gesetzliche
Grundlage vorhanden gewesen wäre. Gleiches gilt für
die Aufnahmen durch die Dokumentationstrupps, die
lediglich Schulungszwecken dienen sollten.

Insbesondere im Hinblick auf meine Ausführungen in
früheren Fällen habe ich daher dem zuständigen Poli-
zeipräsidium nahegelegt, eine intensive Belehrung
der Verantwortlichen und möglicherweise auch eine
Änderung des Filmkonzepts vorzunehmen. Das Poli-
zeipräsidium hat sich einsichtig gezeigt, die Ver-
nichtung der Videobänder zugesagt und mitgeteilt,
dass es die Fachdienststellen beauftragt habe, die
jeweils eingesetzten Beamten im Rahmen der Aus-
und Fortbildung nochmals eingehend hinsichtlich der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen über Bildauf-
zeichnungen bei Versammlungen zu schulen. Hier-
durch könnten die Beamten im Umgang mit daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen sensibilisiert und
fehlerhafte Verhaltensweisen künftig vermieden
werden. Ob dieses Ziel erreicht wird, werde ich auch
in Zukunft durch die Kontrolle von Videoaufzeich-
nungen von Versammlungen überprüfen.

7.15 Bildanfertigung von in Gewahrsam
genommenen Personen

Im Rahmen einer Eingabe eines Bürgers wurde mir
folgendes Vorgehen der Polizei anlässlich der
Münchner Sicherheitskonferenz im Jahre 2003 be-
kannt:

Der Polizei lagen konkrete Anhaltspunkte dafür vor,
dass sich an einer als Treffpunkt der linksextremisti-
schen Szene bekannten Örtlichkeit Gegner der
Münchner Sicherheitskonferenz treffen und dort
Straftaten verabreden wollten. Daher führte die Poli-
zei in der Örtlichkeit eine Kontrolle durch, in deren
Rahmen sie bei sämtlichen angetroffenen Personen
eine Identitätsfeststellung durchführte. Von den der-
gestalt überprüften Personen wurden 22 von der Poli-
zei in Gewahrsam genommen und in diesem Zusam-
menhang auch fotografiert.

Zwar war die Identitätsfeststellung aller angetroffe-
nen Personen nach Art. 13 PAG zulässig, da aufgrund
der vorliegenden Informationen anzunehmen war,
dass in der Örtlichkeit Straftaten verabredet bzw.
vorbereitet wurden und darüber hinaus auch von
einer konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung ausgegangen werden konnte. Demge-
genüber war die pauschale Anfertigung von Lichtbil-
dern aller in Gewahrsam genommener Personen
rechtwidrig. Es handelte sich hierbei um eine erken-
nungsdienstliche Maßnahme, deren Voraussetzungen
nicht vorlagen.

Die Polizei hat mir auf meine Nachfrage mitgeteilt,
die Sofortbilder hätten der „Beschleunigung des
Verfahrens vor Ort“ und der „eindeutigen Zuordnung
für die weitere polizeiliche Sachbearbeitung“ gedient.
Dies sei aufgrund mangelnder Glaubwürdigkeit der
Angaben der Betroffenen und mangelnder Aktualität
der mitgeführten Legitimationsnachweise erforder-
lich. Die Polizei könne die Echtheit der Personaldo-
kumente im Rahmen der Identitätsfeststellung vor Ort
nicht im erforderlichen Umfang prüfen. Außerdem
könnten die einzelnen Personen anhand des Licht-
bilds den Vorgängen zweifelsfrei zugeordnet werden,
wenn sie über ihre tatsächliche Identität falsche An-
gaben gemacht hätten.

Ich habe die Polizei darauf hingewiesen, dass diese
Begründung keine pauschale erkennungsdienstliche
Behandlung aller in Gewahrsam genommener Perso-
nen rechtfertigt. Nach Art. 14 Abs. 1 Nr. 1 PAG kann
die Polizei erkennungsdienstliche Maßnahmen vor-
nehmen, wenn eine nach Art. 13 PAG zulässige I-
dentitätsfeststellung auf andere Weise nicht oder nur
unter erheblichen Schwierigkeiten möglich ist. Wie
sich auch aus der Vollzugsbekanntmachung zum
Polizeiaufgabengesetz ergibt, kommt eine erken-
nungsdienstliche Maßnahme nach dieser Vorschrift
nur in Betracht, wenn andere Möglichkeiten der I-
dentitätsfeststellung mit zumutbarem Aufwand im
Einzelfall nicht bestehen. Dies bedeutet, dass die
Anfertigung eines Lichtbildes grundsätzlich dann
nicht zulässig ist, wenn der Betroffene sich ausweisen
kann. Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn im
konkreten Einzelfall Anhaltspunkte dafür bestehen,
dass der vom Betroffenen vorgezeigte Personalaus-
weis gefälscht oder auf eine andere Person ausgestellt
ist bzw. wenn er nicht mehr gültig ist. Kann der in
Gewahrsam Genommene aber einen noch gültigen,
auf ihn ausgestellten Ausweis vorzeigen, bei dem
keinerlei konkrete Anhaltspunkte für eine Fälschung
bestehen, ist die Anfertigung eines Lichtbildes nicht
zulässig. Demgegenüber hatte die Polizei pauschal
alle in Gewahrsam genommenen Personen fotogra-
fiert, ohne Rücksicht darauf, ob sich unter diesen
überhaupt solche befanden, die sich nicht ausweisen
konnten oder bei denen konkrete Anhaltspunkte für
eine Fälschung oder unberechtigte Nutzung des Aus-
weispapiers vorlagen. Die von der Polizei vorgetra-
genen allgemeinen Überlegungen, wie die Beschleu-
nigung des Verfahrens oder die rein theoretische
Möglichkeit von gefälschten Papieren, können keine
erkennungsdienstliche Maßnahme rechtfertigen.

Ich habe daher die Polizei aufgefordert, diese rechts-
widrige Verfahrensweise in Zukunft zu unterlassen.
Die Polizei hat mir mitgeteilt, dass die angefertigten
Lichtbilder gelöscht wurden und meine Rechtsauffas-
sung künftig berücksichtigt wird.
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7.16 Datenübermittlung an die Presse

Die Problematik der Übermittlung personenbezoge-
ner Daten durch die Polizei an die Medien hat mich
auch in diesem Berichtszeitraum wieder beschäftigt.
Dabei habe ich mehrmals feststellen müssen, dass
solche Übermittlungen der Polizei der erforderlichen
vorausgehenden Güter- und Interessenabwägung
entbehrten, so dass die Persönlichkeitsrechte der
Betroffenen zum Teil erheblich verletzt wurden.
Gerade bei Äußerungen zu prominenten Persönlich-
keiten, hat sich gezeigt, dass häufig kein legitimes
Informationsinteresse der Öffentlichkeit besteht,
sondern mit der Information lediglich der Sensati-
onslust Rechnung getragen wird.

Durch einen Bürger wurde ich auf ein Radiointerview
eines Polizeibeamten hingewiesen, in dem dieser
anlässlich eines bekannt gewordenen Verkehrsunfalls
einer bekannten Persönlichkeit auf Nachfrage mit-
teilte, dass auch zwei weitere, namentlich erwähnte
prominente Persönlichkeiten im Bereich derselben
Polizeidirektion an Verkehrsunfällen beteiligt gewe-
sen seien. Ich habe die zuständige Polizeidienststelle
darauf hingewiesen, dass diese Datenübermittlung
unzulässig war, weil kein rechtliches Interesse an der
Benennung prominenter früherer Unfallteilnehmer
erkennbar war und zudem das schutzwürdige Interes-
se der Betroffenen an einer Geheimhaltung überwog.
Das hiergegen von der Polizei vorgebrachte Argu-
ment, es liege keine polizeiliche Datenübermittlung
vor, da nur eine in der Öffentlichkeit bereits bekannte
Information erwähnt worden sei, habe ich zurückge-
wiesen. Auch auf Geschehnisse, die zu einem frühe-
ren Zeitpunkt öffentlich geworden sind, sind die
Datenschutzvorschriften grundsätzlich anwendbar.
Wenn die Polizei solche Informationen aufgrund
polizeilicher Kenntnis bekannt gibt oder bestätigt,
liegt eine Datenübermittlung vor, die nur unter den
gesetzlichen Voraussetzungen zulässig ist.

In einer Tageszeitung wurde berichtet, dass gegen
einen bekannten Schauspieler wegen des Verdachts
des Ladendiebstahls ermittelt werde. Auf meine
Nachfrage teilte das zuständige Polizeipräsidium mit,
Mitarbeiter der Tageszeitung hätten den Vorfall bei
der Pressestelle geschildert und angefragt, ob hierzu
Erkenntnisse vorliegen. Dies sei lediglich bestätigt
worden. Auch hier stellte sich die Polizei auf den
Standpunkt, es habe keine Datenübermittlung an die
Presse stattgefunden, da mangels eigeninitiativer
bzw. weitergehender Übermittlung personenbezoge-
ner Daten keine über den Kenntnisstand der Presse
hinausgehende Auskunft erteilt worden sei.

Dieser Rechtsauffassung bin ich entgegengetreten.
Die Bestätigung eines bestimmten Vorfalls durch die
Polizei stellt eine Datenübermittlung dar. Entschei-
dend hierfür ist die besondere Qualität der amtlichen

Bestätigung durch die dafür zuständige Behörde.
Bevor eine solche Bestätigung erteilt wird, handelt es
sich lediglich um eine mehr oder weniger gesicherte
Annahme. Gerade weil die Presse den Wahrheitsge-
halt solcher Mitteilungen durch Dritte nicht mit Si-
cherheit beurteilen kann, fragt sie bei der Polizei
nach, um sich vor einer Veröffentlichung abzusi-
chern.

Auch bei absoluten und relativen Personen der Zeit-
geschichte hat die Polizei für die Frage der Zulässig-
keit einer Datenübermittlung an die Presse eine Ab-
wägung der widerstreitenden Interessen, namentlich
der Intensität des Eingriffs in die Persönlichkeit des
Betroffenen, der Art und Schwere der Straftat, des
Verdachtsgrads, der konkreten Stellung bzw. Tätig-
keit des Betroffenen sowie des Auskunftsanspruchs
der Presse, vorzunehmen. Bei diesen Personen muss
bei der Abwägung berücksichtigt werden, dass nur
ein legitimes Informationsinteresse der Öffentlichkeit
erheblich ist, nicht jedoch bloße Neugier oder Sensa-
tionslust. Bei bekannten Persönlichkeiten besteht
nämlich die Besonderheit, dass das Interesse der
Öffentlichkeit an ihnen unabhängig vom konkreten
Tatvorwurf regelmäßig besonders groß ist. Dieses
besondere Interesse ist aber nur dann berechtigt bzw.
legitim, wenn die Straftat einen Bezug zur Stellung
bzw. Tätigkeit der Persönlichkeit hat. In diesem Fall
ist grundsätzlich nicht die Schwere der Straftat ent-
scheidend, vielmehr muss die konkrete Stellung bzw.
Tätigkeit des Betroffenen im Zusammenhang mit der
Straftat beurteilt werden. Dabei kann sich auch bei
leichteren Straftaten ein legitimes Informationsinte-
resse der Öffentlichkeit ergeben, so z.B. wenn ein
Justizminister oder Polizeipräsident eines Ladendieb-
stahls verdächtigt würde. Aufgrund des Bezugs zwi-
schen der vorgeworfenen Straftat und dem Amt und
der damit verbundenen Glaubwürdigkeit des Amtsin-
habers bestünde hier grundsätzlich ein legitimes
Interesse der Öffentlichkeit an der Unterrichtung.

Ausgehend von diesen Grundsätzen war in o.a. Fall
die Bestätigung des Ermittlungsverfahrens wegen
Ladendiebstahls gegen einen bekannten Schauspieler
unzulässig. Gegenstand des Tatvorwurfs war ein
geringfügiges Delikt, dessen evtl. Begehung keinen
Einfluss auf die Glaubwürdigkeit des Betroffenen in
seinem Beruf, wohl aber auf seine Reputation in der
Öffentlichkeit haben konnte. Ein legitimes Informati-
onsinteresse der Öffentlichkeit - noch dazu im Stadi-
um der Ermittlungen, vor Anklageerhebung oder
Verurteilung - lag deshalb nicht vor.

In einem weiteren Fall hatte sich eine Bürgerin an
mich gewandt, weil in einer Fernsehsendung perso-
nenbezogene Daten zu ihrer Person sowie Informati-
onen zu gegen sie gerichteten Ermittlungs- und lau-
fenden Gerichtsverfahren gesendet worden seien. Ich
habe mir daraufhin von der Polizei eine Videoauf-
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zeichnung über den Sendebeitrag zuschicken lassen.
Darin wurde die Petentin im Rahmen einer Berichter-
stattung über „Okkultismus“ von Nahem gefilmt und
interviewt, außerdem wurde ihr Vorname erwähnt.
Im Rahmen des Beitrags gab zudem ein Polizeibe-
amter mehrfach Stellungnahmen zu den gegen die
Petentin erhobenen Vorwürfen sowie zu weiteren,
nicht mit dem Fall in direktem Zusammenhang ste-
henden polizeilichen Erkenntnissen ab. Auch in die-
sem Fall vertrat das Polizeipräsidium die Auffassung,
es habe mangels eigener Namensnennung durch die
Polizei keine Datenübermittlung an die Presse vor-
gelegen. Erst durch die abschließende Gestaltung in
Form des Zusammenschnitts aller Interviews sei der
Anschein einer Datenübermittlung entstanden.

Diese Auffassung ist nicht zutreffend. Dem Polizei-
beamten war aufgrund von vorgelegten Unterlagen
bereits vor seinem Interview bewusst, dass die Peten-
tin den Reportern namentlich bekannt ist. Jede Infor-
mation, die der Beamte den Reportern über den Fall
und die Beschuldigte zugänglich machte, konnte
daher von diesen eindeutig auf die namentlich be-
kannte Petentin bezogen werden und stellt damit eine
Datenübermittlung an die Presse dar. Dabei spielt es
keine Rolle, dass der Beamte selbst in seinem Inter-
view den Namen der Petentin nicht erwähnte, son-
dern diese nur als „Dame“ bezeichnet hatte, da alle
Gesprächspartner wussten, wer damit gemeint war.
Der spätere Zusammenschnitt durch die Reporter und
die entsprechende Fernsehübertragung bewirkten
zusätzlich, dass die Datenübermittlung der Polizei
einem größeren Personenkreis zugänglich gemacht
wurde. Damit musste die Polizei aufgrund der Anfra-
ge sowie der Aufgabe und Funktion der Presse auch
rechnen.

Wegen des weit überwiegenden Geheimhaltungsinte-
resses der Petentin hätte die Polizei keine Daten-
übermittlung vornehmen dürfen. Angesichts des
schwerwiegenden Eingriffs in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung der Petentin durch die
Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten habe
ich diesen Datenschutzverstoß gemäß Art. 31 Abs. 1
BayDSG förmlich beanstandet.

7.17 Reality TV

Auf die datenschutzrechtliche Problematik der Zu-
sammenarbeit von Polizei und Presse bei der Pro-
duktion von Sendungen über polizeiliche Einsätze bin
ich bereits in meinem letzten Tätigkeitsbericht
(Nr. 6.20) eingegangen. Ausgehend von den Grund-
sätzen, die ich in meinem letzten Tätigkeitsbericht
dargestellt hatte, hat sich das Staatsministerium des
Innern mit der Thematik befasst. Es hat zwischen-
zeitlich zur Gewährleistung einer einheitlichen und
praxisgerechten Handhabung bei der bayerischen

Polizei eine interne Richtlinie für die Zusammenar-
beit von Polizei und Presse bei der Produktion von
Sendungen über polizeiliche Einsätze erlassen, die in
einem intensiven Gedankenaustausch mit mir abge-
stimmt wurde. Darin wird zwischen sog. „Reality-
Reportagen“, die ausschließlich im Interesse der
Presse liegen und keinen Bezug zu polizeilicher Öf-
fentlichkeitsarbeit haben, und der Ermöglichung der
Berichterstattung durch die Polizei unterschieden.
Während erstere nach der Richtlinie stets unzulässig
sind, gelten für die Berichterstattung nun folgende
Grundsätze:

Personen dürfen grundsätzlich erkennbar erst dann
gefilmt werden, wenn sie zuvor in die Aufnahmen
eingewilligt haben. Die Einwilligung des Betroffenen
ist dabei nur wirksam, wenn er vorher über Umfang,
Dauer und Verwendungszwecke der Aufnahmen
aufgeklärt und hierbei auf die Freiwilligkeit seiner
Einwilligung hingewiesen wurde. Soweit dies mög-
lich ist, sollte die Einwilligung schriftlich eingeholt
werden, andernfalls ist sie anderweitig zu dokumen-
tieren. Entsprechend meiner Forderung muss der
Dokumentation neben dem Inhalt der Aufklärung
auch zu entnehmen sein, inwieweit sich die Einwilli-
gung neben der Aufnahme auch auf die Ausstrahlung
erstreckt. Sofern das Filmmaterial für einen anderen
Beitrag verwendet werden soll, ist eine erneute Ein-
willigung des Betroffenen einzuholen, es sei denn,
dass das Einverständnis hierzu bereits bei der Ein-
willigung zur Bildaufzeichnung erteilt wurde.

Verweigert eine Person die vorherige Einwilligung,
darf sie nicht gefilmt werden. Bis zur Erteilung der
Einwilligung sollten nur Übersichtsaufnahmen ange-
fertigt werden, die den Betroffenen nicht individuell
erkennen lassen. Sind im Rahmen von Über-
sichtsaufnahmen dennoch Personen vor deren Ein-
willigung erkennbar gefilmt worden, so ist deren
Einwilligung nachträglich einzuholen. Verweigern
die Betroffenen ihre nachträgliche Einwilligung, so
ist das angefertigte personenbezogene Filmmaterial
unverzüglich zu vernichten bzw. zu löschen oder der
Polizei zum Zwecke der Löschung zu überlassen. Auf
meine Anregung wurde die Richtlinie in diesem
Punkt noch dahin gehend ergänzt, dass ein Rückgriff
auf die gesetzliche Regelung der Datenübermittlung
an Private dann nicht möglich ist, wenn der Betroffe-
ne seine vorherige Einwilligung verweigert, so dass
in diesem Fall die Presse von personenbezogenen
Bild- und Filmaufnahmen Abstand zu nehmen hat.

Diese Richtlinie begrüße ich. Ich meine, dass den
Interessen des Betroffenen dadurch ausreichend
Rechnung getragen wird.
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7.18 Meldung suchtkranker oder suchtge-
fährdeter Personen an die Gesundheits-
ämter

Das Staatsministerium für Gesundheit, Ernährung
und Verbraucherschutz ist mit der Bitte an mich
herangetreten, die Frage der Meldung von suchtkran-
ken oder suchtgefährdeten Personen von der Polizei
an die Gesundheitsämter im Hinblick auf das zum
01.01.2001 in Kraft getretene Infektionsschutzgesetz
(IfSG) zu beurteilen. Nach einer aus dem Jahr 1996
stammenden und auf der damaligen Rechtslage beru-
henden Richtlinie des Staatsministerium des Innern
hatte die Polizei ihr bekannt gewordene suchtkranke
oder suchtgefährdete Personen stets an das Gesund-
heitsamt zu melden, um diesem die Suchtkrankenfür-
sorge und Seuchenbekämpfung zu ermöglichen.
Nachdem mit dem Erlass des Infektionsschutzgeset-
zes die seuchenrechtlichen Pflichtuntersuchungen
entfallen sind, hielten einige Gesundheitsämter die
Beibehaltung der pauschalen Datenübermittlungen
durch die Polizei für entbehrlich, während andere
weiterhin auf die genannten Personen zugingen und
eine Untersuchung anboten. Die Staatsministerien des
Innern sowie für Gesundheit, Ernährung und
Verbraucherschutz vertraten hierzu die Auffassung,
der primäre Aspekt der Suchtkrankenfürsorge sei nur
durch die polizeiliche Datenübermittlung der betref-
fenden Personen an die Gesundheitsbehörden mög-
lich.

Ich habe das Staatsministerium für Gesundheit, Er-
nährung und Verbraucherschutz darauf hingewiesen,
dass nach Inkrafttreten des Infektionsschutzgesetzes
eine pauschale Datenweitergabe der Namen von
suchtkranken oder suchtgefährdeten Personen durch
die Polizei an die Gesundheitsämter mit den Bestim-
mungen des Datenschutzes nicht mehr vereinbar ist.

Nach Art. 40 Abs. 3 PAG darf die Polizei von sich
aus lediglich dann bei ihr vorhandene personenbezo-
gene Daten an andere Behörden oder öffentliche
Stellen, die für die Gefahrenabwehr zuständig sind,
übermitteln, soweit die Kenntnis dieser Daten zur
Erfüllung der Aufgaben des Empfängers erforderlich
erscheint. Die Kenntnis sämtlicher suchtkranker oder
suchtgefährdeter Personen ist aber nach der Rechts-
änderung zur Erfüllung der Aufgaben nicht mehr
erforderlich, da zugunsten einer möglichst frühzeiti-
gen Beratung auf freiwilliger Basis auf Zwangsunter-
suchungen oder -beratungen verzichtet wird. Somit
kommt nur noch die Übermittlung der Daten derjeni-
gen Personen in Betracht, bei denen es aus der Sicht
der Polizei im Einzelfall aufgrund bestimmter Um-
stände möglich erscheint, dass das Gesundheitsamt
bestimmte Anordnungen treffen kann, weil Erkennt-
nisse darüber vorliegen, dass diese Personen durch
ihr Verhalten Gesundheit oder Leben anderer gefähr-
den.

Darüber hinaus bin ich auch der Argumentation ent-
gegengetreten, die namentliche Kenntnis von Sucht-
kranken sei für die Gesundheitsbehörden auch zum
Vollzug des Unterbringungsgesetzes unabdingbar.
Diesbezüglich habe ich darauf hingewiesen, dass
nicht die Gesundheitsämter, sondern die Kreisver-
waltungsbehörden für den Antrag im Unterbrin-
gungsverfahren zuständig sind. Liegen Anhaltspunkte
für die Notwendigkeit einer Unterbringung vor, darf
die Polizei daher lediglich die Kreisverwaltungsbe-
hörde unterrichten, die dann ihrerseits über die Ein-
bindung des Gesundheitsamts entscheidet.

Das Staatsministerium des Innern hat die Richtlinie
zur Meldung suchtkranker oder suchtgefährdeter
Personen durch die Polizei an die Gesundheitsämter
entsprechend meinen Ausführungen geändert. Dabei
hat es zutreffend darauf hingewiesen, dass es darauf
ankommt, dass die zu übermittelnden Daten für die
Aufgaben des Gesundheitsamts aus der Sicht der
Polizei erforderlich erscheinen, während die endgül-
tige Klärung der Frage, ob die Person durch ihr Ver-
halten Gesundheit und Leben anderer gefährdet und
daher eine Anordnung zulässig ist, vom Gesundheits-
amt vorgenommen wird.

7.19 Abfragen im polizeilichen Informations-
system

Auch in diesem Berichtszeitraum waren - wie in den
zwei vorangegangenen - wieder problematische Ab-
fragen im polizeilichen Informationssystem festzu-
stellen, die das soziale Umfeld der abfragenden Poli-
zeibediensteten betrafen. Wie in meinem 20. Tätig-
keitsbericht ausgeführt (vgl. Nr. 6.25), hat das In-
nenministerium die von mir vorgeschlagenen Maß-
nahmen zur Verbesserung des Schutzes gegen die
Gefahr des Missbrauchs interner (polizeilicher) Daten
für private Zwecke (z.B. Einbindung eines Vorge-
setzten vor der Datenabfrage) abgelehnt. Die nach-
folgenden Beispiele zeigen deutlich die Gefahren:

Eine Bürgerin hatte sich an mich gewandt, da sie eine
im privaten Interesse durchgeführte Abfrage ihrer
personenbezogenen Daten durch einen Polizeibeam-
ten vermutete, der gleichzeitig ihr Vermieter war.
Eine von mir veranlasste Auswertung des Protokoll-
bestandes der Polizei ergab, dass der betreffende
Polizeibeamte personenbezogene Daten der Petentin
im Einwohnermeldeverfahren (EWO) abgefragt hat-
te. Das zuständige Polizeipräsidium teilte mir auf
Anfrage mit, dass die betreffenden Datenabfragen
von dem Polizeibeamten von dessen dienstlichem
Arbeitsplatz auf Grund des von der Petentin vermu-
teten privaten Anlasses (Mietverhältnis) durchgeführt
worden waren.
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Der Datenabgleich mit dem Bestand des Einwohner-
meldeverfahrens ist nach dem Bayerischen Meldege-
setz nur zulässig, wenn im Einzelfall die Kenntnis der
Daten zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben erforder-
lich ist. Des Weiteren ist geregelt, dass der Empfän-
ger der Daten diese nur für den Zweck verwenden
darf, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt worden
sind. Das Informationsinteresse des Beamten hatte
sich aber aus seiner privaten Stellung als Wohnungs-
vermieter ergeben. Der Datenabgleich und die Da-
tennutzung, die zu privaten Zwecken erfolgten, waren
deshalb unzulässig. Ich habe die Polizei aufgefordert
darauf hin zu wirken, dass künftig solche daten-
schutzrechtlichen Verstöße vermieden werden.

In einem ähnlichen Fall hatte ein Polizeibeamter ein
Fahrzeug über das Zentrale Verkehrsinformations-
system (ZEVIS) zur Feststellung des Halters abge-
fragt. Die Abfrage stand im Zusammenhang mit
einem Rechtsstreit auf Grund des Mietverhältnisses
zwischen dem Polizeibeamten und der Fahrzeugfüh-
rerin. Diese hatte Prozesskostenhilfe beantragt, wobei
der abfragende Beamte als Beklagter vom zuständi-
gen Amtsgericht zur Stellungnahme aufgefordert
worden war. Nach seinen Angaben habe er im Hin-
blick auf ein von der Mieterin geführtes Kfz mit
ortsfremden Kennzeichen einen Betrug durch Ver-
schleierung der Vermögensverhältnisse vermutet und
deshalb eine Halterabfrage durchgeführt. Zwar ist
eine solche Abfrage nach dem Straßenverkehrsgesetz
zur Verfolgung von Straftaten zulässig. Jedoch war
offensichtlich, dass sich das Informationsinteresse
des Beamten aus der Vermischung privater Interessen
als Hausvermieter bzw. Prozessbeklagter und mögli-
chen dienstlichen Interessen als Hilfsbeamter der
Staatsanwaltschaft ergeben hat. Der Fall macht deut-
lich, dass vor dienstlichen Ermittlungen im sozialen
Umfeld des Polizeibeamten, noch dazu wenn seine
eigenen Interessen berührt sind, eine innerdienstliche
Überprüfung durch den Vorgesetzten und die Abgabe
des Vorganges an einen nicht befangenen Beamten
grundsätzlich notwendig sind.

In einem anderen Fall vermutete eine Bürgerin eine
unzulässige Datenabfrage und Datenübermittlung
ihrer Halterdaten aus dem Fahrzeugregister an eine
Privatperson durch einen Polizeibeamten, nachdem
ihr ein entsprechender E-Mail-Schriftverkehr zwi-
schen dem Beamten und einer Privatperson bekannt
geworden war. Darin hatte der Beamte dem offenbar
befreundeten Empfänger mitgeteilt, dass das Fahr-
zeug der Petentin noch unter einer früheren Wohnan-
schrift angemeldet war. Eine von mir veranlasste
Protokolldateiauswertung beim LKA ergab, dass die
personenbezogenen Daten der Petentin von einem
Polizeibeamten im Zentralen Verkehrsinformations-
system (ZEVIS) abgefragt worden waren. Der Be-
amte hat die unzulässige Datenabfrage und -über-
mittlung zwischenzeitlich eingeräumt. Eine inner-

dienstliche Überprüfung der Angelegenheit im Hin-
blick auf evtl. straf-, bußgeld- bzw. disziplinarrechtli-
che Konsequenzen wurde eingeleitet.

Wegen der Gefahr zukünftiger unzulässiger Abfragen
aus privaten Motiven halte ich neben den von mir
vorgeschlagenen Verbesserungsmaßnahmen auch die
Durchführung der im Jahr 1998 vom Staatsministeri-
um des Innern angeordneten anlassunabhängigen
Auswahlprüfung von Datenabfragen für unerlässlich.
Diese sollte sich allerdings nicht auf Abfragen des
KAN-Bestandes beschränken.

7.20 Entbindung von der Schweigepflicht im
Strafverfahren

In meinem letzten Tätigkeitsbericht (Nr. 6.18) hatte
ich auf meine Bedenken gegen das bei der bayeri-
schen Polizei verwendete Formblatt „Einwilligung
zur Weitergabe personenbezogener Daten“ hingewie-
sen, durch dessen Unterzeichnung sowohl Geschä-
digte und Zeugen als auch Beschuldigte bestimmte
Behörden oder sonstige Stellen (z.B. Arzt, Kranken-
kasse, Arbeitsamt, Finanzamt) gegenüber den Er-
mittlungsbehörden von der Schweigepflicht entbin-
den bzw. zur Weitergabe personenbezogener Daten
ermächtigen. Zwischenzeitlich wurde ich über die
beabsichtigte Verwendung des Formblatts auch in
Ordnungswidrigkeitenverfahren in Kenntnis gesetzt.

Ich habe das Staatsministerium des Innern darauf
hingewiesen, dass die Anwendung des Formblatts in
Ordnungswidrigkeitenverfahren noch wesentlich
stärkeren Bedenken begegnet, als die Anwendung im
Strafverfahren. Ich halte es schon für bedenklich,
wenn in besonders sensiblen und gesetzlich beson-
ders geschützten Bereichen, in denen es um die Ent-
bindung von beruflichen Schweigepflichten geht, die
Datenerhebung nicht auf die gesetzlichen Eingriffs-
befugnisse des Ordnungswidrigkeitengesetzes son-
dern auf die Einwilligung des Betroffenen gestützt
werden soll. Im Hinblick darauf kommt der umfas-
senden und eindeutigen Aufklärung des Betroffenen,
die Voraussetzung für eine wirksame Einwilligung
ist, besondere Bedeutung zu. Die Hinweise auf dem
Formblatt erwecken aber den unzutreffenden und
irreführenden Eindruck, dass die Daten, für die die
Einwilligung zur Weitergabe erklärt wird, in einem
umständlicheren, langwierigeren und belastenderen
Verfahren auch ohne diese Einwilligung von der
Polizei erhoben werden könnten und die Einwilligung
lediglich einer Beschleunigung und Vereinfachung
des Verfahrens diene. Gerade durch den Hinweis,
dass „im Einzelfall die Einholung richterlicher An-
ordnungen sowie die Notwendigkeit von Durchsu-
chungs- und Beschlagnahmemaßnahmen entfällt“
wird der Eindruck erweckt, die Polizei könne die
erforderlichen Informationen auch ohne Zustimmung
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des Betroffenen mittels richterlicher Anordnung
erheben. Dies ist jedoch bei Ordnungswidrigkeiten-
verfahren sogar in der Mehrzahl der Fallkategorien
unzutreffend.

Ich habe deshalb das Staatsministerium des Innern
aufgefordert, die Anwendung des Formblatts gerade
in Ordnungswidrigkeitenverfahren, bei denen es nicht
um strafrechtlich relevantes Verhalten sondern nur
um sog. Verwaltungsunrecht geht, aus datenschutz-
rechtlichen Gründen zu unterlassen. Dieses hat mir
zugesagt, von einer Verwendung des Formblatts im
Ordnungswidrigkeitenverfahren abzusehen.

7.21 Auskunft über präventive Speicherun-
gen bei laufenden Ermittlungsverfahren

In meinem letzten Tätigkeitsbericht (Nr. 6.23) hatte
ich die Problematik der Auskunftserteilung über
präventivpolizeiliche Daten bei laufenden Ermitt-
lungsverfahren dargestellt. Ich hatte darauf hingewie-
sen, dass - im Gegensatz zur Auffassung des Staats-
ministeriums des Innern - die Polizei als speichernde
Stelle dieser Daten und nicht die Staatsanwaltschaft
gegenüber dem Bürger für die Entscheidung über
seinen Antrag auf Auskunftserteilung zuständig ist.

Nach der zwischenzeitlich mit dem Staatsministerium
des Innern erzielten Einigung bezüglich der Aus-
kunftserteilung über die im Kriminalaktennachweis
auf der Grundlage präventiv polizeilicher Befugnisse
gespeicherten Daten laufender Ermittlungsverfahren
an den Betroffenen ist von der Polizei behördenintern
stets die Entscheidung der zuständigen Staatsanwalt-
schaft als Herrin des Ermittlungsverfahrens herbeizu-
führen. Sofern die Staatsanwaltschaft zu dem Ergeb-
nis kommt, dass die Auskunftserteilung aus Gründen
der Gefährdung des Ermittlungsverfahrens abzuleh-
nen ist, ist die Polizei an diese Entscheidung gebun-
den. Als speichernde Stelle ist sie aber selbst für die
ggf. erforderliche Ablehnung des Antrags gegenüber
dem Bürger zuständig. Eine Verweisung des anfra-
genden Bürgers an die Staatsanwaltschaft kommt
nicht in Betracht.

§ 491 StPO regelt die Auskunftserteilung an Betrof-
fene im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens. Diese
Vorschrift wurde durch das Gesetz zur effektiveren
Nutzung von Dateien im Bereich der Staatsanwalt-
schaften ergänzt. § 491 Abs. 1 StPO sieht nun vor,
dass über Ermittlungsverfahren, deren Einleitung im
Zeitpunkt der Beantragung der Auskunft noch nicht
mehr als sechs Monate zurückliegt, keine Auskunft
erteilt wird. Diese Frist kann im Einzelfall verlängert
werden. Diese Ergänzung wird sich auch auf die
Auskunftserteilung über präventivpolizeiliche Daten
bei laufenden Ermittlungsverfahren auswirken.

7.22 Generelle Auskunftsablehnung bei Be-
täubungsmittelhandel

Nach Art. 48 Abs. 2 Nr. 1 PAG unterbleibt die Aus-
kunft an den Betroffenen über die zu seiner Person
gespeicherten Daten, soweit eine Gefährdung der
Aufgabenerfüllung durch die Auskunftserteilung,
insbesondere eine Ausforschung der Polizei, zu be-
sorgen ist. Im Hinblick auf diese Regelung hatte das
Staatsministerium des Innern festgelegt, dass in allen
Fällen des unbefugten Rauschgifthandels eine Aus-
kunft unterbleibt. In meinem letzten Tätigkeitsbericht
(Ziffer 6.24) hatte ich darauf hingewiesen, dass diese
Verfahrensweise mit der gesetzlichen Regelung nicht
in Einklang steht. Die Ablehnung der Auskunftser-
teilung ist nur ausnahmsweise und nur nach Prüfung
und Beurteilung des Einzelfalls zulässig.

Nach langwierigen Verhandlungen mit dem Staats-
ministerium des Innern hat dieses einen erneuten
Verfahrensvorschlag vorgelegt:

Im Unterschied zu den bisherigen Vorschlägen wird
darin erstmals dem aus datenschutzrechtlicher Sicht
entscheidenden Erfordernis Rechnung getragen, dass
in den Fällen des unbefugten Rauschgifthandels keine
pauschale Entscheidung zu treffen ist, sondern eine
Einzelfallprüfung durch die Polizeidienststelle zu
erfolgen hat. Dabei sei allerdings davon auszugehen,
dass bei der Betäubungsmittelkriminalität eine de-
liktsspezifisch eng verflochtene Händler- und Kon-
sumentenstruktur vorhanden sei und deshalb im
Zweifel von einer Ausforschungsgefahr auszugehen
sei und eine Auskunft zu unterbleiben habe.

Wann ein derartiger Zweifelsfall anzunehmen ist,
bleibt offen. In der überwiegenden Zahl der Fälle
wird die Polizei keine Erkenntnisse darüber haben, ob
der Auskunftsbegehrende Teil der kriminellen
Strukturen der Szene ist. Dies gilt insbesondere dann,
wenn bei der Polizei nur eine einzige Speicherung
wegen Betäubungsmittelhandels zu einer ansonsten
polizeilich nicht näher bekannten Person besteht. In
diesen Fällen, in denen der Polizei keine näheren
Erkenntnisse vorliegen, erscheint es nicht gerechtfer-
tigt, aufgrund allgemeiner Überlegungen von Zwei-
feln auszugehen und die Auskunft zu verweigern. Ich
habe deshalb im Interesse einer echten Verbesserung
des polizeilichen Auskunftsverhaltens vorgeschlagen,
dass nicht schon „im Zweifel“ von einer Ausfor-
schungsgefahr ausgegangen werden müsse, sondern
erst bei Vorliegen „entsprechender Anhaltspunkte“.
Dies wurde vom Staatsministerium des Innern mit
dem Hinweis abgelehnt, die besondere Problematik
bei der Auskunftserteilung bei Fällen des unbefugten
Rauschgifthandels bestehe gerade darin, dass der
Polizei in zahlreichen Fällen gerade noch keine ent-
sprechenden Anhaltspunkte vorliegen und aufgrund
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der Besonderheiten dieses Deliktsbereichs eine er-
heblich erhöhte Ausforschungsgefahr bestehe.

Im Hinblick darauf, dass der Vorschlag des Staatsmi-
nisteriums des Innern meiner grundlegenden Forde-
rung nach einer Einzelfallprüfung durch die Polizei
Rechnung trägt, habe ich meine nach wie vor beste-
henden Bedenken zugunsten einer probeweise Ein-
führung der vorgeschlagenen Regelung zurückge-
stellt. Zur Sicherstellung der datenschutzrechtlichen
Überprüfung der konkreten Umsetzung dieser Rege-
lung habe ich jedoch darum gebeten, die Polizei-
dienststellen aufzufordern, die Auskunftsvorgänge,
die Speicherungen wegen Betäubungsmittelhandels
betreffen, so vorzuhalten, dass sie ohne aufwendige
Suche vorgelegt und von mir überprüft werden kön-
nen. Da erst die praktischen Erfahrungen zeigen
werden, wann die Polizeidienststellen von „Zweifeln“
ausgehen und keine Auskunft erteilen, beabsichtige
ich, nach einer einjährigen Erprobungsphase die
polizeiliche Praxis der Auskunftserteilung in Fällen
des Betäubungsmittelhandels zu überprüfen.

8 Verfassungsschutz

Beim Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) habe
ich im Berichtszeitraum wieder Überprüfungen von
Datenerhebungen, -speicherungen und –übermittlun-
gen sowie Auskunftserteilungen bzw. -ablehnungen
durchgeführt. Die Prüfungen erfolgten anlassunab-
hängig (2 Prüfungen vor Ort) oder aufgrund von
Bürgereingaben.

Des Weiteren habe ich die Änderung von Errich-
tungsanordnungen überprüft. Das Landesamt hat
mich stets rechtzeitig beteiligt und meine daten-
schutzrechtlichen Hinweise weitgehend berücksich-
tigt. Zu weiteren für die nächste Zeit geplanten Vor-
haben, die Auswirkungen auf den Datenschutz haben,
wie bspw. die Modifizierung des Informationssys-
tems IBA oder die Errichtung einer gemeinsamen
bundesweiten Datei von Verfassungsschutz und Si-
cherheitsbehörden für den Bereich des islamistischen
Terrorismus habe ich mich bereits geäußert  (vgl.
Nr. 8.6) und werde die weitere Entwicklung aufmerk-
sam verfolgen.

8.1 Wohnraumüberwachung durch das
Landesamt für Verfassungsschutz

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom
03.03.2004 zum Großen Lauschangriff ist auch für
die verdeckte Datenerhebung durch das Landesamt
für Verfassungsschutz von Bedeutung (vgl. auch
Nr. 7.11), insbesondere für den Einsatz besonderer
technischer Mittel zur Informationsgewinnung in

Wohnungen. Notwendig ist deshalb eine Neufassung
des Art. 6 a Bayerisches Verfassungsschutzgesetz
(BayVSG), die die vom Bundesverfassungsgericht
zum Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestal-
tung aufgestellten Grundsätze beachtet. Diese gelten
auch und gerade bei der Tätigkeit des Landesamts für
Verfassungsschutz, dessen Aufgabe es ist, bereits im
Vorfeld konkreter Straftaten beobachtend tätig zu
werden.

Wenn schon das Landesamt für Verfassungsschutz
aus übergeordneten Gründen des Allgemeinwohls im
Vorfeld tätig werden darf, ist es umso wichtiger, den
vom Bundesverfassungsgericht geforderten Grund-
rechtschutz zu gewährleisten, da Vorfeldtätigkeit
auch einer erhöhten Gefahr der Fehlbeurteilung aus-
gesetzt ist. Dieser Schutz gilt grundsätzlich absolut
und darf nicht durch Abwägung mit den staatlichen
Interessen nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes relativiert werden. Jeder Mensch muss
zur Entfaltung seiner Persönlichkeit im Kernbereich
privater Lebensgestaltung die Möglichkeit eines von
staatlichen Stellen unbewachten Bereichs haben.

In diesem Sinne habe ich dem Staatsministerium des
Innern die Grundzüge für eine Anpassung des
Art. 6 a Abs. 1 BayVSG an die verfassungsrechtli-
chen Erfordernisse dargelegt. Im Einzelnen habe ich
dabei auf Folgendes hingewiesen:

- Die Eingriffsvoraussetzungen des Art. 6 a
Abs. 1 BayVSG mit ihren Verweisungen auf
andere Gesetze und Strafvorschriften sind so
zu fassen, dass sie dem Grundsatz der Nor-
menklarheit entsprechen. Bei Ermächtigungen
für Überwachungsmaßnahmen verlangt das
Bestimmtheitsgebot, dass die betroffene Per-
son erkennen kann, bei welchen Anlässen und
unter welchen Voraussetzungen ein Verhalten
mit dem Risiko der Überwachung verbunden
ist.

- Als Anknüpfungspunkt für den Eingriff sollte
ein eigener, geschlossener und enger Strafta-
tenkatalog entworfen werden. Eine pauschale
Verweisung auf § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur
Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmel-
degeheimnisses (G 10) und auf § 100 a Straf-
prozessordnung (StPO), die Straftaten mit un-
terschiedlichem Unrechtsgehalt aufweisen,
halte ich nicht für ausreichend.

- Art. 6 a Abs. 1 BayVSG ist um eine Schutz-
vorschrift zugunsten von Gesprächen mit be-
sonderen Vertrauenspersonen zu ergänzen,
worunter auch Berufsgeheimnisträger nach
§ 53 StPO fallen.



Drucksache 15/2074 Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Seite 59

- Die Übermittlungsmöglichkeit personenbezo-
gener Daten an andere öffentliche Stellen ist
einzuschränken. Sie darf nur zur Abwehr
dringender Gefahren erfolgen, wie es Art. 13
Abs. 4 GG vorsieht. Außerdem darf eine Ü-
bermittlung nur zur Verfolgung solcher Straf-
taten gestattet werden, die besonders schwer
sind.

- Die von der Maßnahme Betroffenen sind
grundsätzlich nach Abschluss der Maßnahme
zu benachrichtigen. Eine Zurückstellung der
Benachrichtigung muss in angemessenen Zeit-
abständen gerichtlich überprüft werden.

- Die erlangten Daten müssen zur Sicherstel-
lung der besonderen Zweckbindung gekenn-
zeichnet werden.

- Die Anordnung sollte auf höchstens vier Wo-
chen befristet werden.

Das Staatsministerium des Innern zeigte sich in der
Sache grundsätzlich aufgeschlossen. Es teilte mit,
dass es in vielen Punkten mit dem Ergebnis meiner
vorläufigen Prüfung übereinstimme und hat gemäß
Beschluss des Landtags vom 17.06.2004 diesem über
die Auswirkungen der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts zum Großen Lauschangriff auf die
präventive Wohnraumüberwachung auch im Hinblick
auf die Notwendigkeit von Änderungen des Bayeri-
schen Verfassungsschutzgesetzes berichtet. Dabei
vertritt es allerdings auch die Auffassung, dass dieses
Urteil nicht voll inhaltlich auf das Gefahrenabwehr-
recht zu übertragen sei. Dies halte ich, insbesondere
bei Abweichungen von den Beschränkungen bezüg-
lich des Deliktskatalogs, für bedenklich.

Ergänzend habe ich darauf hingewiesen, dass sich aus
den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
vom 03.03.2004 auch eine Prüfungs- und ggf. Anpas-
sungsverpflichtung für die sonstigen verdeckten Da-
tenerhebungsmaßnahmen nach dem Bayerischen
Verfassungsschutzgesetz ergeben kann. Das Innen-
ministerium teilt diese Auffassung offenbar nicht, da
es auf die Eingriffsintensität der Maßnahme als sol-
che, nicht auf den notwendigen Schutz des unantast-
baren Kernbereichs privater Lebensgestaltung ab-
stellt.

8.2 Datenschutzrechtliche Prüfungen beim
Verfassungsschutz

Schwerpunkte meiner Prüfungen im Bereich des
Verfassungsschutzes waren:

- Allgemeine Kontrolle von Dateien, Karteien
und Akten

- Prüfung von Errichtungsanordnungen und
internen Arbeitsanweisungen

- Prüfung von Datenerhebungen
- Bürgereingaben

Dabei habe ich festgestellt, dass das Landesamt für
Verfassungsschutz die datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen bei der Erhebung und Verarbeitung
personenbezogener Daten grundsätzlich beachtet.
Einzelne Fehler habe ich z.B. bei der Festsetzung von
Speicherfristen und bei der Speicherung von Daten in
Sachakten, die von der Polizei an das Landesamt
übermittelt worden waren, festgestellt.

8.3 Speicherungen von „einfachen“ Mit-
gliedern

Unabhängig von meinen datenschutzrechtlichen
Bedenken hinsichtlich der generellen Speicherung
der Daten „einfacher“ Mitglieder extremistischer
Gruppierungen in den Informationssystemen IBA
bzw. NADIS, die ich bereits im Rahmen der Überar-
beitung der hierfür geltenden Arbeitsanweisung im
Jahre 1998 geltend gemacht habe, habe ich eine Ü-
berprüfung der Speicherungsgrundlagen für diesen
Personenkreis vorgenommen. Durchgreifende Zwei-
fel an der Mitgliedschaft der Betroffenen bei einer
extremistischen Gruppierung hatte ich - abgesehen
von einzelnen Ausnahmefällen - nicht. Jedoch habe
ich das Landesamt für Verfassungsschutz aufgefor-
dert, im Interesse einer besseren Überprüfungs- und
Bewertungsmöglichkeit der Authentizität der Spei-
cherungsgrundlage verstärkt dafür Sorge zu tragen,
dass bei Mitgliederlisten Herkunft, Beschaffungswei-
se und Quelleneinstufung dokumentiert werden. Das
Landesamt will dies für die Zukunft berücksichtigen.

Soweit der erforderliche Aktenrückhalt nicht (mehr)
vorhanden war bzw. die Speichervoraussetzungen aus
meiner Sicht nicht vorlagen, habe ich das Landesamt
zur Löschung der Speicherungen aufgefordert. Die-
sen Forderungen ist das Landesamt umgehend nach-
gekommen.

8.4 Erforderlichkeitsprüfung bei Wieder-
vorlageterminen

Nach den Arbeitsanweisungen für die Speicherung
und Löschung personenbezogener Daten zur Extre-
mismusbeobachtung und zur Spionageabwehr muss
grundsätzlich bei allen Speicherungen in den Aus-
kunftssystemen IBA und NADIS nach Ablauf einer
Wiedervorlagefrist die Erforderlichkeit erneut geprüft
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werden. Diese Wiedervorlagefrist wird ausgehend
von dem letzten materiellen Erkenntnisdatum zur
Person berechnet und beträgt in der Regel höchstens
die Hälfte der zulässigen Speicherfrist.

Ich habe deshalb sowohl die Festsetzung der Wieder-
vorlagetermine, als auch die Durchführung der Erfor-
derlichkeitsprüfung kontrolliert. Eine unzutreffende
Festsetzung des Wiedervorlagetermins habe ich dabei
nur bei sehr wenigen Speicherungen festgestellt.
Nahezu ein Drittel der geprüften Speicherungen war
nach Wiedervorlage gelöscht worden, was den
Schluss rechtfertigt, dass die notwendige Erforder-
lichkeitsprüfung vom Landesamt durchgeführt wird.
Bei wenigen Speicherungen habe ich das Landesamt
wegen fehlenden Aktenrückhalts zur Löschung auf-
gefordert. Diesen Forderungen ist das Landratsamt
ungehend nachgekommen.

8.5 Errichtungsanordnung für das Doku-
mentenmanagementsystem DOMEA

Seit dem 01.01.2003 darf das Landesamt für Verfas-
sungsschutz nach dem Bayerischen Verfassungs-
schutzgesetz (Art. 4 Abs. 1 Satz 2, Art. 7 Abs. 1
Satz 3) personenbezogene Daten auch für die Vor-
gangsverwaltung nutzen und verarbeiten. Im Hinblick
darauf wurde mir vom LfV die geplante Änderung
der Errichtungsanordnung für das Dokumentenmana-
gementsystem DOMEA vorgelegt, in dem solche
Daten gespeichert werden. Ich habe dem LfV hierzu
meine datenschutzrechtlichen Forderungen übermit-
telt. Diesen hat das LfV weitgehend Rechnung getra-
gen.

8.6 Gemeinsame Datei von Verfassungs-
schutz und Polizei im Bereich des isla-
mistischen Terrorismus

Besonders seit den Anschlägen des
11. September 2001 wurde der Ruf nach engerer
Zusammenarbeit zwischen den Verfassungsschutzbe-
hörden und der Polizei laut. Zwar bestehen schon
bisher gesetzliche Grundlagen für eine begrenzte
Zusammenarbeit, die insbesondere den gegenseitigen
Austausch personenbezogener Daten ermöglichen.
Bisher gibt es jedoch keinen Informationsverbund
zwischen Polizei und Verfassungsschutz. § 6 Bun-
desverfassungsschutzgesetz sieht im Gegenteil aus-
drücklich vor, dass der Abruf im automatisierten
Verfahren aus den gemeinsamen Dateien der Verfas-
sungsschutzbehörden durch andere Stellen nicht
zulässig ist. Der Datenaustausch zwischen Verfas-
sungsschutz und Polizei erfolgt deshalb im Wege
konventioneller Datenübermittlung.

Besonders im Hinblick auf die Bedrohung durch den
internationalen islamistischen Terror wird nunmehr
eine gemeinsame Datei zwischen Polizei und Verfas-
sungsschutz gefordert, auf die alle Verbundteilneh-
mer im Interesse einer zentralen Informationsmög-
lichkeit zugreifen können. Das Land Niedersachsen
hat bereits den Entwurf eines Gesetzes zur Einrich-
tung einer gemeinsamen Datei der deutschen Sicher-
heitsbehörden zur Beobachtung und Bekämpfung des
islamistischen Extremismus und Terrorismus vorge-
legt.

Ich halte diese Forderung im Grundsatz für gerecht-
fertigt und habe diese Problematik u.a. auf der dies-
jährigen Frühjahrskonferenz der Datenschutzbeauf-
tragten des Bundes und der Länder zur Sprache ge-
bracht. Meiner Auffassung nach verstößt ein sachlich
begrenzter gemeinsamer Informationsbestand von
Polizei und Verfassungsschutz grundsätzlich nicht
gegen das sog. Trennungsgebot aus dem Jahre 1949,
wonach der Verfassungsschutz keine polizeilichen
Befugnisse erhalten soll. Bei Einhaltung entspre-
chender Rahmenbedingungen (s.u.) erhält er solche
Befugnisse nicht. Notwendig sind bereichsspezifi-
sche, präzise und normenklare gesetzliche Regelun-
gen, die auch im Hinblick auf das Prinzip der infor-
mationellen Gewaltenteilung die Möglichkeiten und
Grenzen einer gemeinsamen Datei festlegen. Dabei
sind insbesondere folgende restriktiven Vorgaben für
eine gezielte projektbezogene Zusammenarbeit ein-
zuhalten:

- Keine allgemeine gemeinsame Datei aller
Informationsbestände von Polizei und Verfas-
sungsschutz

- Keine unterschiedslose Zusammenlegung
sämtlicher Informationsbestände von Polizei
und Verfassungsschutz. Es dürfen nur die In-
formationen in die Datei aufgenommen wer-
den, die zur Bekämpfung des islamistischen
Terrorismus erforderlich sind und die bereits
im Rahmen des geltenden Rechts erhoben und
übermittelt werden könnten.

- Strikte Zweckbindung der Daten für die Be-
kämpfung des Terrorismus

- Lückenlose Protokollierung des Abrufs von
Daten

- Ausreichende Auskunftsregelung

- Gewährleistung einer effektiven Kontrolle
durch die zuständigen Datenschutzbeauftrag-
ten
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- Zeitliche Begrenzung der gemeinsamen Datei
(z.B. auf 2 Jahre)

Der niedersächsische Entwurf erfüllt diese Voraus-
setzungen insbesondere deshalb nicht, weil er nicht
auf den islamistischen Terrorismus beschränkt ist,
sondern den Bereich des islamistischen Extremismus
mit einbezieht. Mit „Extremismus“ würde ein Gefah-
renbereich mit einbezogen, für dessen Bekämp-
fung/Beobachtung nicht alle an der gemeinsamen
Datei beteiligten Sicherheitsbehörden zuständig sind.
Dafür ist - soweit ohne polizeirelevantes Verhalten -
ausschließlich der Verfassungsschutz zuständig. Die
Polizei hat insoweit keine Befugnis, Daten zu erhe-
ben.

9 Justiz

Im Berichtszeitraum habe ich anlassunabhängig drei
Staatsanwaltschaften vor Ort datenschutzrechtlich
geprüft und bei weiteren drei Staatsanwaltschaften
die abgeschlossenen Strafverfahren einer Prüfung
unterzogen, bei denen in dem Zeitraum 1998 bis
2001 Maßnahmen der akustischen Wohnraumüber-
wachung gemäß § 100 c Abs. 1 Nr. 3 StPO durchge-
führt wurden (s.u. unter 9.3.4). Ferner habe ich bei
einer Kommune in ihrer Funktion als Ordnungs-
widrigkeitenbehörde und einer Justizvollzugsanstalt
datenschutzrechtliche Prüfungen durchgeführt.

Neben diesen anlassunabhängigen Prüfungen habe
ich anlassbezogene Prüfungen aufgrund von Bürger-
eingaben durchgeführt und bei Entwürfen von Geset-
zen und Verwaltungsvorschriften sowie im Rahmen
der Einführung von EDV-Systemen auf Berücksich-
tigung der datenschutzrechtlichen Erfordernisse hin-
gewirkt.

9.1 Gesetzgebung

9.1.1 Justizkommunikationsgesetz

Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes
über die Verwendung elektronischer Kommunika-
tionsformen in der Justiz (Justizkommunikations-
gesetz - JKomG) in den Bundesrat eingebracht.
Dieses Gesetz soll für sämtliche Gerichtsbarkeiten
mit Ausnahme der Strafgerichtsbarkeit Rechtsgrund-
lagen für die Führung elektronischer Gerichtsakten
und die Übermittlung elektronischer Dokumente
zwischen Gerichten und Verfahrensbeteiligten schaf-
fen. Für den Bereich des Strafverfahrens ist lediglich
die Möglichkeit der Einreichung elektronischer Do-
kumente, nicht jedoch eine elektronische Aktenfüh-
rung vorgesehen. Bestandteil des Gesetzentwurfes ist
ferner - einem seit langem geltend gemachten Anlie-

gen der Datenschutzbeauftragten entsprechend
(s. 20. Tätigkeitsbericht Nr. 8.1.3.1) - der Entwurf
eines Gesetzes zur Aufbewahrung von Schriftgut
der Gerichte, Staatsanwaltschaften und Justiz-
vollzugsbehörden nach Beendigung des Verfah-
rens (Justizaktenaufbewahrungsgesetz - JustAG).

Parallel zur Schaffung der rechtlichen Grundlagen
des elektronischen Rechtsverkehrs im Justizkommu-
nikationsgesetz werden zur Regelung der erforderli-
chen organisatorisch-technischen Rahmenbedingun-
gen länderübergreifend sog. organisatorisch-techni-
sche Leitlinien geschaffen. Beim Bundesgerichtshof,
dem Bundespatentgericht und dem Finanzgericht
Hamburg wird der elektronische Rechtsverkehr be-
reits in Pilotprojekten erprobt.

Gegenüber dem Staatsministerium der Justiz habe ich
auf mehrere datenschutzrechtliche Mängel des
vorliegenden Gesetzentwurfes hingewiesen:

So enthält der Entwurf keine Verpflichtungen der
beteiligten Stellen zur verschlüsselten Datenspeiche-
rung. Ferner wird die Auftragsdatenverarbeitung
nicht auf besonders vertrauenswürdige Stellen be-
schränkt. Des Weiteren habe ich im Zusammenhang
mit der Übermittlung von elektronischen Akten und
Sachverständigengutachten einen einheitlichen
Schutzstandard durch Verschlüsselungen und qualifi-
zierte elektronische Signaturen gefordert. Die Vor-
schriften, die Veröffentlichungen der Gerichte im
elektronischen Bundesanzeiger oder auf eigenen
Homepages ermöglichen, sollten um Regelungen
über Löschungsfristen, den Schutz vor Manipulatio-
nen und die Anfertigung von Kopien (z.B. entspre-
chend der Regelung des § 9 Abs. 2 Sätze 2, 3 Insol-
venzordnung) ergänzt werden.

Bezüglich der Aufbewahrung von Schriftgut der
Gerichte, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsbe-
hörden nach Beendigung des Verfahrens habe ich
differenzierte Regelungen für die Aufbewahrung
einzelner Aktenbestandteile je nach deren Bedeutung
gefordert. So ist z.B. die Aufbewahrung von Urteilen
über einen längeren Zeitraum erforderlich als die
Aufbewahrung der restlichen Akte. Auch habe ich
mich für eine Möglichkeit eingesetzt, sensible Ak-
tenbestandteile, die z.B. aus Dokumentationsgründen
nicht vernichtet werden können, zu sperren, und für
eine Verpflichtung der aufbewahrenden Stelle, auf
Antrag des Betroffenen die Vernichtung von Akten
bzw. Aktenteilen zu prüfen. Die Dauer der Aufbe-
wahrungsfristen selbst soll in Rechtsverordnungen
festgelegt werden. Ich werde mich dafür einsetzen,
dass die Fristen so kurz wie möglich bemessen und
anlassbezogen überprüft werden.
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9.1.2 Erstes Justizmodernisierungsgesetz

Zu Zwecken der Vereinfachung und Beschleunigung
von Verfahrensgängen in der Justiz sind ursprünglich
drei Gesetzentwürfe vorgelegt worden: der von der
Bundesregierung stammende Entwurf eines Gesetzes
zur Modernisierung der Justiz (Justizmodernisie-
rungsgesetz - JuMoG), der von der CDU/CSU-
Fraktion stammende Entwurf eines Ersten Gesetzes
zur Beschleunigung von Verfahren der Justiz
(1. Justizbeschleunigungsgesetz) und der von meh-
reren Ländern - darunter auch Bayern - vorgelegte
Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung von
Verfahren der Justiz (Justizbeschleunigungsge-
setz).

Zum bayerischen Entwurf habe ich gegenüber dem
Staatsministerium der Justiz Stellung genommen. Ich
habe die beabsichtigte grundsätzliche Bindungswir-
kung rechtskräftiger Strafurteile für Zivilverfahren,
die denselben Sachverhalt betreffen, kritisiert.

Der Bundestag hat zwischenzeitlich einen auf den
verschiedenen Gesetzentwürfen beruhenden Kom-
promissentwurf eines „Ersten Gesetzes zur Moder-
nisierung der Justiz - 1. Justizmodernisierungs-
gesetz“ angenommen, den der Rechtsausschuss des
Dt. Bundestages vorgeschlagen hatte. Darin ist die
o.g. Bindungswirkung rechtskräftiger Strafurteile
nicht mehr enthalten.

Das 1. Justizmodernisierungsgesetz enthält ferner
auch eine Änderung des § 38 Zwangsversteigerungs-
gesetz (vgl. dazu unter 9.2.4).

9.1.3 Erweiterung des Anwendungsbereichs
der DNA-Analyse zu Strafverfolgungs-
zwecken

Innerhalb des Berichtszeitraums wurden mehrere
Gesetzentwürfe mit dem Ziel einer Erweiterung des
Anwendungsbereichs der DNA-Analyse zu Strafver-
folgungszwecken eingebracht:

- Bayern hat im Bundesrat 2002 den Entwurf
eines Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung
vor schweren Straftaten eingebracht. Dieser
Entwurf sah u.a. eine Erweiterung des (Straf-
taten von erheblicher Bedeutung umfassen-
den) Anlasstatenkataloges für DNA-Analysen
auf sämtliche Vergehen mit sexuellem Hinter-
grund vor. Damit hätten derartige Maßnahmen
z.B. auch im Falle sexuell motivierter Beleidi-
gungen durchgeführt werden können. Ferner
sah der Entwurf vor, dass in sämtlichen Fäl-
len, in denen Betroffene rechtskräftig wegen
einer Vorsatztat zu einer Freiheitsstrafe oder

Jugendstrafe ohne Strafaussetzung zur Bewäh-
rung verurteilt worden sind, DNA-
Maßnahmen angeordnet werden können. Dies
würde den Anwendungsbereich im Ergebnis -
jedenfalls bei Wiederholungstätern - auf Ba-
gatelltaten wie Leistungserschleichung oder
Ladendiebstahl erweitern. Der Bundesrat hat
2003 die Einbringung des Gesetzentwurfes in
den Bundestag abgelehnt.

- Im Bundestag wurde 2003 der von der Frakti-
on der CDU/CSU stammende Entwurf eines
Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes
der Bevölkerung vor Sexualverbrechen und
anderen schweren Straftaten, der die glei-
chen Erweiterungen vorsah, abgelehnt.

- Der vom Bundesrat stammende Entwurf
eines Gesetzes zur Erweiterung des Einsat-
zes der DNA-Analyse bei Straftaten mit se-
xuellem Hintergrund, der ebenfalls eine Er-
weiterung des Anlasstatenkataloges auf Ver-
gehen mit sexuellem Hintergrund vorsah,
wurde im Bundestag 2003 in die Ausschüsse
verwiesen.

Der Bundestag hat 2003 das auf einem Entwurf der
Fraktionen der SPD und des Bündnisses 90/ Die
Grünen beruhende Gesetz zur Änderung der Vor-
schriften über die Straftaten gegen die sexuelle
Selbstbestimmung und zur Änderung anderer
Vorschriften beschlossen. Daraus ergeben sich ins-
besondere folgende Änderungen für die DNA-
Analyse:

- Gesetzlich erlaubt ist nunmehr auch die - be-
reits in der Vergangenheit praktizierte - Fest-
stellung des Geschlechts des Spurenverursa-
chers.

- Der Anlasstatenkatalog des § 81 g Abs. 1
StPO wurde um die Straftaten gegen die sexu-
elle Selbstbestimmung erweitert. Er umfasst
damit nunmehr sämtliche im Dreizehnten Ab-
schnitt des StGB enthaltenen Tatbestände
(z.B. auch die nach § 183 StGB strafbaren ex-
hibitionistischen Handlungen). Bei diesen
Straftaten muss es sich nicht um Straftaten
von erheblicher Bedeutung handeln. Erforder-
lich ist jedoch weiterhin die Prognose zukünf-
tiger Straftaten von erheblicher Bedeutung.
Straftaten mit sexuellem Hintergrund kommen
hingegen auch künftig nur als Anlasstaten in
Betracht, wenn es sich im konkreten Fall um
eine Straftat von erheblicher Bedeutung han-
delt.
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Nur einen Tag nach der Annahme dieses Gesetzes
und der gleichzeitigen Ablehnung des Gesetzent-
wurfs zur Verbesserung des Schutzes der Bevölke-
rung vor Sexualverbrechen und anderen schweren
Straftaten haben Bayern und Hessen im Bundesrat
(einen weiteren) Entwurf eines Gesetzes zur Ver-
besserung der Regelungen zur DNA-Analyse ein-
gebracht. Dieser Gesetzentwurf ist weitgehend iden-
tisch mit dem letzten von Bayern eingebrachten,
bereits im Bundesrat abgelehnten, Entwurf eines
Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor schweren
Straftaten (siehe oben). Zum Teil geht er jedoch noch
darüber hinaus. So soll nunmehr die Durchführung
von DNA-Maßnahmen auch bei bestimmten Verstö-
ßen gegen das Betäubungsmittelgesetz (z.B. uner-
laubter Erwerb oder Besitz von Betäubungsmitteln)
möglich sein, ohne dass es sich dabei um eine Straftat
von erheblicher Bedeutung zu handeln braucht.

Zu diesem Gesetzentwurf habe ich gegenüber den
Staatsministerien des Innern und der Justiz Stellung
genommen. Darin habe ich u.a. ausgeführt, dass die
vorgesehene Gesetzesänderung eine Erweiterung des
Anlasstatenkataloges auch auf geringfügige Delikte
zur Folge hätte, bei denen in einzelnen Ländern
Deutschlands sogar Verfahrenseinstellungen wegen
Geringfügigkeit erfolgen würden. Dies halte ich im
Hinblick auf die Schwere des mit einer DNA-
Analyse verbundenen Eingriffs in das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung für unverhältnismä-
ßig. Es entspricht auch nicht der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts.

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder haben in einer Entschließung vom 16.07.2003
(Anlage 8) darauf hingewiesen, dass die Durchfüh-
rung einer DNA-Analyse im Hinblick auf die derzeit
bereits bestehenden und zukünftig in noch weiterge-
hendem Umfang zu erwartenden Erkenntnismöglich-
keiten nicht mit der herkömmlichen Maßnahme der
erkennungsdienstlichen Behandlung - insbesondere
der Abnahme eines Fingerabdrucks - gleichgestellt
werden kann. Sie haben sich zwar nicht generell
gegen eine Ausweitung des Anwendungsbereichs der
DNA-Analyse zu Zwecken der Strafverfolgung aus-
gesprochen, sich aber insbesondere gegen den Ver-
zicht auf das gesetzliche Erfordernis der Prognose
erheblicher zukünftiger Straftaten des Betroffenen
und gegen die Übertragung der - aus gutem Grund
dem Richter vorbehaltenen - Anordnung derartiger
Maßnahmen auf die Polizei gewandt.

9.1.4 Gesetz zur effektiveren Nutzung von
Dateien im Bereich der Staatsanwalt-
schaften

Der Freistaat Bayern hatte im Bundesrat den Entwurf
eines Gesetzes zur effektiveren Nutzung von Da-

teien im Bereich der Staatsanwaltschaften vorge-
legt, der u.a. umfangreichere Online-Zugriffe der
Staatsanwaltschaften auf polizeiliche Dateien ermög-
lichen und die Voraussetzungen für Online-Zugriffe
der Polizei und der Strafgerichte auf das Zentrale
staatsanwaltschaftliche Verfahrensregister schaffen
sollte:

- Die Staatsanwaltschaften sollten die Befugnis
erhalten, für Zwecke der Strafrechtspflege im
automatisierten Verfahren aus den Dateien des
Bundeskriminalamts Fahndungsausschreibun-
gen, Daten über Freiheitsentziehungen und
über veranlasste DNA-Analysen abzurufen.
Darüber hinaus enthielt der Gesetzentwurf ei-
ne Ermächtigung, im Wege der Rechtsverord-
nung weitere im polizeilichen Informations-
system gespeicherte Daten zum automatisier-
ten Abruf der Staatsanwaltschaften frei-
zugeben.

Gegenüber dem Staatsministerium der Justiz
habe ich u.a. gefordert, auf diese Ermächti-
gung zu verzichten. Die Schaffung einer der-
artigen Erweiterungsmöglichkeit halte ich für
problematisch, weil in polizeilichen Dateien
auch Daten gespeichert sind, die im Zusam-
menhang mit der polizeilichen Gefahrenab-
wehr erhoben wurden und die den präventiven
Aufgaben der Polizei dienen. Für diese Auf-
gaben besteht aber keine Zuständigkeit der
Staatsanwaltschaft. Meine Bedenken wurden
jedoch nicht berücksichtigt.

- Gegenstand des Gesetzentwurfs war ferner der
Auskunftsanspruch Betroffener aus Verfah-
rensdateien einzelner Staatsanwaltschaften
und dem Zentralen staatsanwaltschaftlichen
Verfahrensregister (ZStV). Die mit der Aus-
kunft über noch nicht abgeschlossene oder
dem Betroffenen noch nicht bekannt gegebene
Ermittlungsverfahren zusammenhängende
Problematik habe ich in meinem 20. Tä-
tigkeitsbericht (Nr. 8.2.1.3) und unter Nr. 5.21
dieses Tätigkeitsberichts dargestellt. Eine Sta-
tistik des Bundeszentralregisters hat bislang
keine konkreten Anhaltspunkte für die be-
fürchtete Ausforschungsgefahr ergeben.
Trotzdem haben Staatsanwaltschaften teilwei-
se Verfahren - insbesondere aus dem Bereich
der Organisierten Kriminalität - dem ZStV zur
Vermeidung einer Ausforschung nicht mehr
mitgeteilt.

Der Entwurf der Neufassung des § 491 StPO
sah deshalb ursprünglich vor, dass Betroffenen
über die bei der Staatsanwaltschaft anhängi-
gen Verfahren keine Auskunft erteilt wird,
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soweit sich das Auskunftsersuchen auf etwai-
ge bei der Staatsanwaltschaft noch nicht erle-
digte Verfahren bezieht oder überwiegende
schutzwürdige Interessen entgegenstehen. Da-
gegen hatte ich eingewandt, dass allgemeine
Bedenken nicht dazu führen können, den der-
zeit unter bestimmten Voraussetzungen beste-
henden Auskunftsanspruch in sämtlichen Fäl-
len aufzuheben. Die endgültige Fassung sieht
nunmehr vor, dass Auskünfte über staatsan-
waltschaftliche Ermittlungsverfahren inner-
halb der ersten sechs Monate nicht erteilt wer-
den. Diese Frist kann unter bestimmten Vor-
aussetzungen verlängert werden.

Zwar stellt diese Regelung im Vergleich zur
ursprünglich vorgesehenen Fassung eine Ver-
besserung dar, sie lässt aber leider eine indivi-
duelle Prüfung des Auskunftsantrags nicht zu
und reduziert damit den Auskunftsanspruch
erheblich.

- Ferner sah der Gesetzentwurf in seiner ur-
sprünglichen Fassung vor, den automatisierten
Abruf von Daten aus dem ZStV, der derzeit
nach § 493 StPO nur Staatsanwaltschaften
möglich ist, auf Strafgerichte und Polizei-
dienststellen auszuweiten. Voraussetzung für
einen Abruf durch Polizeidienststellen sollte
sein, dass diese nicht zu Zwecken der Gefah-
renabwehr, sondern zu Zwecken der Strafver-
folgung tätig werden.

Um möglichst sicherzustellen, dass Übermitt-
lungen an die Polizei tatsächlich nur erfolgen,
soweit diese strafverfolgend tätig ist, habe ich
eine umfassende Protokollierung der Abrufe
gefordert. Dem ist der Gesetzgeber leider
nicht nachgekommen. Gestrichen wurde le-
diglich die zunächst beabsichtigte Erweiterung
der Zugriffsmöglichkeit auf Strafgerichte.

- Schließlich sah der ursprüngliche Gesetzent-
wurf eine Berechtigung der Staatsanwalt-
schaften zum automatisierten Abruf von Daten
des Zollfahndungsinformationssystems vor.
Ich habe insoweit die fehlende Bestimmtheit
der Regelung kritisiert. Die Regelung wurde
insgesamt aus der endgültigen Gesetzesfas-
sung gestrichen.

Der Bundestag hat zwischenzeitlich das Gesetz in
seiner geänderten Fassung angenommen.

9.2 Gerichtlicher Bereich

9.2.1 Geschäftsanweisung für die Geschäfts-
stellen der Gerichte in Zivilsachen

Das Staatsministerium der Justiz hat die Geschäfts-
anweisung für die Geschäftsstellen der Gerichte in
Zivilsachen (GAZI; früher GAnwZ) neu gefasst.
Im Rahmen der Neufassung wurde auf meine Anre-
gung hin die den Inhalt von Anträgen auf Bewilli-
gung von Prozesskostenhilfe betreffende Regelung
dahin gehend geändert, dass im Rahmen von Bewilli-
gungsanträgen für Verfahren auf Scheidung oder
Aufhebung einer Ehe nur noch die Zahl der lebenden
Kinder des Antragstellers aufzunehmen ist. Nicht
mehr anzugeben sind - im Gegensatz zur früheren
Fassung - bereits verstorbene Kinder.

Ferner hatte ich kritisiert, dass der Entwurf der Neu-
fassung eine Änderung der GAZI dahin gehend vor-
sah, dass von sämtlichen gerichtlichen Schriftstü-
cken, die Gefangenen oder Untergebrachten in Jus-
tizvollzugsanstalten zugestellt werden, ein Abdruck
für die Akten der Anstalt beizufügen ist. Auf meine
Kritik hin hat das Staatsministerium der Justiz die
bisherige Regelung beibehalten, nach der ein Ab-
druck des Schriftstückes für die Anstalt nur dann
beizufügen ist, wenn dies nach der Entscheidung des
Richters bzw. Rechtspflegers aus fürsorgerischen
oder anderen vollzuglichen Gründen angezeigt er-
scheint.

9.2.2 Zustellung im Zivilverfahren

Ein Betroffener hatte sich an mich gewandt und mir
mitgeteilt, dass ihm im Rahmen eines Zivilverfahrens
ein Schriftsatz der Gegenseite ohne Umverpackung
zugestellt worden war.

Eine derartige offene Zustellung verstößt gegen § 176
Abs. 1 ZPO. Wird der Post im Rahmen eines Zivil-
verfahrens ein Zustellungsauftrag erteilt, hat die Ge-
schäftsstelle des Zivilgerichts das zuzustellende
Schriftstück nach dieser Vorschrift in einem ver-
schlossenen Umschlag zu übergeben.

Ich habe den zuständigen Gerichtspräsidenten gebe-
ten, darauf hinzuwirken, dass in Zukunft zuzustellen-
de Schriftstücke der Post ordnungsgemäß in ver-
schlossenen Umschlägen übergeben werden.

9.2.3 Online-Abrufverfahren für das automa-
tisierte Grundbuch

In meinem 19. Tätigkeitsbericht (Nr. 7.3.4) hatte ich
die Entwicklung des maschinell geführten Grundbu-
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ches und des damit verbundenen automatisierten
Abrufverfahrens dargestellt. Zwischenzeitlich gehö-
ren dem Entwicklungsverbund für das zur maschi-
nellen Grundbuchführung genutzte Verfahren So-
lumSTAR 13 deutsche Länder an. Durch den Kontakt
mit Kollegen bin ich auf folgende Probleme gesto-
ßen, die die Abrufmöglichkeiten der Gemeinden
betreffen:

- Derzeit wird den am Verfahren SolumSTAR
teilnehmenden Gemeinden regelmäßig nur ei-
ne Benutzerkennung zugeteilt. Ich halte es je-
doch für eine effektive Kontrolle der Abrufe
für erforderlich, dass jedem berechtigten Mit-
arbeiter der Gemeinde eine gesonderte Benut-
zerkennung zugeteilt wird, so dass sich auf-
grund der Protokollierung der Abrufe fest-
stellen lässt, welche Person den einzelnen Ab-
ruf vorgenommen hat.

- Zu Kontrollzwecken muss durch den Abru-
fenden jeweils ein Akten- bzw. Geschäftszei-
chen eingegeben werden. Die Eingabemaske
zeigt jedoch automatisch das Akten- bzw. Ge-
schäftszeichen des letzten Abrufs an. Um aus-
zuschließen, dass diese Daten zur Begründung
einer Folgeabfrage einfach übernommen wer-
den, sollte diese Anzeige entfallen.

- Die bestehende landesweite Abrufmöglichkeit
der Gemeinden halte ich (zumal vor dem
Hintergrund der geplanten Erweiterung auf
bundesweite Abfragemöglichkeiten) nicht für
erforderlich.

Zwar können Gemeinden grundsätzlich auch
in Bezug auf Grundstücke in anderen Ge-
meindegebieten ein berechtigtes Interesse an
der Einsicht des Grundbuchs bzw. der Ertei-
lung von Abschriften im Sinne der §§ 12, 12 a
Grundbuchordnung besitzen. Dies kann z.B.
der Fall sein, wenn bei Grundstücken an der
Gemeindegrenze eine Klärung von Rechten
erforderlich ist, die mit den Nachbargrundstü-
cken zusammenhängen, oder wenn für mehre-
re Grundstücke im Wege des sog. Personalfo-
lio ein gemeinschaftliches Grundbuchblatt ge-
führt wird, was nach § 4 Abs. 2 Grundbuch-
ordnung auch möglich ist, wenn die Grundbü-
cher von verschiedenen Grundbuchämtern ge-
führt werden. Allerdings werden derartige
Fälle regelmäßig Grundstücke betreffen, die
im Gebiet von Nachbargemeinden liegen.

Für angemessen halte ich daher allenfalls ein
Verfahren, das Zugriffe der Gemeinden auf
die Grundbücher der angrenzenden Gemein-
den ermöglicht. Eine darüber hinausgehende

Grundbucheinsicht oder Erteilung von Ab-
schriften oder Auskünften sollte in herkömm-
licher Weise beantragt werden.

Für Ende des Jahres 2004 ist der Pilotierungsbeginn
des künftigen Verfahrens SolumWeb vorgesehen.
Wie mir die Präsidentin des Oberlandesgerichts
München, unter deren Verantwortung das Verfahren
entwickelt und erprobt wird, zugesagt hat, werden bei
diesem Verfahren beim Aufruf von Folgemasken die
Eingabefelder immer in den ursprünglichen leeren
Zustand versetzt werden. Hinsichtlich der übrigen
Punkte werde ich beim Staatsministerium der Justiz
und bei der Präsidentin des Oberlandesgerichts Mün-
chen auf eine Berücksichtigung datenschutzkonfor-
mer Lösungen im Rahmen der zukünftigen Fortent-
wicklung des Verfahrens hinwirken.

9.2.4 Internet-Veröffentlichung von Zwangs-
versteigerungsterminen

Mehrere bayerische Amtsgerichte veröffentlichen auf
gerichtseigenen Homepages Daten der Zwangsver-
steigerungstermine in ihrem Zuständigkeitsbereich.
Bei zwei Amtsgerichten habe ich festgestellt, dass sie
dabei auch den Namen des jeweiligen Eigentümers
der von der Zwangsvollstreckung betroffenen Immo-
bilie angegeben haben.

Nach § 38 Zwangsversteigerungsgesetz stand eine
derartige Benennung des Schuldners bislang im Er-
messen des Gerichts. Für die Entscheidung über eine
solche Veröffentlichung waren einerseits die mögli-
che Steigerung des Bieterinteresses durch eine best-
mögliche Identifizierung des Grundstückes, anderer-
seits das Recht des Betroffenen auf informationelle
Selbstbestimmung zu berücksichtigen. Insbesondere
im Hinblick auf die Möglichkeit des weltweiten Ab-
rufs einer Veröffentlichung im Internet habe ich bei-
de Amtsgerichte um Prüfung gebeten, ob sie - ent-
sprechend der Handhabung der übrigen bayerischen
Amtsgerichte - auf die Nennung des Namens des
Eigentümers im Rahmen derartiger Veröffentlichun-
gen verzichten können. Beide Amtsgerichte haben
sich daraufhin entschlossen, die Namen der Eigentü-
mer künftig im Internet nicht mehr zu veröffentli-
chen.

Durch das 1. Justizmodernisierungsgesetz (vgl.
Nr. 9.1.2) wurde die Regelung des § 38 Zwangsver-
steigerungsgesetz zwischenzeitlich dahin gehend
geändert, dass eine Angabe des Namens des Grund-
stückseigentümers im Rahmen der Bestimmung des
Termins einer Zwangsversteigerung nicht mehr vor-
gesehen ist.
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9.2.5 Beiziehung der Scheidungsakte einer
Justizangestellten zu Zwecken der Per-
sonalverwaltung

Eine Justizangestellte im befristeten Arbeitsverhältnis
hat sich an mich gewandt, weil die Akte ihres Schei-
dungsverfahrens, das bei dem Gericht anhängig war,
bei dem sie gearbeitet hatte, von dem zuständigen
Personalsachbearbeiter beigezogen worden war.
Hintergrund dafür war, dass der Sachbearbeiter mit
ihr ein Gespräch über ihre Arbeitsleistungen führen
wollte. Nachdem der Gerichtspräsident, dem die
Anhängigkeit des Scheidungsverfahrens bekannt
geworden war, ihn gebeten hatte, damit noch zu
warten, um die Justizangestellte nicht einer zusätzli-
chen Belastung auszusetzen, hatte der Personalsach-
bearbeiter die Akte des Scheidungsverfahrens auf
Wunsch des Gerichtspräsidenten beigezogen, um sich
und den Gerichtspräsidenten über den Stand des
Verfahrens zu informieren. Anschließend hatte er an
die Akte versehentlich einen Zettel mit der Aufschrift
„Zivilabteilung“ angebracht. Die Akte war daraufhin
in das Postfach der Zivilabteilung gelegt worden, wo
die in dieser Abteilung tätige Justizangestellte sie
offen und für jedermann einsehbar vorgefunden hatte.

Die Beiziehung und die Kenntnisnahme des Inhalts
der Scheidungsakte stellen eine Nutzung personenbe-
zogener Daten dar, die jedoch ohne Rechtsgrundlage
erfolgt war. Sie war insbesondere nicht aufgrund der
Aufsichtsfunktion des Gerichtspräsidenten zulässig,
da das Scheidungsverfahren in keinem Bezug zu
seiner Aufsichtsfunktion stand. Die Beiziehung der
Akte durfte auch nicht zu dem Zweck erfolgen, die
Befindlichkeit der Justizangestellten zu klären oder
einen geeigneten Termin für ein Personalgespräch
mit ihr festzulegen. Dies gilt umso mehr, als in
Scheidungsakten typischerweise sehr sensible Daten
über eheliche und familiäre Umstände der Parteien
sowie über ihre Vermögensverhältnisse enthalten
sind und die Darstellung dieser Umstände häufig von
hoher Emotionalität geprägt ist.

Die persönliche Entschuldigung des Gerichtspräsi-
denten bei der betroffenen Justizangestellten ändert
nichts daran, dass die Beiziehung der Scheidungsakte
einen erheblichen Verstoß gegen den Datenschutz
darstellt. Ich habe sie deshalb förmlich nach Art. 31
Abs. 1 Satz 1 BayDSG beanstandet und gefordert, in
zukünftigen Fällen bei der Vorbereitung von Perso-
nalgesprächen von der Beiziehung solcher Akten
abzusehen.

Ferner habe ich dem Gericht mitgeteilt, dass ich es im
Hinblick auf die besondere Sensibilität des Inhalts
von Scheidungsakten für erforderlich halte, dass
diese außerhalb des normalen Geschäftsganges ver-
schlossen weitergeleitet werden, wenn Gerichtsbe-
dienstete Beteiligte des jeweiligen Verfahrens sind.

9.3 Strafverfolgung

9.3.1 Forschungsgeheimnis

Die Problematik des Schutzes personenbezogener
Daten, die im Rahmen von Forschungsvorhaben
verarbeitet werden, hatte ich zuletzt in meinem
18. Tätigkeitsbericht (Nr. 2.3.2) dargestellt. Proble-
matisch ist insbesondere, dass medizinische Daten,
die nach ihrer Erhebung durch Ärzte oder Angehöri-
ge anderer Heilberufe strafrechtlich vor Offenbarung
und Beschlagnahme geschützt werden, diesen Schutz
mit der Übermittlung an Forscher verlieren.

Die 67. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder hat in einer Entschließung
(Anlage 13) den Bundesgesetzgeber aufgefordert,

- in § 203 StGB die unbefugte Offenbarung von
personenbezogenen medizinischen For-
schungsdaten unter Strafe zu stellen,

- in §§ 53, 53 a StPO für personenbezogene
medizinische Daten ein Zeugnisverweige-
rungsrecht für Forscher und ihre Berufshelfer
zu schaffen,

- in § 97 StPO ein Verbot der Beschlagnahme
personenbezogener medizinischer For-
schungsdaten aufzunehmen.

Diese Vorschläge stellen aus der Sicht der Daten-
schutzbeauftragten einen ersten Schritt zu einer gene-
rellen Regelung des besonderen Schutzes personen-
bezogener Daten in der Forschung dar.

Die Bundesministerin der Justiz, die Staatsministerin
der Justiz und das Staatsministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst sehen demgegenüber
keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf für eine
Ergänzung der Strafprozessordnung, allerdings ohne
auf das Problem des mangelnden Schutzes von medi-
zinischen Daten in der Forschung im Einzelnen ein-
zugehen. Die Staatsministerin der Justiz hat u.a. dar-
auf hingewiesen, dass Fälle, in denen Forscher gegen
die ihnen von den übermittelnden Stellen regelmäßig
auferlegte Verschwiegenheitspflicht verstoßen haben,
ihrer Kenntnis nach nicht bekannt geworden seien.
Das ist aber nur die eine Seite der Problematik. We-
sentlich ist, dass ohne ein Forschungsgeheimnis be-
züglich der medizinischen Daten weder ein Be-
schlagnahmeverbot noch ein Zeugnisverweigerungs-
recht besteht. Es gibt deshalb eine echte Schutzlücke
für medizinische Daten in der Forschung. Vor allem
wegen dieses fehlenden strafprozessualen Schutzes
der Forscher ist der derzeitige Schutz medizinischer
Daten nicht ausreichend. Die Bundesministerin der
Justiz hat die Prüfung einer Änderung des Strafge-
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setzbuchs zum Schutz des Forschungsgeheimnisses
in Aussicht gestellt.

9.3.2 Schutz von Berufsgeheimnisträgern
gegen heimliche Überwachungsmaß-
nahmen

Nach § 53 StPO steht sog. Berufsgeheimnisträgern
(z.B. Geistlichen, Rechtsanwälten, Ärzten, Abgeord-
neten und Journalisten) über Tatsachen, die ihnen im
Rahmen ihrer besonders geschützten beruflichen
Tätigkeit bekannt geworden sind, ein Zeugnisverwei-
gerungsrecht zu. Der Schutz dieser Berufsgeheimnis-
träger gegen heimliche Ermittlungsmaßnahmen ist
jedoch nur sehr lückenhaft und inkonsequent gere-
gelt. Grundsätzlich sieht die Strafprozessordnung
keinen Schutz von Berufsgeheimnisträgern gegen
heimliche Überwachungsmaßnahmen vor. Ausnah-
men existieren nur hinsichtlich Wohnraumüberwa-
chungsmaßnahmen (§ 100 d Abs. 3 StPO) und - für
einzelne Berufsgeheimnisträger (aber z.B. nicht Ärzte
oder Journalisten) - hinsichtlich der Einholung von
Auskünften über Telekommunikationsverbindungs-
daten (§ 100 h Abs. 2 StPO).

Ich halte grundsätzlich einen einheitlichen Schutz
von Berufsgeheimnisträgern bei allen verdeckten
strafprozessualen Ermittlungsmaßnahmen für ange-
messen. Dieser könnte in einem einheitlichen Ge-
samtkonzept geregelt werden. Zum Schutz des Zeug-
nisverweigerungsrechts der Berufsgeheimnisträger
sollte eine Datenerhebung über die mit ihnen geführte
Kommunikation soweit möglich nicht stattfinden.
Gleichwohl durch heimliche Überwachungsmaßnah-
men erlangte Erkenntnisse sollten von einer Verwer-
tung ausgeschlossen sein, sofern nicht der Berufsge-
heimnisträger einer Teilnahme oder einer Begünsti-
gung, Strafvereitelung oder Hehlerei verdächtig ist.

9.3.3 Wohnungsdurchsuchungen auf Gefahr
im Verzug

Wohnungsdurchsuchungen dürfen nach § 105 Abs. 1
StPO grundsätzlich nur durch den Richter als eine
unabhängige und neutrale Instanz angeordnet werden.
Lediglich bei Gefahr im Verzug ist die Anordnung
auch durch die Staatsanwaltschaft oder deren polizei-
liche Ermittlungspersonen zulässig. Das Bundesver-
fassungsgericht hat im Jahr 2001 klargestellt, dass
eine solche Eilanordnung der Ausnahmefall sein
muss. Es hat zur Wahrung des Grundrechtsschutzes
der Betroffenen deshalb gefordert, dass

- die für die Organisation der Gerichte zustän-
digen Organe in personeller, sachlicher und
organisatorischer Hinsicht die erforderlichen

Voraussetzungen für eine effektive richterli-
che Kontrolle sicherstellen,

- die Annahme von Gefahr im Verzug einzel-
fallbezogen anhand konkreter Tatsachen be-
gründet wird und

- der handelnde Beamte vor oder jedenfalls
unmittelbar nach der Durchsuchung die Vor-
aussetzungen der Maßnahme in der Ermitt-
lungsakte dokumentiert, um eine spätere ge-
richtliche Nachprüfung zu ermöglichen. Ins-
besondere muss dokumentiert werden, warum
ein Aufschieben der Wohnungsdurchsuchung
nicht möglich war und ob der Beamte versucht
hat, den zuständigen Ermittlungsrichter zu er-
reichen.

Die praktische Umsetzung der Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichts habe ich bei einer Staatsan-
waltschaft geprüft. Dabei zeigten sich allerdings
deutliche Mängel:

- In den meisten Fällen erfolgte die Anordnung
nicht durch die Staatsanwaltschaft, sondern
durch die Polizei. Dies ist zwar gesetzlich zu-
lässig, führt allerdings dazu, dass eine juristi-
sche Kontrolle der Anordnungsvoraussetzun-
gen nicht erfolgt. Aus diesem Grund halte ich
es für wünschenswert, dass derartige Maß-
nahmen grundsätzlich durch die Staatsanwalt-
schaft angeordnet werden.

- In den Fällen, in denen die Polizei die Woh-
nungsdurchsuchung auf eine telefonische An-
ordnung der Staatsanwaltschaft hin durch-
führte, ließ sich den Ermittlungsakten teilwei-
se nicht entnehmen, welcher Staatsanwalt die
Maßnahme angeordnet hatte. Für eine effekti-
ve Kontrolle erscheint es mir jedoch erforder-
lich, dass sich die anordnende Person der Er-
mittlungsakte entnehmen lässt.

Die Staatsanwaltschaft hat zwischenzeitlich
mitgeteilt, dass nunmehr sämtliche staatsan-
waltschaftlichen Durchsuchungsanordnungen
mit einem Vordruck dokumentiert werden, der
Unterschrift und Namensstempel des anord-
nenden Staatsanwalts vorsieht. Damit ist ge-
währleistet, dass sich dessen Identität der Akte
entnehmen lässt.

- Die Dokumentation der gesetzlichen Voraus-
setzungen war häufig nur durch Ankreuzen
vorgegebener Formtexte erfolgt. Dies ent-
spricht nicht der vom Bundesverfassungsge-
richt geforderten Dokumentation einer einzel-
fallbezogenen und mit konkreten Tatsachen
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belegten Prüfung. Teilweise war die auf dem
Dokumentationsbogen vorgesehene Begrün-
dung sogar gänzlich unterblieben.

Damit die vom Bundesverfassungsgericht aufgestell-
ten Anforderungen in der Praxis umgesetzt werden,
habe ich mich vor kurzem an das Staatsministerium
der Justiz und das Staatsministerium des Innern ge-
wandt. Eine Antwort steht bislang noch aus.

9.3.4 Akustische Wohnraumüberwachung

In dem Zeitraum von 1998 bis 2001 wurden in Bay-
ern in insgesamt sieben abgeschlossenen Strafverfah-
ren akustische Wohnraumüberwachungen gemäß
§ 100 c Abs. 1 Nr. 3 StPO durchgeführt. Diese Ver-
fahren habe ich im Hinblick auf mögliche Mängel in
der praktischen Umsetzung der rechtlichen Vorgaben
einer datenschutzrechtlichen Prüfung unterzogen. Die
Frage der Anordnung ist meiner Kontrollkompetenz
entzogen, da sie richterlich erfolgt (§ 100 d Abs. 2
StPO, Art. 30 Abs. 4 Satz 2 BayDSG). Mängel waren
dabei vor allem in zwei Bereichen festzustellen: Zum
einen unterblieb häufig die in § 101 Abs. 1 Satz 1
StPO vorgeschriebene Benachrichtigung der Betei-
ligten über die durchgeführte Maßnahme. Ferner war
in mehreren Fällen die nach §§ 100 d Abs. 4 Satz  3
i.V.m. 100 b Abs. 6 StPO notwendige Vernichtung
der durch die Maßnahme erlangten Unterlagen, die
zur Strafverfolgung nicht mehr erforderlich waren,
unterblieben.

Zur Frage der Benachrichtigung der Betroffenen
wurde von den geprüften Staatsanwaltschaften teil-
weise die Auffassung vertreten, eine ausdrückliche
Benachrichtigung sei nicht erforderlich, wenn der
Betroffene bzw. sein Verteidiger im Rahmen einer
gewährten Akteneinsicht die Möglichkeit hatte,
Kenntnis von der durchgeführten Maßnahme zu er-
langen. Dies erscheint mir problematisch, da es sich
bei der Benachrichtigung um eine Pflicht der Staats-
anwaltschaft handelt und die Verantwortung für die
Information des Betroffenen nicht ohne weiteres dem
Verteidiger übertragen werden kann. Gegenüber dem
Staatsministerium der Justiz habe ich ausgeführt, dass
ein Verzicht auf eine ausdrückliche Benachrichtigung
des Betroffenen im Zusammenhang mit einer ge-
währten Akteneinsicht allenfalls dann in Frage
kommt, wenn der Verteidiger bei der Zuleitung der
Akten ausdrücklich auf die durchgeführte Maßnahme
hingewiesen wurde.

Die unterbliebene Vernichtung der erlangten Unter-
lagen war durch die Staatsanwaltschaften in mehreren
Fällen damit begründet worden, dass die Unterlagen
noch für evtl. Wiederaufnahmeverfahren benötigt
würden. Diese Begründung erscheint mir ungeeignet,
da ein Wiederaufnahmeverfahren - jedenfalls theore-

tisch - in keinem Fall ausgeschlossen werden kann,
so dass sich im Hinblick darauf eine Aufbewahrung
der Unterlagen immer rechtfertigen ließe. Ich habe
daher dem Staatsministerium der Justiz mitgeteilt,
dass nach meiner Ansicht eine Aufbewahrung der
Unterlagen im Hinblick auf etwaige Wiederaufnah-
meverfahren nur dann zulässig ist, wenn im konkre-
ten Fall Anhaltspunkte für die Stellung eines Antrags
auf Durchführung eines Wiederaufnahmeverfahrens
vorliegen.

Zur Sicherstellung datenschutzrechtlicher Belange,
insbesondere auch der Einhaltung der Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts, hat das Staatsministeri-
um der Justiz - wie schon zuvor für Telekommunika-
tionsüberwachungsmaßnahmen - auf meine Anre-
gung einen Dokumentationsbogen für Wohnraum-
überwachungsmaßnahmen für die Staatsanwalt-
schaften entwickelt. Dazu habe ich Änderungsvor-
schläge gemacht, insbesondere im Hinblick auf eine
verbesserte Dokumentation der Umsetzung der ge-
richtlichen Anordnung und der Gründe für eine Wei-
tergabe der erlangten Unterlagen für andere repressi-
ve und präventive Verfahren. Das Staatsministerium
der Justiz hat mir mitgeteilt, dass in dem Dokumen-
tationsbogen ein an den Verteidiger im Rahmen der
Akteneinsicht zu richtender Hinweis auf die durchge-
führte Maßnahme vorgesehen ist.

9.3.5 Urteil des Bundesverfassungsgerichts
zur akustischen Wohnraumüberwa-
chung

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil
vom 03.03.2004 wesentliche Teile der gesetzlichen
Regelung der akustischen Wohnraumüberwachung
zur Strafverfolgung mit dem Grundgesetz für unver-
einbar erklärt. Zum Schutz der Menschenwürde der
Betroffenen hat es insbesondere folgende Anforde-
rungen an die Zulässigkeit und Durchführung dieser
Maßnahme gestellt:

- Eine Überwachung von Gesprächen mit
engsten Familienangehörigen oder Vertrauten
sowie bestimmten Berufsgeheimnisträgern ist
wegen des damit verbundenen Eingriffs in den
Kernbereich privater Lebensgestaltung grund-
sätzlich nicht zulässig. Stellt sich während der
Maßnahme unerwartet heraus, dass die Über-
wachung diesen Kernbereich berührt, so muss
sie abgebrochen werden. Aufzeichnungen der-
artiger Gespräche dürfen nicht verwertet wer-
den. Die Strafverfolgungsbehörden sind ver-
pflichtet, sie unverzüglich zu löschen.

- Die Anlasstaten, aufgrund derer die Wohn-
raumüberwachung durchgeführt werden darf,
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müssen besonders schwerwiegend sein. Dies
bedeutet, dass das Gesetz eine Höchststrafe
von mehr als fünf Jahren Freiheitsstrafe vor-
sehen muss. Zusätzlich muss es sich aber auch
im konkreten Einzelfall um eine besonders
schwerwiegende Straftat handeln.

- Auch Drittbetroffene sind zu benachrichtigen,
sofern nicht die darin liegende Vertiefung des
Grundrechtseingriffs bei anderen Betroffenen
schwerer wiegt als das Unterlassen der Be-
nachrichtigung gegenüber den Drittbetroffe-
nen. Die Benachrichtigungspflicht kann ferner
entfallen, wenn die Feststellung der Identität
oder des Aufenthalts des Drittbetroffenen
aufwändige Ermittlungen voraussetzt.

- Eine einmalige gerichtliche Kontrolle der
Zurückstellung der Benachrichtigung genügt
den verfassungsrechtlichen Anforderungen
nicht. Vielmehr muss die weitere Zurückstel-
lung regelmäßig gerichtlich kontrolliert wer-
den.

- Personenbezogene Daten dürfen in anderen
Verfahren nur zur Aufklärung ähnlich schwer-
wiegender Straftaten oder zur Abwehr kon-
kreter Gefahren für hochrangige Rechtsgüter
verwendet werden.

- Die aus der Maßnahme erlangten Daten sind
zur Sicherung der Zweckbindung zu kenn-
zeichnen.

Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber
zur Schaffung einer gesetzlichen Regelung, die die-
sen Anforderungen entspricht, eine Frist bis
30.06.2005 gesetzt. Bereits bis zu diesem Termin
dürfen die derzeit noch geltenden Vorschriften nur
unter Berücksichtigung der o.g. Anforderungen an-
gewandt werden. Darauf habe ich die Staatsministe-
rien der Justiz und des Innern hingewiesen.

Die 67. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder hat in einer Entschließung
klargestellt, dass die Ausführungen des Bundesver-
fassungsgerichts auch für die anderen Befugnisse zur
verdeckten Datenerhebung im präventiven und re-
pressiven Bereich von Bedeutung sind, und die Ge-
setzgeber des Bundes und der Länder aufgefordert,
zügig die einschlägigen Vorschriften diesen
Grundsätzen anzupassen und bei der praktischen
Umsetzung der bestehenden Regelungen bereits jetzt
die Vorgaben des Gerichts zu beachten (Anlage 18).

Das Bundesministerium der Justiz hatte im Anschluss
an die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
zunächst einen - insbesondere im Hinblick auf den

Straftatenkatalog und den Schutz von sog. Berufsge-
heimnisträgern unzureichenden - Referentenentwurf
eines Gesetzes zur Umsetzung des Urteils des
Bundesverfassungsgerichts vorgelegt. Auf die von
den Datenschutzbeauftragten an diesem Entwurf
geäußerte Kritik hin liegt zwischenzeitlich ein Ge-
setzentwurf der Bundesregierung vor, der in zwei
Punkten datenschutzrechtliche Verbesserungen ge-
genüber dem ursprünglichen Entwurf enthält:

- So sollte nach dem ursprünglichen Entwurf
der derzeit mit einer Höchststrafe von fünf
Jahren bedrohte „besonders schwere Fall der
Bildung einer kriminellen Vereinigung“ im
Straftatenkatalog enthalten bleiben. Um die
vom Bundesverfassungsgericht aufgestellte
Bedingung zu erfüllen, wonach Katalogtaten
nur besonders schwerwiegende Straftaten sein
können, nämlich solche, für die das Gesetz ei-
ne Höchststrafe von mehr als fünf Jahren
Freiheitsstrafe vorsieht, sah der Gesetzentwurf
eine Heraufsetzung der Höchststrafe auf zehn
Jahre vor. Dies stellte im Ergebnis eine Um-
gehung der Anforderungen des Bundesverfas-
sungsgerichts dar.

Auf die von den Datenschutzbeauftragten er-
hobene Kritik hin wurde die vorgesehene Her-
aufsetzung der Höchststrafe aus dem Gesetz-
entwurf gestrichen. Im aktuellen Entwurf ist
der „besonders schwere Fall der Bildung einer
kriminellen Vereinigung“ nicht mehr im Ka-
talog enthalten.

- Die zunächst beabsichtigte Regelung der
Überwachung sog. Berufsgeheimnisträger
stellte eine deutliche datenschutzrechtliche
Verschlechterung gegenüber dem derzeitigen
Rechtszustand dar. Derzeit sind Wohnraum-
überwachungsmaßnahmen gegen diesen zeug-
nisverweigerungsberechtigten Personenkreis
unzulässig. Zukünftig sollten Berufsgeheim-
nisträger - mit Ausnahme der Verteidiger und
Geistlichen, denen (allerdings auch nur, so-
weit Äußerungen aus dem Mandatsverhältnis
bzw. Beichtgespräche oder Gespräche mit
beichtähnlichem Charakter betroffen waren)
eine Sonderstellung eingeräumt wurde - über-
wacht werden dürfen, soweit dies im Einzel-
fall „unabweisbare Bedürfnisse einer wirksa-
men Strafverfolgung unter besonderer Beach-
tung des Grundsatzes der Verhältnismäßig-
keit“ erforderten. Diese Ausweitung der
Überwachungsmöglichkeiten stand in klarem
Widerspruch zu der dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts zugrunde liegenden Wer-
tung, die Wohnraumüberwachung als
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schwerwiegenden Eingriff nur unter ganz en-
gen Voraussetzungen zuzulassen.

Aufgrund der Kritik nicht nur der Daten-
schutzbeauftragten, sondern besonders auch
der betroffenen Berufsverbände sieht der ak-
tuelle Entwurf eine Reduzierung des beste-
henden Schutzes der Berufsgeheimnisträger
nicht mehr vor.

Auch wenn der neue Entwurf begrüßenswerte daten-
schutzrechtliche Verbesserungen enthält, entspricht
er in einigen Punkten (z.B. hinsichtlich der Fernwir-
kung von Verwendungsbeschränkungen) noch nicht
den datenschutzrechtlichen Forderungen.

Da auch bei anderen verdeckten Ermittlungsmaß-
nahmen wie der Telekommunikationsüberwachung
(§ 100 a StPO) oder dem Abhören und Aufzeichnen
des nicht-öffentlich gesprochenen Wortes mit techni-
schen Mitteln außerhalb von Wohnungen (§ 100 c
Abs. 1 Nr. 2 StPO) die Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts zu beachten sind, besteht noch weiterer
gesetzgeberischer Änderungsbedarf. So ist z.B. der
Katalog der Anlasstaten für die Telekommunikati-
onsüberwachung nach Jahren der stetigen Erweite-
rung einer kritischen Überprüfung und ggf. Reduzie-
rung auf ein vertretbares Maß zu unterziehen.

9.3.6 Telekommunikationsüberwachungs-
maßnahmen

Die praktische Durchführung von Telekommunikati-
onsüberwachungsmaßnahmen nach § 100 a StPO
habe ich bei einer Staatsanwaltschaft überprüft. Die
Frage der Anordnung ist gem. Art. 30 Abs. 4 Satz 2
BayDSG meiner Kontrollkompetenz grundsätzlich
entzogen, da sie regelmäßig durch den Richter erfolgt
(§ 100 b Abs. 1 StPO). Datenschutzrechtliche Mängel
waren - entsprechend meinen Feststellungen zur
akustischen Wohnraumüberwachung (vgl. oben unter
9.3.4) - vor allem hinsichtlich der Benachrichtigung
der Beteiligten über die durchgeführte Maßnahme
und hinsichtlich der Vernichtung der erlangten Un-
terlagen festzustellen.

Einen Verzicht auf eine ausdrückliche Benachrichti-
gung des Betroffenen im Hinblick auf die ihm oder
seinem Verteidiger erteilte Akteneinsicht halte ich
nur dann für zulässig, wenn der Betroffene bzw. sein
Verteidiger in geeigneter Weise (z.B. durch einen
Hinweis auf dem Begleitschreiben, mit dem die Akte
zur Akteneinsicht an den Verteidiger übersandt wird)
auf die Durchführung der Maßnahme hingewiesen
worden sind. Unterbleibt eine Benachrichtigung des
von der Maßnahme Betroffenen, halte ich es für er-
forderlich, die Gründe aktenkundig zu machen.

Bei der Frage, wer zu benachrichtigen ist, ist auch zu
berücksichtigen, dass eine Information von Ge-
sprächsteilnehmern einen weiteren Eingriff in das
Recht des betroffenen Beschuldigten auf informatio-
nelle Selbstbestimmung darstellt, da sie auf diesem
Wege Kenntnis davon erhalten, dass gegen den Be-
schuldigten Abhörmaßnahmen im Rahmen eines
Strafverfahrens durchgeführt wurden. Neben dem
Beschuldigten und dem Inhaber des überwachten
Anschlusses sind jedenfalls Personen, die den An-
schluss regelmäßig mitbenutzen (z.B. Familienange-
hörige oder sonstige Mitbewohner), zu unterrichten.
Namentlich bekannte Gesprächsteilnehmer sind in
den Fällen über die Maßnahme zu unterrichten, in
denen Gespräche Akteninhalt geworden sind. In
sonstigen Fällen muss aus den o.g. Gründen eine
Abwägung zwischen den Rechten der Betroffenen
und den Rechten der Gesprächspartner erfolgen.
Soweit Gespräche z.B. rein geschäftlichen Charakter
haben, sollte eine Benachrichtigung der Ge-
sprächsteilnehmer grundsätzlich unterbleiben.

Hinsichtlich der Frage der Vernichtung der aus der
Maßnahme erlangten Unterlagen gelten die von mir
im Hinblick auf Maßnahmen der akustischen Wohn-
raumüberwachung dargestellten Grundsätze (vgl.
oben unter 9.3.4). Die Staatsanwaltschaft muss im
Einzelfall prüfen, ob konkrete Anhaltspunkte für
einen Antrag auf Durchführung eines Wiederauf-
nahmeverfahrens vorliegen. Sofern eine weitere Auf-
bewahrung der Unterlagen erforderlich erscheint, ist
dies im Wege eines Aktenvermerks festzuhalten und
zu begründen. Die Begründung kann jedoch nicht auf
allgemeine Erwägungen gestützt werden. Vielmehr
muss einzelfallbezogen dargelegt werden, aus wel-
chen Gründen davon auszugehen ist, dass die Unter-
lagen zu späteren Zeitpunkten zu Zwecken der Straf-
verfolgung benötigt werden. Dies gilt insbesondere
dann, wenn eine Maßnahme keine verfahrensrele-
vanten Ergebnisse erbracht hat, die Unterlagen je-
doch trotzdem weiter aufbewahrt werden sollen.

Rechtswirklichkeit und Effizienz der Telekommuni-
kationsüberwachung waren Gegenstand einer Unter-
suchung des Max-Planck-Instituts für ausländisches
und internationales Strafrecht in Freiburg. Das im
Auftrag des Bundesministeriums der Justiz erstellte
Gutachten des Max-Planck-Instituts hat u.a. festge-
stellt, dass

- die Zahl der Ermittlungsverfahren, in denen
Telekommunikationsüberwachungsmaßnah-
men angeordnet wurden, sich von 1996 bis
2001 um 80 % erhöht hat,

- die Gesamtzahl der Anordnungen pro Jahr im
Zeitraum von 1990 bis 2000 um das Sechsfa-
che gestiegen ist,
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- sich die Zahl der jährlich davon Betroffenen
im Zeitraum von 1994 bis 2001 fast verdrei-
facht hat und

- fast Dreiviertel der betroffenen Anschlussin-
haber nicht über die Maßnahme unterrichtet
wurden.

Die 66. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder hat in einer Entschließung
(Anlage 12) den Gesetzgeber und die zuständigen
Behörden aufgefordert, aus den Ergebnissen der
Untersuchung Konsequenzen zu ziehen:

- Der gesetzliche Richtervorbehalt darf nicht
aufgelockert werden.

- Der Umfang des Straftatenkataloges des
§ 100 a StPO muss reduziert werden.

- Um den Schutz der Rechte der Betroffenen
sicherzustellen, ist der Kreis der zu benach-
richtigenden Personen im Gesetz näher zu de-
finieren. Für eine längerfristige Zurückstel-
lung der Benachrichtigung ist zumindest eine
richterliche Zustimmung vorzusehen.

- Schließlich ist zum Schutz persönlicher Ver-
trauensverhältnisse eine Regelung zu schaffen,
nach der Gespräche zwischen den Beschul-
digten und zeugnisverweigerungsberechtigten
Personen grundsätzlich nicht verwertet werden
dürfen.

Gerade in die entgegengesetzte Richtung zielt jedoch
ein vom Freistaat Bayern zusammen mit Hessen im
Bundesrat eingebrachter Entwurf vom 23.02.2004 zu
einem „Gesetz zur Verbesserung der Überwa-
chung der Telekommunikation (TKÜ-Verbesse-
rungsgesetz)“. Dieser Gesetzentwurf sieht u.a. fol-
gende Gesetzesänderungen vor:

- Der Straftatenkatalog des § 100 a StPO soll
erweitert werden.

Dies habe ich gegenüber dem Staatsministeri-
um der Justiz kritisiert. Nachdem das Bun-
desministerium der Justiz als Konsequenz aus
der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts zur akustischen Wohnraumüberwa-
chung vom 03.03.2004 eine Novellierung der
heimlichen Ermittlungsmaßnahmen - insbe-
sondere der Telekommunikationsüberwachung
und der akustischen Wohnraumüberwachung -
mit dem Ziel einer harmonischen Gesamtre-
gelung angekündigt und das Bundesverfas-
sungsgericht konkrete Vorgaben zur Reduzie-
rung des Straftatenkataloges des § 100 c

Abs. 1 Nr. 3 StPO gemacht hat, ist aus meiner
Sicht auch der Straftatenkatalog des § 100 a
StPO einer kritischen Würdigung mit dem Ziel
einer Reduzierung zu unterziehen.

- Durch eine Aufhebung von § 100 h Abs. 2
StPO soll das bislang bestehende Beweiserhe-
bungs- und -verwertungsverbot hinsichtlich
einer Auskunftserteilung über Telekommuni-
kationsverbindungen mit Geistlichen, Vertei-
digern und Abgeordneten entfallen.

Ich habe mich dagegen ausgesprochen, weil
ich diese Änderung für nicht vereinbar halte
mit den Grundsätzen des Urteils des Bundes-
verfassungsgerichts vom 03.03.2004 (vgl. da-
zu oben unter 9.3.5). Nach den Ausführungen
des Bundesverfassungsgerichts besteht insbe-
sondere bei den Zeugnisverweigerungsrechten
der Geistlichen und Strafverteidiger ein enger
Zusammenhang mit der Menschenwürde des
Betroffenen. Eine Kenntnisnahme von den nä-
heren Umständen ihrer Telekommunikations-
kontakte mit Betroffenen einer Überwa-
chungsmaßnahme ist damit unvereinbar.

- Der bislang auf die Regelung des § 100 i StPO
(Maßnahmen bei Mobilfunkendgeräten) ge-
stützte Einsatz des sog. IMSI-Catchers soll in
die Regelung des § 100 c Abs. 1 Nr. 1 lit. b
StPO (sonstige besondere für Observations-
zwecke bestimmte technische Mittel) aufge-
nommen werden.

Auch hiergegen habe ich mich ausgesprochen,
da die Neuregelung die Voraussetzungen für
den Einsatz des IMSI-Catchers erheblich her-
absetzen würde.

Der Gesetzentwurf befindet sich derzeit in den Aus-
schüssen des Bundesrates.

9.3.7 Geschäftsstellenautomationsverfahren
für Staatsanwaltschaften SIJUS-
STRAF-StA

In meinem 20. Tätigkeitsbericht (8.2.5) hatte ich über
die Entwicklung der Geschäftsstellenautomation bei
den Staatsanwaltschaften berichtet. Das Staatsminis-
terium der Justiz ist derzeit noch mit der Erarbeitung
des Entwurfs einer Neufassung der Dienstanweisung
für SIJUS-STRAF-StA befasst. Es hat mir mitge-
teilt, dass beabsichtigt sei, die in der geltenden
Dienstanweisung enthaltene Regelung, die eine Da-
tensperre bei Vorgängen gegen Strafunmündige und
bei festgestellter Unschuld vorsieht (in Abweichung
von der Stellungnahme der Arbeitsgruppe „Daten-
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schutzrechtliche Anforderungen an die Geschäfts-
stellenautomation der Staatsanwaltschaften“ der
Bund-Länder-Kommission für Datenverarbeitung
und Rationalisierung in der Justiz) auch in die Neu-
fassung der Dienstanweisung zu übernehmen.

Nach wie vor umsetzungsbedürftig sind meine Forde-
rungen nach Sperrung der Daten der Opfer von
Sexualdelikten und der Protokollierung von inter-
nen Lesezugriffen. Bezüglich der Protokollierung
vertritt das Staatsministerium der Justiz die Auffas-
sung, dass die Regelung des § 488 Abs. 3 Sätze 4, 5
StPO, die lediglich eine Protokollierungspflicht für
Lesezugriffe Externer anordnet, eine abschließende
Regelung darstelle. Aus meiner Sicht stellt diese
Vorschrift jedoch nur einen gesetzlich geregelten
Mindestschutz der Betroffenen dar. Ich halte deshalb
nach wie vor eine allgemeine Protokollierung von
Lesezugriffen (auch innerhalb der jeweiligen Behör-
de) für geboten.

Das Staatsministerium der Justiz zeigt sich zur weite-
ren Erörterung dieser offenen Punkte bereit.

9.3.8 Akteneinsicht für Anzeigeerstatter

Eine Bekannte der betroffenen Eingabeführerin hatte
gegen sie Strafanzeige wegen Missbrauchs von Titeln
erstattet, nachdem die Betroffene unbefugterweise
einen akademischen Titel geführt hatte. Die Titelfüh-
rung war allerdings nicht gegenüber der Anzeigeer-
statterin, sondern ausschließlich gegenüber Dritten
geschehen. Die Anzeigeerstatterin war somit durch
die angezeigte Straftat nicht verletzt.

Der Rechtsanwalt der Anzeigeerstatterin beantragte
während des laufenden Ermittlungsverfahrens Akten-
einsicht bei der Staatsanwaltschaft. Zur Begründung
führte er aus, nachdem Gerüchten zufolge das Er-
mittlungsverfahren eingestellt worden sei, benötige er
die erbetene Akteneinsicht zur Beurteilung des
Sachstandes. Die Staatsanwaltschaft gewährte dem
Rechtsanwalt die beantragte Akteneinsicht. In der
Akte befanden sich auch Informationen über ein
früheres Verfahren, in dem die Betroffene freigespro-
chen worden war, nachdem - nach vorausgegangener
Verurteilung - nicht auszuschließen war, dass sie im
Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt hatte.

Der Vorgang ist über den Einzelfall hinaus von Be-
deutung, da er die Problematik der Akteneinsicht
durch einen durch die Straftat nicht verletzten Anzei-
geerstatter aufzeigt.

Da die Anzeigeerstatterin nicht Verletzte der ange-
zeigten Straftaten war, konnte die Akteneinsicht nicht
auf die - die Erteilung von Akteneinsicht an den
Verletzten bzw. dessen Rechtsanwalt regelnde - Vor-

schrift des § 406 e StPO gestützt werden. Aktenein-
sicht durfte nach § 475 Abs. 1, 2 StPO nur erteilt
werden, soweit ein berechtigtes Interesse dargelegt
werden konnte und die Betroffene kein schutzwürdi-
ges Interesse an der Versagung der Akteneinsicht
hatte.

Ein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht ergab
sich nicht aus etwaigen Unklarheiten über den Stand
des Ermittlungsverfahrens. Insoweit wäre eine - ge-
genüber der Gewährung von Akteneinsicht vorrangi-
ge - Auskunft der Staatsanwaltschaft hinreichend
gewesen. Auch konnte ein berechtigtes Interesse
nicht auf die Möglichkeit des Vertreters der Anzeige-
erstatterin gestützt werden, Beschwerde gegen die
Einstellungsverfügung einzulegen. Abgesehen davon,
dass zu diesem Zeitpunkt die Einstellung des Verfah-
rens noch gar nicht erfolgt war, stand der Anzeigeer-
statterin, da sie nicht Verletzte war, ein formelles
Beschwerderecht nach § 172 Abs. 1 StPO gar nicht
zu. Allein die Möglichkeit eines nicht verletzten
Anzeigeerstatters, gegen eine Einstellung der Staats-
anwaltschaft Dienstaufsichtsbeschwerde einzulegen,
rechtfertigt regelmäßig nicht die Annahme eines
berechtigten Interesses an der Kenntnisnahme des
gesamten Akteninhalts.

Gegen die Akteneinsicht sprach das schutzwürdige
Interesse der Betroffenen, da sich aus der Akte In-
formationen über das gegen sie gerichtete frühere
Verfahren einschließlich der - 13 Jahre zuvor - er-
folgten Verurteilung und der verhängten Strafe sowie
das Wiederaufnahmeverfahren und die damit zu-
sammenhängenden Fragen der Schuldfähigkeit ent-
nehmen ließen.

Ich habe den Leiter der Staatsanwaltschaft gebeten, in
zukünftigen Fällen, in denen Anzeigeerstatter Akten-
einsicht beantragen, zu prüfen, ob diese Verletzte
sind und, falls dies nicht der Fall ist, ob sie ein be-
rechtigtes Interesse darlegen und nicht schutzwürdige
Interessen des Betroffenen der Gewährung der Ak-
teneinsicht entgegenstehen. Das Ergebnis dieser
Prüfung sollte aktenkundig gemacht werden.

Das Staatsministerium der Justiz hat auf meinen
Hinweis die Thematik bei einer Dienstbesprechung
mit den Leitern der bayerischen Staatsanwaltschaften
erörtert. Als Ergebnis der Dienstbesprechung hat mir
das Staatsministerium der Justiz Folgendes mitgeteilt:

- Im Einzelfall könne die Prüfung der Einlegung
einer Dienstaufsichtsbeschwerde ein berech-
tigtes Interesse begründen.

- Vorrangig gegenüber der Gewährung von
Akteneinsicht sei die Erteilung (partieller)
Auskünfte.
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- Bei der Prüfung, ob der Betroffene ein
schutzwürdiges Interesse an der Versagung
habe, seien vor allem Umstände, die den
Schutz seiner Privatsphäre berühren, zu be-
rücksichtigen.

- Um dem Spannungsverhältnis zwischen den
Interessen der Beteiligten gerecht zu werden,
könne es erforderlich sein, Aktenbestandteile,
die Rückschlüsse auf die körperliche und
geistige Verfassung oder bestehende Vorahn-
dungen des Betroffenen zulassen, vor Ertei-
lung der Akteneinsicht aus der Akte zu entfer-
nen.

Diese Feststellungen erscheinen mir grundsätzlich
zutreffend, insbesondere soweit ein berechtigtes
Interesse nur in Ausnahmefällen angenommen wird.
Probleme werden sich allerdings auch zukünftig eher
bei der Abwägung der gegenläufigen Interessen im
Einzelfall ergeben, so dass ich die praktische Umset-
zung weiter beobachten werde.

9.4 Justizvollzug

9.4.1 Zentrale Vollzugsdatei

Das Staatsministerium der Justiz beabsichtigt, die
erforderliche Übermittlung von personenbezogenen
Daten der Justizvollzugsanstalten an andere Justiz-
vollzugsanstalten, Justizbehörden und die Polizei im
Wege des automatisierten Abrufs bzw. der automati-
sierten Übertragung zu ermöglichen. Zu diesem
Zweck wurde bereits eine Zentrale Vollzugsdatei
eingerichtet, in der die Daten der Gefangenen aller
bayerischen Justizvollzugsanstalten zusammenge-
führt werden. Ein Teil dieser Daten soll automatisiert
an einen Kopfstellenrechner des Landeskriminalam-
tes übermittelt und damit in das polizeiinterne Infor-
mationssystem (Haftdatei) einbezogen werden. Jus-
tizvollzugsanstalten und Justizbehörden sollen die
Möglichkeit erhalten, aus der Zentralen Vollzugsdatei
anlassbezogen bestimmte Daten abzurufen.

Für den Datenabruf sieht das Konzept ein nach Be-
nutzergruppen differenziertes System von Zugriffsbe-
rechtigungen vor. Danach soll den Mitarbeitern der
Strafvollzugsabteilung des Staatsministeriums der
Justiz - die die Dienstaufsicht über die Anstalten
ausüben und z.B. Eingaben, Beschwerden und Gesu-
che Gefangener bearbeiten - ein uneingeschränkter
Zugriff auf alle Daten der Zentralen Vollzugsdatei
ermöglicht werden. Je nach ihrer Tätigkeit einge-
schränkten Zugriff sollen ferner folgende Benutzer-
gruppen erhalten:

- Strafrichter und Staatsanwälte

- Familienrichter, Strafvollstreckungsrechts-
pfleger und Bewährungshelfer

- Sonstige berechtigte Personen bei Gerichten
und Staatsanwaltschaften (Richter, Rechts-
pfleger und Serviceeinheiten)

- Leiter der Justizvollzugsanstalten, ihre Ver-
treter und die Leiter der Vollzugsgeschäfts-
stellen

Ich habe mich insbesondere im Hinblick auf den
Umfang der geplanten Zugriffsberechtigungen ge-
genüber dem Staatsministerium der Justiz u.a. wie
folgt geäußert:

- Nicht erforderlich erscheinen mir die weitrei-
chenden Zugriffsbefugnisse, die für Familien-
richter vorgesehen sind. Diese werden nach
Mitteilung des Staatsministeriums der Justiz
vorerst keinen Zugriff auf die Zentrale Voll-
zugsdatei erhalten.

- Nicht gerechtfertigt ist auch, dass den Leitern
und Abteilungsleitern der Justizvollzugsan-
stalten sowie den Leitern der Vollzugsge-
schäftsstellen Zugriffsmöglichkeiten auch hin-
sichtlich Daten Gefangener eingeräumt wer-
den sollen, die in anderen Justizvollzugsan-
stalten untergebracht sind.

Das Staatsministerium der Justiz hat hierzu
geäußert, der Zugriff sei zur Vorbereitung und
Durchführung von vollzuglichen Entschei-
dungen und Maßnahmen, zur vorbeugenden
Gefahrenabwehr und zur Aufrechterhaltung
von Sicherheit und Ordnung in den Anstalten
unerlässlich. Gerade im Hinblick auf die zu-
nehmend zu beobachtende Tendenz einzelner
Gefangenengruppen, sich anstaltsübergreifend
zu organisieren und abzustimmen, sei es er-
forderlich, auch bei allgemeinen vollzuglichen
Entscheidungen (Abschätzung einer Gefah-
renlage, Erkennen von möglichen Subkultu-
ren, Aufdecken von Verflechtungen und Be-
ziehungen unter Gefangenen) Informationen
über Gefangene anderer Anstalten einzuholen.
Ferner würden die zum Abruf aus der Zentra-
len Vollzugsdatei berechtigten Personen aus-
drücklich auf die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für einen Abruf hingewiesen. Dadurch,
dass für jeden Abruf zwingend die Eingabe
eines Aktenzeichens notwendig sei, sei sicher-
gestellt, dass auch die Angehörigen dieser Be-
nutzergruppe Daten nur aus konkretem Anlass
abrufen.
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Dies reicht zur Sicherstellung der datenschutz-
rechtlichen Anforderungen jedoch nicht aus.
Die Einrichtung eines automatisierten Abruf-
verfahrens ist nach Art. 8 Abs. 1 BayDSG nur
zulässig, soweit dieses Verfahren unter Be-
rücksichtigung der schutzwürdigen Interessen
der Betroffenen und der Aufgaben der betei-
ligten Stellen angemessen ist. In die Prüfung
der Angemessenheit sind dabei u.a. folgende
Gesichtspunkte mit einzubeziehen: Dringlich-
keit eines schnellen, unmittelbaren Zugriffs,
Vereinfachung von häufigen Datenübermitt-
lungen, Vermeidung von aufwendig manuell
zu bearbeitenden Anfragen und Sensibilität
der Anfragen. Wesentlich ist der Bedarf der
abrufenden Stelle an einem schnellen, unmit-
telbaren Zugriff auf die Daten. Je häufiger und
je kurzfristiger die Daten benötigt werden und
je weniger sensibel die Daten sind, desto eher
kann von einer Angemessenheit ausgegangen
werden.

Ein Abruf von Daten Gefangener, die in ande-
ren Justizvollzugsanstalten inhaftiert sind,
wird im Wesentlichen im Falle ihrer Verle-
gung erforderlich sein. Verlegungen von Ge-
fangenen begründen jedoch weder die Not-
wendigkeit eines schnellen, unmittelbaren
Zugriffs, noch kann die Vereinfachung der
Datenübermittlung auf die Häufigkeit derarti-
ger Verlegungen gestützt werden. Insbesonde-
re im Hinblick auf die Sensibilität der abge-
fragten Daten halte ich daher die Einrichtung
eines automatisierten Abrufverfahrens für die-
se Fälle nicht für angemessen.

- Den Umfang der Daten, die automatisch an
den Kopfstellenrechner des Bayerischen Lan-
deskriminalamtes übermittelt werden sollen,
halte ich für zu groß. Nach § 13 Abs. 1 Satz 3
BKAG werden dem zuständigen Landeskri-
minalamt zwar Beginn, Unterbrechung und
Beendigung von Freiheitsentziehungen im Zu-
sammenhang mit rechtswidrigen Taten mit-
geteilt. Darüber hinaus können Datenüber-
mittlungen an das Landeskriminalamt zulässig
sein, wenn sie im konkreten Einzelfall zur
Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten
erforderlich sind. Dies rechtfertigt jedoch kei-
ne generelle Übermittlung solcher Gefange-
nendaten an das Landeskriminalamt auf Vor-
rat.

Diese sowie weitere noch offene Fragen sollen im
Rahmen einer mündlichen Erörterung zwischen Ver-
tretern des Staatsministeriums der Justiz und mir
geklärt werden.

9.4.2 Transport von Gefangenenpersonalak-
ten

Ein Strafgefangener hatte sich an mich gewandt, weil
im Rahmen seiner Verlegung aus einer Justizvoll-
zugsanstalt in eine andere seine Gefangenenpersonal-
akten verloren gegangen waren.

Aus den Stellungnahmen der beteiligten Justizvoll-
zugsanstalten ergab sich folgender Sachverhalt: Im
Rahmen der Verlegung des Gefangenen waren die
Gefangenenpersonalakten mit auf den Transport
gegeben worden. Wegen ihres Umfangs waren sie in
Abweichung von der üblichen Handhabung nicht in
vorgedruckten Versandumschlägen, sondern in einer
Schachtel verpackt worden. Diese war mit anderen
Gepäckstücken dem Transportführer übergeben und
in der Transportliste als „Päckchen“ bezeichnet wor-
den. Ein Hinweis auf der Verpackung auf die Gefan-
genenpersonalakten war nicht erfolgt. Auch der
Transportliste hatten sich keine Hinweise auf den
Inhalt des Päckchens entnehmen lassen. Der Emp-
fang des Päckchens war in der zweiten Justizvoll-
zugsanstalt auf der Transportliste quittiert worden.
Der Verbleib der Gefangenenpersonalakten in dieser
Justizvollzugsanstalt ließ sich aber nicht mehr aufklä-
ren.

Nach § 183 Abs. 2 Satz 1 StVollzG sind Akten und
Dateien mit personenbezogenen Daten durch die
erforderlichen technischen und organisatorischen
Maßnahmen gegen unbefugten Zugang und unbe-
fugten Gebrauch zu schützen. Gegen diese Vorschrift
hat die Justizvollzugsanstalt, aus der der Gefangene
verlegt wurde, verstoßen, indem die Gefangenenper-
sonalakten während des Transports nicht äußerlich
gekennzeichnet waren und sich auch aus der Trans-
portliste kein Hinweis auf den Inhalt des Päckchens
ergab.

Nachdem sich nicht mehr aufklären ließ, was mit
dem Päckchen in der zweiten Justizvollzugsanstalt
geschehen war, war mir die Feststellung eines daten-
schutzrechtlichen Verstoßes insoweit nicht möglich.

Ich habe daher die Justizvollzugsanstalt, aus der der
Gefangene verlegt worden war, aufgefordert, Gefan-
genenpersonalakten, die auf den Transport gegeben
werden, zukünftig äußerlich zu kennzeichnen. Dies
kann insbesondere durch den Gebrauch der üblichen
Versandumschläge geschehen. In Fällen wie dem
vorliegenden, in denen diese Umschläge aufgrund
des Umfangs der Akte nicht benutzt werden können,
müssen sonstige Behältnisse, in denen die Gefange-
nenpersonalakten transportiert werden, entsprechend
gekennzeichnet sein. Auch sollte ein entsprechender
Eintrag in der Transportliste erfolgen, damit sicher-
gestellt ist, dass die Gefangenenpersonalakten in der
Justizvollzugsanstalt, in die sie transportiert werden,
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als solche erkannt und ordnungsgemäß behandelt
werden.

9.5 Ordnungswidrigkeitenverfahren

9.5.1 Fahrerermittlung durch Lichtbildab-
gleich

Die Zulässigkeitsvoraussetzungen eines Lichtbildab-
gleichs mit dem Pass- bzw. Personausweisregister zur
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Straßen-
verkehr hatte ich zuletzt in meinem 18. Tätig-
keitsbericht (Nr. 7.6.4) und in meinem 19. Tätigkeits-
bericht (Nr. 7.5.1) dargestellt. Danach muss aufgrund
der gesetzlichen Regelungen grundsätzlich folgende
Reihenfolge bei der Datenerhebung eingehalten wer-
den:

- Versuch der Datenerhebung beim Betroffenen,
d.h. bei demjenigen, in dessen Rechte durch
einen späteren Lichtbildabgleich eingegriffen
würde

- Abgleich des Tatfotos mit dem Lichtbild aus
dem Pass- bzw. Personalausweisregister, falls
die Daten beim Betroffenen nicht oder nur mit
unverhältnismäßig hohem Aufwand erhoben
werden können

- Eingriffsintensivere Ermittlungsmaßnahmen
(insbesondere Umfeldermittlungen durch Be-
fragungen von Nachbarn oder Arbeitskollegen
des Betroffenen) kommen im Rahmen der
Verhältnismäßigkeit allenfalls dann in Be-
tracht, wenn das mildere Mittel des Bildab-
gleichs nicht zur Täterermittlung geführt hat.

Diese Reihenfolge ist erneut auch dann einzuhalten,
wenn sich der Tatverdacht auf eine andere Person
verlagert, weil z.B. die Ordnungswidrigkeitenbehörde
zwischenzeitlich davon ausgeht, dass nicht der Fahr-
zeughalter, sondern ein Angehöriger des Halters
gefahren ist. Auch in diesem Fall hat einem Licht-
bildabgleich grundsätzlich der Versuch der Datener-
hebung beim nunmehr Betroffenen vorauszugehen.

Besonderheiten treten bei Verkehrsverstößen mit
Firmenfahrzeugen juristischer Personen auf. Gehen
die Ermittlungsbehörden bei Verstößen mit Privat-
fahrzeugen regelmäßig zunächst davon aus, dass der
Fahrzeughalter gefahren ist, so ist dies bei solchen
Firmenfahrzeugen nicht möglich, da es sich beim
Fahrzeughalter ja gerade nicht um eine natürliche
Person handelt. Um überhaupt die Person des Fahr-
zeugführers feststellen zu können, wird daher regel-
mäßig die Befragung dritter Personen notwendig
sein. So wird z.B. der Inhaber bzw. ein Vertreter der

jeweiligen Firma als Zeuge zu der Frage, wer das
Tatfahrzeug zur betreffenden Zeit geführt hat, befragt
werden müssen. In diesem Zusammenhang erscheint
es datenschutzrechtlich gerechtfertigt, ihm das Tat-
lichtbild vorzulegen, wenn nur so eine Feststellung
des Fahrzeugführers möglich erscheint.

Im Zusammenhang mit der Frage, wann davon aus-
zugehen ist, dass die erforderlichen Daten bei dem
Betroffenen nicht oder nur mit unverhältnismäßig
hohem Aufwand erhoben werden können, neigt das
Staatsministerium des Innern dazu, das Tatbestands-
merkmal des „unverhältnismäßig hohen Aufwands“
aufgrund der Unterbesetzung bzw. Arbeitsüberlas-
tung der Polizei und der Ordnungswidrigkeitenbe-
hörden und des technischen Fortschritts, der das
Verfahren des Lichtbildabgleichs wesentlich verein-
facht habe, einer Neubewertung zu unterziehen. In
der Tat hat das Oberlandesgericht Stuttgart in einem
Beschluss vom 26.08.2002 die dauernde personelle
Unterbesetzung der zuständigen Verwaltungsbehör-
den und der Polizei und ihre Aufgabenüberlastung
sowie die kurze Verjährungsfrist von nur drei Mona-
ten zur Auslegung dieses Tatbestandsmerkmals he-
rangezogen.

Aus meiner Sicht ist die Frage der Verhältnismäßig-
keit aufgrund eines Vergleichs zwischen dem Auf-
wand der Behörde für die Datenerhebung beim Be-
troffenen und der Intensität des Eingriffs in die
Rechte des Betroffenen durch einen sofortigen Bild-
abgleich zu beurteilen. Der Arbeitsbelastung der
Ermittlungsbehörde - die noch dazu von Fall zu Fall
und Behörde zu Behörde unterschiedlich sein kann -
kommt dabei aus meiner Sicht keine entscheidende
Rolle zu. Auch technischer Fortschritt darf nicht zu
einer Absenkung der Eingriffsschwelle führen, wenn
der Aufwand der einzelnen durchzuführenden Maß-
nahme (z.B. Schreiben an den Betroffenen) gleich
hoch bleibt. Problemen, die sich aus der Personalsitu-
ation und Arbeitsbelastung der Behörden sowie der
kurzen Verjährungsfrist ergeben, kann durch Verrin-
gerung des Arbeitsaufwandes bei der Datenerhebung
im Rahmen des geltenden Rechts entgegengewirkt
werden. So halte ich es z.B. für ausreichend, wenn
der Betroffene einmal - ggf. mit kurzer Fristsetzung -
angeschrieben wird. Äußert er sich nicht, kann die
Ermittlungsbehörde im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften einen Lichtbildabgleich durchführen.
Erscheint eine persönliche Anhörung oder eine Inau-
genscheinnahme des Betroffenen erforderlich, sollte
diesem Gelegenheit zur Vorsprache gegeben werden.
Dies ist sowohl arbeitsökonomischer als auch für den
Betroffenen datenschutzfreundlicher, als wenn er zu
Hause oder an seiner Arbeitsstelle aufgesucht wird.

Ein weiteres Problem bei der praktischen Umsetzung
des Lichtbildabgleichs konnte ich im Rahmen der
Prüfung einer Polizeidirektion feststellen. Nach den
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gesetzlichen Vorschriften hat die um die Übermitt-
lung von Lichtbildern ersuchende Behörde den An-
lass des Ersuchens und die Herkunft der übermittel-
ten Daten und Unterlagen aktenkundig zu machen.
Letzteres ist jedoch nicht sichergestellt:

Die von der Zentralen Bußgeldstelle an die Polizei-
dienststelle übermittelte Verkehrsordnungswidrig-
keitenanzeige wird durch diese nach Abschluss der
Ermittlungen urschriftlich zurückgesandt. Der Zent-
ralen Bußgeldstelle wird lediglich der ermittelte Fah-
rer bzw. Halter des Fahrzeugs mitgeteilt. Wie die
Polizeidienststelle zu dem Ermittlungsergebnis ge-
langt ist, wird in der Regel nicht in der Akte ver-
merkt, so dass auch nicht festzustellen ist, ob die
gesetzlichen Voraussetzungen eines Lichtbildab-
gleichs erfüllt waren. Eine Dokumentation des Er-
mittlungsvorgangs bei der Polizei findet nur in der
polizeilichen Vorgangsverwaltung statt, in der die
Halter- bzw. Fahrerermittlung als Ermittlungsersu-
chen mit dem Namen des Betroffenen und dem Kfz-
Kennzeichen festgehalten wird. Nicht festgehalten
werden dagegen nähere Umstände, z.B. welche Maß-
nahmen im Detail (z.B. Lichtbildabgleich) getroffen
wurden und ggf. bei wem.

Diese Art der Dokumentation ist nicht ausreichend,
um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, da
die Herkunft der Daten für einen etwaigen Bildab-
gleich nicht festgehalten wird. Ich habe deshalb die
Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Doku-
mentationspflichten beim Staatsministerium des
Innern eingefordert.

9.5.2 Melderegisterauskunft bezüglich Ange-
höriger

Ergibt sich im Rahmen eines Verkehrsordnungs-
widrigkeitenverfahrens, dass der Verkehrsverstoß
nicht durch den Halter des Fahrzeugs begangen wur-
de, stellt sich für die Ordnungswidrigkeitenbehörde
erneut die Frage, welche Person das Fahrzeug geführt
hat. Da es nahe liegt, dass der Fahrzeugführer ein
Angehöriger des Halters ist, schreiben insbesondere
kommunale Verkehrsüberwachungsdienste in derar-
tigen Fällen häufig die Meldebehörde am Wohnsitz
des Fahrzeughalters mit der Bitte an, die Personalien
von Angehörigen des Fahrzeughalters, die als Fahrer
in Frage kommen, mitzuteilen. Melderechtlich ist die
Mitteilung von Meldedaten durch die Meldebehörde
in diesen Fällen wie folgt zu beurteilen:

Die Meldebehörden dürfen nach Art. 31 Abs. 1 Baye-
risches Meldegesetz anderen Behörden bestimmte
Daten aus dem Melderegister übermitteln, wenn dies
zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit oder der
Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgaben
erforderlich ist. Vorausgesetzt, dass der Fahrzeug-

halter im Rahmen seiner Anhörung weder die Fahrer-
eigenschaft eingeräumt hat, noch den Fahrer mitge-
teilt hat, halte ich daher die Übermittlung der Daten
von Angehörigen des Fahrzeughalters grundsätzlich
für zulässig. Sie muss jedoch auf die Übermittlung
der Daten der Personen beschränkt werden, die tat-
sächlich als Fahrer in Betracht kommen. Dies bedeu-
tet, dass z.B. Meldedaten von Kindern, bei denen dies
aufgrund ihres Alters ersichtlich nicht der Fall ist,
nicht übermittelt werden dürfen. Soweit anhand des
Tatfotos weitere Personen z.B. aufgrund ihres Alters
oder Geschlechts als mögliche Täter ausgeschieden
werden können, dürfen ihre Daten ebenfalls nicht
übermittelt werden. Schließlich dürfen keine Melde-
daten von Personen, hinsichtlich derer aus sonstigen
Gründen keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass
sie das Fahrzeug geführt haben, übermittelt werden.
Dies können z.B. entferntere Verwandte (zumal wenn
sie nicht im selben Ort wohnen wie der Fahrzeughal-
ter) und namensgleiche Personen, die jedoch nicht
mit dem Fahrzeughalter verwandt sind, sein.

Soweit aufgrund der o.g. Kriterien eine Eingrenzung
des in Betracht kommenden Täterkreises möglich ist,
muss diese bereits in dem Auskunftsersuchen gegen-
über der Meldebehörde erfolgen, um die Übermitt-
lung nicht erforderlicher Daten zu vermeiden. Dies
geschieht in der Praxis häufig dadurch, dass auf dem
Formschreiben angekreuzt wird, auf welche Angehö-
rigen (Ehepartner, Sohn, Tochter, Mutter, Vater) sich
die Anfrage bezieht. Ein derart eingeschränktes Aus-
kunftsersuchen halte ich grundsätzlich für zulässig.

Allerdings lassen sich über das Melderegister die
Angehörigen einer bestimmten Person nur in be-
grenztem Umfang feststellen. Gespeichert werden
nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 9, 15 und 16 Bayerisches Mel-
degesetz gesetzliche Vertreter, Ehegatten, Kinder bis
zur Vollendung des 27. Lebensjahres sowie die Eltern
von Kindern bis zur Vollendung des
27. Lebensjahres. Anfragen nach Daten sonstiger
Angehöriger (z.B. von Geschwistern) können zwar
Erfolg haben, wenn den Meldebeamten (insbesondere
in kleineren Gemeinden) über die nach Art. 3 Bayeri-
sches Meldegesetz gespeicherten Daten hinaus Fami-
lienangehörige des Betroffenen bekannt sind. Dabei
handelt es sich jedoch um „Zufallsfunde“.

In diesem Zusammenhang hatte sich ein Betroffener
mit folgendem Sachverhalt an mich gewandt: Er hatte
als Fahrzeughalter im Ordnungswidrigkeitenverfah-
ren glaubhaft angegeben, das Tatfahrzeug nicht ge-
fahren zu haben und auch keine Angaben zur Person
des Fahrers machen zu können, da auf das Fahrzeug
mehrere Personen Zugriff hätten. Nachdem die er-
mittelnde Polizeidienststelle ihn mehrmals nicht hatte
erreichen können, war schließlich eine Befragung
seiner Nachbarn unter Vorlage des Lichtbildes, auf
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dem sein Bruder als Fahrzeugführer zu erkennen war,
erfolgt.

Der Betroffene war der Ansicht, die Polizei hätte vor
einer Nachbarschaftsbefragung versuchen müssen,
die Identität des Fahrzeugführers über eine Anfrage
an das Melderegister festzustellen. Das mit der Sache
befasste Polizeipräsidium gab in seiner Stellungnah-
me an, eine derartige Anfrage sei als nicht erfolgver-
sprechend eingeschätzt und deshalb unterlassen wor-
den. Nachdem aus dem Tatfoto ersichtlich war, dass
der Fahrer des Tatfahrzeugs männlich und aufgrund
seines Alters nicht davon auszugehen war, dass es
sich um einen Sohn des Fahrzeughalters handelte,
konnte die Polizeidienststelle eine Anfrage an das
Melderegister als nicht erfolgversprechend ansehen,
so dass die Nachbarschaftsbefragung mangels ande-
rer vorrangiger Ermittlungsmöglichkeiten daten-
schutzrechtlich zulässig war.

9.5.3 Postzustellungsurkunde im Ordnungs-
widrigkeitenverfahren

Ein Betroffener hatte sich an mich gewandt, nachdem
im Betreff einer Postzustellungsurkunde, mit der ihm
ein Bußgeldbescheid zugestellt worden war - für
den Zustellungsbeamten erkennbar -, der Tatvorwurf
(„Parken im Landschaftsschutzgebiet“) sowie die
Gesetze, gegen die der Betroffene verstoßen hatte,
angegeben waren.

Dies war unzulässig. Ein derart detaillierter Betreff
ist nicht erforderlich, um die Postzustellungsurkunde
nach ihrem Rücklauf zur Ordnungswidrigkeitenbe-
hörde dem jeweiligen Vorgang zuordnen zu können.

Nachdem ich mich mit der Ordnungswidrigkeitenbe-
hörde in Verbindung gesetzt habe, hat mir diese zu-
gesichert, künftig auf die Nennung des Tatvorwurfs
auf Postzustellungsurkunden zu verzichten.

9.5.4 Anfrage an Bank des Betroffenen

Der Geschäftsführer einer GmbH hatte sich mit fol-
gendem Sachverhalt an mich gewandt:

Auf Grund einer Verkehrsordnungswidrigkeit mit
einem Kraftfahrzeug der GmbH war ein Ordnungs-
widrigkeitenverfahren eingeleitet worden, in dessen
Rahmen er als Geschäftsführer der GmbH als Zeuge
schriftlich befragt und zugleich auf die Möglichkeit
hingewiesen worden war, das Verfahren durch eine
Zahlung von € 25,-- abschließend zu erledigen.

Der Betroffene hatte die € 25,-- per Online-Über-
weisung unter Angabe seines Namens und des Fahr-

zeugkennzeichens auf das vom Polizeipräsidium
angegebene Konto überwiesen. Das Polizeipräsidium
hatte den Zahlungseingang jedoch nicht zuordnen
können, da dort unter dem angegebenen Autokenn-
zeichen zwei Ordnungswidrigkeiten für die GmbH
als Halterin zu je € 25,-- erfasst waren. Das Polizei-
präsidium hatte darauf hin die Bank des Betroffenen
mit einem Formschreiben angeschrieben und sie
gebeten, dieses an den Inhaber des angegebenen
Kontos (den Betroffenen) weiterzuleiten. Darin wird
dieser unter Bezugnahme auf die Ordnungswidrigkeit
gebeten, zur ordnungsgemäßen Verbuchung des
überwiesenen Betrages das Aktenzeichen, zumindest
aber das amtliche Kennzeichen des beanstandeten
Fahrzeugs (das er bereits auf dem Überweisungsträ-
ger angegeben hatte) mitzuteilen. Die Bank hat das
Schreiben an den Betroffenen weitergeleitet.

Das Schreiben des Polizeipräsidiums an die Bank des
Betroffenen stellt eine Übermittlung sensibler perso-
nenbezogener Daten an eine nicht-öffentliche Stelle
dar, die ohne Rechtsgrundlage erfolgte:

- Sie konnte nicht auf §§ 46 Abs. 1 Ordnungs-
widrigkeitengesetz i.V.m. 163 Abs. 1 StPO
gestützt werden. Diese Vorschriften regeln die
Befugnis der Ordnungswidrigkeitenbehörden,
zur Aufklärung der zu Grunde liegenden Ord-
nungswidrigkeit andere Behörden um Aus-
kunft zu ersuchen sowie grundsätzlich Er-
mittlungen jeder Art vorzunehmen. Das
Schreiben an die Bank stand jedoch in keinem
Zusammenhang mit der Aufklärung der Ord-
nungswidrigkeit.

- Ebenfalls nicht einschlägig waren die §§ 46
Abs. 1 Ordnungswidrigkeitengesetz i.V.m.
§ 475 Abs. 1, 4 StPO, die unter bestimmten
Voraussetzungen im Ordnungswidrigkeiten-
verfahren Datenübermittlungen an Privatper-
sonen zulassen. Diese Regelungen betreffen
aber ausschließlich Fälle, in denen die Daten-
übermittlungen im Interesse der privaten Emp-
fänger erfolgen. Dies war hier aber nicht der
Fall.

- Die Übermittlung konnte auch nicht auf
Art. 19 BayDSG gestützt werden. Nach dieser
Vorschrift ist die Übermittlung personenbezo-
gener Daten an nicht-öffentliche Stellen zuläs-
sig, wenn sie u.a. zur Erfüllung der in der Zu-
ständigkeit der übermittelnden Stelle liegen-
den Aufgaben erforderlich ist. Dies war hier
jedoch nicht der Fall, da dem Polizeipräsidium
Möglichkeiten zur Verfügung standen, sich
ohne Einschaltung Dritter mit dem Betroffe-
nen in Verbindung zu setzen. Nachdem die
Zahlung auf die Übersendung eines Anhö-
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rungsbogens an die GmbH hin erfolgt war,
musste das Polizeipräsidium davon ausgehen,
dass der Betroffene über die GmbH - deren
Anschrift der Polizei bekannt war - erreicht
werden konnte. Das Polizeipräsidium hätte
daher den Betroffenen über die GmbH an-
schreiben können.

- Nachdem datenschutzrechtlich unbedenkliche
Möglichkeiten bestanden, den Betroffenen
zeitnah zu erreichen, konnte die Datenüber-
mittlung - auch wenn sie mit dem Zweck er-
folgte, die Einleitung eines Bußgeldverfah-
rens, das für den Betroffenen mit weiteren
Kosten verbunden gewesen wäre, zu vermei-
den - auch nicht auf seine mutmaßliche Ein-
willigung gestützt werden.

Ich habe diese Datenübermittlung förmlich beanstan-
det und das Polizeipräsidium aufgefordert, sich in
zukünftigen vergleichbaren Fällen, in denen eine
Abklärung mit dem Einzahler eines Buß- bzw. Ver-
warnungsgeldes erforderlich ist, unmittelbar mit dem
Einzahler in Verbindung zu setzen.

9.5.5 Übersendung einer Liste von Betroffe-
nen

Ein Rechtsanwalt hatte sich mit folgendem Sachver-
halt an mich gewandt: Gegen seine Mandantin war
ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines
Parkverstoßes eingeleitet worden. Auf ihren Ein-
spruch hin war das Verfahren eingestellt worden,
nachdem sich nicht klären ließ, wer den PKW ver-
botswidrig geparkt hatte. Der Betroffenen waren
jedoch die Kosten des Verfahrens auferlegt worden.
Gegen diese Entscheidung hatte der Verteidiger An-
trag auf gerichtliche Entscheidung gestellt. Daraufhin
hatte die Ordnungswidrigkeitenbehörde dem zustän-
digen Amtsgericht die Verfahrensunterlagen über-
sandt, bei denen sich - einschließlich der Betroffenen
- eine Auflistung aller Fahrzeughalter befand, die am
selben Tag eine schriftliche Verwarnung erhalten
hatten. Diese Auflistung, die insgesamt 39 Vorgänge
umfasste, hatte neben der Verwarnungsnummer je-
weils den Namen und den Vornamen des betroffenen
Kfz-Halters sowie die sog. Halternummer, die einen
EDV-Schlüssel der vollständigen Personalien dar-
stellt, enthalten.

Da das Amtsgericht für die Entscheidung über die
Kostentragung zuständig ist, war zwar die Übersen-
dung der Unterlagen, die sich auf die Betroffene
bezogen, zulässig. Die Zulässigkeit der Übermittlung
der Daten der weiteren in der Liste genannten Perso-
nen richtet sich nach Art. 18 Abs. 4 Satz 1 BayDSG.
Eine derartige Datenübermittlung ist danach nur

zulässig, wenn eine Trennung der Daten nicht oder
nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist und
nicht offensichtlich überwiegende schutzwürdige
Interessen des Betroffenen oder Dritter entgegenste-
hen. Hier war eine Trennung (durch Schwärzung der
übrigen auf der Liste enthaltenen Namen und Daten)
mit vertretbarem Aufwand möglich, so dass die Ü-
bermittlung dieser Daten von der Ordnungswidrig-
keitenbehörde an das Amtsgericht unzulässig war.

Ich habe die Ordnungswidrigkeitenbehörde deshalb
förmlich beanstandet und aufgefordert, in zukünfti-
gen Fällen Daten solcher für das Ordnungswidrig-
keitenverfahren nicht relevanter Personen vor der
Übermittlung unkenntlich zu machen.

10 Vermessungsverwaltung

10.1 Amtliches Liegenschaftskataster-Infor-
mationssystem „ALKIS“

Antragsteller auf Erteilung einer Baugenehmigung
müssen mit dem Bauantrag bei der Gemeinde nach
Art. 67 Abs. 2 Bayerische Bauordnung i.V.m. §§ 1 ff.
Bauvorlagenverordnung bestimmte Unterlagen (sog.
Bauvorlagen) einreichen. Zu diesen Unterlagen ge-
hört auch ein auf einer Ablichtung des Auszugs aus
dem Katasterkartenwerk zu erstellender Lageplan.
Dieser muss, soweit für die Beurteilung des Vorha-
bens erforderlich, u.a. die katastermäßige Bezeich-
nung des Baugrundstücks und der benachbarten
Grundstücke mit Angabe der Eigentümer und, soweit
vorhanden, der Straße und der Hausnummer enthal-
ten.

Ein Grundstückseigentümer hatte sich an mich ge-
wandt, weil in dem vom Vermessungsamt erteilten
Auszug zur Bauvorlage u.a. auch die Miteigentums-
anteile der Grundstückseigentümer angegeben waren.

Da der Bauherr verpflichtet ist, mit seinem Bauantrag
einen Lageplan mit bestimmten Angaben einzurei-
chen, hat er insoweit ein berechtigtes Interesse an der
Erteilung eines Auszugs aus dem Liegenschaftska-
taster. Dies gilt jedoch nicht für die Angabe der Ei-
gentumsanteile der jeweiligen Eigentümer der Nach-
bargrundstücke, da diese Daten für die Stellung eines
Bauantrags nicht erforderlich sind.

Nachdem mir das zuständige Vermessungsamt mit-
geteilt hatte, der Inhalt derartiger Auszüge sei durch
die Vermessungsämter nicht beeinflussbar, da er
durch das Programm „ALKIS“ vorgegeben sei, habe
ich mich an das für Änderungen der Programmierung
zuständige Staatsministerium der Finanzen gewandt.
Dieses hat die bisherige Verfahrensweise dahinge-
hend umgestellt, dass in den Auszügen aus dem Lie-
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genschaftskataster zur Bauvorlage nur noch die Ei-
gentümer der Nachbargrundstücke, nicht jedoch
deren Miteigentumsanteile ausgewiesen werden.

11 Gemeinden, Städte und Land-
kreise

11.1 Gesetz zur Stärkung elektronischer
Verwaltungstätigkeit

Am 1.2.2003 ist das Gesetz zur Stärkung elektroni-
scher Verwaltungstätigkeit vom 24.12.2002 in Kraft
getreten. Das Gesetz schafft den rechtlichen Rahmen
für eine rechtsverbindliche elektronische Kommuni-
kation zwischen Bürger und Verwaltung. Dazu wur-
den das Bayerische Verwaltungsverfahrensgesetz
(BayVwVfG) und die Fachgesetze des besonderen
Verwaltungsrechts grundsätzlich auch insoweit, als
bisher die schriftliche Form vorgeschrieben war, für
die Möglichkeit der elektronischen Kommunikation
mit der Folge geöffnet, dass die Schriftform nunmehr
durch die elektronische Form in Verbindung mit
einer qualifizierten elektronischen Signatur ersetzt
werden kann. Das Gesetz enthält die dafür notwendi-
gen Maßgaben und Anpassungen sowie einige Aus-
nahmeregelungen. Zugleich setzt das Gesetz Ände-
rungen des Melderechtsrahmengesetzes in Landes-
recht um.

Das Gesetz enthält insbesondere folgende, aus daten-
schutzrechtlicher Sicht wesentliche Änderungen:

1. Änderung des Bayerischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes

a) Nach der neuen Regelung des
Art. 3 a Abs. 1 BayVwVfG ist die Ü-
bermittlung elektronischer Doku-
mente zulässig, soweit der Empfän-
ger hierfür einen Zugang eröffnet

In das Bayerische Verwaltungsverfah-
rensgesetz wurde ein neuer Art. 3 a
eingefügt. Er regelt in Abs. 1 die Zu-
lässigkeit der Übermittlung elektroni-
scher Dokumente. Diese ist danach
zulässig, soweit der Empfänger hierfür
einen Zugang eröffnet. Dazu müssen
zunächst die technischen und perso-
nellen Voraussetzungen geschaffen
werden. Hinzu kommen muss der Wille
zur Eröffnung eines Zugangs, d.h. der
Empfänger muss den Zugang erst
durch eine entsprechende Widmung er-
öffnen. Dies kann ausdrücklich oder
konkludent erfolgen. Im Einzelnen
wird hier die Verkehrsanschauung

maßgebend sein. Nach der Gesetzesbe-
gründung wird zur Zeit beim Bürger im
Verkehr mit Behörden in aller Regel
von der Eröffnung eines Zugangs für
den Empfang elektronischer Doku-
mente, an deren Zugang sich rechtliche
Folgen knüpfen, nur dann ausgegangen
werden können, wenn er dies gegen-
über der Behörde ausdrücklich erklärt
hat. Die Behörden, die auf ihren Brief-
köpfen im Verkehr mit dem Bürger
oder der Verwaltung eine E-Mail-
Adresse angeben, erklären damit kon-
kludent ihre Bereitschaft, Eingänge auf
diesem Weg anzunehmen. Da jeden-
falls derzeit die Angabe einer E-Mail-
Adresse aber noch nicht ohne weiteres
auf die Eröffnung eines Zugangs für
den Empfang von (signierten) Doku-
menten in elektronischer Form schlie-
ßen lässt, wird in der Gesetzesbegrün-
dung empfohlen, die Voraussetzungen
für den Empfang elektronischer Doku-
mente durch Hinweise auf dem Brief-
kopf und auf der Internetseite klarzu-
stellen. Dabei kann die Zugangseröff-
nung auf bestimmte Verfahren und be-
stimmte technische Standards be-
schränkt werden. Wenn Behörden ei-
nen Zugang für den Empfang von
elektronischen Dokumenten eröffnet
haben, dann müssen sie durch organi-
satorische Maßnahmen sicherstellen,
dass z.B. E-Mail-Postfächer regelmä-
ßig abgefragt werden. In der Gesetzes-
begründung wird allerdings klarge-
stellt, dass die neue Regelung des
Art. 3 a keinen rechtlichen oder tat-
sächlichen Zwang auf Behörden
und/oder Bürger zur Schaffung der
Voraussetzungen für eine moderne
elektronische Kommunikation ausübt.

b) Art. 3 a Abs. 2 Sätze 1 und 2
BayVwVfG regeln, dass ein elektro-
nisches Dokument, das mit einer
qualifizierten elektronischen Signa-
tur nach dem Signaturgesetz verse-
hen ist, gesetzlichen angeordneten
Schriftformerfordernissen genügt

In der Gesetzesbegründung wird dazu
ausgeführt, dass der Verweis auf die
qualifizierte elektronische Signatur im
Sinne des Signaturgesetzes die Funkti-
onen der Schriftform (Abschlussfunk-
tion, Perpetuierungsfunktion, Identi-
tätsfunktion, Echtheitsfunktion, Verifi-
kationsfunktion, Beweisfunktion und



Seite 80 Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/2074

Warnfunktion) für den Bereich der
elektronischen Kommunikation in ihrer
Gesamtheit sicherstellt.

c) Art. 30 BayVwVfG fordert die Si-
cherstellung der Vertraulichkeit
elektronischer Dokumente

Mit dem Erfordernis einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur nach dem
Signaturgesetz in Art. 3 a Abs. 2 Satz 2
BayVwVfG werden lediglich die Integ-
rität (d.h. dass personenbezogene Daten
vollständig und unverfälscht vorliegen
bzw. beim Empfänger ankommen) und
die Authentizität (d.h. dass personen-
bezogene Daten zweifelsfrei ihrem Ur-
sprung zugeordnet werden können)
elektronischer Dokumente sicherge-
stellt. Die Vertraulichkeit der bei der
elektronischen Kommunikation über-
tragenen Daten (d.h. dass nur Befugte
personenbezogene Daten zur Kenntnis
nehmen können) ist im Gesetz hinge-
gen nicht ausdrücklich geregelt. Nach
der Gesetzesbegründung ist dies auch
nicht erforderlich, da die Behörde nach
Art. 30 BayVwVfG die notwendigen
Sicherheitsvorkehrungen treffen, also
etwa elektronische Dokumente in ge-
eigneter Weise verschlüsseln muss.
Auch ohne ausdrückliche gesetzliche
Regelung in Art. 3 a BayVwVfG hat
danach die Behörde bei der Übermitt-
lung elektronischer Dokumente zu ge-
währleisten, dass dem Stand der Tech-
nik entsprechende Maßnahmen zur Si-
cherstellung der Vertraulichkeit der
übertragenen Daten getroffen werden.

d) Art. 3 a Abs. 2 Satz 3 BayVwVfG
schließt die Signatur mit einem
Pseudonym, das die Identifizierung
der Person des Signaturschlüsselin-
habers nicht ermöglicht, aus

§ 7 Abs. 1 Nr. 1 des Signaturgesetzes
eröffnet die Möglichkeit der Zuord-
nung von Signaturen an Personen unter
einem Pseudonym. Die Regelung in
Art. 3 a Abs. 2 Satz 3 BayVwVfG ist
daher erforderlich, um eine miss-
bräuchliche Inanspruchnahme der
Verwaltung durch eine Pseudonym-
verwendung, die keine Identifizierung
ermöglicht, auszuschließen. Nach der
Gesetzesbegründung ist jedoch die
Signierung durch eine erlassene Behör-
de - ohne Nennung des Bearbeiters -

mittels einer Sachbezeichnung (z.B.
Stadt XY) zulässig.

e) Verfahren bei nicht kompatiblen
Kommunikationsmethoden

Art. 3 a Abs. 3 BayVwVfG regelt den
Fall, dass die verwendeten Kommuni-
kationsmethoden zueinander nicht
kompatibel sind, so dass Bürger oder
Behörde übermittelte elektronische
Dokumente nicht lesen und damit nicht
bearbeiten können. Die Behörde, die
ein Dokument erhält, das für sie zur
Bearbeitung nicht geeignet ist, hat dies
dem Absender mit Angabe der für sie
geltenden technischen Rahmenbedin-
gungen unverzüglich mitzuteilen.
Macht der Empfänger geltend, er könne
das von der Behörde übermittelte elekt-
ronische Dokument nicht bearbeiten,
hat sie es ihm erneut in einem geeig-
neten elektronischen Format oder als
Schriftstück zu übermitteln.

f) Weitere wichtige Änderungen:

- Nach Art. 15 Satz 2 BayVwVfG
wird für den Fall, dass ein Be-
teiligter ohne Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz
oder Geschäftsleitung im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes
der Behörde auf Verlangen in-
nerhalb einer angemessenen
Frist keinen Empfangsbevoll-
mächtigten im Geltungsbereich
des Grundgesetzes benannt hat,
bei der Übermittlung eines elek-
tronischen Dokuments der Zu-
gang am dritten Tag nach der
Übermittlung vermutet. Art. 15
Satz 2 ist allerdings nur an-
wendbar, wenn der Behörde der
ausländische Wohnsitz oder
Aufenthaltsort oder Sitz bekannt
ist.

- Art. 37 BayVwVfG regelt, dass
ein Verwaltungsakt auch in
elektronischer Form erlassen
werden kann und dass die in-
haltlichen Anforderungen an
elektronische Verwaltungsakte
denen an schriftliche Verwal-
tungsakte entsprechen. Die Vor-
schrift stellt außerdem klar, dass
ein mündlicher Verwaltungsakt
schriftlich oder elektronisch
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bestätigt werden kann. Die Vor-
schrift sieht außerdem die Mög-
lichkeit der Anordnung der dau-
erhaften Überprüfbarkeit der
qualifizierten elektronischen
Signatur vor.

- Art. 39 BayVwVfG regelt, dass
auch ein elektronischer Ver-
waltungsakt mit einer Begrün-
dung zu versehen ist.

- Nach Art. 41 BayVwVfG gilt
ein Verwaltungsakt, der elektro-
nisch übermittelt wird, am drit-
ten Tag nach der Absendung als
bekannt gegeben. In der Vor-
schrift wird außerdem klar ge-
stellt, dass die Regelung über
die öffentliche Bekanntgabe ei-
nes Verwaltungsaktes auch für
elektronische Verwaltungsakte
gilt.

- In Art. 66 BayVwVfG wird
klargestellt, dass den Beteiligten
auch ein der Behörde elektro-
nisch vorliegendes Gutachten
zugänglich gemacht wird.

- In Art. 69 BayVwVfG wird ge-
regelt, dass ein elektronischer
Verwaltungsakt in einem förm-
lichen Verwaltungsverfahren
mit einer dauerhaft überprüfba-
ren qualifizierten elektronischen
Signatur zu versehen ist und
dass der beteiligte Bürger den
Verwaltungsakt auch in einfa-
cher elektronischer Form anfor-
dern kann.

2. Wichtige Änderungen der Gemeindeord-
nung

- Nach Art. 18 a Abs. 18 GO findet das
elektronische Verfahren bei Bürgerbe-
gehren und Bürgerentscheid keine An-
wendung. In der Begründung wird dazu
ausgeführt, dass eine elektronische
Form z.B. bei den Unterschriften beim
Bürgerbegehren nicht möglich ist, da
die Unterschriften unter der Fragestel-
lung und Begründung von den Initiato-
ren privat gesammelt werden müssen
und dann grundsätzlich alle einheitlich
bei der Gemeinde abzugeben sind. Eine
Zusammenfassung einzeln eingehender
elektronisch signierter Unterschriften

würde einen enormen Verwaltungs-
aufwand bedeuten und außerdem zu
nicht akzeptabeln Unsicherheiten hin-
sichtlich des eingereichten Antrags und
dem Erreichen des Quorums führen.
Der Bürgerentscheid selbst wird ähn-
lich wie eine Wahl abgewickelt. Inso-
weit ist wegen der Höchstpersönlich-
keit der wahlähnlichen Entscheidung
und ihrer Bedeutung die elektronische
Form nicht sinnvoll.

- Nach Art. 18 b Abs. 8 GO scheidet ein
elektronisches Verfahren auch beim
Bürgerantrag aus. Es gelten hier grund-
sätzlich die gleichen Überlegungen wie
beim Bürgerbegehren.

3. Änderung des Meldegesetzes

Das Melderechtsrahmengesetz vom 25.3.2002
sieht unter anderem eine elektronische Selbst-
auskunft, eine elektronische Anmeldung und
eine elektronische einfache Melderegisteraus-
kunft vor. Im Einzelnen verweise ich dazu auf
meine Ausführungen im 20. Tätigkeitsbericht
unter der Nr. 10.1. Diese Neuregelungen wur-
den mit der Änderung des Meldegesetzes in
Bayerisches Landesgesetz umgesetzt (Art. 9
Abs. 1 a, Art. 17 Abs. 1 Satz 2 und Art. 34
Abs. 1 a MeldeG. In das Meldegesetz wurde
ein neuer Art. 43 eingefügt mit dem das
Staatsministerium des Innern ermächtigt wird,
die Einzelheiten der genannten Verfahren
durch Rechtsverordnung festzulegen. Die Um-
setzung weiterer Änderungen des Melde-
rechtsrahmengesetzes in das Bayerische Mel-
degesetz (u.a. elektronische Rückmeldung und
elektronische Datenübermittlung an andere
Behörden) wird zur Zeit vorbereitet.

11.2 Übertragung öffentlicher Gemeinde-
ratssitzungen im Internet

Durch die Eingabe eines betroffenen Gemeinderats-
mitglieds ist mir folgender Sachverhalt bekannt ge-
worden:

Eine Kommune übertrug eine öffentliche Sitzung
ihres Gemeinderats live im Internet. Zu Beginn der
Sitzung fragte der erste Bürgermeister in Anwesen-
heit der Öffentlichkeit und bei laufender Kamera, ob
alle Mitglieder des Gemeinderats mit der Internet-
übertragung einverstanden sind. Daraufhin verwei-
gerten drei Gemeinderatsmitglieder ihre Zustim-
mung. Im Folgenden wurden dann zwar von diesen
Gemeinderatsmitgliedern keine Bilder im Internet
gezeigt, der Wortlaut ihrer Redebeiträge wurde je-
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doch ausgestrahlt. Nach Prüfung der Angelegenheit
und einer grundsätzlichen Besprechung mit dem
Bayerischen Staatsministerium des Innern vertrete
ich dazu zusammengefasst die folgende Auffassung:

Eine Übertragung der Sitzungsbeiträge von Gemein-
deratsmitgliedern oder Redebeiträgen von Gemein-
debediensteten im Internet ist nur zulässig, wenn
diese der Übertragung zugestimmt haben und zwar
sowohl was Bild, wie was Ton betrifft.

Die Entscheidung über die Zustimmung muss ohne
psychischen Druck auf der Grundlage ausreichender
Informationen über die besonderen Modalitäten einer
Interneteinstellung und mit ausreichender Überle-
gungsfrist erfolgen können.

Die Verweigerung der Zustimmung darf nicht in
diskriminierender Weise zur Kenntnis gebracht wer-
den.

Der Zuschauerraum darf nicht so in die Übertragung
einbezogen werden, dass einzelne Zuschauer erkannt
werden können.

Im Einzelnen waren folgende Erwägungen für diese
Beurteilung maßgebend:

1. Soweit ersichtlich haben sich Rechtsprechung
und Literatur mangels eines konkreten Anlas-
ses bisher noch nicht zur Zulässigkeit von Li-
veübertragungen öffentlicher Gemeinderats-
sitzungen durch Kommunen im Internet geäu-
ßert.

Herangezogen werden können jedoch Recht-
sprechung und Literatur zu Film- und Ton-
bandaufnahmen:

Zu Tonbandaufzeichnungen durch Pressever-
treter oder sonstige Besucher in öffentlichen
Sitzungen wird zum Teil die Auffassung ver-
treten, das einzelne Gemeinderatsmitglied
könne das Abschalten des Tonbandgeräts
während seines Redebeitrags nicht verlangen,
weil es hier nicht als „Privatperson“ rede und
bei öffentlichen Verhandlungen vor kommu-
nalen Organen gehaltene Reden im Sinn des
§ 48 Abs. 1 Nr. 2 UrhG auch urheberrechtlich
nicht geschützt seien (vgl. Bauer/Böhle/Mas-
son/Samper, Bayerische Gemeindeordnung,
Art. 52 Rdnr. 8 mit weiteren Nachweisen).
Demgegenüber folgern Widtmann/Grasser,
Bayerische Gemeindeordnung, Art. 52
Rdnr. 10, aus dem Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 03.08.1990 (BayVBl 1991,
89) zu Recht, dass Bild- und Tonaufzeichnun-
gen nicht nur eines Gemeinderatsbeschlusses
bedürfen, sondern jedes einzelne ehrenamtli-

che Gemeinderatsmitglied sich der Aufnahme
während seines Redebeitrags widersetzen
kann mit der Folge, dass der Vorsitzende die
Aufnahme dieses Redebeitrags zu untersagen
hat (im Ergebnis ebenso u.a. Wilde/Ehmann/
Niese/Knoblauch, Bayerisches Datenschutz-
gesetz, Teil C Handbuch, Abschnitt XII Nr. 5
Buchst. b sowie Antwort des StMI auf eine
schriftliche Anfrage im Bayerischen Landtag
vom 16.04.87/06.05.87, LT-Drs. 11/1697,
Stemmer, KommunalPraxis BY 1987, 86 und
Keller, KommunalPraxis BY 2000, 412, die
außerdem noch die Zustimmung des Vorsit-
zenden im Gemeinderat, also regelmäßig des
ersten Bürgermeisters, fordern). In dem zi-
tierten Urteil hat das Bundesverwaltungsge-
richt entschieden, dass die Pressefreiheit nicht
dadurch verletzt wird, dass ein Ratsvorsitzen-
der in Ausführung eines entsprechenden Rats-
beschlusses einem Journalisten untersagt, die
öffentliche Sitzung des Rates auf Tonband
aufzuzeichnen. In der Begründung führt das
Bundesverwaltungsgericht aus, das Recht des
Ratsmitglieds auf freie Rede könne durch die
Aufzeichnung auf Tonband faktisch empfind-
lich tangiert werden. Eine von psychologi-
schen Hemmnissen möglichst unbeeinträch-
tigte Atmosphäre gehöre zu den notwendigen
Voraussetzungen eines geordneten Sitzungs-
betriebs, den der Ratsvorsitzende zu gewähr-
leisten habe.

Zu diesen vom Bundesverwaltungsgericht zu
Tonaufnahmen geäußerten Bedenken kommt
bei Fernsehaufnahmen noch das Bild dazu.
Der Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des
einzelnen Gemeinderatsmitglieds ist hier noch
umfassender und stärker als bei reinen Ton-
aufnahmen (vgl. Stemmer, a.a.O., S. 88).

2. Die Direktübertragung von öffentlichen Ge-
meinderatssitzungen im Internet stellt daten-
schutzrechtlich eine Übermittlung personen-
bezogener Daten weltweit an eine Vielzahl
unbestimmter Personen dar. Betroffen sind
dabei nicht nur die Gemeinderatsmitglieder
und sonstige Personen (z.B. Gemeindebe-
dienstete). Betroffen sind auch Bürger, deren
Angelegenheiten in einer solchen Gemeinde-
ratssitzung personenbezogen behandelt wer-
den. Schließlich sind auch Zuhörer betroffen,
wenn sie auf den im Internet verbreiteten Auf-
nahmen erkennbar sind oder ein Rückschluss
auf ihre Person möglich ist.

Die Erhebung personenbezogener Daten und
ihre Übermittlung über das Internet sind nur
zulässig, wenn entweder das Bayerische Da-
tenschutzgesetz (BayDSG) oder eine andere
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Rechtsvorschrift sie erlaubt oder anordnet
oder der Betroffene eingewilligt hat (Art. 15
Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BayDSG).

a) Auf Art. 52 Abs. 2 Satz 1 der Gemein-
deordnung (GO) kann eine Übertra-
gung öffentlicher Gemeinderatssitzun-
gen im Internet nicht gestützt werden.
Aus dieser Vorschrift ergibt sich zwar,
dass Gemeinderatssitzungen grund-
sätzlich öffentlich abzuhalten sind.
Damit wird die Transparenz kommu-
naler Verwaltungstätigkeit gewährleis-
tet. Öffentlichkeit der Sitzungen be-
deutet aber nur, dass jedermann im
Rahmen des hierfür zur Verfügung ste-
henden Platzes in der Reihenfolge des
Eintreffens freien Zugang zum Sit-
zungsraum hat (vgl. Bauer/Böhle/Mas-
son/Samper, a.a.O., Art. 52 Rdnr. 7
sowie Widtmann/Grasser, a.a.O.,
Art. 52 Rdnr. 8). Die Gemeinderats-
mitglieder und sonstige Personen, die
an der Sitzung teilnehmen, z.B. Ge-
meindebedienstete, die zu einem Ta-
gesordnungspunkt berichten, sowie
Bürger, deren Angelegenheiten perso-
nenbezogen in der Sitzung behandelt
werden, müssen es daher nach Art. 52
Abs. 2 Satz 1 GO nur hinnehmen, dass
Zuhörer der Sitzung beiwohnen, sich
ggf. Notizen machen und anschließend
in der Presse berichtet wird. Für einen
darüber hinaus gehenden Eingriff in ihr
informationelles Selbstbestimmungs-
recht dergestalt, dass die Sitzung in
Bild und Ton im Internet übertragen
wird, stellt Art. 52 Abs. 2 Satz 1 GO
keine Rechtsgrundlage dar (so auch
Wilde/Ehmann/Niese/Knoblauch, Bay-
erisches Datenschutzgesetz, Kommen-
tar, Teil C, Handbuch XII.5.c).

Bei einer Übertragung im Internet ist
auch zu berücksichtigen, dass damit ei-
ne völlig neue Qualität der Veröffentli-
chung vorgenommen wird. Die Veröf-
fentlichung im Internet erreicht welt-
weit einen ungleich größeren Perso-
nenkreis als jede auflagenbegrenzte
schriftliche Presseveröffentlichung
oder die Berichterstattung in einem lo-
kalen Rundfunksender. Bild und Ton
können von jedermann abgerufen, auf-
gezeichnet und ausgewertet werden
und die weitere Verwendung dieser
Aufnahme ist nicht abzusehen. Bei ei-
ner Direktübertragung von öffentlichen
Gemeinderatssitzungen im Internet

werden außerdem die Betroffenen mit
ihrer Mimik und Gestik sowie ihre Re-
debeiträge im Wortlaut weltweit abruf-
bar. Dies kann dazu führen, dass sich
ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder
nicht mehr unbefangen und spontan
äußern (vgl. BVerwG a.a.O.). Dadurch
aber würde die Funktionsfähigkeit des
Gemeinderats beeinträchtigt und der
Demokratie insgesamt Schaden zuge-
fügt.

b) Für die Übertragung von Gemeinde-
ratssitzungen im Internet kann nicht
Art. 19 Abs. 1 Nr. 2 BayDSG als
Rechtsgrundlage herangezogen wer-
den. Nach dieser Vorschrift ist die
Übermittlung personenbezogener Da-
ten an nicht-öffentliche Stellen zuläs-
sig, wenn die nicht-öffentliche Stelle
ein berechtigtes Interesse an der
Kenntnis der zu übermittelnden Daten
glaubhaft darlegt und der Betroffene
kein schutzwürdiges Interesse an dem
Ausschluss der Übermittlung hat. Es ist
bereits fraglich, ob Art. 19 Abs. 1 Nr. 2
BayDSG hier neben Art. 52 Abs. 2 GO,
der die Öffentlichkeit bzw. Nichtöf-
fentlichkeit der Gemeinderatssitzungen
bereichsspezifisch regelt, anwendbar ist
(vgl. Wilde/Ehmann/Niese/Knoblauch,
a.a.O., Teil C Handbuch, Abschnitt XII
Nr. 2 Buchst. b). Ungeachtet dessen
sind auch die Voraussetzungen dieser
Vorschrift nicht erfüllt, da ein berech-
tigtes Interesse der Öffentlichkeit an
einer weltweiten Übertragung von Ge-
meinderatssitzungen im Internet nicht
besteht und die davon Betroffenen ein
schutzwürdiges Interesse haben, dass
ihre personenbezogenen Daten nur im
gesetzlichen Rahmen des Art. 52
Abs. 2 Satz 1 GO an Dritte übermittelt
werden. Sie haben außerdem auch ein
schutzwürdiges Interesse daran, dass
ihre personenbezogenen Daten nicht
ohne ihre Einwilligung in Drittländer
übermittelt werden, in denen kein an-
gemessenes Datenschutzniveau ge-
währleistet ist (Art. 21 Abs. 2 Satz 2
BayDSG).

c) Bei einer Übertragung öffentlicher
Gemeinderatssitzungen im Internet
dürfen daher aus datenschutzrechtlicher
Sicht nur die Personen in Wort und
Bild aufgenommen werden, die vorher
in die Übertragung eingewilligt haben
(Art. 15 Abs. 1 Nr. 2 BayDSG). Die
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betroffenen Personen sind darauf hin-
zuweisen, dass bei einer Übertragung
im Internet Bild und Ton weltweit von
einem unbegrenzten Kreis von Perso-
nen abgerufen, aufgezeichnet, unter
Umständen verändert und ausgewertet
werden können und die weitere Ver-
wendung dieser Aufnahmen nicht ab-
zusehen ist (Grundsatz der informierten
Einwilligung, vgl. Art. 15 Abs. 2
BayDSG). Sie dürfen dabei nicht unter
einen Entscheidungsdruck gesetzt wer-
den. Das wäre z.B. der Fall, wenn sie in
der Öffentlichkeit im Beisein von Zu-
hörern und der Presse, mit dem
Wunsch nach einer Übertragung der
Gemeinderatssitzung im Internet kon-
frontiert würden. Von einer freiwilligen
Einwilligung könnte in einem solchen
Fall nicht ausgegangen werden. Es
muss den Betroffenen daher eine an-
gemessene Überlegungsfrist für ihre
Entscheidung eingeräumt werden. Die
Einwilligung muss außerdem jederzeit
ohne Angabe von Gründen widerrufen
werden können. Dies gilt auch für Bür-
ger, deren Angelegenheiten personen-
bezogen bzw. personenbeziehbar in öf-
fentlicher Gemeinderatssitzung behan-
delt und im Internet übertragen werden
sollen.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass an
Stelle eines Gemeindebediensteten,
der in die Übertragung im Internet
nicht eingewilligt hat, ein anderer Mit-
arbeiter der Gemeinde oder ggf. der
erste Bürgermeister den zu einem Ta-
gesordnungspunkt vorgesehenen Be-
richt der Verwaltung übernehmen
muss. Bürgerangelegenheiten, die
dem Datenschutz unterliegen, dürfen
ohne Einwilligung des Betroffenen in
öffentlicher Gemeinderatssitzung oh-
nehin nur anonymisiert behandelt wer-
den. Verweigert ein Gemeinderats-
mitglied seine Einwilligung in die
Übertragung, dürfen seine Redebeiträ-
ge weder in Bild noch in Ton übertra-
gen werden. Bei einer Liveübertragung
im Internet bedeutet dies, dass, da die
entsprechenden Sequenzen aus der
Aufnahme nicht herausgeschnitten
werden können, diese Zeitabschnitte
überbrückt werden müssen. Dabei ist
zu vermeiden, dass bei jedem Redebei-
trag die Verweigerung des Gemeinde-
ratsmitglieds jedes Mal aufs Neue öf-
fentlich dokumentiert wird. Dies kann

sich auf das Gemeinderatsmitglied er-
heblich belastend auswirken, insbeson-
dere, wenn wie im vorliegenden Fall in
der Presse mit Überschriften wie „Ka-
merascheue Politiker“ und „Drei
CSUler wollten nicht ins Bild“ darüber
berichtet wird.

Man könnte deshalb in Erwägung zie-
hen, bei der Verweigerung eines Ge-
meinderatsmitglieds die Zulässigkeit
einer Übertragung der Gemeinderats-
sitzung im Internet insgesamt in Zwei-
fel zu ziehen, weil anderenfalls wegen
der zu befürchtenden Drucksituation
für das Gemeinderatsmitglied eine
freiwillige Entscheidung nicht ge-
währleistet wäre.

Andererseits muss aber auch berück-
sichtigt werden, dass dann unter Um-
ständen ein einziges Gemeinderatsmit-
glied gegen den erklärten Willen aller
anderen Gemeinderatsmitglieder eine
Einstellung der öffentlichen Sitzung in
das Internet verhindern könnte und der
öffentliche Druck auf den Verweigerer
mindestens genauso groß wäre. Ich
halte eine Internetübertragung ange-
sichts dessen trotzdem für vertretbar,
wenn der Weigerung eines Gemeinde-
ratsmitglieds dadurch Rechnung getra-
gen wird, dass seine Redebeiträge in
Wort und Bild aus der Übertragung
ausgeblendet werden und die Doku-
mentierung seiner Weigerung durch
entsprechende Aufnahmetechniken
vermieden wird. Gegebenenfalls ist an-
statt einer Liveübertragung eine Auf-
zeichnung ins Internet einzustellen.

d) Der Zuhörerbereich ist von einer Über-
tragung im Internet auszunehmen, da es
hier den Umständen nach nicht mög-
lich ist, von den einzelnen Zuhörern ei-
ne rechtswirksame Einwilligung einzu-
holen. Eine entsprechende Frage in den
Zuhörerraum vor Beginn der Sitzung
würde den Anforderungen an eine
Einwilligung im Sinn des Art. 15
Abs. 2 und 3 BayDSG nicht genügen.

3. In dem zu entscheidenden Fall hat der erste
Bürgermeister erst zu Beginn der Gemeinde-
ratssitzung in Anwesenheit der Öffentlichkeit
und bei laufender Kamera gefragt, ob alle
Mitglieder des Gemeinderats mit der Internet-
übertragung einverstanden sind. Im Folgenden
wurden dann zwar von den Gemeinderatsmit-
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gliedern, die ihre Einwilligung in die Übertra-
gung verweigert haben, keine Bilder gezeigt,
der Wortlaut ihrer Beiträge wurde jedoch aus-
gestrahlt. Damit lag ein Verstoß gegen daten-
schutzrechtliche Bestimmungen vor; die Ge-
meinderatsmitglieder hätten rechtzeitig vor
Beginn der öffentlichen Sitzung zu ihrer Ein-
willigung befragt und dabei über die Folgen
der Übertragung aufgeklärt werden müssen.
Der Wortlaut der Redebeiträge der Gemeinde-
ratsmitglieder, die ihre Einwilligung in die
Übertragung im Internet nicht erteilt haben,
hätte nicht ausgestrahlt werden dürfen. Da der
erste Bürgermeister jedoch im guten Glauben
war, den datenschutzrechtlichen Anforderun-
gen zu genügen und er wenigstens die Bilder
der Gemeinderatsmitglieder, die ihre Zustim-
mung verweigert haben, ausgeblendet hat, ha-
be ich im Rahmen meines Ermessens nach
Art. 31 Abs. 3 BayDSG für dieses Mal von ei-
ner Beanstandung abgesehen.

11.3 Veröffentlichung von Personenstands-
daten im Internet

Ein Bürger hat sich an mich mit dem Vorbringen
gewandt, auf der Internetseite einer Gemeinde wür-
den Vor- und Nachname sowie Geburtsdatum seiner
Tochter ohne seine Zustimmung veröffentlicht. Bei
der von mir daraufhin durchgeführten Überprüfung
habe ich festgestellt, dass die Gemeinde auf ihrer
Homepage sämtliche Geburten, Eheschließungen und
Sterbefälle des laufenden Jahres 2003 sowie alle
Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle der Jahre
1998 bis 2002 veröffentlicht hatte. Meiner Aufforde-
rung, die personenbezogenen Daten von der Home-
page zu entfernen, für deren Veröffentlichung keine
Einwilligungen vorlagen, ist die Gemeinde sofort
nachgekommen. Von einer förmlichen Beanstandung
konnte ich gleichwohl nicht absehen, da es sich bei
der Veröffentlichung in dem hier beurteilten Fall um
einen erheblichen Datenschutzverstoß handelte. Im
Einzelnen weise ich dazu auf Folgendes hin:

Die Veröffentlichung von Geburten, Eheschließun-
gen und Sterbefällen im Internet stellt eine Daten-
übermittlung im Sinn des Art. 4 Abs. 6 Satz 2 Nr. 3
BayDSG dar. Mangels einer Rechtsvorschrift, die
eine derartige Veröffentlichung erlaubt, ist diese nur
dann zulässig, wenn die Betroffenen, bei Sterbefällen
die Angehörigen, darin eingewilligt haben (Art. 15
Abs. 1 BayDSG). Die betroffenen Bürger müssen
dabei informiert werden, für welchen Zeitraum und
auf welches Medium (z.B. Veröffentlichung im
Amtsblatt, in der Tageszeitung, auf der gemeindli-
chen Homepage) sich die Einwilligung bezieht. So
sind bspw. die Betroffenen, die der Veröffentlichung
ihrer Daten im Amtsblatt zustimmen, auch darüber zu

informieren, dass das Amtsblatt mit diesen Daten
zusätzlich auf der Homepage der Gemeinde eingese-
hen werden kann.

11.4 Veröffentlichung der Anschriften von
Vereinen auf der Homepage der Ge-
meinde

Im Berichtszeitraum bin ich mehrmals gefragt wor-
den, ob Gemeinden die Anschriften, die ihnen ihre
Vereine mitteilen, auf ihrer Homepage veröffentli-
chen dürfen. Ich vertrete dazu die folgende Auffas-
sung:

Die Veröffentlichung der Anschriften von Vereinen
auf der Homepage der jeweiligen Gemeinde ist re-
gelmäßig ohne Zustimmung der Vereine zulässig.
Dies gilt auch dann, wenn - wie bei kleinen Vereinen
üblich - der Verein unter der Anschrift des Vereins-
vorsitzenden zu erreichen ist (vgl. Wilde/Ehmann/
Niese/Knoblauch, Kommentar zum Bayerischen
Datenschutzgesetz, Teil C Handbuch, XII.8.a) cc)).
Die Vereinsanschrift ist regelmäßig ein offenkundi-
ges, nach dem Willen der Beteiligten auf Kenntnis
und Verbreitung in der Öffentlichkeit angelegtes
Datum und deshalb nicht schutzbedürftig. Soweit
jedoch über die Bekanntgabe der Vereinsanschrift
hinausgehende Veröffentlichungen beabsichtigt sind
(z.B. die der privaten Telefonnummer von Vor-
standsmitgliedern etc.), ist dies nur mit Einwilligung
der Betroffenen zulässig (vgl. Art. 15 Abs. 1 Nr. 2
BayDSG).

Die Bekanntgabe von Anschriften der Vereine durch
die Gemeinde dient dazu, den Bürgern die Kontakt-
aufnahme mit den örtlichen Vereinen zu erleichtern.
In aller Regel haben die Vereine ein eigenes Interesse
daran, dass ihre Kontaktadressen den Bürgern be-
kannt sind und hierzu von der Gemeinde veröffent-
licht werden. Von der Veröffentlichung muss die
Gemeinde daher in diesen Fällen nur auf ausdrückli-
chen Wunsch eines Vereins absehen. Bei Zweifeln
am Veröffentlichungsinteresse des Vereins sollte
dessen Einwilligung eingeholt werden.

11.5 Veröffentlichung von Bauherrendaten
im Internet

Nach Art. 84 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
dürfen die Bauaufsichtsbehörden und die Gemeinden
Ort und Straße der Baustelle, Art und Größe des
Bauvorhabens sowie Namen und Anschrift des Bau-
herren und des Entwurfsverfassers veröffentlichen
oder an Dritte zum Zwecke der Veröffentlichung
übermitteln, wenn der Betroffene der Veröffentli-
chung nicht widersprochen hat. Der Betroffene ist bei



Seite 86 Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/2074

der Bauantragsstellung auf sein Widerspruchsrecht
hinzuweisen. Die vom Bayerischen Staatsministeri-
um des Innern im Vollzug von § 6 Abs. 2 der Bau-
vorlagenverordnung mit Bekanntmachung vom
28.12.1999 (AllMBl 2000 S. 6) bekannt gemachten
und verbindlich eingeführten Vordrucke sehen dazu
in der Anlage 1 (Bauantrag und Abgrabungsantrag)
unter Ziffer 10 „Datenschutzrechtliche Hinweise“
u.a. vor, dass die in Art. 84 BayBO genannten perso-
nenbezogenen Daten des Bauherren und des Ent-
wurfsverfassers im Amtsblatt veröffentlicht werden
dürfen, sofern der Betroffene der Veröffentlichung
nicht widersprochen hat. Der Datenschutzbeauftragte
eines Landratsamtes ist nun mit der Frage an mich
herangetreten, ob die personenbezogenen Daten des
Bauherren/Entwurfsverfassers, sofern dieser der
Veröffentlichung nach Art. 84 BayBO nicht wider-
sprochen hat, auch dann im Amtsblatt veröffentlicht
werden dürfen, wenn dieses in das Internet eingestellt
wird.

Nach Art. 26 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) sind
Amtsblätter regelmäßig erscheinende Druckwerke.
Aus dem datenschutzrechtlichen Hinweis in dem o.g.
amtlichen Bauantrags-Vordruck, dass die genannten
personenbezogenen Daten im Amtsblatt veröffent-
licht werden dürfen, muss der Bauherr/ Entwurfsver-
fasser daher nicht mit einer Veröffentlichung seiner
personenbezogenen Daten im Internet rechnen. Vor-
aussetzung für ein wirksames Ausüben des Wider-
spruchsrechts nach Art. 84 BayBO ist aber die
Kenntnis des Betroffenen darüber, welche Folge es
hat, wenn er nicht widerspricht. Er muss deshalb auf
die Möglichkeit einer Veröffentlichung seiner perso-
nenbezogenen Daten (auch) im Internet, wenn er von
seinem Widerspruchsrecht keinen Gebrauch macht,
ausdrücklich hingewiesen werden. Das Innenministe-
rium, an das ich mich gewandt habe, teilt meine Auf-
fassung und hat mir zugesichert, den Hinweis auf das
Widerspruchsrecht in dem o.g. Vordruck im Zuge der
nächsten Änderung der Vordrucke entsprechend zu
ergänzen.

11.6 Inanspruchnahme von Inkassounter-
nehmen im Verwaltungsvollstreckungs-
verfahren

Eine Stadt hat sich an mich mit der Frage gewandt,
ob datenschutzrechtliche Bedenken dagegen beste-
hen, private Inkassounternehmen bei der Durchset-
zung von Forderungen der Kommune einzuschalten.
Nach Mitteilung der Stadt sollte sich das Inkassoun-
ternehmen nur mit den hartnäckigen Schuldnern
„beschäftigen“, die auf keine der städtischen Maß-
nahmen (z.B. durch den Außendienst) reagiert haben.
Mit dem Mahnverfahren sollte das Inkassounterneh-
men nicht beauftragt werden. Alle Fälle, die an das
Inkassounternehmen abgegeben werden sollen, seien

von der Kasse gemahnt worden, hätten von der Voll-
streckungsstelle bei öffentlich-rechtlichen Forderun-
gen eine Vollstreckungsankündigung bzw. bei privat-
rechtlichen Forderungen eine verschärfte Zahlungs-
aufforderung erhalten und seien zum großen Teil
auch vom Außendienst zur Zahlung aufgefordert
worden. Bei diesem Sachverhalt bin ich davon aus-
gegangen, dass das Inkassounternehmen mit der
Forderungsbeitreibung betraut werden sollte.

Zusammengefasst vertrete ich dazu folgende Auffas-
sung:

Die Beitreibung von Klinikrechnungen durch Inkas-
sounternehmen ist nach Art. 27 Abs. 5 Satz 1 Bayeri-
sches Krankenhausgesetz grundsätzlich zulässig, bei
der Datenübermittlung ist aber das Arztgeheimnis
soweit wie möglich zu wahren.

Ob die Beauftragung von Inkassounternehmen mit
dem Beitreiben von Forderungen aus dem Sozialbe-
reich zulässig ist, unterliegt erheblichen Zweifeln.

Sollen für die Beitreibung sonstiger Forderungen
Inkassounternehmen mit der Verarbeitung sonstiger
sensibler Daten beauftragt werden, so sollte hiervon
aus Gründen des Datenschutzes abgesehen werden.

Im Einzelnen:

Zunächst ist zu prüfen, inwieweit bereichsspezifische
gesetzliche Regelungen zu berücksichtigen sind. So
stellt sich z.B. bei der Einschaltung eines externen
Inkassounternehmens durch einen (hier kommunalen)
Krankenhausträger die Frage nach der Reichweite der
Befugnis aus Art. 27 Abs. 5 Satz 1 Bayerisches
Krankenhausgesetz. Nach dieser Bestimmung ist die
Übermittlung von Patientendaten an Dritte unter
anderem zur verwaltungsmäßigen Abwicklung des
Behandlungsverhältnisses zulässig. Diese Vorschrift
kann vom Grundsatz her die Weitergabe von Daten
an ein Inkassounternehmen zum Zwecke des vorge-
richtlichen Forderungseinzugs rechtfertigen. Aller-
dings müsste der Krankenhausträger unter Beachtung
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes so schonend
wie möglich vorgehen, um das Arztgeheimnis mög-
lichst zu wahren. Zu den Konsequenzen, die insbe-
sondere daraus gezogen werden müssen, verweise ich
auf meinen Beitrag Nr. 3.4.1.3 im 17. Tätigkeitsbe-
richt 1996.

Zur Beitreibung von Forderungen der Sozialhilfe-
verwaltung habe ich die Stadt darauf hingewiesen,
dass die in ihrem Schreiben genannte Vorschrift des
§ 80 SGB X hier nicht einschlägig ist. Eine Verar-
beitung oder Nutzung von Sozialdaten im Auftrag
liegt in diesem Sinne unter anderem nur dann vor,
wenn sie Kerninhalt und nicht lediglich unvermeid-
bares Nebenprodukt der Auftragserteilung ist. Ge-
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genstand des von der Stadt angedachten Outsourcings
war jedoch vielmehr eine Beitreibung titulierter For-
derungen (unter anderem) der Sozialhilfeverwaltung.

Aber auch die Voraussetzungen des § 69 Abs. 1 Nr. 1
SGB X, der hier als einzige Datenübermittlungsbe-
fugnis in Betracht kommen könnte, habe ich nicht für
erfüllt angesehen. Dies lag nicht etwa nur daran, dass
die städtische Vollstreckungsstelle nach dem Schrei-
ben der anfragenden Stadt und den beigefügten Anla-
gen keine Ausführungen dazu machte, inwieweit die
Einschaltung von Inkassobüros und - damit verbun-
den - auch die Datenübermittlungen an diese Stellen
i.S.d. SGB-Vorschrift als „erforderlich“ bzw. ange-
messen zu beurteilen wären (vgl. hierzu unter ande-
rem die Voraussetzungen nach § 80 Abs. 5 SGB X).

Insbesondere habe ich Zweifel bezüglich der Zuläs-
sigkeit einer Datenweitergabe an Inkassobüros zur
Beitreibung titulierter Forderungen der (Sozialhilfe-)
Verwaltung, weil dies wohl eine rechtlich unzuläs-
sige Funktionsübertragung darstellen dürfte. Die
Art. 18 ff. des Bayerischen Verwaltungszustellungs-
und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) ermöglichen
der Behörde die Vollstreckung ihrer Verwaltungsakte
(§ 66 Abs. 3 SGB X). Daneben kann gemäß § 66
Abs. 4 SGB X aus einem Verwaltungsakt auch die
Zwangsvollstreckung in entsprechender Anwendung
der ZPO stattfinden. Angesichts der genannten Vor-
schriften ist mir nicht ersichtlich, dass die Beitrei-
bung von Forderungen darüber hinaus im Wege des
„Outsourcings“ erfolgen dürfte. Diese Frage ist zwar
wegen der Prüfung, ob Datenübermittlungen an In-
kassobüros überhaupt erforderlich sein können, auch
datenschutzrechtlich von Relevanz, sie ist jedoch
primär aus fachlicher Sicht und insoweit nicht vom
Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz
zu entscheiden.

Diese Aussage zur rechtlichen Beurteilung der Ein-
schaltung von Inkassobüros zur Beitreibung titulierter
Forderungen der Sozialhilfeverwaltung als eine wohl
rechtlich unzulässige Funktionsübertragung gilt in
gleicher Weise auch für Forderungen aus anderen
Verwaltungsbereichen.

Auch soweit an eine Einschaltung von Inkassobüros
bei Tätigkeiten gedacht wird, die keine rechtlich
unzulässige Funktionsübertragung, sondern eine
Datenverarbeitung im Auftrag (Art. 6 BayDSG) dar-
stellen (wie dies z.B. bei der Vergabe steuerlicher
Hilfstätigkeiten grundsätzlich als zulässig angesehen
wird), ist zu berücksichtigen, dass hier in aller Regel
sensible Bereiche betroffen sind und dem Inkassoun-
ternehmen besonders schutzwürdige personenbezo-
gene Daten des Schuldners (wie z.B. die Tatsache der
Zahlungsunfähigkeit) bekannt werden können und
ein Outsourcing deshalb auch insoweit unterbleiben
sollte.

Zu privatrechtlichen Forderungen teile ich die Auf-
fassung des sächsischen Datenschutzbeauftragten in
Ziffer 5.5.9 seines 7. Tätigkeitsberichts, dass die
Kommunen ihre privatrechtlichen Forderungen selbst
wirkungsvoll außergerichtlich geltend machen kön-
nen und die Schuldnerdaten deshalb nicht an ein
Inkassounternehmen weitergegeben werden sollten.

11.7 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
von Wahlhelferdaten

Eine Stadt hat sich mit der Frage an mich gewandt,
unter welchen Voraussetzungen die Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung von Daten von Wahlberech-
tigten zum Zwecke der Besetzung von Wahlvorstän-
den bei Bundestags-, Landtags-, Europa- und Kom-
munalwahlen zulässig ist (vgl. hierzu auch
20. Tätigkeitsbericht 2002, Ziffer 9.1). Die Rechtsla-
ge stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Bundes- und Landeswahlgesetz berechtigen zur Ver-
arbeitung von Daten Wahlberechtigter zum Zweck
der Besetzung von Wahlvorständen. Gegen die Ver-
arbeitung der Daten für künftige Wahlen haben die
Betroffenen ein Widerspruchsrecht.

Öffentliche Stellen des Bundes und der Länder sind
nach den genannten Gesetzen verpflichtet, den Ge-
meinden auf Ersuchen zur Durchführung von Bun-
des- und Landtagswahlen Daten ihrer Bediensteten zu
benennen.

Für Kommunalwahlen ergibt sich das Recht zur Ver-
arbeitung von Wahlberechtigten- und von Bediens-
tetendaten bis zu einer Regelung in den Kommunal-
wahlgesetzen aus dem Bayerischen Datenschutzge-
setz. Es erscheint angemessen den Betroffenen auch
insofern ein entsprechendes Widerspruchsrecht ein-
zuräumen.

Der Gesetzgeber hat in § 9 Abs. 4 Bundeswahlgesetz
(BWG) und Art. 7 Abs. 4 Landeswahlgesetz (LWG)
bereichsspezifische Vorschriften für die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung von Daten von Wahlbe-
rechtigten zum Zwecke der Besetzung von Wahlvor-
ständen bei Bundes- und Landtagswahlen erlassen.
Über § 4 Europawahlgesetz (EuWG) gilt § 9 Abs. 4
BWG auch für die Europawahlen.

Gemäß § 9 Abs. 4 Satz 1 BWG bzw. Art. 7 Abs. 4
Satz 1 LWG sind die Gemeindebehörden befugt,
personenbezogene Daten von Wahlberechtigten zum
Zweck ihrer Berufung zu Mitgliedern von Wahlvor-
ständen zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.
Die zu diesem Zweck erhobenen Daten dürfen auch
für künftige Wahlen verarbeitet werden, sofern der
Betroffene nicht widersprochen hat (§ 9 Abs. 4 Satz 2
BWG, Art. 7 Abs. 4 Satz 2 LWG). Der Betroffene ist
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über das Widerspruchsrecht zu unterrichten (§ 9
Abs. 4 Satz 3 BWG, Art. 7 Abs. 4 Satz 3 LWG). Im
Einzelnen dürfen folgende Daten erhoben, verarbeitet
und genutzt werden: Name, Vorname, akademische
Grade, Geburtsdatum, Anschriften, Telefonnummern,
Zahl der Berufungen zu einem Mitglied der Wahlvor-
stände und die dabei ausgeübte Funktion (§ 9 Abs. 4
Satz 4 BWG, Art. 7 Abs. 4 Satz 4 LWG).

Nach § 9 Abs. 5 BWG sind die Behörden des Bun-
des, der bundesunmittelbaren Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, der
Länder, der Gemeinden, der Gemeindeverbände
sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unter-
stehenden juristischen Personen des öffentlichen
Rechts verpflichtet, auf Ersuchen der Gemeindebe-
hörden zur Sicherstellung der Wahldurchführung von
Bundestagswahlen aus dem Kreis ihrer Bediensteten
Personen, die im Gebiet der ersuchenden Gemeinde
wohnen, zum Zweck der Berufung als Mitglieder der
Wahlvorstände zu benennen. Nach Art. 7 Abs. 5
LWG gilt diese Verpflichtung auch für Behörden des
Freistaates Bayern, der Gemeinden, der Landkreise
und der Bezirke sowie der sonstigen der Aufsicht des
Freistaates Bayern unterstehenden juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts im Hinblick auf Land-
tagswahlen. Es dürfen Name, Vorname, akademische
Grade, Geburtsdatum, Anschriften und Telefonnum-
mern des Bediensteten übermittelt werden (§ 9 Abs. 5
Satz 1 BWG, Art. 7 Abs. 5 Satz 1 LWG). Die er-
suchte Stelle hat die Betroffenen über die übermit-
telten Daten und den Empfänger zu benachrichtigen
(§ 9 Abs. 5 Satz 2 BWG, Art. 7 Abs. 5 Satz 2 LWG).

Rechtsgrundlage für die Weitergabe von Beschäftig-
tendaten zum Zwecke der Bildung von Wahlvorstän-
den bei Kommunalwahlen ist Art. 17 Abs. 2 Nr. 12
Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG). Danach
dürfen die in dieser Vorschrift aufgeführten und an
sich für Zwecke der Personalverwaltung und Perso-
nalwirtschaft erhobenen Beschäftigtendaten auch für
die Durchführung von Kommunalwahlen weiterge-
geben werden. Diese Bestimmung geht als Spezialre-
gelung den restriktiven Verarbeitungsbestimmungen
des Personalaktenrechts vor. Ein Widerspruchsrecht
des Betroffenen sieht Art. 17 BayDSG nicht vor. Da
die Kommunen bis zur Schaffung einer entsprechen-
den Regelung im Kommunalwahlrecht wohl kaum
getrennte Wahlhelferdateien für Bundes-, Landes-
und Europawahlen einerseits und Wahlhelferdateien
für Kommunalwahlen andererseits führen werden,
habe ich angeregt, den Betroffenen auch bei Kom-
munalwahlen ein Widerspruchsrecht einzuräumen.
Im übrigen ist ein derartiges Widerspruchsrecht auch
aus Datenschutzgründen angemessen. Es wäre nicht
einzusehen, warum den Betroffenen ein Wider-
spruchsrecht gegen die Speicherung ihrer Daten bei
Bundes und Landtagswahlen eingeräumt wird, bei
Kommunalwahlen dagegen nicht (vgl. auch Wilde/

Ehmann/Niese/Knoblauch, Kommentar zum
BayDSG, Art. 17, Rdnrn. 45 - 45 c).

11.8 Akteneinsicht in Bauakten

Ein Bürger hat sich bei mir darüber beschwert, dass
eine Stadt Unterlagen aus den Bauakten seines in
seinem Alleineigentum stehenden Anwesens an eine
Rechtsanwaltskanzlei übersandt hatte, die seine Ehe-
frau in dem aktuell anhängigen Scheidungsverfahren
vertrat. Die von mir zur Stellungnahme aufgeforderte
Stadt teilte mir mit, dass die Ehefrau glaubhaft erklärt
habe, dass sie Informationen aus der Bauakte, z.B.
über die Größe der bisher gemeinsam bewohnten
Wohnung, zur Geltendmachung ihrer rechtlichen
Interessen benötige. Dies sei als Antrag auf Akten-
einsicht gemäß Art. 29 Bayerisches Verwaltungsver-
fahrensgesetz (BayVwVfG) gewertet worden. Die
Akteneinsicht sei in der Form gewährt worden, dass
die begehrten Informationen an die Rechtsanwalts-
kanzlei weitergeleitet worden seien.

Ich habe die Akteneinsicht als datenschutzrechtlich
unzulässig angesehen, da dem Interesse der Ehefrau
die datenschutzwürdigen Interessen des Ehemannes
gegenüberstanden. Die Ehefrau hätte im Rahmen des
anstehenden Scheidungsverfahrens die Akteneinsicht
zivilrechtlich erstreiten müssen.

Im Einzelnen:

Die Gewährung der Akteneinsicht an die Ehefrau und
die Übermittlung der Unterlagen aus den Bauakten
des Anwesen an die Rechtsanwaltskanzlei stellte eine
Übermittlung personenbezogener Daten an eine
nicht-öffentliche Stelle dar (Art. 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 3
Bayerisches Datenschutzgesetz - BayDSG). Nach
Art. 15 Abs. 1 BayDSG ist die Übermittlung perso-
nenbezogener Daten nur zulässig, wenn dieses Gesetz
oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder
anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat. Eine
Einwilligung des Betroffenen in die Datenübermitt-
lung lag nicht vor. Zu den in Frage kommenden
Rechtsgrundlagen ist Folgendes zu sagen:

Die Akteneinsicht in einem laufenden Verwaltungs-
verfahren ist in Art. 29 Bayerisches Verwaltungsver-
fahrensgesetz (BayVwVfG) geregelt. Danach hat die
Behörde den Beteiligten Einsicht in die einzelnen
Teile der das Verfahren betreffenden Akten zu ges-
tatten, soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung
oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erfor-
derlich ist (Art. 29 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG). Ein
Rechtsanspruch auf Akteneinsicht außerhalb eines
Verwaltungsverfahrens besteht grundsätzlich nicht,
kann jedoch im Rahmen einer Ermessensausübung in
Betracht kommen, wenn der Anspruchsteller ein
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berechtigtes Interesse hieran geltend macht (vgl.
BayVGH, Urteil vom 17.12.1998, BayVBl. 1998,
693  ff. m.w.N.).

Da die Ehefrau nicht Beteiligte eines laufenden Ver-
waltungsverfahrens war, bestand kein Anspruch auf
Akteneinsicht gem. Art. 29 BayVwVfG. Auch im
Rahmen einer Ermessensentscheidung durfte die
Stadt die Akteneinsicht nicht gewähren, wie sich aus
Folgendem ergibt:

Zur Gewährung von Akteneinsicht im Rahmen einer
Ermessensentscheidung führt der BayVGH im o.b.
Urteil aus, dass diese so zu treffen ist, dass unter
Berücksichtigung des Grundprinzips des rechtsstaat-
lichen, fairen Verfahrens eine beiderseits sachge-
rechte Interessenwahrung möglich ist. Außerdem
müsse die Kenntnis des Akteninhalts Voraussetzung
für eine wirksame Rechtsverfolgung sein. Diese
Grundsätze entsprechen denen einer Prüfung nach
Art. 19 Abs. 1 Nr. 2 BayDSG.

Nach Art. 19 Abs. 1 Nr. 2 BayDSG ist eine Daten-
übermittlung zulässig, wenn die nicht-öffentliche
Stelle ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der
zu übermittelnden Daten glaubhaft darlegt und der
Betroffene kein schutzwürdiges Interesse an dem
Ausschluss der Übermittlung hat. Ein berechtigtes
Interesse ist jedes nach vernünftigen Erwägungen
unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Falles
anzuerkennendes, der Rechtsordnung nicht wider-
sprechendes Interesse. Die Schutzwürdigkeit der
Interessen des Betroffenen an dem Ausschluss der
Datenübermittlung beurteilt sich maßgeblich anhand
der Sensibilität der Daten. Erforderlich ist eine Ab-
wägung unter Einbeziehung sämtlicher Umstände des
Einzelfalles (vgl. Wilde/Ehmann/Niese/ Knoblauch,
Bayerisches Datenschutzgesetz, Art. 19, Rdnr. 14 ff).

Ein berechtigtes Interesse der Ehefrau, die Daten zur
Benennung der Größe der Wohnung im Rahmen des
Scheidungsverfahrens zu erhalten, konnte zwar bejaht
werden. Allerdings stand diesem das grundsätzlich
schutzwürdige Interesse des Ehemannes an der Ge-
heimhaltung seiner Daten, die die Bauakte des in
seinem Alleineigentum stehenden Anwesens enthielt,
gegenüber. Die Ehefrau hätte die Erlangung der für
das Scheidungsverfahren erforderlichen Auskünfte
mit der Durchsetzung von Auskunftsansprüchen nach
zivilrechtlichen Anspruchsgrundlagen anstreben
müssen. Die Entscheidungserheblichkeit der zu of-
fenbarenden Auskunft für den zugrunde liegenden
Rechtsstreit und gegebenenfalls entgegenstehende
Rechte Dritter hätten dann von der in der Sache zur
Entscheidung berufenen Gerichtsbarkeit - hier: den
Zivilgerichten - beurteilt werden können. Im Ergeb-
nis konnte daher von einem überwiegenden schutz-
würdigen Interesse des Ehemannes an dem Aus-
schluss der Datenübermittlung ausgegangen werden.

11.9 Einrichtung einer dateigestützten Pass-
abgleichstelle

Der Bayerische Landtag hat die Staatsregierung mit
Beschluss vom 25.06.2003 (LT-Drs. 14/12816) auf-
gefordert, über die rechtlichen und organisatorischen
Möglichkeiten, eine dateigestützte Passabgleichstelle
einzurichten, schriftlich zu berichten und mir den
Bericht zur Stellungnahme zuzuleiten.

Mit der Einrichtung einer dateigestützten Passab-
gleichstelle soll die Möglichkeit geschaffen werden,
die bei verschiedenen Behörden im Bundesgebiet
vorhandenen herrenlosen Ausweisdokumente auslän-
discher Staatsangehöriger den in Deutschland leben-
den Ausländern mit ungeklärter Identität zuordnen zu
können. Dazu sollen bundesweit die nicht zuzuord-
nenden Personaldokumente (Lichtbilder) digital er-
fasst und über Landeszentralstellen in einen Zentral-
server eingestellt werden, der bei einer Landesbehör-
de angesiedelt werden soll. Die Landeszentralstellen
sollen täglich Kopien des aktualisierten bundesweiten
Bestandes des Zentralrechners für einen automati-
sierten Bild-zu-Bild-Abgleich mit den Lichtbildern
passloser Personen erhalten, die zurückgeführt wer-
den sollen.

Ich habe mich aus datenschutzrechtlicher Sicht zu
dem Vorhaben wie folgt geäußert:

Mit einer dateigestützten Passabgleichstelle würde in
das informationelle Selbstbestimmungsrecht der
betroffenen Ausländer dadurch eingegriffen, dass
Bilddaten aus Personaldokumenten in einer zentralen
Datei gespeichert und mit Lichtbildern passloser
Personen verglichen werden. Hierfür wäre eine be-
reichsspezifische Befugnisnorm erforderlich. Der
zunächst dafür von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe
der Innenministerkonferenz vorgesehene § 63 Abs. 2
Ausländergesetz reicht hierfür nicht aus, weil es sich
bei dieser Bestimmung um eine reine Verfahrensvor-
schrift handelt, mit der nur Aufgaben, die bereits in
den Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörden
fallen, auf bestimmte einzelne Behörden übertragen
werden können, nicht jedoch Befugnisse zur Ein-
richtung besonderer Verfahren begründet werden.

Mit anderen Datenschutzbeauftragten bin ich deshalb
der Meinung, dass für das vorgesehene Verfahren
eine besondere Befugnisnorm, wohl im Bundesrecht,
geschaffen werden müsste. Die von der Innenminis-
terkonferenz eingesetzten Arbeitskreise I und II teilen
diese Auffassung und haben der Innenministerkonfe-
renz empfohlen, für die Errichtung der Passabgleich-
stelle eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Die
Innenministerkonferenz hat daraufhin mit Beschluss
vom 15.05.2003 den Bundesminister des Innern ge-
beten, die notwendigen bereichsspezifischen bundes-
gesetzlichen Regelungen vorzubereiten.
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In der Sache hätte ich, vorbehaltlich der primären
Zuständigkeit des Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz für die Beurteilung von Bundesgesetzen in
datenschutzrechtlicher Hinsicht, gegen die Einrich-
tung einer dateigestützten Passabgleichstelle auf einer
gesetzlichen Grundlage, in der die Datenerhebung,
-verarbeitung und -nutzung im Rahmen des Erforder-
lichen bereichsspezifisch geregelt wird, keine daten-
schutzrechtlichen Einwände. Nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts sind Eingriffe
in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
auf der Grundlage eines normenklaren Gesetzes im
überwiegenden Interesse der Allgemeinheit nach
Abwägung mit der Tiefe des Eingriffs zulässig. Das
überwiegende Interesse der Allgemeinheit liegt darin,
dass die Vielzahl der herrenlosen Pässe den Inhabern
zugeordnet werden können, damit die ungeklärten
Identitäten festgestellt und gegebenenfalls auch Aus-
reiseverpflichtungen durchgesetzt werden können.
Demgegenüber schätze ich den Eingriff in das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung als weniger
gewichtig ein, da mit der Fertigung des Lichtbilds,
dessen Aufnahme in die Datei und dem Abgleich
lediglich rechtliche Verpflichtungen des Betroffenen
realisiert werden sollen. Auch gegen die Nutzung der
Datei zu bestimmten polizeilichen Zwecken erhebe
ich bei entsprechender gesetzlicher Absicherung
keine grundsätzlichen Bedenken, da diese Datei zur
Abklärung der Personenidentität im Zusammenhang
mit Straftaten genutzt werden kann. Auch hieran
besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse. Für
eine Beurteilung im Einzelnen bleibt ein Gesetzent-
wurf abzuwarten.

11.10 Aufzeichnung von Telefongesprächen
durch einen städtischen Verkehrsbe-
trieb

Im Berichtszeitraum bin ich von der Presse darüber
informiert worden, dass ein städtischer Verkehrsbe-
trieb alle eingegangenen Telefongespräche, z.B. von
Personen die Auskünfte über den Fahrplan, Halte-
stellen etc. wünschten, ohne Kenntnis der Betroffe-
nen aufgezeichnet hat. Die datenschutzrechtliche
Überprüfung hat ergeben, dass der Verkehrsbetrieb
alle auf einer Servicenummer und einer Amtsnummer
eingegangenen internen und externen Gespräche auf
einem Voice Recorder gespeichert hat. Ziel der Auf-
zeichnung war nach den Angaben des Unternehmens
eine Unterstützung des Störungs- und Sicherheitsma-
nagements im öffentlichen Verkehrsbereich (u.a.
Gefahrenabwehr und Beweissicherung). Aus daten-
schutzrechtlicher Sicht habe ich die Aufzeichnung
mit Ausnahme von Notrufen und Störungsmeldungen
für unzulässig erachtet.

Im Einzelnen:

Die Aufzeichnung eingehender Anrufe erfüllt den
Straftatbestand des § 201 Abs. 1 Nr. 1 StGB, da sie
das nicht öffentlich gesprochene Wort der Anrufer
erfasst. Darunter fällt jedes nicht an die Allgemein-
heit gerichtete, nicht über einen durch persönliche
oder sachliche Beziehungen abgegrenzten Personen-
kreis hinaus ohne weiteres wahrnehmbare gesproche-
ne Wort.

Die Aufnahme der Gespräche erfolgt unbefugt, so-
weit keine Rechtfertigungsgründe eingreifen. Eine
Rechtfertigung der Aufzeichnungen nach § 34 StGB
kann im Einzelfall zur Abwehr einer gegenwärtigen
Gefahr für eines der in dieser Vorschrift aufgezählten
Rechtsgüter in Betracht kommen, wenn Notrufe bzw.
Anrufe, die der Mitteilung akuter und gefährlicher
Störungen dienen, eingehen.

Mangels einer konkreten gegenwärtigen Gefahr kann
aber nicht die Aufzeichnung sämtlicher eingehender
Anrufe (im vorliegenden Fall auf der Amts- oder
Service-Rufnummer) auf § 34 StGB gestützt werden.
Dies wäre nur in ganz besonderen Ausnahmefällen
aufgrund akuter Bedrohungs- oder Gefährdungssitu-
ationen möglich.

Auch durch einen Hinweis auf die Aufzeichnung
lassen sich die Datenschutzbedenken gegen eine
Aufzeichnung sämtlicher Anrufe nicht ausräumen.
Eine informierte Einwilligung im Sinne des Bayeri-
schen Datenschutzgesetzes würde voraussetzen, dass
die Einwilligung umfassend erteilt wird. Dazu wäre
eine entsprechende vorherige Aufklärung des Ein-
willigenden notwendig. Die Anrufer müssten dabei
vor Abgabe der Einwilligung auch darüber aufgeklärt
werden, für welchen Zeitraum eine Speicherung
erfolgt und zu welchen Zwecken dies geschieht. Eine
informierte und umfassende Einwilligung setzt
außerdem voraus, dass der Anrufer eine „echte Aus-
weichmöglichkeit“ hat, um die begehrten Auskünfte
zu erhalten (also dass er z.B. auch auf einer anderen
Rufnummer, bei der keine Aufzeichnungen stattfin-
den, anrufen kann und Auskunft erhält).

Im Ergebnis habe ich danach gegen die Aufzeich-
nungen von externen Telefongesprächen aus daten-
schutzrechtlicher Sicht nur insoweit keine Bedenken,
als folgende Voraussetzungen gegeben sind:

- Eine Aufzeichnung aller externen Telefonate
ist nur auf einer gesonderten Rufnummer für
Notrufe oder Störungsmeldungen zulässig.
Der Anrufer ist auf die Aufzeichnung und die
Speicherung des Gesprächs, z.B. per Bandan-
sage, hinzuweisen.
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- Eine Aufzeichnung auf sogenannten Service-
Nummern (z.B. Amtsnummer, Rufnummern
für Fahrplan- und Tarifauskünfte u.ä.) ist
grundsätzlich unzulässig. Nur bei Vorliegen
eines Notfalles (z.B. Unfallmeldung, Bom-
bendrohung) wäre eine Aufzeichnung, die
durch den Sachbearbeiter manuell per Knopf-
druck auszulösen wäre, zulässig.

- Die Aufzeichnungen sind gegen unbefugte
Zugriffe zu sichern. Sie dürfen nur zur Gefah-
renabwehr sowie zur Beweismittelsicherung
und Fahndung durch die Polizei ausgewertet
werden.

Im vorliegenden Fall hat mir der städtische Ver-
kehrsbetrieb, mit dem ich die Sach- und Rechtslage
erörtert habe, mitgeteilt, dass er eine Aufzeichnung
der externen Telefongespräche auf der sogenannten
Service- und der Amtsnummer grundsätzlich nicht
mehr vornimmt. Nur für Notfälle könne eine Auf-
zeichnung durch den Sachbearbeiter manuell per
Knopfdruck durchgeführt werden.

11.11 Datenschutz bei Bürgerbegehren

Bürger haben sich bei mir darüber beschwert, dass
der erste Bürgermeister ihrer Gemeinde bei der Be-
handlung eines Bürgerbegehrens in öffentlicher Ge-
meinderatssitzung darauf hingewiesen hat, dass „von
58 der über 18-jährigen Bürger, die in einer be-
stimmten Straße wohnen, nur 12 das Bürgerbegehren
unterschrieben“ hätten.

Diesen erneuten Verstoß gegen den Datenschutz bei
der Auswertung von Unterschriftenlisten eines
Bürgerbegehrens durch eine Gemeinde nehme ich
zum Anlass, auf meine Ausführungen dazu im
19. Tätigkeitsbericht 2000 Nr. 8.6, 18. Tätigkeits-
bericht 1998 Nr. 8.4.2 und 17. Tätigkeitsbericht 1996
Nr. 8.4.2 hinzuweisen. Gemeinden und Landkreise
haben danach bei der Auswertung der für ein Bürger-
begehren abgegebenen Unterschriftenlisten den
Grundsatz der Zweckbindung (Art. 17 Abs. 1 Nr. 2
BayDSG) zu beachten. Die Unterschriften dürfen nur
hinsichtlich der Frage ausgewertet werden, ob das
Bürgerbegehren von einer ausreichenden Zahl an-
tragsberechtigter Gemeinde- bzw. Kreisbürger
(Art. 18 a Abs. 6 GO, Art. 12 a Abs. 6 LKrO) unter-
schrieben worden ist. Auch das Innenministerium hat
wiederholt, z.B. durch Rundschreiben, auf die Not-
wendigkeit der Einhaltung der Datenschutzvor-
schriften bei der Behandlung von Bürgerbegehren
hingewiesen.

Die Eintragungslisten eines Bürgerbegehrens sind
nicht dazu da, das Beteiligungsverhalten bestimmter
Bevölkerungsgruppen auszuwerten und zu bewerten,

sondern ausschließlich dazu, das notwendige Quorum
für die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festzustel-
len.

11.12 Veröffentlichung personenbezogener
Daten in einer Ortsteilversammlung

Durch die Eingabe eines Bürgers ist mir folgender
Sachverhalt bekannt geworden:

Eine Gemeinde hatte alle Grundstückseigentümer
eines Ortsteils schriftlich aufgefordert, innerhalb von
vier Wochen eine Erklärung über die fachgerechte
Entsorgung des beim Betrieb ihrer Kleinkläranlagen
angefallenen Fäkalschlamms abzugeben. In einer
Ortsteilversammlung zwei Monate später las der erste
Bürgermeister der Gemeinde die Namen derjenigen
Grundstückseigentümer öffentlich vor, die bis dato
noch keine Erklärung zur Fäkalschlammentsorgung
bei der Gemeinde abgegeben hatten. Nach Angabe
der Gemeinde wollte der erste Bürgermeister die
Gelegenheit wahrnehmen, die Betroffenen an die
Abgabe der Erklärung zu erinnern.

Die öffentliche Bekanntgabe der Namen der Perso-
nen, die bis zur Ortsteilversammlung keine Erklärung
zur Fäkalschlammentsorgung gegenüber der Ge-
meinde abgegeben hatten, stellte eine Übermittlung
personenbezogener Daten an die Allgemeinheit dar,
für die es keine Rechtsgrundlage gibt. Es wäre aus-
reichend und auch zulässig gewesen, die betroffenen
Grundstückseigentümer allgemein und ohne Nennung
ihres Namens darauf hinzuweisen, dass die Frist zur
Abgabe der Erklärung bereits verstrichen war.

Dadurch, dass die Gemeinde die Betroffenen in An-
wesenheit von Dritten namentlich daran erinnerte,
dass die Frist bereits abgelaufen war und sie auffor-
derte, die fehlenden Erklärungen nachzuholen, wur-
den sie als säumig bzw. nachlässig dargestellt. Die
Betroffenen wurden durch diese Datenübermittlung
an die Öffentlichkeit quasi an den Pranger gestellt.
Dies stellte einen erheblichen Eingriff in das infor-
mationelle Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen
dar, den ich förmlich beanstandet habe.

11.13 Übermittlung personenbezogener Daten
bei der Durchführung des Vormerk-
und Belegungsverfahrens im Vollzug
des Wohnungsbindungsrechts

Die behördliche Datenschutzbeauftragte eines Land-
ratsamtes hat mich um eine datenschutzrechtliche
Bewertung der folgenden Sachverhalte in der Vorge-
hensweise des Landratsamtes bei der Durchführung
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des Vormerk- und Belegungsverfahrens im Vollzug
des Wohnungsbindungsrechts gebeten.

1. Einreichung des Antrags auf Vormerkung
bei den Gemeinden

Nach Mitteilung des Landratsamtes wird der
Antrag auf Vormerkung für eine öffentlich ge-
förderte Wohnung vom Wohnungssuchenden
mit allen erforderlichen Unterlagen (z.B. Ein-
kommensnachweise, Atteste, Schwerbehin-
dertenausweis etc.) grundsätzlich zunächst
beim Einwohnermeldeamt der Heimatgemein-
de abgegeben und von diesem bestätigt. An-
schließend werden alle Unterlagen an das
Landratsamt zur Prüfung des Antrags weiter-
geleitet.

Das Innenministerium hat mir dazu aus fachli-
cher Sicht mitgeteilt, für das Verfahren auf
Benennung gemäß § 5 a Wohnungsbindungs-
gesetz (WoBindG) i.V.m. § 2 Abs. 3 Satz 2
Nr. 2 der Verordnung zur Durchführung des
Wohnungsbindungsrechts (DVWoBindG) sei
u.a. auch die Angabe des bisherigen Haupt-
wohnsitzes und der Dauer seines Bestehens im
Landkreis erforderlich. Diese Voraussetzun-
gen könnten im Einzelfall nur durch die Bes-
tätigung des Einwohnermeldeamtes überprüft
werden. Dadurch dass der Antrag unmittelbar
bei der Gemeinde eingereicht wird, könne eine
spätere, gesonderte Anfrage des Landratsam-
tes bei der zuständigen Gemeinde von vorn-
herein vermieden werden. Antragsteller, die
nicht wollen, dass ihre Heimatgemeinde über
die Wohnungssuche oder über die persönli-
chen Verhältnisse Kenntnis erlange, könnten
den Antrag auch mit einer separaten Melde-
bestätigung unmittelbar beim Landratsamt ein-
reichen. Auf diese Möglichkeit würden sie
ausdrücklich hingewiesen.

Ich halte das vom Landkreis praktizierte Ver-
fahren aus datenschutzrechtlicher Sicht für
zulässig, solange für den Antragsteller die
Wahlmöglichkeit besteht, seine Antragsunter-
lagen nicht nur bei der Heimatgemeinde, son-
dern mit einer Meldebestätigung auch direkt
beim Landratsamt einzureichen und er von
diesem ausdrücklich auf diese Möglichkeit
hingewiesen wird.

2. Information der Gemeinden über alle
Vormerkungsentscheidungen

Das Landratsamt teilte weiter mit, dass die je-
weiligen Gemeinden des Landkreises über alle
sie betreffenden Vormerkungsentscheidungen
informiert würden. So erhalte bei einer An-

tragsablehnung die Gemeinde, in der die
Wohnung gesucht wurde (Zielgemeinde), ein
kurzes Schreiben über die negative Entschei-
dung mit Angabe personenbezogener Daten
des Antragstellers. Auch bei Erlass eines
Vormerkbescheides erhalte die Zielgemeinde
einen Abdruck des Bescheids, aus dem neben
Name und Anschrift auch Dringlichkeits-
merkmale (z.B. Schwangerschaft, kinderreiche
Familie u.ä.) ersichtlich seien. Zudem lasse
die im Bescheid angegebene Rangstufe Rück-
schlüsse auf die persönlichen Verhältnisse der
Betroffenen zu, da auch den Gemeinden die
Rangstufenordnung bekannt sei.

Dies habe ich wie folgt beurteilt: Die Unter-
richtung der Gemeinden über die (negativen
und positiven) Vormerkentscheidungen stellt
eine Übermittlung personenbezogener Daten
an eine öffentliche Stelle dar. Mangels einer
bereichsspezifischen Rechtsgrundlage im
Wohnungsbindungsrecht beurteilt sich diese
Datenübermittlung nach Art. 18 Abs. 1 Baye-
risches Datenschutzgesetz (BayDSG). Danach
ist die Übermittlung personenbezogener Daten
zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in der Zu-
ständigkeit der übermittelnden oder empfan-
genden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich
ist und für Zwecke erfolgt, für die eine Nut-
zung nach Art. 17 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 bis 4
BayDSG zulässig wäre.

Nach Auskunft des Bayerischen Staatsministe-
riums des Innern ist die Übermittlung der
Vormerkentscheidungen an die Gemeinden
aus der Sicht des Wohnungbindungsrechts
nicht erforderlich. Insbesondere die Informati-
on der Zielgemeinde über die Ablehnung von
Vormerkungsanträgen unter Angabe perso-
nenbezogener Daten sei grundsätzlich nicht
zur Aufgabenerfüllung der zuständigen Stelle
im Rahmen des Vormerk- und Benennungs-
verfahrens erforderlich. In der Regel werde es
genügen, die Kompetenz der Gemeinde inso-
weit erst unmittelbar im Vorfeld der eigentli-
chen Benennung in Anspruch zu nehmen, zu-
mal häufig alte zunächst vorgemerkte Haus-
halte nicht mehr auch noch für eine konkret
anstehende Benennung zu berücksichtigen
sein würden (z.B. weil manche zwischenzeit-
lich bereits anderweitig eine Wohnung gefun-
den haben oder weil die Geltungsdauer der
Vormerkung abgelaufen ist).

Nach Mitteilung des Innenministeriums er-
scheint auch im Hinblick auf die Möglichkeit
eines gemeindlichen Benennungsvorschlags
(Ziff. 7.1.3 Satz 2 VVWoBindG) eine Infor-
mation der Gemeinde über alle Vormerkungs-
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entscheidungen unabhängig von einer anste-
henden Benennung nicht erforderlich. So sei
die Gemeinde zum einen bei einem Vorschlag
grundsätzlich auf Wohnungsberechtigte be-
schränkt (von diesen wird sie aber im Rahmen
einer Abstimmung über die Auswahlentschei-
dung anlässlich der konkret anstehenden Be-
nennung ohnehin ausreichend Kenntnis erlan-
gen können); zum anderen sei auch durch ei-
nen positiven Vormerkbescheid noch nicht
entschieden, ob überhaupt Gelegenheit be-
steht, in der Zielgemeinde eine Sozialwoh-
nung zu beziehen.

Ich teile diese Auffassung, die dem Grundsatz
Rechnung trägt, dass nur die erforderliche
Datenverarbeitung zulässig ist. Auch zur Ein-
schätzung der örtlichen Wohnraumversorgung
ist eine personenbezogene Information der
Gemeinden über die abgelehnten Bewerber
nicht erforderlich. Für Planungszwecke der
Gemeinden würden auch statistische oder ag-
gregierte Daten ausreichen.

Ich habe das Landratsamt daher aufgefordert,
künftig eine personenbezogene Unterrichtung
der jeweiligen Gemeinden über die negativen
oder positiven Vormerkentscheidungen zu
unterlassen.

3. Benennung in Abstimmung mit der Ziel-
gemeinde

Nach Mitteilung des Landratsamtes erfolgt die
Belegung von frei werdenden Wohnungen im
Einvernehmen mit der jeweiligen Zielgemein-
de. Hierfür würden die dringlichsten Fälle zu-
nächst herausgefiltert, mit der jeweiligen Ge-
meinde diskutiert, und danach dem Vermieter
vorgeschlagen.

In Ziffer 7.1.3 VVWoBindG wird ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass sich die zustän-
dige Stelle vor einer von ihr vorzunehmenden
Benennung soweit erforderlich mit der Ge-
meinde abstimmen soll. Dies gilt insbesondere
dann, wenn die Gemeinde kommunale För-
dermittel zur Verfügung gestellt hat. Das Bay-
erische Staatsministerium des Innern ist dar-
über hinaus der Auffassung, dass auch ohne
eine derartige Mitförderung eine Abstimmung
mit der Gemeinde zur Erfüllung der Aufgaben
der zuständigen Stelle und der Gemeinde er-
forderlich sein kann. So haben die Gemeinden
u.a. die Aufgabe, die Belange der örtlichen
Gemeinschaft bei der Versorgung mit ausrei-
chendem und preisgünstigem Wohnraum zu
wahren, was gemäß § 2 Abs. 7 DVWoBindG
auch zu einer Abweichung von der bei der

Benennung zu beachtenden Rangfolge der
Dringlichkeit führen kann. Nach § 2 Abs. 6
Nr. 1 DVWoBindG besteht außerdem die
Möglichkeit von der Rangfolge der Dringlich-
keit abzuweichen, wenn dies der Schaffung
und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstruk-
turen im Sinne des Wohnraumförderungs- und
Wohnungsbindungsrechts dient. Zur Realisie-
rung dieses Ziels ist daher häufig die Einbe-
ziehung der jeweiligen Gemeinde, die die so-
zialen Verhältnisse vor Ort sowie die konkre-
ten Probleme besser kenne als die Kreisver-
waltungsbehörde, erforderlich.

Die im Rahmen der Beteiligung der Gemeinden bei
der Benennung von Wohnungssuchenden erfolgende
Übermittlung personenbezogener Daten beurteilt sich
mangels einer bereichsspezifischen Rechtsgrundlage
ebenfalls nach Art. 18 Abs. 1 BayDSG. Ich teile die
Auffassung des Bayerischen Staatsministeriums des
Innern, wonach die Datenübermittlungen sowohl für
die übermittelnde Stelle (hier: Landratsamt) als auch
für die empfangende Stelle (hier: die jeweilige Ziel-
gemeinde) zu deren Aufgabenerfüllung erforderlich
sind. Die beim Landratsamt praktizierte Vorgehens-
weise zur Benennung in Abstimmung mit der Ziel-
gemeinde halte ich daher aus datenschutzrechtlicher
Sicht für unbedenklich.

12 Einwohnermeldewesen

12.1 Weitergabe von Melderegisterdaten an
politische Parteien

Vor Wahlen erreichen mich immer wieder Anfragen
und Beschwerden von Bürgern, die von politischen
Parteien persönlich an sie adressierte Wahlwerbe-
schreiben erhalten haben. Den Bürgern war nicht
bekannt, dass die Meldebehörden politischen Parteien
Melderegisterauskünfte zu Wahlwerbezwecken er-
teilen dürfen und dass sie der Datenweitergabe durch
einfache Mitteilung an ihr Meldeamt widersprechen
können. Vor den letzten Landtagswahlen habe ich
deshalb die Bürger durch eine Presseerklärung erneut
auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen (vgl. dazu
zuletzt 20. Tätigkeitsbericht 2002, Nr. 10.2).

Nach Art. 35 Abs. 1 Meldegesetz darf die Meldebe-
hörde Parteien und Wählergruppen im Zusammen-
hang mit allgemeinen Wahlen und Abstimmungen in
den sechs der Stimmabgabe vorangehenden Monaten
Auskunft aus dem Melderegister über Vor- und Fa-
miliennamen, den Doktorgrad und Anschriften von
Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, für deren
Zusammensetzung das Lebensalter der Betroffenen
maßgebend ist, es sei denn, der Bürger hat dieser
Weitergabe seiner Daten widersprochen.
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In § 22 Abs. 1 der am 03.04.2002 in Kraft getretenen
Änderung des Melderechtsrahmengesetzes (BGBl I
S. 1186) werden die Meldebehörden verpflichtet, die
Wahlberechtigten bei der Anmeldung und spätestens
acht Monate vor Wahlen durch öffentliche Bekannt-
machung auf ihr Widerspruchsrecht hinzuweisen.
Nach der bisherigen Regelung mussten die Wahlbe-
rechtigten nur bei der Anmeldung auf ihr Wider-
spruchsrecht hingewiesen werden.

Ich begrüße diese Verbesserung der Pflicht, die Bür-
ger und Bürgerinnen auf ihr Widerspruchsrecht hin-
zuweisen. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen
hätte ich es jedoch vorgezogen, wenn der Gesetzge-
ber eine Einwilligungslösung statuiert hätte. Immer-
hin ist eine gewisse Verbesserung erreicht.

12.2 Übermittlung von Meldedaten sämtli-
cher Einwohner der Landkreisgemein-
den an das Landratsamt als Katastro-
phenschutzbehörde

Ein Landratsamt hat mich um datenschutzrechtliche
Äußerung zu Überlegungen gebeten, Meldedaten
sämtlicher Einwohner der Landkreisgemeinden an
das Landratsamt als Katastrophenschutzbehörde mit
vierteljährlichen Aktualisierungen des Datenbestan-
des zu übermitteln. Das Landratsamt beabsichtigte,
die Meldedaten für die Planung und Kontrolle der
vollständigen Evakuierung im Katastrophenfall zu
nutzen. Ich habe das Vorhaben aus den folgenden
Gründen für unzulässig angesehen:

Meldebehörden sind nach Art. 1 MeldeG die Ge-
meinden. Durch das geplante Vorhaben würden bei
der Katastrophenschutzbehörde im Landratsamt für
den Bereich der übermittelten Datenbestände unzu-
lässige Parallelmelderegister der Landkreisgemein-
den entstehen.

Die vierteljährlichen Aktualisierungen wären regel-
mäßige Datenübermittlungen von den Meldebehör-
den an das Landratsamt. Nach Art. 31 Abs. 4 MeldeG
sind regelmäßige Datenübermittlungen an andere
Behörden oder sonstige öffentliche Stellen nur zuläs-
sig, soweit dies durch Bundes- oder Landesrecht
bestimmt ist. Die Bayerische Meldedaten-
Übermittlungsverordnung sieht regelmäßige Daten-
übermittlungen von den Meldebehörden an die Ka-
tastrophenschutzbehörden nicht vor.

Die geplanten Datenübermittlungen sind nach mei-
nem Dafürhalten für die Erreichung der vorgesehenen
Zwecke (Planung und Kontrolle der vollständigen
Evakuierung im Katastrophenfall) im übrigen auch
nicht geeignet bzw. nicht erforderlich:

- Für Planungszwecke sind keine personenbe-
zogenen Angaben notwendig. Hier genügen
Größenangaben (Anzahl der betroffenen Per-
sonen).

- Zum Zeitpunkt einer Evakuierung im Katast-
rophenfall können im Evakuierungsgebiet
wohnhafte Personen abwesend oder fremde
Personen anwesend sein. Auch können sich
Einwohner rechtzeitig in Sicherheit gebracht
haben, ohne sich bei den Katastrophenschutz-
kräften zu melden. Eine vollständige Räu-
mung kann deshalb nicht zuverlässig über eine
Einwohnerliste kontrolliert werden. Ein derar-
tiges Verfahren könnte auch dazu führen, dass
nach Personen gesucht wird, die sich nicht in
Gefahr befinden, weil sie sich nicht in ihren
bedrohten Anwesen aufhalten. Damit würden
unnötig Mittel gebunden und die Rettungs-
kräfte könnten unter Umständen selbst in Ge-
fahr geraten. Letztlich bestünde bei dem ge-
planten Verfahren (vierteljährliche Datenab-
gleiche) immer die Gefahr, dass der Meldere-
gisterdatenbestand im Landratsamt zum Zeit-
punkt des Katastrophenfalls inaktuell ist.

12.3 Erhebung der rechtlichen Zugehörigkeit
zu einer Religionsgemeinschaft

Nach § 1 Abs. 1 der Verordnung zur Durchführung
des Bayerischen Gesetzes über das Meldewesen
(DVMeldeG) sind für die An- und Abmeldung nach
§ 13 Abs. 1 und 2 MeldeG die Vordrucke nach den
Mustern der Anlagen zur DVMeldeG zu verwenden.
In den Vordrucken ist ein Feld „Religion“ vorgese-
hen, zu dem die Ausfüllanleitungen nach § 1 Abs. 3
DVMeldeG den Hinweis enthalten: „Für melderecht-
liche Zwecke ist lediglich die Angabe der Zugehörig-
keit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft erforderlich“. Aus diesem Hinweis ist für die
Betroffenen nicht ersichtlich, dass nach Anlage 2 zu
Blatt 1001 des Datensatzes für das Meldewesen,
einheitlicher Bundes-/Länderanteil, nur die Schlüssel
EV (=evangelisch), RF (=reformiert), RK (=römisch-
katholisch), AK (=altkatholisch), IS (=israelitisch)
und VD (=verschieden (andere Gemeinschaften,
gemeinschaftslos, keine Angaben)) gespeichert wer-
den und sie deshalb ihre Religionszugehörigkeit nur
angeben müssen, wenn sie einer der in dieser Anlage
genannten Glaubensgemeinschaft angehören und im
übrigen die Angabe VD genügt. Ich habe daher das
Bayerische Staatsministerium des Innern gebeten, die
Ausfüllanleitungen zum Feld „Religion“ so zu präzi-
sieren, dass den Betroffenen klar ist, dass sie nur die
oben genannten Religionsschlüssel oder VD in dieses
Feld eintragen und zu einer sonstigen bestehenden
Religionszugehörigkeit (z.B. Islam) keine Angaben
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machen müssen. Das Innenministerium hat mir dar-
aufhin mitgeteilt, dass es einen Hinweis auf die ab-
schließende Aufzählung der in Bayern zugelassenen
Religionsschlüssel in der Ausfüllanleitung für sinn-
voll hält und meinen Änderungswunsch zu den An-
gaben zur Zugehörigkeit zu einer Religionsgemein-
schaft bei der nächsten Änderung der Verordnung zur
Durchführung des Bayerischen Gesetzes über das
Meldewesen berücksichtigen wird.

13 Ausländerwesen

13.1 Datenschutzrechtliche Kontrolle der
Ausschreibungen nach Art. 96 des
Schengener Durchführungsüberein-
kommens

Die Gemeinsame Kontrollinstanz von Schengen, die
nach Art. 115 Abs. 3 des Schengener Durchfüh-
rungsübereinkommens (SDÜ) auch zuständig ist für
die Prüfung der Anwendungs- und Auslegungsfragen
im Zusammenhang mit dem Schengener Informati-
onssystem (SIS), beschäftigte sich im Berichtszeit-
raum mit der Ausschreibungspraxis nach Art. 96
SDÜ, also von Drittausländern. Ausgelöst wurde
diese Initiative durch die rein zahlenmäßig sehr un-
terschiedliche Ausschreibungspraxis bei den Schen-
gen-Vertragsparteien (u.a. Italien ca. 335.000 Aus-
schreibungen; Deutschland ca. 267.000 Ausschrei-
bungen; Frankreich ca. 52.000 Ausschreibungen;
jeweils zum 01.02.2003). Im Rahmen dieser Aktion
eruierten die nationalen Kontrollinstanzen die Vor-
aussetzungen und das Verfahren nach Art. 96 SDÜ,
auch mittels datenschutzrechtlicher Kontrollen.

Zur Durchführung der datenschutzrechtlichen Kon-
trollen hatte sich der Bundesbeauftragte für den Da-
tenschutz vom Bundeskriminalamt im Wege eines
Zufallsgenerators eine Liste von Prüffällen erstellen
lassen, in die jede 500. Ausschreibung aufgenommen
wurde. Auf Bayern entfielen davon 46 Ausschrei-
bungen von 27 Ausländerbehörden, die mir der Bun-
desbeauftragte für den Datenschutz übermittelt hat.
Die an Hand eines bundesweit einheitlichen Fragebo-
gens unter Mithilfe der behördlichen Datenschutzbe-
auftragten der betroffenen Ausländerbehörden durch-
geführten Überprüfungen haben ergeben, dass die
Ausschreibungen in den meisten Fällen rechtmäßig
erfolgt sind. Sofern Ausschreibungen fehlerhaft oder
unzulässig waren, wurden diese umgehend berichtigt
bzw. gelöscht. Die bei der Überprüfung festgestellten
Mängel habe ich außerdem zum Anlass genommen,
beim Bayerischen Staatsministerium des Innern anzu-
regen, die Ausländerbehörden nochmals auf die Vor-
aussetzungen für eine Ausschreibung nach Art. 96
SDÜ hinzuweisen.

13.2 Fragebogen zur sicherheitsrechtlichen
Befragung durch die Ausländerbehör-
den

Am 01.01.2002 ist das Gesetz zur Bekämpfung des
internationalen Terrorismus (Terrorismusbekämp-
fungsgesetz) in Kraft getreten (BGBl I 2002,
S. 361 ff.). Vor dem Hintergrund der Ereignisse vom
11. September 2001 hat darin auch das Ausländer-
recht zahlreiche Änderungen erfahren. Dazu zählen
u.a. folgende, auf die ich hier eingehe, da sie Rück-
wirkungen auf Datenerhebungen haben:

In § 8 Abs. 1 Ausländergesetz (AuslG) wurde unter
der neuen Nr. 5 ein besonderer Versagungsgrund
aufgenommen. Danach ist eine Aufenthaltsgenehmi-
gung auch bei Vorliegen der Voraussetzungen eines
Anspruchs zwingend zu versagen, wenn der Auslän-
der die freiheitliche demokratische Grundordnung
oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland
gefährdet oder sich bei der Verfolgung politischer
Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligt oder öffentlich
zur Gewaltanwendung aufruft oder mit Gewaltan-
wendung droht oder wenn Tatsachen belegen, dass er
einer Vereinigung angehört, die den internationalen
Terrorismus unterstützt oder er eine derartige Verei-
nigung unterstützt.

Nach § 46 Nr. 1 AuslG kann ein Ausländer auch
ausgewiesen werden, wenn er im Verfahren nach
dem Ausländergesetz oder zur Erlangung eines
Schengen-Visums falsche Angaben zum Zwecke der
Erlangung einer Aufenthaltsgenehmigung oder Dul-
dung macht oder sich trotz bestehender Rechtspflicht
weigert, an Maßnahmen der für die Durchführung des
Ausländergesetzes zuständigen Behörden im In- und
Ausland mitzuwirken. Allerdings ist die Ausweisung
nur zulässig, wenn der Ausländer vor der Befragung
ausdrücklich auf die Rechtsfolgen falscher oder un-
richtiger Angaben hingewiesen wurde.

Nach § 47 Abs. 2 Nr. 4 AuslG wird ein Ausländer in
der Regel ausgewiesen, wenn die Voraussetzungen
für einen Versagungsgrund gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 5
AuslG vorliegen. Der ebenfalls neu in das Gesetz
aufgenommene § 47 Abs. 2 Nr. 5 AuslG bestimmt,
dass ein Ausländer in der Regel ausgewiesen wird,
wenn er in einer Befragung, die der Klärung von
Bedenken gegen die Einreise oder den weiteren Auf-
enthalt dient, der deutschen Auslandsvertretung oder
der Ausländerbehörde gegenüber frühere Aufenthalte
in Deutschland oder anderen Staaten verheimlicht
oder in wesentlichen Punkten falsche oder unvoll-
ständige Angaben über Verbindungen zu Personen
oder Organisationen macht, die der Unterstützung des
internationalen Terrorismus verdächtig sind. Voraus-
setzung für die Ausweisung ist auch hier, dass der
Ausländer, bevor er befragt wird, ausdrücklich auf
den sicherheitsrechtlichen Zweck der Befragung und
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die Rechtsfolgen falscher oder unrichtiger Angaben
hingewiesen wurde.

Um einen landesweit einheitlichen Gesetzesvollzug
zu gewährleisten hat das Bayerische Staatsministeri-
um des Innern im Rahmen vorläufiger Vollzugshin-
weise einen Fragebogen eingeführt. Damit sollen die
Ausländerbehörden in die Lage versetzt werden,
durch eine standardisierte sicherheitsrechtliche Be-
fragung vor der Erteilung einer Aufenthaltsgenehmi-
gung die Voraussetzungen für das Vorliegen eines
zwingenden Versagungsgrundes gemäß § 8 Abs. 1
Nr. 5 AuslG zu klären und eventuelle Sicherheitsbe-
denken bei bestimmten Personengruppen auszuräu-
men. So werden Personen aus Staaten befragt, bei
denen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit davon ausge-
gangen werden kann, dass aus ihnen mögliche Täter
terroristischer Anschläge einreisen. Gleiches gilt bei
Sicherheitsbedenken aufgrund ungeklärter Identität
oder Staatsangehörigkeit. Ferner soll eine sicherheits-
rechtliche Befragung vor der Erteilung oder Verlän-
gerung eines Reiseausweises nach der Genfer Flücht-
lingskonvention durchgeführt werden. Die Befragung
dient hier sowohl der Feststellung von Ausweisungs-
gründen als auch der Feststellung von zwingenden
Gründen der Sicherheit und Ordnung nach Art. 28
der Genfer Flüchtlingskonvention, die der Erteilung
eines Reiseausweises entgegenstehen. Eine Befra-
gung mittels Standardfragebogens kann von der
Ausländerbehörde auch vor der Erteilung einer Dul-
dung in Betracht gezogen werden, wenn sich im
laufenden Verwaltungsverfahren erste Anhaltspunkte
für eine entsprechende sicherheitsgefährdende Betä-
tigung des Ausländers ergeben.

Nach der Einführung des Fragebogens habe ich dazu
einige Zuschriften mit der Bitte erhalten zu prüfen,
ob bei der Befragung durch die Ausländerbehörden
die datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehal-
ten würden. So sei unklar, ob bei der Befragung mit-
tels des Standardfragebogens auch die Frage nach der
Religionszugehörigkeit gestellt werde.

Ich habe den Petenten mitgeteilt, dass der mir vorlie-
gende Standardfragebogen des Innenministeriums
keine entsprechende Frage erhält. Nachdem auch
freiwillig gemachte Angaben zur Religionszugehö-
rigkeit im Ausländerzentralregister gespeichert wer-
den dürfen, hat das Innenministerium auf meine An-
regung hin in den vorläufigen Vollzugshinweisen zu
§ 3 Nr. 5 AZRG ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass die Behörden nur insoweit das Recht haben,
nach der Religionszugehörigkeit zu fragen, soweit
Rechte und Pflichten davon abhängen oder eine ge-
setzlich angeordnete statistische Erhebung dies erfor-
dert (Art. 140 GG i.V.m. Art. 136 Abs. 3 Satz 2
Weimarer Verfassung).

Die Anfragen habe ich zum Anlass genommen, mich
bei mehreren Ausländerbehörden zu vergewissern,
dass nur der vom Staatsministerium des Innern vor-
gesehene Fragebogen verwendet wird und das Datum
der Religionszugehörigkeit des Ausländers auch nicht
auf andere Art und Weise, z.B. durch die mündliche
Befragung, erhoben wird. Bei zwei weiteren Auslän-
derbehörden habe ich außerdem das Verfahren der
sicherheitsrechtlichen Befragung vor Ort überprüft.
Verstöße gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen
konnte ich nicht feststellen, insbesondere keine un-
zulässigen Fragen nach der Religionszugehörigkeit.

14 Umweltfragen

14.1 Veröffentlichung von Daten aus dem
Bodeninformationssystem im Internet

Im September 2003 wurde ein Internetzugang für
Behörden und Bürger auf das Bodeninformations-
system (BIS) eingerichtet. Das BIS wird beim Geolo-
gischen Landesamt (GLA) geführt. Es umfasst von
staatlichen oder sonstigen öffentlichen Stellen erho-
bene Daten aus Untersuchungen über die physikali-
sche, chemische und biologische Beschaffenheit des
Bodens und des tieferen Untergrundes. Nach Nr. 7
der Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des Boden-
schutz- und Altlastenrechts in Bayern - Bay-
BodSchVwV - vom 11.07.2000 (AllMBl S. 473)
sollen auch der Öffentlichkeit aufbereitete Daten aus
dem BIS zur Verfügung gestellt werden.

Die mit der Veröffentlichung im Internet zusammen-
hängenden datenschutzrechtlichen Fragen habe ich
mit dem Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit
und Verbraucherschutz und dem GLA, die sich an
mich gewandt hatten, im Februar 2003 erörtert. Dabei
war insbesondere zu klären, welche Daten des BIS
der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden
können. Das richtet sich danach, ob es sich bei den
zur Veröffentlichung vorgesehenen Daten um perso-
nenbezogene Daten handelt. Personenbezogene Da-
ten sind Einzelangaben über persönliche oder sachli-
che Verhältnisse (z.B. Eigentumsverhältnisse) be-
stimmter oder bestimmbarer natürlicher Personen
(Art. 4 Abs. 1 BayDSG).

Das BIS enthält Flächen- und Punktdaten. Flächen-
daten sind keine personenbezogenen Daten, so lange
sie keinen grundstücksgenauen Detaillierungsgrad
erreichen, der Grundstückseigentümer also nicht
festgestellt werden kann. Gegen eine Veröffentli-
chung von Flächendaten ohne Personenbezug beste-
hen keine datenschutzrechtlichen Bedenken.

Punktdaten stellen eine exakte geografische Be-
schreibung eines Messpunktes auf der Erdoberfläche
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durch Rechts- und Hochwert dar. Sie sind personen-
bezogene Daten im Sinne des Art. 4 Abs. 1 BayDSG,
weil hier über das Liegenschaftskataster und das
Grundbuch der Grundstückseigentümer bestimmbar
ist. Eine Veröffentlichung von Punktdaten wäre daher
ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung des betroffenen Grundstückseigentü-
mers, soweit es sich bei diesem um eine natürliche
Person handelt.

Um der Öffentlichkeit aber auch insoweit Informati-
onen anbieten zu können, hat das GLA ein Verfahren
zur Darstellung von Punktdaten im Internet-Client
des BIS vorgeschlagen, gegen das aus datenschutz-
rechtlicher Sicht keine Bedenken bestehen. Im Inter-
net werden danach nur solche Punktdaten veröffent-
licht, die mit Hilfe eines (technischen) Verfahrens
keinen Personenbezug mehr aufweisen. Dies wird
dadurch erreicht, dass als kleinste Fläche des für die
Objektanzeige verwendeten Symbols in der Internet-
Client-Darstellung eine Fläche ausgewählt wird, bei
der gewährleistet ist, dass mehrere Grundstücksei-
gentümer Betroffene sind, so dass ein Personenbezug
nicht mehr möglich ist.

Zu prüfen war auch, inwieweit Daten aus dem Pro-
jekt GEORISK (Darstellung von Hangbewegungen,
Felsstürzen, Rutschungen u.ä. im bayerischen Alpen-
raum) der Öffentlichkeit über das Internet zugänglich
gemacht werden können. Ein Personenbezug ist hier
häufig dadurch gegeben, dass die Daten punktgenau
sind, das heißt, einem Grundstückseigentümer zuge-
ordnet werden können. Für die Frage der Veröffentli-
chung dieser Daten kommt es im Ergebnis auf eine
Differenzierung zwischen offenkundigen und nicht-
offenkundigen Daten an. Bei offenkundigen Daten
(z.B. sichtbare Hangrutschungen auf einem be-
stimmten Grundstück) sind einer Veröffentlichung
entgegenstehende Belange betroffener Dritter nicht
ersichtlich. Eine Einstellung dieser Daten ins Internet
kommt gerade auch aus Verwaltungsvereinfachungs-
gründen in Betracht, um einer Vielzahl von Einzel-
anträgen nach § 4 Umweltinformationsgesetz (UIG)
zuvor zu kommen. Bei nicht-offenkundigen Daten ist
nach Art. 19 Abs. 1 Nr. 2 BayDSG und § 8 UIG eine
Abwägung im Einzelfall zwischen dem berechtigten
Interesse der Allgemeinheit und dem schutzwürdigen
Interesse des Betroffenen zu treffen. Ein überwiegen-
des öffentliches Interesse in eine Veröffentlichung
kann bspw. dann bejaht werden, wenn eine erhöhte
Gefahreneintrittswahrscheinlichkeit besteht.

15 Steuerverwaltung

15.1 Elektronische Steuererklärung
ELSTER,
Elektronische Lohnsteuerkarte
ELSTERLohn

In meinen Tätigkeitsberichten habe ich bereits mehr-
fach zu den Projekten ELSTER bzw. ELSTERLohn
Stellung genommen. Dies geschah sowohl aus tech-
nisch-organisatorischer Sicht (18. Tätigkeitsbericht
Nr. 19.3.12) als auch aus rechtlicher Sicht (vgl. u.a.
19. Tätigkeitsbericht Nr. 11.2 und 11.3, 20. Tätig-
keitsbericht Nr. 12.2). Seitdem ist die Entwicklung
der Projekte weiter vorangeschritten. Zum derzeitigen
Projektstand ist Folgendes zu berichten:

Bei ELSTER handelt es sich um ein Projekt der deut-
schen Steuerverwaltung. Auftraggeber sind die Refe-
ratsleiter Automation (Steuer) der Länder. Die Koor-
dination des Projekts ELSTER erfolgt durch die
Bund/Länder-Arbeitsgruppe StEDV unter Moderati-
on des Bundesfinanzministeriums. Teilprojekte von
ELSTER werden in verschiedenen Länderfinanzver-
waltungen entwickelt. So erfolgt die Entwicklung der
sog. Basisdienste in Bayern, für Arbeiten an ELS-
TERFormular ist die Finanzverwaltung des Landes
Thüringen zuständig, für ELSTERLohn ist federfüh-
rend die Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-
Westfalen verantwortlich. Die Finanzverwaltung des
Landes Hessen befasst sich mit der Entwicklung
eines Konzepts zur elektronischen Abfrage des Steu-
erkontos eines Steuerpflichtigen durch diesen selbst
bzw. seinen steuerlichen Berater.

Das Staatsministerium der Finanzen hat im Zuge des
weiteren Ausbaus des Projekts den Dialog mit mir
gesucht. Ich konnte mehrfach an Veranstaltungen, in
denen beabsichtigte Neuerungen im Projekt ELSTER
vorgestellt wurden, teilnehmen und Gesichtspunkte
des Datenschutzes einbringen.

Bisher wurden die Steuerdaten der ELSTER-An-
wender verschlüsselt an die beiden ELSTER-Clea-
ringstellen übermittelt und dort unmittelbar ver-
schlüsselt an die Rechenzentren der Steuerverwaltun-
gen der Länder weitergeleitet. Eine Clearingstelle
befindet sich in Düsseldorf (zuständig für Steuer-
pflichtige aus Nordrhein-Westfalen), die andere in
München (zuständig für Steuerpflichtige aus dem
übrigen Bundesgebiet). In der neuen Konzeption der
ELSTER-Clearingstellen Phase II sollen nunmehr die
Steuerdaten bereits in den Clearingstellen entschlüs-
selt und auf technische Plausibilität geprüft werden
(einschl. einer Prüfung der elektronischen Signatur).
Eine Speicherung der Daten in den Clearingstellen
soll aber nicht erfolgen. Im Anschluss daran sollen
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die Daten verschlüsselt an die zuständigen Rechen-
zentren der Länder weitergeleitet werden.

Ich habe in diesem Zusammenhang eine Klärung der
rechtlichen Stellung der Clearingstellen gefordert.
Das Staatsministerium hat mir inzwischen mitgeteilt,
dass Regelungen zur rechtlichen Stellung der Clea-
ringstellen in eine derzeit erarbeitete Verwaltungs-
vereinbarung aufgenommen werden sollen.

Hinsichtlich der Einführung der elektronischen
Lohnsteuerkarte (ELSTERLohn) habe ich in der
Vergangenheit die Schaffung normenklarer gesetzli-
cher Regelungen verlangt. Mit dem Steueränderungs-
gesetz 2003 vom 15.12.2003 wurde in § 41 b EStG
eine gesetzlichen Grundlage zur elektronischen
Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigungsdaten
durch die Arbeitgeber an die Steuerverwaltung ge-
schaffen. Das Gesetz sieht für die meisten Arbeitge-
ber eine Verpflichtung zur elektronischen Übermitt-
lung ab dem Kalenderjahr 2004 vor. Für Lohnsteuer-
bescheinigungsdaten des Kalenderjahrs 2003 konnten
Arbeitgeber auf freiwilliger Basis im Rahmen einer
im Gesetz vorgesehenen Ausnahmeregelung an dem
Verfahren teilnehmen. In Bayern beteiligte sich der
Freistaat selbst (Bezirksfinanzdirektion München) als
„Pilot“-Arbeitgeber. Die Datenübermittlung von
Lohnsteuerbescheinigungsdaten von der Bezirksfi-
nanzdirektion München an die von der Steuerver-
waltung geschaffene zentrale Clearingstelle war
mehrfach Gegenstand von Eingaben. Ich habe den
Eingabeführern mit Hinweis auf die bestehende ge-
setzliche Grundlage geantwortet.

Für Zwecke der Zuordnung hat der Arbeitgeber ein
Ordnungsmerkmal (sog. „eTIN“) aus Namen, Vor-
namen und Geburtsdatum des Arbeitnehmers zu
bilden. Die von mir geforderte gesetzliche Regelung -
vergleichbar den zur Sozialversicherungsnummer
erlassenen Bestimmungen in §§ 18 f und 18 g
SGB IV - findet sich nun in § 41 b Abs. 2 EStG. Die
Vorschrift sieht in Bezug auf die „eTIN“ eine
Zweckbindung für Zwecke des Besteuerungsverfah-
rens vor. Mittel- bzw. langfristig soll die „eTIN“
durch ein für jeden Steuerpflichtigen vergebenes,
dauerhaftes Identifikationsmerkmal ersetzt werden.
Die gesetzliche Grundlage dafür wurde ebenfalls im
Steueränderungsgesetz 2003 durch die Einfügung der
§§ 139 a bis 139 c AO geschaffen. In diesem Zu-
sammenhang ist auf die Gefahr hinzuweisen, dass
sich solche Ordnungsmerkmale zu einem unzulässi-
gen zentralen Personenkennzeichen entwickeln, über
das die verschiedensten Datenbestände zusammenge-
führt werden könnten. Das wäre nach dem Volks-
zählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts wegen
der damit verbundenen umfassenden Registrierung
des Menschen verfassungswidrig. Es muss deshalb
sehr auf zuverlässige und nicht umzukehrende
Zweckbindungsregeln geachtet werden. Sie sind

zwingend notwendige Bestandteile bereichsspezifi-
scher Kennzeichnungen von Personen.

Das Staatsministerium der Finanzen hat mir zugesi-
chert, jede Suchanfrage auf einen Lohndatensatz zu
protokollieren und deren Zulässigkeit stichprobenar-
tig auszuwerten.

Das Projekt ELSTER wird von der Finanzverwaltung
mit hohem Tempo weiterentwickelt. Ich werde das
Projekt weiterhin aus Sicht des Datenschutzes be-
gleiten.

15.2 Auskunftsersuchen der Finanzämter an
Behörden

Immer wieder erreichen mich Anfragen (v.a. von
Kommunen) betreffend die Zulässigkeit von Aus-
kunftsersuchen der Finanzämter. Dazu ist aus daten-
schutzrechtlicher Sicht Folgendes zu bemerken:

Nach § 85 AO hat die Finanzbehörde die allgemeine
Aufgabe, die Steuern nach Maßgabe der Gesetze
gleichmäßig festzusetzen und zu erheben. Im Zuge
dieser Aufgabe ermittelt sie den Sachverhalt von
Amts wegen, wobei sie Art und Umfang der Ermitt-
lungen selbst bestimmt. Im Rahmen des Ermittlungs-
verfahrens kann so auch ein Auskunftsersuchen an
die Beteiligten - i.d.R. die Steuerpflichtigen -, aber
auch an Dritte gerichtet werden (§ 93 AO).

Dritte i.S.d. § 93 AO können auch Behörden sein. In
diesem Falle überschneidet sich die Auskunftspflicht
der Behörden nach § 93 AO mit der Amtshilfepflicht
der Behörden nach § 111 ff. AO.

Aufgrund § 111 Abs. 1 AO haben alle Gerichte und
Behörden der Finanzverwaltung die zur Durchfüh-
rung der Besteuerung erforderliche Amtshilfe zu
leisten. § 112 AO definiert im Anschluss daran u.a.
die Voraussetzungen einer Amtshilfe. Bei Ersuchen
der genannten Art ist davon auszugehen, dass sie sich
auf § 112 Abs. 1 Nr. 3 oder Nr. 4 AO stützen.

Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist festzustellen,
dass die spezialgesetzliche Regelung des § 93 AO die
Frage beantwortet, ob die Übermittlung personenbe-
zogener Daten grundsätzlich verlangt werden darf,
während das Amtshilferecht die Frage beantwortet,
ob die nach § 93 AO übermittelbaren Daten auch
übermittelt werden müssen.

Ich vertrete daher die Auffassung, dass die weiteren
in § 93 Abs. 1 AO genannten und nachfolgend näher
erläuterten Voraussetzungen auch im Rahmen von
konkreten Amtshilfeersuchen erfüllt sein müssen.
Eine Ungleichbehandlung des Betroffenen, je nach-
dem ob Adressat des Auskunftsersuchens ein privater
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Dritter oder eine öffentliche Stelle ist, kann vom
Steuerrecht nicht gewollt sein.

Bei Auskunftsersuchen hat die Finanzbehörde be-
stimmte Grenzen und eine gewisse Reihenfolge der
Beweiserhebung zu beachten. So normiert § 93
Abs. 1 Satz 3 AO, dass andere Personen als die Be-
teiligten erst dann zur Auskunft angehalten werden
sollen, wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die
Beteiligten nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg
verspricht. § 93 Abs. 1 Satz 3 AO ist zwar keine
Muss-Vorschrift, aber auch keine bloße Kann-
Vorschrift. Das „Sollen“ bedeutet, dass die Finanzbe-
hörde i.d.R. die Vorschrift beachten muss und nur in
begründeten, atypischen Ausnahmefällen davon ab-
weichen darf.

Vor einem Auskunftsersuchen - z.B. an eine Kom-
mune - hat die Finanzbehörde daher darzulegen, dass
der Vorschrift des § 93 Abs. 1 Satz 3 AO Genüge
getan worden ist. Ist dies der Fall, könnte die Ge-
meinde eine Auskunftserteilung nur vermeiden, wenn
einer der Hinderungsgründe des § 112 Abs. 2 oder
Abs. 3 AO vorliegen würde. Von Bedeutung ist ins-
besondere § 112 Abs. 2 AO. Danach darf die ersuchte
Behörde Hilfe nicht leisten, wenn sie hierzu aus
rechtlichen Gründen nicht in der Lage ist. Eine Reihe
von Gesetzen untersagt den mit dem Gesetzesvollzug
befassten Behörden die Auskunft auch gegenüber den
Finanzbehörden und ordnet ausdrücklich an, dass
§ 93 AO nicht gilt. Beispielhaft sei hier § 16 Abs. 1
Satz 3 BStatG genannt. Im Gegensatz dazu ist bei
Steuerstrafverfahren eine Auskunftspflicht i.d.R.
immer gegeben.

Vorstehende Ausführungen gelten für sogenannte
Einzelauskunftsersuchen, also Anfragen der Finanz-
behörden, die sich auf einen konkret bezeichneten
Steuerpflichtigen beziehen.

Eine andere Beurteilung ist bei so genannten Sam-
melauskunftsersuchen vorzunehmen, bei denen der
Kreis der davon Betroffenen zum Zeitpunkt der An-
frage noch nicht feststeht. Bei derartigen Sammel-
auskunftsersuchen ist nach ständiger Rechtsprechung
der Finanzgerichtsbarkeit Voraussetzung, dass ein
hinreichender Anlass besteht. Ein solcher liegt vor,
wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte oder auf-
grund allgemeiner Erfahrung die Möglichkeit einer
Steuerverkürzung in Betracht kommt. Ermittlungen
„ins Blaue hinein“ sind dagegen nicht zulässig. So-
weit die Möglichkeit einer Steuerverkürzung im
Raum steht, dürften die Ermittlungen in der Regel
durch die bei den Finanzämtern eingerichteten Steu-
erfahndungsstellen durchgeführt werden; im Rahmen
einer Steuerfahndung gilt die Einschränkung des § 93
Abs. 1 Satz 3 AO gem. § 208 Abs. 1 AO aber aus-
drücklich nicht.

Ich empfehle den betroffenen staatlichen und kom-
munalen Behörden, Auskunftsersuchen von Finanz-
behörden unter Einbeziehung der dortigen Gegeben-
heiten anhand dieser Hinweise durch den behördli-
chen Datenschutzbeauftragten überprüfen zu lassen.

15.3 Veröffentlichung von strafbewehrten
Unterlassungserklärungen in den Mit-
teilungsschriften der Steuerberater-
kammern München und Nürnberg

In meinem 18. Tätigkeitsbericht (Nr. 11.2) habe ich
ausführlich meine datenschutzrechtliche Bewertung
der personenbezogenen Veröffentlichungspraxis bei
Verurteilungen und strafbewehrten Unterlassungser-
klärungen in den Mitteilungsschriften der Steuerbe-
raterkammern dargestellt. Ich habe die damalige
Veröffentlichungspraxis als nicht zulässig angesehen
und nach Art. 31 Abs. 1 BayDSG formell beanstan-
det. Die Steuerberaterkammern München und Nürn-
berg haben mir im Hinblick auf meine Bewertung
mitgeteilt, dass sie die Veröffentlichungspraxis ein-
schränken werden.

Durch eine Eingabe wurde ich nun auf das von der
Steuerberaterkammer München derzeit verwendete
Formular einer Unterlassungserklärung aufmerksam.
Unter Nummer 3 des Vordrucks findet sich folgender
Text: „Der Steuerberaterkammer wird gestattet, die
Abgabe dieser Unterlassungserklärung in den Kam-
mermitteilungen der Steuerberaterkammer ... zu ver-
öffentlichen“. Es folgt die Unterschrift des Betroffe-
nen.

Aus dem erwähnten Vordruck ergibt sich, dass die
Steuerberaterkammer von den Betroffenen die Ein-
willigung zur Veröffentlichung der Tatsache der
Abgabe einer Unterlassungserklärung in den Kam-
mermitteilungen verlangt.

Gemäß Art. 15 Abs. 1 Nr. 2 BayDSG sind zwar die
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezo-
gener Daten zulässig, wenn der Betroffene einwilligt.
Allerdings sind in Art. 15 Abs. 2 bis Abs. 4 BayDSG
weitere Voraussetzungen genannt. Insbesondere ist in
diesem Zusammenhang Art. 15 Abs. 2 BayDSG zu
nennen. Danach ist der Betroffene bei Einholung der
Einwilligung auf den Zweck der Erhebung, Verar-
beitung und Nutzung, auf die Empfänger vorgesehe-
ner Übermittlungen sowie unter Darlegung der
Rechtsfolgen darauf hinzuweisen, dass er die Einwil-
ligung verweigern kann. Weiterhin bestimmt Abs. 4,
dass in den Fällen, in denen die Einwilligung zu-
sammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt
wird, die Einwilligungserklärung im äußeren Er-
scheinungsbild der Erklärung hervorzuheben ist.
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Die genannten Voraussetzungen sind bei der als
Muster übermittelten Unterlassungserklärung nicht
gegeben.

Die Steuerberaterkammer München hat im weiteren
Verlauf der Diskussion die Ansicht vertreten, bei der
Einholung der Einwilligung eines Betroffenen sei
dieser nur auf sein Verlangen auf die Darlegung der
Rechtsfolgen der Verweigerung der Einwilligung
hinzuweisen.

Diese Ansicht findet weder im Gesetzestext noch in
der Kommentarliteratur eine Stütze. Nach dem ein-
deutigen Wortlaut des Art. 15 Abs. 4 BayDSG gilt
weiterhin, dass dem Betroffenen - auch ohne dessen
ausdrückliches Verlangen - darzulegen ist, welche
Folgen die Verweigerung seiner Einwilligung hat.

Weiterhin bin ich der Meinung, dass, nachdem das
eingangs erwähnte Formular neben der Einwilligung
noch andere Erklärungen des Betroffenen enthält, die
Einwilligungserklärung deutlicher hervorzuheben ist.
Dies kann bspw. durch einen größeren Schrifttyp
oder durch Fettdruck geschehen.

Ich habe deshalb gegenüber der Steuerberaterkammer
München deutlich gemacht, dass ich, sofern das au-
genblickliche Verfahren nicht datenschutzgerecht
umgestaltet wird, eine erneute Beanstandung erwäge.

15.4 Heilwasserentnahme aus staatlichen
Quellen mittels Chipkartensystem

Der Freistaat Bayern ist Eigentümer der insgesamt
drei Heil- und Mineralquellen auf dem Gebiet der
Stadt Bad Brückenau; er betreibt durch die Staatliche
Kurverwaltung Bad Brückenau das Staatsbad Bad
Brückenau, einen Regiebetrieb gem. Art. 26 der Bay-
erischen Haushaltsordnung. Auf dem Gelände des
Kurparks liegt eine Wasserausgabestelle an der Wan-
delhalle, die der freien Versorgung der Kurpatienten
zur Durchführung von Trinkkuren dient.

Bis ins Jahr 2003 hinein hatte die Staatliche Kurver-
waltung die unbeschränkte Entnahme von Heilwasser
auch anderen Personen gestattet. Nach verschiedenen
Vorfällen - wie bspw. dem Abfüllen größerer Was-
sermengen durch Ortsfremde verbunden mit tumult-
artigen Zuständen und Gewaltausübungen gegenüber
Kurgästen und Mitarbeitern der Kurverwaltung -
wurde die Wasserausgabestelle zunächst ganz ge-
schlossen und erst Mitte 2003 - allerdings unter Be-
grenzung der Öffnungszeit und der Wasserabgabe-
menge - wieder geöffnet.

Im November 2003 führte die Staatliche Kurverwal-
tung an der Heilwasserzapfstelle ein Chipkartensys-
tem ein. Nach Bezahlung einer angemessenen Ver-

waltungsgebühr können Bürger zeitlich und men-
genmäßig limitiert Heilwasser entnehmen. Aus tradi-
tioneller Verbundenheit räumte die Staatliche
Kurverwaltung den Bürgern der Stadt Brückenau und
einiger Umlandgemeinden „ohne Anerkennung einer
Rechtspflicht“ und ohne Erhöhung der Verwaltungs-
gebühr im Februar 2004 die Möglichkeit ein, ein
erhöhtes Kontingent an Heilwasser zu entnehmen.

Um in den Genuss dieser Vergünstigung zu kommen,
muss der Bürger einen Antrag auf eine „Heilquellen-
karte“ (Chipkarte) stellen. Dazu muss er - unter Vor-
lage des Personalausweises - die Daten Vorname,
Name, Straße, Postleitzahl, Ort, Geburtsdatum und
Personalausweisnummer angeben. Zudem wird mit
einer Digitalkamera ein Foto des Antragstellers auf-
genommen und mit dem Datensatz abgespeichert.
Auf der Chipkarte sichtbar aufgedruckt sind Vorna-
me, Name und Foto des Berechtigten. Zur Wasser-
entnahme muss der Bürger die Chipkarte in ein an
der Wasserentnahmestelle befindliches Terminal
stecken. Auf dem Chip der Karte werden die Daten
Kundennummer, Gültigkeit, Tageskontingent und
Jahreskontingent abgelegt; am Terminal werden die
Daten Kundennummer, Datum und Uhrzeit sowie
Abgabemenge erfasst. Bei einer Rückgabe der Chip-
karte wird diese vor dem Kunden vernichtet; sodann
werden die abgespeicherten Daten gelöscht. Die
durch Vorlage der „Heilquellenkarte“ und des Perso-
nalausweises nachzuweisende Berechtigung der Ent-
nehmenden wird stichprobenartig von den Kurwarten
der Staatlichen Kurverwaltung an der Wasserent-
nahmestelle kontrolliert.

Ein verbrieftes Recht der „Einheimischen“ zur kos-
tenfreien Entnahme von Heilwasser besteht nicht.
Der „Wasserstreit“ zwischen den „Einheimischen“
und dem Freistaat Bayern schwelt bereits seit über
einem Jahrhundert, ohne dass es zu einer endgültigen
gerichtlichen Klärung gekommen wäre.

Der geschilderte Sachverhalt war Gegenstand einer
Eingabe an mich. Diese Eingabe habe ich daten-
schutzrechtlich wie folgt bewertet:

Nach Art. 16 Abs. 1 BayDSG ist das Erheben perso-
nenbezogener Daten zulässig, wenn ihre Kenntnis zur
Erfüllung der in der Zuständigkeit der erhebenden
Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist. Gemäß
Art. 17 Abs. 1 BayDSG ist das Speichern, Verändern
oder Nutzen personenbezogener Daten zulässig,
wenn es zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der
speichernden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich
ist und es für die Zwecke erfolgt, für die die Daten
erhoben worden sind.

„Erhebende“ und „speichernde Stelle“ ist hier die
Staatliche Kurverwaltung Bad Brückenau. „Aufgabe“
der Staatlichen Kurverwaltung Bad Brückenau ist im
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vorliegenden Fall die den Kurbetrieb möglichst ge-
ring beeinträchtigende Heilwasserabgabe an Nicht-
Kurpatienten.

„Erforderlich“ ist eine Datenerhebung dann, wenn die
Kenntnis der Daten zur Erreichung des Zwecks ob-
jektiv geeignet ist und im Verhältnis zu dem ange-
strebten Zweck auch angemessen erscheint. Die Da-
tenkenntnis muss also zum einen zur Aufgabenerfül-
lung (Erhebungszweck) objektiv beitragen, d.h. die
Aufgabenerfüllung ermöglichen, unterstützen oder
fördern; maßgeblich ist also die Sachdienlichkeit.
Auch eine rein zeitliche Beschleunigung genügt. Zum
anderen müssen sowohl die zu erfüllende Aufgabe
wie auch deren konkrete Unterstützung, Förderung
oder Beschleunigung in Folge der Datenkenntnis
jeweils mit den schutzwürdigen Interessen des Be-
troffenen an der Nichtverwendung seiner Daten hier-
für in einem angemessenen Verhältnis stehend er-
scheinen. Entsprechendes gilt für die Datenspeiche-
rung und -nutzung.

Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen be-
gegnet das von der Staatlichen Kurverwaltung Bad
Brückenau gewählte Verfahren materiell keinen da-
tenschutzrechtlichen Bedenken:

Das Erheben und Speichern der personenbezogenen
Daten Vorname, Name, Straße, Postleitzahl, Ort,
Geburtsdatum und Personalausweisnummer im An-
trag ist sachdienlich, um die Identität des Antragstel-
lers als Einwohner/Nicht-Einwohner - dies ist wichtig
für die Höhe der Abgabemenge - festzustellen und
anhand des vorgelegten Personalausweises auch zu
überprüfen.

Das Anfertigen eines Fotos erleichtert die von den
Kurwarten an der Wasserentnahmestelle vorzuneh-
mende stichprobenartige Kontrolle der Berechtigung
des Zapfenden. Da die Heilwasserabgabe ohne
Rechtspflicht erfolgt und es in der Vergangenheit
zudem zu erheblichen Missbräuchen gekommen ist,
ist der Wunsch der Staatlichen Kurverwaltung nach
einer Kontrollmöglichkeit nachvollziehbar. Die
Staatliche Kurverwaltung kann durch das Foto insbe-
sondere sicherstellen, dass nicht der jeweilige physi-
sche Inhaber der „Heilquellenkarte“, sondern nur der
Berechtigte das Heilwasser entnimmt, dass also die
„Heilquellenkarte“ nicht einfach weitergegeben wird
und eine Kontrolle bei „Vergessen“ des Personalaus-
weises erschwert wird. Letztlich entspricht die „Heil-
quellenkarte“ einer - üblicherweise zur Erleichterung
der Kontrolle mit einem Lichtbild versehenen - per-
sönlichen Zeitkarte von öffentlichen Verkehrsmitteln.

Die auf der Chipkarte abgelegten Daten Kunden-
nummer, Gültigkeit, Tageskontingent und Jahreskon-
tingent und die am Terminal erfassten Daten Kun-
dennummer, Datum und Uhrzeit sowie Abgabemenge

dienen dazu, die Einhaltung des von der Staatlichen
Kurverwaltung eingeräumten täglichen und jährli-
chen Abnahmekontingents zu überwachen und die
Karte bei Ausschöpfung des Tageskontingents zu
sperren. Für diese Zwecke sind die erfassten Daten
erforderlich. Positiv ist dabei zu werten, dass am
Terminal nur die Kundennummer, nicht aber die
Daten Vorname, Name, Geburtsdatum und Anschrift
des Zapfenden gespeichert werden.

Schließlich erscheinen auch die zu erfüllende Aufga-
be - die den Kurbetrieb möglichst gering beeinträch-
tigende Heilwasserabgabe an Nicht-Kurpatienten -
wie auch deren soeben aufgezeigte konkrete Unter-
stützung, Förderung oder Beschleunigung in Folge
der Datenkenntnis jeweils mit den schutzwürdigen
Interessen des Betroffenen an der Nichtverwendung
seiner Daten hierfür in einem angemessenen Verhält-
nis stehend.

Die vom Nicht-Kurpatienten erhobenen Daten be-
schränken sich auf das zur Durchführung des Chip-
kartensystems erforderliche Mindestmaß. Zu berück-
sichtigen ist dabei, dass die „Heilquellenkarte“ selbst
neben dem Foto sichtbar nur den Vornamen und den
Namen des Berechtigten enthält, was aus Daten-
schutzsicht für den Fall des Verlustes der Karte zu
begrüßen ist. Die Chipkarte wird zudem bei einer
Rückgabe vor dem Kunden vernichtet; die gespei-
cherten Daten werden unverzüglich gelöscht. Hinzu-
weisen ist auch darauf, dass die erhobenen Daten nur
für Zwecke der Kontrolle der Wasserentnahme und
nicht anderweitig genutzt werden. In das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung des Chipkartenin-
habers wird damit insgesamt nur so gering wie mög-
lich eingegriffen.

In formeller Hinsicht habe ich der Staatlichen
Kurverwaltung allerdings empfohlen, die gemäß
Art. 16 Abs. 3 BayDSG erforderlichen Hinweise
- v.a. im Hinblick auf neu hinzuziehende Bürger - in
den Antrag auf Ausstellung der „Heilquellenkarte“
aufzunehmen.

Aus datenschutzrechtlicher Sicht bestehen aus den
genannten Gründen deshalb keine Bedenken gegen
das von der Staatlichen Kurverwaltung gewählte
Verfahren.
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16 Personalwesen

16.1 Personalaktendaten

16.1.1 Vorlage von Personalakten an Verwal-
tungsgerichte

Mit der Frage, inwieweit die beamtenrechtlichen
Bestimmungen des Personalaktenrechts (Art. 100 ff.
BayBG) im Rahmen eines gerichtlichen Aktenvorla-
geverlangens gem. § 99 VwGO zu beachten sind, hat
sich ein Staatsministerium an mich gewandt. Im Zuge
einer Klage vor dem Verwaltungsgericht wolle der
Kläger u.a. auch die Rechtmäßigkeit der Ernennung
eines Beamten überprüfen lassen. Das Verwaltungs-
gericht habe deshalb das Staatsministerium als perso-
nalaktenführende Stelle mit Formularschreiben zur
Vorlage „der vollständigen Originalakten“ aufgefor-
dert. Der Kläger habe aber nicht geltend gemacht,
durch die Ernennung des Beamten in eigenen Rech-
ten verletzt worden zu sein.

Diesen Sachverhalt habe ich datenschutzrechtlich wie
folgt bewertet:

Die Vorlage von Personalakten an andere Behörden
ist zwar grundsätzlich in Art. 100 e Abs. 1 BayBG
geregelt; diese Vorschrift ist aber nicht abschließend.
Im Falle der Vorlage von Personalakten an Verwal-
tungsgerichte geht § 99 VwGO dem Art. 100 e Abs. 1
BayBG als Spezialvorschrift vor.

Nach § 99 Abs. 1 Satz 1 VwGO sind Behörden im
verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur Vorlage von
Akten verpflichtet. Wenn das Bekanntwerden des
Inhalts dieser Akten allerdings dem Wohl des Bundes
oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten wür-
de oder wenn die Vorgänge nach einem Gesetz oder
ihrem Wesen nach geheimgehalten werden müssen,
kann die zuständige oberste Aufsichtsbehörde die
Vorlage der Akten gem. § 99 Abs. 1 Satz 2 VwGO
verweigern.

Die Personalakte wurde schon früher zu den ihrem
Wesen nach geheimhaltungsbedürftigen Vorgängen
gezählt (vgl. nur BVerwGE 19, 179); nunmehr ist die
Vertraulichkeit in Art. 100 a Abs. 1 Satz 1 BayBG
gesetzlich festgeschrieben. Gemäß § 99 Abs. 1 Satz 2
VwGO kann deshalb die Aktenvorlage nach pflicht-
gemäßem Ermessen verweigert werden. Das Gericht
kann im Verfahren nach § 99 Abs. 2 VwGO die Wei-
gerungserklärung der Behörde daraufhin nachprüfen,
ob überwiegende Interessen der Wahrheitsfindung in
dem anhängigen Hauptverfahren die Vorlage der
Akte trotz ihres vertraulichen Charakters gebieten
(BVerwGE 19, 179).

Bei der Ermessensentscheidung ist zwischen der im
dienstlichen und im schutzwürdigen persönlichen
Interesse des Beamten liegenden Vertraulichkeit der
Personalakte seinerseits und dem öffentlichen Inte-
resse an der Wahrheitsfindung in dem vom Untersu-
chungsgrundsatz beherrschten Verwaltungsprozess
andererseits abzuwägen.

Für die Abwägung gelten folgende Grundsätze
(vgl. Weiß/Niedermaier/ Summer/Zängl, BayBG,
Kommentar, München/Berlin, Stand: 2003,
Art. 100 e BayBG Erl. 9):

1. Bei einem Rechtsstreit zwischen dem Beam-
ten und seinem Dienstherrn in einer dienstli-
chen Angelegenheit ohne Verfahrensbeteili-
gung eines Dritten stehen grundsätzlich der
Aktenvorlage keine Geheimhaltungsgründe
entgegen, da den Verfahrensbeteiligten der
Akteninhalt ohnehin zugänglich ist. Sofern der
Personalakt für die gerichtliche Entscheidung
benötigt wird, wäre deshalb eine Verweige-
rung der Aktenvorlage regelmäßig ermessens-
fehlerhaft.

2. Anders ist es bereits bei einer Verwaltungs-
streitsache zwischen dem Beamten und sei-
nem Dienstherrn, die nicht im Dienstverhältnis
ihrer Grundlage findet. Hier dürfte bei einer
Abwägung zwischen dem Geheimhaltungsbe-
dürfnis und den Gründen, die für eine Akten-
vorlage sprechen, das Geheimhaltungsinteres-
se des Beamten regelmäßig überwiegen. Dies
gilt insbesondere, aber nicht nur dann, wenn
sich der Beamte gegen die Beiziehung der
Personalakte ausspricht.

3. Generell kommt im Rahmen der Abwägung
dem Geheimnisschutz ein erhöhtes Gewicht
zu, wenn ein Dritter - und sei es auch nur ein
Beigeladener - am Verfahren beteiligt ist.

4. Im Verfahren über eine beamtenrechtliche
Konkurrentenklage wird von der Rechtspre-
chung dagegen die Vorlage des Personalaktes
- in gewissen Grenzen - für zulässig gehalten.

5. Anders ist es allerdings, wenn in einem ver-
waltungsgerichtlichen Verfahren die Vorlage
des Personalakts eines unbeteiligten oder bei-
geladenen Beamten begehrt wird. Hier über-
wiegt regelmäßig das Geheimhaltungsinteres-
se. Der Einblick in den Personalakt eines un-
beteiligten Beamten würde das verfassungs-
rechtlich in Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 2
Abs. 1 GG bzw. Art. 100 BV i.V.m. Art. 101
BV geschützte Recht auf informationelle
Selbstbestimmung des Beamten verletzen
(vgl. BVerwGE 19, 179).
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Im vorliegenden Fall handelte es sich nicht um eine
beamtenrechtliche Konkurrentenklage. Auch hat der
Kläger nicht geltend gemacht, durch die Ernennung
des Beamten in eigenen Rechten verletzt worden zu
sein; überdies waren solche Rechte - vor allem im
Hinblick auf die viele Jahre zurückliegende Ernen-
nung - nicht erkennbar.

In Anbetracht dieser Sachlage dürfte im Rahmen der
nach § 99 Abs. 1 Satz 2 VwGO vom Staatsministeri-
um eigenständig vorzunehmenden Abwägung das in
Art. 100 a Abs. 1 Satz 1 BayBG gesetzlich festge-
haltene Interesse des Beamten an der Geheimhaltung
seiner Personalakten das Interesse des Klägers an der
Vorlage des Personalakts eines Dritten überwiegen.
Die vorliegende Fallkonstellation entspricht weitge-
hend der oben unter 5. angeführten Fallgruppe. Im
Rahmen der Abwägung ist auch meiner Auffassung
nach zu Lasten des seinerzeitigen Klägers zu berück-
sichtigen, dass dieser im Falle der Vorlage des Perso-
nalaktes gem. § 100 Abs. 2 Satz 1 VwGO die Mög-
lichkeit erhalten hätte, sich ohne jede rechtliche Be-
schränkung Ausfertigungen, Auszüge und Abschrif-
ten erteilen zu lassen.

Im Ergebnis berechtigen also meiner Meinung nach
die strikten beamtenrechtlichen Bestimmungen des
Personalaktendatenschutzes (Art. 100 ff. BayBG) die
oberste Aufsichtsbehörde in der Regel dazu, die von
einem Verwaltungsgericht angeordnete Vorlage von
Personalakten in einem Verfahren, in dem der Betrof-
fene weder Partei noch Konkurrent einer Partei ist,
nach § 99 Abs. 1 Satz 2 VwGO aus Gründen der
Geheimhaltung zu verweigern.

16.1.2 Bekanntgabe von Leistungsstufen, -prä-
mien und -zulagen

Auf der Basis der damals geltenden einschlägigen
Verwaltungsvorschriften habe ich in Nr. 12.1.2 mei-
nes 19. Tätigkeitsberichts die Auffassung vertreten,
dass der Personalrat im Hinblick auf seine gesetzliche
Aufgabenstellung einen Anspruch gegenüber dem
Dienststellenleiter hat, dass dieser ihm die Namen der
Beschäftigten mitteilt, die eine Leistungsstufe erhal-
ten haben oder in einer Stufe verbleiben. Gleiches gilt
für die Vergabe von Leistungsprämien und Leis-
tungszulagen. Dies darf zum Schutz der Empfänger
allerdings nur in der Weise geschehen, dass lediglich
Einblick in entsprechende Unterlagen innerhalb der
Dienststelle gewährt wird. Eine Aushändigung dieser
Unterlagen hat zu unterbleiben.

In Teil 16 (Leistungsbesoldung) der seit 01.01.2002
geltenden Bayerischen Verwaltungsvorschriften zum
Besoldungsrecht und Nebengebieten (BayVwVBes)
ist nunmehr festgelegt, dass die Personalvertretun-
gen bereits vor der konkreten Vergabeentschei-

dung zu informieren sind. Zur Wahrnehmung seiner
Aufgabe, zusammen mit der Dienststelle dafür zu
sorgen, dass alle in der Dienststelle tätigen Personen
nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbe-
sondere, dass jede unterschiedliche Behandlung we-
gen der Abstammung, Religion, Nationalität, Her-
kunft, politischen oder gewerkschaftlichen Tätigkeit
oder Einstellung oder wegen des Geschlechts unter-
bleibt, ist der Personalrat vorab zu informieren, wel-
che Beschäftigten eine Leistungsprämie oder Leis-
tungszulage erhalten sollen (Art. 69 Abs. 2, Art. 68
Abs. 1 BayPVG). Die Dienststelle ist aber nicht ver-
pflichtet, dem Personalrat die Erwägungen darzule-
gen, die den jeweils getroffenen Entscheidungen
zugrunde liegen. Der Grundsatz der vertrauensvollen
Zusammenarbeit gebietet es, dass der Personalrat
Gelegenheit hat, vor der Entscheidung seine Überle-
gungen vorzutragen. Die Mitglieder der Personalver-
tretungen haben nach Maßgabe des Art. 10 BayPVG
über die ihnen bekannt gewordenen Tatsachen Still-
schweigen zu bewahren. Diese Hinweise gelten bei
der Vergabe von Leistungsstufen und bei Verblei-
bensentscheidungen entsprechend.

Meiner Ansicht nach ist diese Verfahrensweise aus
Gründen der Gleichbehandlung auch auf den Tarifbe-
reich zu übertragen.

Ergänzend mache ich darauf aufmerksam, dass der
Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit es
auch gebietet, die Personalvertretungen zu beteiligen,
wenn in einer Dienststelle allgemeine Vergabe-
grundsätze aufgestellt werden. Dazu gehört insbe-
sondere die frühzeitige und umfassende Information
sowie die Einräumung der Gelegenheit zu Stellung-
nahme und Erörterung.

Darüber hinaus habe ich in dem eingangs erwähnten
Beitrag zum 19. Tätigkeitsbericht ausgeführt, dass
eine Bekanntgabe der Namen der Empfänger von
Leistungsstufen, -prämien oder -zulagen innerhalb
einer Behörde, beispielsweise im internen Mittei-
lungsblatt, ohne Einwilligung der Betroffenen un-
zulässig ist. Da diese leistungsbezogenen Zahlungen
Bestandteil der Bezüge sind, handelt es sich um Per-
sonalaktendaten, die nur für Zwecke der Personal-
verwaltung oder der Personalwirtschaft unter Berück-
sichtigung des Erforderlichkeitsgrundsatzes verwen-
det werden dürfen.

Zwischenzeitlich ist auch in Teil 16 der BayVwVBes
festgehalten, dass jede Entscheidung über die Verga-
be leistungsbezogener Besoldungsbestandteile Teil
des Personalakts und deshalb vertraulich zu behan-
deln ist (Art. 100 a Abs. 1 Satz 1 BayBG). Eine öf-
fentliche Bekanntgabe ist gemäß Art. 100 e Abs. 2
BayBG ohne entsprechende (vorherige) Einwilligung
des betroffenen Beamten unzulässig.
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16.1.3 Akteneinsichtsrecht bei Konkurrenten-
streitigkeiten

In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen im Be-
reich der beamtenrechtlichen Konkurrentenstreitig-
keiten ist es mir ein Anliegen, diese Thematik auch
unter dem Blickwinkel des Datenschutzrechts auf-
zugreifen.

Unter Bezugnahme auf eine frühere Abstimmung mit
dem Staatsministerium der Finanzen vertrete ich zum
Akteneinsichtsrecht bei Konkurrentenstreitigkei-
ten um die Besetzung eines Beförderungsdienstpos-
tens vor Einleitung eines Widerspruchs- bzw. ge-
richtlichen Verfahrens folgende Auffassung:

1. Das Protokoll einer Vorstellungskommissi-
on oder eines anderen Auswahlgremiums
zählt aufgrund seiner Zweckbestimmung zu
den Unterlagen, die dem Stellenbesetzungs-
verfahren und damit den Sachakten zuzuord-
nen sind. Die Einsichtnahme in das betreffen-
de Protokoll, das Daten des favorisierten Be-
werbers und der Mitbewerber enthält, richtet
sich folglich nach Art. 29 BayVwVfG. Da bei
der Auswahl eines Bewerbers für einen Beför-
derungsdienstposten nach Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung zu entscheiden
ist und dieses Protokoll die Bewertung der
Bewerber einschließlich eines abwägenden
Vergleichs enthält, ist ein rechtliches Interes-
se des Konkurrenten auf Einsicht grund-
sätzlich zu bejahen. Nach der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts dürfte
dem Konkurrenten hinsichtlich der Kenntnis
der vergleichenden Wertungen ein höheres
Interesse als dem Geheimhaltungsinteresse des
favorisierten Bewerbers einzuräumen sein.
Dies gilt jedenfalls, soweit sich die Einsicht
auf ihn und den favorisierten Mitbewerber be-
zieht.

2. Sollte der Konkurrent dagegen Auskunft aus
Personalakten, insbesondere aus Beurtei-
lungen des erfolgreichen Konkurrenten be-
gehren, ist von Folgendem auszugehen:

Beurteilungen sind geheimhaltungsbedürftige
Personalaktendaten im Sinne des Art. 100 a
Abs. 1 Satz 2 BayBG. Die Auskunftserteilung
an Dritte, zu denen auch der Konkurrent ge-
hört, richtet sich nach Art. 100 e Abs. 2
BayBG. Danach dürfen Auskünfte an Dritte
nur mit Einwilligung des Beamten erteilt
werden, es sei denn, dass die Abwehr einer er-
heblichen Beeinträchtigung des Gemeinwohls
oder der Schutz berechtigter, höherrangiger
Interessen des Dritten die Auskunftserteilung
zwingend erfordert. Inhalt und Empfänger der

Auskunft sind dem Beamten schriftlich mit-
zuteilen. Willigt der Beamte also nicht ein,
können Auskünfte nur unter engen Voraus-
setzungen erteilt werden:

- Zum Schutz der Interessen Dritter ist
eine Auskunft nur nach sorgfältiger
Rechtsgüterabwägung zulässig. Das
Informationsinteresse des Dritten muss
berechtigt und nach der Rechtsgüter-
abwägung höher einzustufen sein als
das Geheimhaltungsinteresse des Be-
amten. Außerdem muss die begehrte
Auskunft zum Schutz des Drittinteres-
ses zwingend erforderlich sein; für den
Dritten dürfen keine realisierbaren We-
ge bestehen, um seine Interessen auch
ohne die begehrte Auskunft ausrei-
chend wahren zu können. Eine Anhö-
rung des Beamten vor der Erteilung der
Auskunft ist nicht (zwingend) vorge-
schrieben, entspricht aber der beamten-
rechtlichen Fürsorgepflicht, solange
dadurch der Zweck der erbetenen Aus-
kunft nicht gefährdet wird. Gleichgül-
tig, ob der Beamte vorher gehört wurde
oder nicht, sind ihm jedenfalls Inhalt
und Empfänger der Auskunft schrift-
lich mitzuteilen.

- Ein berechtigtes Interesse des Dritten
an der Auskunftserteilung lässt sich
zumindest dann bejahen, wenn die ge-
troffene Personalentscheidung angreif-
bar erscheint. Wenn aber bereits das
Protokoll des Auswahlgremiums einen
so deutlichen Unterschied zum erfolg-
reichen Bewerber erkennen lässt, dass
ein Vorgehen gegen die Entscheidung
keinerlei Aussicht auf Erfolg hat, fehlt
dem Konkurrenten dieses berechtigte
Interesse.

- Das berechtigte Interesse muss zudem
höherrangiger als das Interesse des er-
folgreichen Beamten an der Geheim-
haltung seiner Personalaktendaten sein.
Dieses höherrangigere Interesse ist je-
doch grundsätzlich zu verneinen, so-
weit es dem Konkurrenten vorwiegend
um die Beurteilung des Prozess(ko-
sten)risikos geht. Erfolg kann sein
Rechtsbehelf nur haben, wenn die Aus-
wahlentscheidung rechtswidrig ist; das
ist aber erfahrungsgemäß die Ausnah-
me. Demgegenüber steht eine immer
auch zu berücksichtigende Miss-
brauchs- und Ausforschungsgefahr, vor
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der der erfolgreiche Beamte zu schüt-
zen ist. In diesem Zusammenhang darf
ich darauf hinweisen, dass Ausfor-
schungsrechte zur besseren Beurteilung
des Prozessrisikos unter Einschränkung
fremder Grundrechte unserer Rechts-
ordnung fremd sind. Auch die Berück-
sichtigung prozessökonomischer Grün-
de, soweit sie nicht das Kostenrisiko
des Konkurrenten, sondern die Belas-
tung der Verwaltungsgerichte betref-
fen, lässt nach meiner Auffassung der
allein auf das Interesse des Auskunft
Begehrenden abstellende Wortlaut des
Gesetzes („der Schutz berechtigter, hö-
herrangiger Interessen des Dritten die
Auskunftserteilung zwingend erfor-
dert“) nicht zu.

Ob ein berechtigtes, höherrangiges Interesse
des Konkurrenten an der Auskunftserteilung
gegeben ist, ist also sorgfältig jeweils im Ein-
zelfall zu prüfen.

Diese Auslegung des Art. 100 e Abs. 2
BayBG kann nicht mit der Begründung als
„formalistisch“ gekennzeichnet werden, dass
der Konkurrent nur Widerspruch gegen die
aus seiner Sicht fehlerhafte Auswahlentschei-
dung einzulegen bräuchte. Auch im Wider-
spruchsverfahren gibt es kein uneinge-
schränktes Auskunftsrecht. Vielmehr besteht
die Möglichkeit, in den Fällen eines erkennbar
nur zum Zweck der Auskunftserteilung „pro
forma“ eingelegten oder eines offensichtlich
unbegründeten Widerspruchs die Auskunft
abzulehnen.

Ergänzend weise ich darauf hin, dass bereits
eine große bayerische Kommune mit dieser
Problematik befasst war. Diese Kommune
gewährt „eine Einsicht in die dienstliche Be-
urteilung des erfolgreichen Mitbewerbers/der
erfolgreichen Mitbewerberin“ erst nach „Wi-
derspruchseinlegung gegen die Stellenbeset-
zungsentscheidung“. Gegen diese Verfah-
rensweise habe ich im Hinblick auf meine
obige Darstellung keine Einwände erhoben.

Die vorstehenden Grundsätze halte ich auch bei der
Besetzung eines nicht mit einer Beförderung verbun-
denen Dienstpostens für anwendbar.

Zur Vorlage des Personalakts an ein Verwaltungsge-
richt mache ich auf meine Ausführungen unter
Nr. 16.1.1 dieses Tätigkeitsberichts sowie unter
Nr. 11.5 meines 15. Tätigkeitsberichts aufmerksam.

16.1.4 Berichtigung und Mitteilung gespeicher-
ter Personalaktendaten

Im Rahmen einer umfangreichen Eingabe hat sich
eine Lehrerin bei mir u.a. darüber beschwert, dass die
für sie als personalaktenführende Behörde zuständige
Regierung in der Personalaktendatei DIAPERS den
gesetzlichen Feiertag „Christi Himmelfahrt“ als
krankheitsbedingten Fehltag eingetragen habe. Trotz
ihrer wiederholt schriftlich vorgetragenen Bitte um
Löschung dieses Eintrags und Übersendung eines
korrigierten DIAPERS-Datenblattes habe die Regie-
rung über mehrere Jahre hinweg weder den angebli-
chen Fehltag gelöscht noch ihr ein korrigiertes Da-
tenblatt übersandt. Vielmehr habe ihr die Regierung
mitgeteilt, bis zum endgültigen Abschluss mehrerer
zwischen ihr und dem Freistaat inzwischen gericht-
lich ausgetragener Rechtsstreitigkeiten von der Be-
antwortung ihrer Schreiben abzusehen. Auf den von
ihr gegen diese Mitteilung der Regierung eingelegten
„Widerspruch“ habe ihr die Regierung lediglich ge-
antwortet, dass „wir auf Grund der Arbeitsüberlas-
tung und des gegenwärtigen Personalmangels uns
außerstande sehen, in absehbarer Zeit den Wider-
spruchsbescheid zu erstellen.“ Die betroffene Regie-
rung hat mir diesen Sachverhalt bestätigt und ein
korrigiertes und aktualisiertes DIAPERS-Datenblatt
übersandt.

Nach § 4 Abs. 3 Satz 2 der „Dienstvereinbarung über
die Einführung und Anwendung des Personal- und
Stellenverwaltungssystems DIAPERS.GX bei den
Behörden der allgemeinen inneren Verwaltung“ hat
jeder Beschäftigte das Recht, jederzeit einen Aus-
druck über den vollständigen, ihn als Person betref-
fenden Datenbestand sowie über die Stellen, an die
Daten regelmäßig übermittelt werden, zu verlangen.

Durch die mehrmalige Verweigerung der von der
Lehrerin beantragten Übersendung des DIAPERS-
Datenblattes hat die Regierung gegen diese rechtliche
Verpflichtung verstoßen. Es wäre der Regierung
unschwer möglich gewesen, jedenfalls den offen-
sichtlich unzutreffenderweise als krankheitsbedingten
Fehltag in DIAPERS eingetragenen Feiertag „Christi
Himmelfahrt“ zu löschen und der betroffenen Lehre-
rin ein insoweit korrigiertes DIAPERS-Datenblatt
zukommen zu lassen.

Aus diesem Grund habe ich den wiederholten Ver-
stoß gegen § 4 Abs. 3 Satz 2 der DIAPERS-
Dienstvereinbarung gem. Art. 31 Abs. 1 BayDSG
förmlich beanstandet. Der Eingabeführerin habe ich
den korrigierten und aktualisierten DIAPERS-
Ausdruck zugesandt. Ich gehe davon aus, dass die
Regierung der Lehrerin nach endgültigem Abschluss
der Rechtsstreitigkeiten ein (ggf. neuerlich) aktuali-
siertes DIAPERS-Datenblatt übermittelt.
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16.2 Personaldaten im Gemeinderat

Im Berichtszeitraum häuften sich Anfragen von
Kommunen zur Nutzung von Personaldaten durch
den Gemeinderat. Dabei ging es v.a. um die Unter-
richtung über Schwangerschaften, die Einsicht in
Geschäftsverteilungsplan und Stellenbeschreibung
oder um die Mitteilung der Höhe von Überstunden
und Resturlaub der Gemeindebediensteten. Aber auch
Veröffentlichungen aus dem Gemeinderat, wie die
Bekanntgabe von Sachbearbeiternamen gegenüber
der örtlichen Presse, waren ein Thema. In Anbetracht
der allgemeinen Bedeutung solcher Fallgestaltungen
gebe ich aus datenschutzrechtlicher Sicht folgende
Hinweise:

Nutzung von Personaldaten durch den Gemeinde-
rat

Der Gemeinderat ist (einschließlich seiner Ausschüs-
se) Teil der öffentlichen Stelle „Gemeindeverwal-
tung“. Die Weitergabe personenbezogener Daten von
der (sonstigen) Gemeindeverwaltung an den Ge-
meinderat stellt daher eine Datennutzung gemäß
Art. 4 Abs. 7 BayDSG dar.

Die Zulässigkeit der Weitergabe personenbezogener
Daten an den Gemeinderat ist grundsätzlich nach
Art. 17 BayDSG zu beurteilen, soweit keine speziel-
leren Rechtsvorschriften vorgehen.

Eine solche vorrangige Rechtsvorschrift stellt
Art. 100 a Abs. 1 Satz 3 BayBG dar, der meiner Auf-
fassung nach analog auch auf die nicht verbeamteten
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes anzuwenden
ist, da er allgemein gültige Schutzprinzipien für Ar-
beitnehmer enthält. Nach dieser Bestimmung dürfen
Personalaktendaten (vgl. Art. 100 a Abs. 1 Satz 2
BayBG) - beispielsweise über eine Schwangerschaft,
aber auch über Überstunden und Urlaub - nur für
Zwecke der Personalverwaltung oder der Personal-
wirtschaft verwendet werden, es sei denn, der Beamte
willigt in die anderweitige Verwendung ein. Die
Begriffe „Personalverwaltung“ und „Personalwirt-
schaft“ sind hier weit gefasst. Personalaktendaten
dürfen danach nicht nur für auf den einzelnen Beam-
ten bezogene Zwecke, sondern auch für allgemeine
Zwecke der Personalverwaltung und Personalwirt-
schaft herangezogen werden, soweit dafür Personal-
aktendaten einzelner oder sämtlicher Beamten benö-
tigt werden. Im Übrigen kommt man zum gleichen
Ergebnis, wenn man bei Angestellten und Arbeitern
ohne analoge Anwendung des Personalaktenrechts
für Beamte Art. 17 Abs. 1 BayDSG anwendet, der
sowohl das Erforderlichkeitsprinzip als auch das
Zweckbindungsprinzip enthält.

Um die Frage der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit
beantworten zu können, ist es also notwendig, die

Gründe für die Information des Gemeinderats zu
ermitteln. Nur dann kann die Erforderlichkeit der
Datennutzung geprüft werden. Zu berücksichtigen ist
dabei auch der Adressat der Datennutzung; u.U. ist
eine Datennutzung durch den zuständigen Ausschuss,
wie hier den Personalausschuss, ausreichend.

In Anbetracht der genannten Zwecke sind meiner
Ansicht nach Fälle denkbar, in denen dem Gemeinde-
rat (Personalausschuss) - unter Wahrung des Grund-
satzes der Erforderlichkeit - die Schwangerschaft
einer Mitarbeiterin ohne deren vorherige Zustim-
mung mitgeteilt werden oder Einsicht in den Ge-
schäftsverteilungsplan und in die Stellenbeschrei-
bung gewährt werden darf.

Was dagegen die Forderung nach Mitteilung der
Höhe von Überstunden und Resturlaub sämtlicher
Gemeindebediensteten an den Gemeinderat betrifft,
ist insbesondere auf Art. 37 Abs. 4 und Art. 43 Abs. 3
GO hinzuweisen. Danach führt der erste Bürger-
meister die Dienstaufsicht über die Beamten, Ange-
stellten und Arbeiter der Gemeinde; er ist zudem
Dienstvorgesetzter der Gemeindebeamten. Die Be-
fugnisse des Gemeinderats in Personalangelegenhei-
ten sind hingegen in Art. 43 Abs. 1 GO enumerativ
begrenzt und können zudem gem. Art. 43 Abs. 2 GO
auf den ersten Bürgermeister übertragen werden. Vor
diesem Hintergrund lässt sich aus meiner Sicht die
namentliche Mitteilung der Höhe von Überstunden
und Resturlaub an den Gemeinderat (Personalaus-
schuss) weder Zwecken der Personalverwaltung oder
der Personalwirtschaft gemäß Art. 100 a Abs. 1
Satz 3 BayBG zuordnen, noch kann ich deren Erfor-
derlichkeit erkennen. Ein denkbares Interesse des
Gemeinderats an der Zahl der Überstunden und der
Resturlaubstage kann anonymisiert erfüllt werden.

Im Übrigen hat der Gemeinderat gegenüber dem
ersten Bürgermeister ein Informationsrecht, soweit
die Datenweitergabe zum Vollzug seiner Aufgaben
erforderlich und damit zulässig ist. Diesem Informa-
tionsrecht setzt der Erforderlichkeitsgrundsatz des
Art. 17 Abs. 1 Nr. 1 BayDSG Grenzen. Ziel von
Überwachungsmaßnahmen nach Art. 30 Abs. 3 GO
kann stets nur die Gewährleistung der Gesetzmäßig-
keit der Verwaltung sein. Es bedarf also eines sach-
lich begründeten Anlasses, der eine Kontrolle erfor-
derlich macht.

Veröffentlichungen aus dem Gemeinderat

Gegen die ortsübliche Veröffentlichung der Nieder-
schriften öffentlicher Gemeinderatssitzungen, die
lediglich den in Art. 54 Abs. 1 GO vorgesehenen
Mindestinhalt enthalten, bestehen keine datenschutz-
rechtlichen Einwendungen. Da die Veröffentlichung
personenbezogener Daten durch die Gemeinde daten-
schutzrechtlich eine Datenübermittlung an nicht-
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öffentliche Stellen darstellt, ist eine weiter gehende
Information der Öffentlichkeit über den Ablauf einer
Sitzung grundsätzlich nach Art. 19 Abs. 1 BayDSG
zu beurteilen. Allerdings geht eine Reihe spezieller
Geheimhaltungsvorschriften - wie z.B. die Art. 100
ff. BayBG über das Personalaktengeheimnis - dieser
allgemeinen Vorschrift vor (vgl. Art. 2 Abs. 7
BayDSG) und stellt erheblich strengere Anforderun-
gen an die Zulässigkeit von Übermittlungen an Dritte.

Gemäß Art. 100 e Abs. 2 Satz 1 BayBG dürfen Aus-
künfte aus Personalakten an Dritte nur mit Einwilli-
gung des Beamten erteilt werden, es sei denn, dass
die Abwehr einer erheblichen Beeinträchtigung des
Gemeinwohls oder der Schutz berechtigter, höher-
rangiger Interessen des Dritten die Auskunftsertei-
lung zwingend erfordert. Inhalt und Empfänger der
Auskunft sind dem Beamten schriftlich mitzuteilen
(Art. 100 e Abs. 2 Satz 2 BayBG).

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuwei-
sen, dass es zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung
einer Kommune gehört, die Bürger darüber zu infor-
mieren, welche Bediensteten die richtigen Ansprech-
partner für ihre Anliegen sind. Dazu ist es zulässig,
Bedienstete, die Funktionen mit „Außenwirkung“ in
der Verwaltung wahrnehmen, auch namentlich der
Öffentlichkeit bekannt zugeben. Dieser Personenkreis
muss aufgrund seiner auf die Öffentlichkeit bezoge-
nen Aufgabenstellung daher beispielsweise hinneh-
men, dass von ihm Name, Amts-/Dienst-
bezeichnung, Tätigkeitsbereich und Funktion sowie
dienstliche Anschrift und Telefonnummer, z.B. in
Form eines „Behördenwegweisers“, veröffentlicht
werden (siehe in diesem Zusammenhang auch die
Nr. 12.3 meines 18. Tätigkeitsberichts zu Mitarbei-
terdaten im Internet und Wilde/Ehmann/Niese/
Knoblauch, Bayerisches Datenschutzgesetz, Kom-
mentar, Teil C, Handbuch XII.8.b).

Vor diesem Hintergrund ist bei der Bekanntgabe
von Sachbearbeiternamen gegenüber der örtli-
chen Presse allgemein auf Art. 4 Abs. 1 Satz 1
BayPrG hinzuweisen, der unter dem Vorbehalt des
Art. 4 Abs. 2 Satz 2 BayPrG steht. Danach darf eine
Auskunft nur verweigert werden, soweit aufgrund
beamtenrechtlicher oder sonstiger gesetzlicher Vor-
schriften eine Verschwiegenheitspflicht besteht. Der
presserechtliche Auskunftsanspruch steht daher - mit
den erwähnten Einschränkungen - unter dem Vorbe-
halt der Verschwiegenheitspflicht des Dienstherrn
nach Art. 100 e Abs. 2 BayBG.

In Bezug auf die (generelle) Bekanntgabe des Na-
mens des (jeweils) zuständigen Sachbearbeiters in
einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats kann
ich weder ein Informationsinteresse der Allgemein-
heit noch des Gemeinderats erkennen. Meiner An-
sicht nach besteht im Rahmen einer öffentlichen

Sitzung grundsätzlich keine Erforderlichkeit für die
Nennung des Sachbearbeiternamens, insbesondere in
dessen Abwesenheit. Über die Tagesordnungspunkte
und über die „Arbeit der Beschäftigten“ kann auch
ohne deren Namensnennung beraten werden. Gemäß
Art. 100 e Abs. 2 BayBG ist eine Namensnennung
deshalb regelmäßig nur mit Einwilligung des Betrof-
fenen zulässig.

Zur Übersendung von Sitzungsunterlagen über
Personalangelegenheiten (z.B. Bewerbungsunterla-
gen) an die Mitglieder des Gemeinderats (bzw. des
Personalausschusses) mache ich auf meine in den
Nrn. 7.4 meines 14. Tätigkeitsberichts und 7.3 mei-
nes 15. Tätigkeitsberichts vertretene Auffassung, die
sich im Übrigen mit der des Staatsministeriums des
Innern deckt, aufmerksam. Aus meiner Sicht ist es
zur Aufgabenerfüllung der Mitglieder des Gemeinde-
rats (bzw. des Personalausschusses) nicht im Sinne
des Art. 17 Abs. 1 Nr. 1 BayDSG erforderlich, Sit-
zungsunterlagen über Personalangelegenheiten schon
zusammen mit der Tagesordnung zu erhalten. Hier
besteht die Gefahr, dass in den Sitzungsunterlagen
enthaltene vertrauliche Informationen unbefugt an
Dritte gelangen oder weitergegeben werden könnten.
In Anbetracht der besonderen Sensibilität dieser
Daten halte ich daher allein eine Information der
Gemeinderats-/Personalausschussmitglieder in der
Sitzung selbst für datenschutzrechtlich vertretbar.

16.3 Befugnisse des Dienstherrn bzw. Ar-
beitgebers

16.3.1 Erhebung personenbezogener Daten
über Bewerber

Im Zuge der Veränderungen am Arbeitsmarkt ge-
winnt die Problematik der Erhebung personenbezo-
gener Daten bei der Auswahl von Bewerbern mehr
und mehr an Bedeutung. Aus datenschutzrechtlicher
Sicht nehme ich dazu wie folgt Stellung:

Nach Art. 100 Satz 1 BayBG darf der Dienstherr
personenbezogene Daten über (Beamten-) Bewerber
nur erheben, soweit dies zur Begründung des Dienst-
verhältnisses erforderlich ist oder eine Rechtsvor-
schrift dies erlaubt. Fragebogen, mit denen solche
personenbezogenen Daten erhoben werden, bedürfen
gem. Art. 100 Satz 2 BayBG der Genehmigung durch
die oberste Dienstbehörde. Zum Schutz der Bewerber
gelten diese Vorschriften bereits im Vorfeld der Ein-
stellung. Datenschutzrechtlich zulässig ist nur die
Erhebung der „erforderlichen“ Daten. Nötig ist
hier stets eine Abwägung zwischen dem Informati-
onsinteresse des Dienstherrn und dem Anspruch des
Bewerbers auf Persönlichkeitsschutz.
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Dabei ist zu beachten, dass der unbestimmte Rechts-
begriff „erforderlich“ nicht nur eine materielle,
sondern auch eine zeitliche Komponente umfasst.
In materieller Hinsicht müssen die personenbezoge-
nen Daten eine zulässige Entscheidungsgrundlage
bilden. In zeitlicher Hinsicht darf der Dienstherr im
Rahmen der Bewerbung keine Daten erheben, die für
eine Entscheidung über die Einstellung ohne rechtli-
che Bedeutung sind, selbst wenn sie später für die
Durchführung des Dienstverhältnisses benötigt wer-
den. Bei der Bewerbung können somit zum einen die
Daten erhoben werden, anhand derer nachgeprüft
werden kann, ob die zwingenden (persönlichen) Ein-
stellungsvoraussetzungen erfüllt sind. Benötigt wer-
den zum anderen aber auch diejenigen personenbezo-
genen Daten, die erforderlich sind, um eine leis-
tungsgerechte Auswahl nach Art. 12 Abs. 2 BayBG
zwischen mehreren Bewerbern zu treffen. Schließlich
bestehen keine Bedenken gegen die Erhebung von
Daten, die für die personalpolitische Ermessenabwä-
gung zwischen mehreren im wesentlich gleich gut
geeigneten Bewerbern notwendig sind.

Der Dienstherr darf nach dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit nur Daten in einem für die Ent-
scheidungsfindung erforderlichen Ausmaß erheben
(also z.B. nicht, um sich ein „lückenloses Bild von
der Persönlichkeit des Bewerbers“ zu verschaffen).
Dies gilt ebenso hinsichtlich der charakterlichen und
der gesundheitlichen Eignung.

Nach den vorstehenden Ausführungen ist es daher
beispielsweise zulässig, im Rahmen der Bewerbung
um eine Einstellung ins Beamtenverhältnis u. a. Un-
terlagen, Erklärungen und Auskünfte zur Prüfung
der charakterlichen Eignung - wie z.B. polizeiliche
Führungszeugnisse, Auszüge aus dem Bundeszentral-
register, Erklärungen über etwaige anhängige Er-
mittlungsverfahren - zu erheben.

Zur Feststellung der gesundheitlichen Eignung
eines Bewerbers ist eine ärztliche Untersuchung
erforderlich, welche dem Gesundheitsamt oder einem
anderen von der Einstellungsbehörde beauftragten
Arzt obliegt. Ergeben sich keine Zweifel an der ge-
sundheitlichen Eignung, darf nur das zusammenfas-
sende Untersuchungsergebnis an den Dienstherrn
übermittelt werden. Bestehen allerdings Bedenken
gegen die gesundheitliche Eignung, müssen diese
auch in dem zusammenfassenden Bericht soweit
konkretisiert werden, dass die Einstellungsbehörde
darüber befinden kann, ob ergänzende ärztliche Un-
tersuchungen erforderlich sind, ob trotz der getroffe-
nen medizinischen Feststellungen die gesundheitliche
Eignung noch bejaht werden kann oder ob die ge-
sundheitliche Eignung nicht mehr Gewähr leistet ist.
Es steht grundsätzlich im Ermessen des Dienstherrn,
ob bzw. welche gesonderten Untersuchungen hin-
sichtlich bestimmter Erkrankungen oder Risikofakto-

ren vorzunehmen sind. Dabei muss aber der Dienst-
herr zwischen dem eigenen Informationsinteresse und
den schutzwürdigen Belangen des Bewerbers abwä-
gen. Eine Grenze für gezielte Untersuchungen ist
jedenfalls dort zu ziehen, wo durch eine Untersu-
chung erheblich in die Intimsphäre eingegriffen wür-
de (z.B. bei einer Genomanalyse zur Ermittlung ver-
anlagungsbedingter Risiken für künftige Erkrankun-
gen).

In diesem Zusammenhang weise ich auch darauf hin,
dass eine Einwilligung des Betroffenen für sich al-
lein noch keine Datenerhebung rechtfertigt. Auch auf
freiwilliger Basis dürfen nur die Daten erhoben wer-
den, die der Dienstherr zulässigerweise verwenden
darf.

Meine Ausführungen zu Art. 100 BayBG gelten auch
in Bezug auf die nicht verbeamteten Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes; zur analogen Anwendung
des Art. 100 BayBG verweise ich auf die Nrn. 13.1.1
und 13.1.2 meines 20. Tätigkeitsberichts. Für die
Beurteilung der Datenerhebung kann auch die Recht-
sprechung zum Fragerecht des Arbeitgebers he-
rangezogen werden. Dem Arbeitgeber steht danach
ein Fragerecht zu, wenn er im Zusammenhang mit
dem zu begründenden Arbeitsverhältnis ein berech-
tigtes, billigenswertes und schutzwertes Interesse an
der Beantwortung seiner Fragen hat. Das Interesse
muss objektiv so stark sein, dass dahinter das Interes-
se des Bewerbers am Schutz seines Persönlichkeits-
rechts und an der Unverletzlichkeit seiner Intimsphä-
re zurücktritt. Nach Auffassung des Bundesarbeitsge-
richts kann der Arbeitgeber daher nach persönlichen
Daten des Bewerbers insoweit fragen, als diese in
einem Sachzusammenhang mit dem geplanten Ar-
beitsverhältnis stehen. So darf nach Vorstrafen (auch
im öffentlichen Dienst) z.B. nur gefragt werden,
soweit die Straftaten für das beabsichtigte Arbeits-
verhältnis relevant sind.

Die Bewerbungsunterlagen sind den Sachakten zu-
zuordnen; erst bei einer Einstellung ist ein Personal-
akt zu führen, in den die Bewerbungsunterlagen auf-
genommen werden können (vgl. Art. 100 a Abs. 1
Satz 1 BayBG, § 13 BAT, § 13 a MTArb). In Bezug
auf den Verbleib der Bewerbungsunterlagen von
nicht zum Zuge gekommenen Bewerbern treffen die
o. a. Bestimmungen allerdings keine Regelung. Man-
gels bereichsspezifischer Vorschriften gelten deshalb
für die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten von Bewerbern sowie für ihre Auskunftsan-
sprüche die Regelungen des allgemeinen Daten-
schutzrechts (BayDSG).
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16.3.2 Veröffentlichung von Mitarbeiterfotos

Eines der wesentlichen Ziele der Verwaltungsmoder-
nisierung ist die Bürgerorientierung der Verwaltung.
Der Bürger soll nicht mehr als bloßer Antragsteller
oder Adressat von Verwaltungsakten angesehen wer-
den, sondern wie ein „Kunde“ eines Dienstleistungs-
unternehmens behandelt werden. In datenschutz-
rechtlicher Hinsicht war ich im Berichtszeitraum vor
allem mit dem damit einhergehenden Wunsch der
Dienstherren bzw. Arbeitgeber nach Veröffentli-
chung von Fotos der Beschäftigten befasst. Dazu
gebe ich folgende Hinweise:

Nach Art. 15 Abs. 1 BayDSG ist die Veröffentli-
chung personenbezogener Daten zulässig, wenn die
Betroffenen wirksam einwilligen (Nr. 2) oder eine
Rechtsnorm sie gestattet (Nr. 1). Als Datenübermitt-
lung an nicht-öffentliche Stellen ist die Veröffentli-
chung an Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 BayDSG zu messen.
Entscheidend ist also, ob die Veröffentlichung von
Mitarbeiterfotos zur ordnungsgemäßen Aufgabener-
füllung der öffentlichen Stelle erforderlich ist. Si-
cherlich gehört es zur ordnungsgemäßen Aufgabener-
füllung einer öffentlichen Stelle, die „Kunden“ dar-
über zu informieren, welche Beschäftigten die richti-
gen Ansprechpartner für ihre Anliegen sind. Für diese
Information ist aber die Veröffentlichung von Mitar-
beiterfotos nicht erforderlich. Soweit aber über die
zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderli-
chen Daten hinaus personenbezogene Daten veröf-
fentlicht werden sollen, ist die freiwillige, informier-
te und schriftliche Einwilligung der Betroffenen
(vgl. Art. 15 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 bis 4 BayDSG)
einzuholen.

Zu den Problemkreisen Mitarbeiterdaten im Internet
und Personaldaten im Intranet habe ich mich bereits
in früheren Tätigkeitsberichten, und zwar in Nr. 12.3
meines 18. und in Nr. 13.1.4 meines 20. Tätigkeitsbe-
richts, grundlegend geäußert. In Anbetracht der
weltweiten Verbreitung und der damit verbundenen
Missbrauchsgefahr sollte meiner Ansicht nach auf die
Veröffentlichung von Bedienstetenfotos im Inter-
net selbst bei wirksamer Einwilligung der Betroffe-
nen verzichtet werden. Gegen eine Veröffentlichung
von Fotos im Intranet - natürlich nur mit Einwilli-
gung des Betroffenen - habe ich indes keine Ein-
wendungen.

Hinsichtlich der bayerischen Beamten ist ergänzend
auf Art. 100 a Abs. 1 Satz 3 sowie Art. 100 e Abs. 2
BayBG hinzuweisen. Das im Personalakt enthaltene
Foto darf danach ohne Einwilligung des betroffenen
Beamten weder innerhalb noch außerhalb der Behör-
de verwendet werden.

Zur Veröffentlichung von Fotos des Personals an
Schulen nehme ich auf Nr. 15.1 meines

19. Tätigkeitsberichts Bezug. Dort habe ich festge-
stellt, dass sowohl die Einstellung von Fotos auf der
Homepage einer Schule als auch deren Weitergabe an
die (lokale) Presse einer ausdrücklichen Einwilli-
gung der betroffenen Beschäftigten bedürfen. Diese
sind vorher über die Risiken einer solchen Veröffent-
lichung zu informieren. In Nr. 4.4 Buchstabe d der
Erläuternden Hinweisen für die Schulen zum Vollzug
des Bayerischen Datenschutzgesetzes (KMBek vom
19.04.2001, KWMBl I S. 112, geändert durch
KMBek vom 10.10.2002, KWMBl I S. 354) ist über-
dies geregelt, dass zur Illustration des Jahresberichts
(vgl. Art. 85 Abs. 3 BayEUG) auch Lehrerfotos auf-
genommen werden können. Voraussetzung dafür ist
jedoch auch hier, dass die Betroffenen eingewilligt
haben.

Zur Veröffentlichung von Schülerfotos habe ich in
Nr. 20.1.3 dieses Tätigkeitsberichts Stellung genom-
men.

Schließlich kommt es auch für die Beurteilung der
Zulässigkeit der Veröffentlichung von Fotos von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der bayerischen
Hochschulen darauf an, ob die Fotoveröffentlichung
zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der Hoch-
schule liegenden Aufgaben erforderlich ist. Vor dem
Hintergrund meiner Ausführungen zu den „Hinwei-
sen zur Veröffentlichung von Mitarbeiterdaten im
Internet für die bayerischen Hochschulen“ unter
Nr. 16.2.1 meines 20. Tätigkeitsberichts ist dies re-
gelmäßig zu verneinen. Somit ist auch hier eine da-
tenschutzrechtlich wirksame Einwilligung der
Betroffenen einzuholen.

16.3.3 Medizinische Gutachten im Beamten-
verhältnis

Wie zahlreiche Eingaben und Anfragen belegen, ist
in jüngster Zeit die datenschutzrechtliche Problema-
tik medizinischer Gutachten mehr und mehr in den
Blickpunkt des Interesses sowohl der bayerischen
Beamten wie auch deren Dienstherren gerückt. Mit
einer medizinischen Untersuchung können einschnei-
dende Veränderungen im beruflichen und finanziel-
len Bereich verbunden sein. Aus datenschutzrechtli-
cher Sicht ist dazu Folgendes festzuhalten:

Dienstfähigkeit

Nach Begründung des Beamtenverhältnisses gehört
es zu den Dienstpflichten des Beamten, sich bei
Zweifeln an der Dienstfähigkeit auf Anordnung einer
amtsärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Der
allgemeinen Schweigepflicht des Arztes stehen die
durch Art. 33 Abs. 5 GG verfassungsrechtlich ge-
schützten Belange des Dienstherrn gegenüber, der
seine gesetzlichen Aufgaben nur bei Kenntnis des
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Gesundheitszustands des Beamten erfüllen kann. Es
ist daher festzustellen, dass der Amtsarzt - soweit er
aufgrund einer hoheitlichen Anordnung des Dienst-
herrn tätig wird - für diesen handelt, nicht für den
Beamten.

Ob die ärztlichen Erkenntnisse detailliert an den
Dienstherrn weiter gegeben werden müssen oder ob
eine zusammenfassende Stellungnahme genügt, hängt
von den Umständen des Einzelfalls ab. Dabei ist stets
zwischen dem dienstlichen Informationsinteresse und
dem persönlichen Geheimhaltungsinteresse unter
Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit
abzuwägen. Die Interessenabwägung gebietet, dass
die Dienstbehörde keine weiter gehenden Angaben
verlangt als für eine sachgerechte Entscheidung er-
forderlich. In Zweifelsfällen ist aber der Amtsarzt
berechtigt und auf Verlangen verpflichtet, der zu-
ständigen Dienstbehörde nähere medizinische Ein-
zelheiten mitzuteilen.

Nach Art. 11 Abs. 1 des Gesetzes über den öffentli-
chen Gesundheits- und Veterinärdienst, die Ernäh-
rung und den Verbraucherschutz sowie die Lebens-
mittelüberwachung (Gesundheitsdienst- und Verbrau-
cherschutzgesetz - GDVG) gehört es zu den Aufga-
ben der Behörden des öffentlichen Gesundheits-
dienstes, amtsärztliche Zeugnisse zu erstellen. Eine
Rechtsgrundlage dafür stellt beispielsweise § 21
Abs. 2 Satz 2 UrlV dar. Danach haben Beamte zum
Nachweis vorübergehender Dienstunfähigkeit auf
Anordnung des Dienstvorgesetzten ein amtsärztliches
Zeugnis beizubringen. Nach Art. 31 Abs. 5 Nr. 1
i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 GDVG dürfen die
bei der amtsärztlichen Untersuchung gewonnenen
Erkenntnisse weiter gegeben werden, wenn dies
durch Rechtsvorschrift ausdrücklich zugelassen ist.
Somit ist auch eine Datenweitergabe am Maßstab des
§ 21 Abs. 2 Satz 2 UrlV zu messen.

Eine Regelung über die Mitteilung aus Untersu-
chungsbefunden findet sich für die Fälle der (amts-)
ärztlichen Untersuchung zur Überprüfung der
Dienstfähigkeit im Rahmen einer Ruhestandsver-
setzung in Art. 60 a Abs. 1 BayBG. Danach teilt der
Arzt im Einzelfall auf Anforderung der Behörde die
tragenden Feststellungen und Gründe des Gutachtens
und die in Frage kommenden Maßnahmen zur Wie-
derherstellung der Dienstfähigkeit mit, soweit deren
Kenntnis für die Entscheidung der Behörde unter
Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit
erforderlich ist.

Ergänzend dazu mache ich auf die in den Verwal-
tungsvorschriften zum Bayerischen Beamtengesetz
(VV-BayBG) aufgestellten, mit mir abgestimmten
Grundsätze für die Überprüfung der Dienstfähigkeit
von Beamten und Richtern aufmerksam. Auch nach
Nr. 4 der VV zu Art. 56 ff. BayBG führt die Abwä-

gung zwischen dem dienstlichen Informationsinteres-
se und dem persönlichen Geheimhaltungsinteresse
regelmäßig zu dem Ergebnis, dass der Dienstvorge-
setzte nur die für eine sachgerechte Entscheidung
erforderlichen Angaben verlangen darf. In Zweifels-
fällen ist der begutachtende Arzt aber verpflichtet,
der zuständigen Dienstbehörde im Rahmen des für
die Entscheidung Erforderlichen auf Verlangen nähe-
re medizinische Einzelheiten mitzuteilen.

Meine Äußerungen unter Nr. 3.5.2 meines 17. Tätig-
keitsberichts sind damit überholt.

Personalakt

Nach Art. 100 e Abs. 1 Satz 3 BayBG darf Ärzten,
die im Auftrag der personalverwaltenden Behörde
oder der Pensionsbehörde ein medizinisches Gutach-
ten erstellen, der Personalakt ohne Einwilligung
des Beamten vorgelegt werden. Die Vorlage ist
notwendig, da zur Erstellung medizinischer Gutach-
ten zumeist Personalaktendaten (z.B. Angaben über
gesundheitsbedingte Ausfallzeiten) benötigt werden.
Die Vertraulichkeit der Personalaktendaten wird
durch die ärztliche Schweigepflicht gesichert. Eine
Einwilligung des Beamten sieht das Gesetz nicht vor,
da weder die ärztliche Begutachtung noch die ggf.
darauf gestützte Entscheidung dem Verfügungsrecht
des Beamten unterfallen. Aber auch hier gelten die
Grundsätze: Auskunft vor Aktenvorlage und Be-
schränkung auf den jeweils erforderlichen Umfang
(vgl. Art. 100 e Abs. 1 Satz 5 und Abs. 4 BayBG).

Dienstunfall

Zum Verfahren in Dienstunfallsachen, das seinerzeit
in datenschutzrechtlicher Hinsicht mit mir abge-
stimmt worden ist, ist Folgendes anzumerken:

Nach Teil 9 (Unfallfürsorge) der Bayerischen Ver-
waltungsvorschriften zum Versorgungsrecht
(BayVV-Versorgung) entscheidet die Pensionsbehör-
de über die Anerkennung des Unfalles als Dienstun-
fall und über die Gewährung von Unfallfürsorgeleis-
tungen (§ 45 Abs. 3 BeamtVG). Soweit für die zu
treffende Entscheidung ergänzende Sachverhaltser-
mittlungen erforderlich sind, werden sie von der
Pensionsbehörde durchgeführt. In diesem Zusam-
menhang entscheidet die Pensionsbehörde auch über
die Beiziehung ärztlicher Sachverständiger. Zur Fest-
stellung, mit welchem Ergebnis und zu welchem
Zeitpunkt das dienstunfallbedingte Heilverfahren als
abgeschlossen angesehen werden kann, ist der Ver-
letzte zu hören. Es liegt im Ermessen der Pensions-
behörde, hierzu eine amts-/polizeiärztliche Stellung-
nahme einzuholen (= sog. Schlussgutachten).

Für die Unfallmeldung sind die zu den BayVV-
Versorgung als Anlagen 3 (Dienstunfalluntersu-
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chung) und 4 (Beiblatt zur Dienstunfalluntersuchung)
beigefügten Vordrucke zu verwenden. In der Anla-
ge 4 findet sich zur Entbindung von der ärztlichen
Schweigepflicht/Akteneinsicht eine Erklärung des
Verletzten. In Abschnitt IV Nr. 1 dieses Beiblatts
entbindet der verletzte Beamte/die verletzte Beamtin
die in Abschnitt II und III genannten Ärzte, Kranken-
anstalten sowie die Krankenversicherung, die Träger
der Sozialversicherung und die Behörden des öffent-
lichen Gesundheitsdienstes gegenüber dem polizei-/
amtsärztlichen Dienst, den beizuziehenden ärztlichen
Gutachtern und der für die dienstunfallrechtliche
Entscheidung zuständigen Bezirksfinanzdirektion
von der ärztlichen Schweigepflicht, soweit dies zur
sachgerechten Bearbeitung der Dienstunfallangele-
genheit erforderlich ist (z.B. zur Einholung von Un-
tersuchungsbefunden). In Abschnitt IV Nr. 2 Spiegel-
strich 1 dieses Beiblatts erklärt sich der verletzte
Beamte/die verletzte Beamtin durch Unterschrift
damit einverstanden, dass die bei der Bezirksfinanz-
direktion geführten Dienstunfallunterlagen zur sach-
gerechten Bearbeitung den beizuziehenden ärztlichen
Gutachtern bekannt gegeben werden.

Die Vordrucke sowie Informationen zum Dienstun-
fall können im Internet unter der Adresse
www.bayern.de/Bezirksfinanzdirektionen/formular.htm
abgerufen werden. Die dort noch angegebene DUnf-
Bek ist mittlerweile inhaltsgleich durch die BayVV-
Versorgung ersetzt worden.

Die Dienstunfalluntersuchung und alle damit in Zu-
sammenhang stehenden Unterlagen werden als Teil-
akt des Personalakts bei der Pensionsbehörde aufbe-
wahrt (vgl. Art. 100 b Satz 5 BayBG). Eine Einsicht
in diese bei der zuständigen Bezirksfinanzdirektion
geführten Unterlagen ist nach Maßgabe des
Art. 100 d BayBG möglich.

17 Gewerbe und Handwerk

17.1 Novellierung der Gewerbeordnung

1. Regelung von Löschungsfristen für Gewer-
beanzeigen

Aufgrund der Novellierung der Gewerbeord-
nung durch Gesetz vom 24.08.2002 (BGBl I
S. 3412 - siehe dazu 20. Tätigkeitsbericht
2002 Nr. 14.1) hat der Bund-Länder-
Ausschuss „Gewerberecht“ eine neue Muster-
Verwaltungsvorschrift für die Gewerbeanzei-
ge und das Bewachungsrecht beschlossen.
Auch die bayerischen Verwaltungsvorschrif-
ten, insbesondere die Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zur Durchführung der
§§ 14, 15 und 55 c der Gewerbeordnung (Ge-

wAnzVwV), hatten sich im wesentlichen an
dieser Musterfassung orientiert, so dass eine
entsprechende Anpassung erforderlich wurde.
Im Zuge der Deregulierung hat das Bayerische
Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruk-
tur, Verkehr und Technologie vom Erlass ei-
ner (novellierten) Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift für den Bereich der Gewerbeanzei-
gen und des Bewachungsgewerbes abgesehen.
Mit Schreiben vom 04.12.2003 wurden den
Gewerbebehörden jedoch Hinweise zur Ge-
werbeanzeige und zum Bewachungsgewerbe-
recht als Hilfestellung an die Hand gegeben.
In den Hinweisen wurde zusätzlich zur o.g.
Muster-Verwaltungsvorschrift unter Zif-
fer 6.3.6 eine Regelung über die Aufbewah-
rungs- und Löschungsfristen für die Gewebe-
anzeigedaten aufgenommen. Daten aus der
Gewerbeanzeige werden danach bei Ummel-
dung, soweit sie dadurch unrichtig geworden
sind, oder bei Abmeldung des Gewerbes spä-
testens zehn Jahre nach Ablauf des Jahres, in
dem die Um- oder Abmeldung erfolgt ist, ge-
löscht. Damit wurde einer entsprechenden
Forderung von mir Rechnung getragen. Diese
Hilfestellung trägt zu einem gleichmäßigen
Verwaltungsvollzug bei den Gemeinden als
zuständige Gewerbebehörden bei.

2. Elektronische Übermittlung des Anzeige-
formulars

Ebenso wie die Muster-Verwaltungsvorschrift
wird in den Hinweisen des Bayerischen
Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruk-
tur, Verkehr und Technologie zum Vollzug
des Gewerberechts auch der im Rahmen der
Novellierung der Gewerbeordnung einge-
führten Erleichterung der elektronischen Da-
tenverarbeitung von Gewerbeanzeigen (§ 14
Abs. 4 Satz 3 GewO) Rechnung getragen. So
wird dort explizit darauf hingewiesen, dass der
Gewerbetreibende das Anzeigeformular auch
elektronisch an die Gemeinde übermitteln
kann, sofern diese die technischen Vorausset-
zungen hierfür besitzt. Gleichzeitig wird aller-
dings klargestellt, dass die Gemeinde nicht
verpflichtet ist, die hierfür erforderlichen
technischen Vorrichtungen vorzuhalten.

17.2 Änderung des Bewachungsgewerbe-
rechts

Am 23.07.2002 trat das Gesetz zur Änderung des
Bewachungsgewerberechts in Kraft (BGBl I
S. 2724). Die in dem Gesetz enthaltenen Änderungen
des § 34 a der Gewerbeordnung und der Bewa-
chungsverordnung dienen dem Ziel, die in der Ge-



Seite 112 Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/2074

werbeordnung und der Bewachungsverordnung gere-
gelten Voraussetzungen für die insbesondere auch im
öffentlichen Bereich ausgeführten Tätigkeiten des
Bewachungsgewerbes an gestiegene notwendige
qualitative Anforderungen anzupassen. Aus daten-
schutzrechtlicher Sicht sind insbesondere folgende
Änderungen relevant:

- In § 8 Abs. 1 der Bewachungsverordnung wird
bestimmt, dass die Vorschriften des dritten
Abschnitts des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) nunmehr auch dann Anwendung fin-
den, wenn personenbezogene Daten nicht au-
tomatisiert und in unstrukturierter Form erho-
ben, verarbeitet oder genutzt werden. Durch
diese Ausdehnung der Anwendbarkeit des
BDSG sollen gerade die vom Sicherheitsge-
werbe oftmals benutzten Akten und Akten-
sammlungen, die keine automatisierten Datei-
en darstellen, erfasst werden. Dadurch werden
die im Zusammenhang mit Bewachungsauf-
gaben erfassten Informationen aus dem per-
sönlichen Lebensbereich von Betroffenen un-
abhängig von dem eingesetzten Speicherme-
dium unter einen verstärkten Schutz gestellt.

- Die Neufassung des § 9 Bewachungsverord-
nung regelt zum einen, dass die Überprüfung
der Zuverlässigkeit nunmehr grundsätzlich
anhand einer unbeschränkten Auskunft nach
§ 41 Abs. 1 Nr. 9 Bundeszentralregistergesetz
zu beurteilen ist. Daneben können die Gewer-
beämter - wie schon zuvor - auch andere Er-
kenntnisquellen nutzen, insbesondere zusätzli-
che Auskünfte aus dem Gewerbezentralregis-
ter, von der Industrie- und Handelskammer,
dem Amtsgericht über Eintragungen nach
§ 915 ZPO sowie dem Finanzamt einholen. Im
neu eingefügten Absatz 2 wird für bestimmte
Wachleute außerdem die Möglichkeit einer
vertieften Zuverlässigkeitsüberprüfung ge-
schaffen: So kann die zuständige Behörde bei
Wachpersonen, die mit Schutzaufgaben von
Objekten beauftragt werden sollen, von denen
im Falle eines kriminellen Eingriffs eine be-
sondere Gefahr für die Allgemeinheit ausge-
hen kann, zusätzlich bei der Verfassungs-
schutzbehörde die Abfrage des nachrichten-
dienstlichen Informationssystems veranlassen
(§ 9 Abs. 2 Satz 2 Bewachungsverordnung).
Vor dem Hintergrund der Terroranschläge in
den USA soll dadurch gewährleistet werden,
dass die Wachleute insbesondere, wenn sie
zum Schutz sabotageempfindlicher Bereiche
(z.B. Chemieunternehmen oder Lebensmittel-
herstellungsbetrieb) eingesetzt werden, nicht
ihrerseits ein Sicherheitsrisiko darstellen.

- Die mit § 15 BewachV neu eingefügte Rege-
lung soll sicherstellen, dass die Angehörigen
des Bewachungsgewerbes über die für diese
Branche in besonderem Maße notwendige Zu-
verlässigkeit nicht nur anfänglich, sondern
auch während der gesamten Dauer ihrer Tä-
tigkeit verfügen. Es verbleibt grundsätzlich
dabei, dass die Gewerbeämter erst dann in ei-
ne erneute Überprüfung der Zuverlässigkeit
einsteigen, wenn konkrete Anhaltspunkte vor-
liegen, wonach die notwendige Zuverlässig-
keit nicht mehr gegeben sein könnte. Hierfür
kann es verschiedene Erkenntnisquellen (z.B.
Presseberichte, Hinweise von Auftraggebern
oder anderen Firmen, Beschwerden von Bür-
gern u.Ä.) geben. Darüber hinaus sollen die
Gewerbeämter nun auch automatisch von den
Gerichten und Staatsanwaltschaften unter-
richtet werden, wenn von dort einschlägige
Maßnahmen getroffen werden, die Zweifel an
der Eignung oder Zuverlässigkeit hervorrufen
können. Inhaltlich hat diese Unterrichtung
denselben Informationsgehalt wie ein Füh-
rungszeugnis. Von dem Verfahren werden
aber nur diejenigen Betroffenen erfasst, bei
denen es zu rechtlich relevanten Maßnahmen
kommt.

Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft,
Infrastruktur, Verkehr und Technologie hat im Zuge
der Deregulierung auch hier auf die Novellierung der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum § 34 a der
Gewerbeordnung und zur Bewachungsverordnung
(BewachVwV) verzichtet. An Stelle dessen wurden
mit Schreiben vom 4.12.2003 sog. Hinweise zum
Vollzug des Bewachungsgewerberechts als Arbeits-
hilfe erstellt, bei deren Erstellung ich beteiligt wurde.

18 Statistik

18.1 Forschungsdatenzentrum der Statisti-
schen Landesämter

Eine vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung eingesetzte Kommission zur Verbesserung
der informationellen Infrastruktur zwischen Wissen-
schaft und Statistik hat in einem Gutachten vom März
2001 die Einrichtung von sog. „Forschungsdatenzent-
ren“ empfohlen, um der Wissenschaft eine verbes-
serte Nutzung von Daten der amtlichen Statistik zu
ermöglichen. Das Statistische Bundesamt hat darauf-
hin für seinen Zuständigkeitsbereich ein derartiges
Forschungszentrum gegründet. Die weit überwiegen-
de Mehrzahl der Daten, aus denen Bundesstatistiken
erstellt werden, befindet sich allerdings im Verfü-
gungsbereich der Statistischen Ämter der Länder.
Diese haben das ausschließliche Zugriffsrecht auf die
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von Ihnen erhobenen Einzelangaben. Die Statisti-
schen Ämter der Länder haben dementsprechend
ebenfalls ein Forschungsdatenzentrum (FDZ) ge-
gründet. Das FDZ wird von einem Lenkungsaus-
schuss geleitet, dessen Vorsitz zurzeit beim Präsi-
denten des Bayerischen Landesamtes für Statistik und
Datenverarbeitung liegt. Ich wurde frühzeitig in die
Planungen eingeschaltet.

Die Planungen für das FDZ sahen ursprünglich im
Wesentlichen vor:

- den Aufbau und den Betrieb eines Servernet-
zes für eine fachlich zentralisierte Datenbe-
reitstellung,

- die Entwicklung und die Pflege eines dazuge-
hörigen Metadateninformationssystems,

- die Einrichtung und den Betrieb von Arbeits-
plätzen für Gastwissenschaftler (sog. „one-
dollar-men“) mit der Möglichkeit des Zugriffs
auf nicht anonymisierte Daten,

- die Einrichtung und den Betrieb einer kontrol-
lierten Datenfernverarbeitung sowie

- die Gewährleistung der Betreuung und Bera-
tung der Nutzer.

Weiterhin waren die Durchführung von Forschungs-
projekten zur Erstellung von Scientific-Use-Files
(faktisch anonymisierte Mikrodaten) und Public-Use-
Files (absolut anonymisierte Mikrodaten) sowie die
Durchführung von Projekten zur methodisch-
inhaltlichen Weiterentwicklung der angewandten
amtlichen Statistik zusammen mit dem Statistischen
Bundesamt vorgesehen.

Aus datenschutzrechtlicher Sicht waren insbesondere
die fachlich zentralisierte Datenbereitstellung, die
Einrichtung und der Betrieb einer kontrollierten Da-
tenfernverarbeitung und die Einrichtung und der
Betrieb von Gastwissenschaftlerarbeitsplätzen klä-
rungsbedürftig.

1. Die Bestimmungen des § 16 Bundesstatistik-
gesetz (BStatG) bzw. der Art. 17, 18 Bayeri-
sches Statistikgesetz (BayStatG) regeln die
statistische Geheimhaltung und die Zweckbin-
dung von Einzelangaben. Danach sind Einzel-
angaben in der Regel geheim zu halten. Sie
dürfen grundsätzlich ausschließlich für statis-
tische Zwecke verarbeitet oder genutzt wer-
den. Für die Durchführung wissenschaftlicher
Arbeiten enthalten allerdings § 16 Abs. 6
BStatG bzw. Art. 18 Abs. 5 BayStatG Öff-
nungsklauseln. Danach ist eine Übermittlung
von Einzelangaben dann zulässig, wenn die
Einzelangaben nur mit einem unverhältnismä-
ßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Ar-
beitskraft zugeordnet werden können (fakti-

sche Anonymisierung). Selbst dann sehen § 16
Abs. 7 BStatG sowie Art. 18 Abs. 5 Sätze 2
und 3 BayStatG die Verpflichtung der Emp-
fänger nach dem Verpflichtungsgesetz vor.
Bei dem mir vorgestellten Verfahren der
Gastwissenschaftlerarbeitsplätze („one-dollar
men“) im FDZ bin ich davon ausgegangen,
dass die Gastwissenschaftler in einer Vielzahl
von Fällen Einblick in statistisches Datenma-
terial erhalten, das die genannten Anforderun-
gen an eine (faktische) Anonymisierung nicht
erfüllt. Ich habe deshalb in dem angedachten
Institut der Gastwissenschaftlerarbeitsplätze
eine Umgehung der Bestimmungen des § 16
Abs. 6 BStatG bzw. des Art. 18 Abs. 5
BayStatG gesehen.

Das FDZ hat von der Einrichtung derartiger
Gastwissenschaftlerarbeitsplätze inzwischen
Abstand genommen.

2. Im Rahmen der kontrollierten Datenfernverar-
beitung erstellen Wissenschaftler zu ihren
Forschungsvorhaben ein Auswertungspro-
gramm. Betroffene Standorte des FDZ prüfen
das Programm, lassen es mit den benötigten
Mikrodaten ablaufen und führen eine Aus-
wertung durch. Die Wissenschaftler haben
somit keinen direkten Kontakt mit den ge-
heimhaltungsbedürftigen Mikrodaten; eine A-
nonymisierung der Mikrodaten muss daher
nicht vorgenommen werden. Die Ergebnisse
werden vor Auslieferung an die Wissen-
schaftler auf Wahrung der Geheimhaltung ge-
prüft. Die Wissenschaftler erhalten nur Da-
tenmaterial, das den Vorschriften der statisti-
schen Geheimhaltung genügt.

Gegen dieses Verfahren habe ich keine daten-
schutzrechtlichen Einwendungen erhoben.

3. Von entscheidender Bedeutung für die daten-
schutzrechtliche Beurteilung des FDZ ist die
rechtliche Einordnung der fachlich zentrali-
sierten Datenbereitstellung an einem Standort
des FDZ als Datenverarbeitung im Auftrag o-
der als Funktionsübertragung. Grundsätzlich
ist zu bemerken, dass auch bei einer fachlich
zentralisierten Datenbereitstellung ausschließ-
lich faktisch anonymisierte Mikrodaten i.S.
des § 16 Abs. 6 BStatG bzw. Art. 18 Abs. 5
BayStatG den Bereich der Statistik verlassen
dürfen. Dies wurde von Seiten des FDZ auch
zugesichert.

Die Bereitstellung von faktisch anonymisier-
ten Mikrodaten für die Wissenschaft ist zwar
keine Standardaufgabe der Statistischen Lan-
desämter. Andererseits schreibt § 1 BStatG
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ausdrücklich die Dienstleistungsfunktion der
amtlichen Statistik fest. Diese umfasst die
Verpflichtung, die Daten der amtlichen Statis-
tik - auch der Wissenschaft - als öffentliches
Gut bereitzustellen. So wurden bereits in der
Vergangenheit bei länderübergreifenden Da-
tenanfragen für ein konkretes Forschungsvor-
haben die benötigten Daten einem koordinie-
renden Landesamt zur Auswertung zur Verfü-
gung gestellt. Dabei handelt es sich jedoch um
ein zeit- und kostenintensives Verfahren, das
durch den Aufbau einer fachlich zentralisier-
ten Datenbereitstellung im Rahmen des FDZ
überflüssig werden soll.

Nach den mir vorgelegten Unterlagen sind die
Statistischen Landesämter, bei denen Daten
fachlich zentralisiert vorgehalten werden sol-
len (sog. Serverämter), nicht befugt, eigen-
ständig über Nutzungsanfragen zu entschei-
den. Die Serverämter dürfen die Daten viel-
mehr nur im Rahmen der Weisungen und ver-
traglichen Vorgaben des Eigneramts verar-
beiten. Diese Weisungen werden schriftlich
erteilt. Jede Verarbeitung der Daten wird au-
tomatisch protokolliert, um dem Eigneramt die
Möglichkeit zu geben, die auftragsgemäße
Datenverarbeitung zu kontrollieren. Die Daten
werden nur dem im FDZ zuständigen Personal
zugänglich gemacht. Die Verantwortung für
die Datenverarbeitung liegt daher weiterhin
beim Eigneramt.

Bei den genannten Vorgaben habe ich es als
vertretbar angesehen, zumindest während ei-
ner zeitlich abgegrenzten Pilotierungsphase
von einer Datenverarbeitung im Auftrag aus-
zugehen. Langfristig sollte das FDZ allerdings
auf eine eigenständige Rechtsgrundlage ge-
stellt werden.

In mehreren Sitzungen der Arbeitskreise Statistik und
Wissenschaft der Datenschutzbeauftragten des Bun-
des und der Länder wurde - bei Stimmenthaltung
meinerseits und einer Gegenstimme - ein Papier erar-
beitet, das im Grundsatz bereits für den Testbetrieb
eine Rechtsgrundlage fordert und nur unter starker
regionaler und zeitlicher Beschränkung einen Pilot-
betrieb des FDZ als tolerabel erachtet. Mit maßge-
bend dafür war die Auffassung, dass das Bundessta-
tistikgesetz im Gegensatz zu den Landesstatistikge-
setzen eine Datenverarbeitung im Auftrag nicht ken-
ne. Diese Auffassung ist aber in der Lehre umstritten,
ich teile sie ebenfalls nicht. Auch aus diesem Grund
ist es meiner Meinung nach notwendig, hier zu einer
gesetzlichen Klarstellung zu kommen.

Der Vorsitzende des Lenkungsausschusses des FDZ
hat mir inzwischen mitgeteilt, dass im Rahmen der-

zeit erarbeiteter Änderungen statistischer Rechts-
grundlagen auch eine Anpassung des Bundesstatis-
tikgesetzes vorgesehen ist, die u.a. die Übermittlung
von Mikrodaten zwischen den Statistischen Landes-
ämtern sowie die Bereitstellung von Daten für die
Wissenschaft regeln soll.

19 Landwirtschaft

19.1 Übermittlung von Viehbestandsdaten
durch die Tierseuchenkasse an Gemein-
den

Bis zum 31.12.2003 war es gesetzliche Aufgabe der
Gemeinden, die Beiträge zur Bayerischen Tierseu-
chenkasse von den Tierhaltern zu erheben. Zur Ver-
einfachung und Beschleunigung der Verwaltungsver-
fahren wurde diese Aufgabe im Zuge der Verwal-
tungsreform ab 01.01.2004 auf die Tierseuchenkasse
übertragen.

Die Tierbestandsdaten werden nunmehr von der
Tierseuchenkasse selbst erhoben. Damit fallen diese
Daten bei den Gemeinden nicht mehr an. Zahlreiche
gemeindliche Gebührensatzungen sehen jedoch – ab-
hängig von Art und Umfang des Tierbestandes – ei-
nen Abschlag auf die gemeindlichen Kanalbenut-
zungsgebühren vor. Eine Gemeinde fragte daher bei
mir an, ob die Übermittlung der aktuellen Viehbe-
standsdaten durch die Tierseuchenkasse an die Ge-
meinden zur Berechnung der Kanalbenutzungsgebüh-
ren datenschutzrechtlich zulässig ist. Ich habe ihr
Folgendes mitgeteilt:

Personenbezogene Daten, die nicht aus allgemein
zugänglichen Quellen entnommen werden, sind
grundsätzlich beim Betroffenen, also dem jeweiligen
Tierhalter, mit seiner Kenntnis zu erheben (Art. 16
Abs. 2 Satz 1 BayDSG). Nur in eng umrissenen Aus-
nahmefällen dürfen personenbezogene Daten bei
Dritten, hier also bei der Tierseuchenkasse, erhoben
werden (Art. 16 Abs. 2 Satz 2 BayDSG). Ein solcher
Ausnahmefall liegt hier nicht vor. Insbesondere
kommt eine Datenübermittlung zwischen öffentlichen
Stellen gemäß Art. 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 i.V.m.
Art. 18 Abs. 1, Art. 17 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 bis 4
BayDSG nicht in Betracht, da die Daten von der
Tierseuchenkasse nicht zum Zweck der Berechnung
der Kanalbenutzungsgebühren erhoben wurden und
auch keine Rechtsvorschrift existiert, die die Nutzung
der von der Tierseuchenkasse erhobenen Daten für
diesen Zweck vorsieht.

Mithin darf die Gemeinde die zur Berechnung der
Kanalbenutzungsgebühren notwendigen Angaben
nur bei den betroffenen Tierhaltern selbst erhe-
ben. Allerdings wäre es zur Verwaltungsvereinfa-
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chung beispielsweise datenschutzrechtlich zulässig,
dass die Gemeinde die in ihrem Gebiet ansässigen
Tierhalter - ggf. durch ortsübliche Bekanntmachung -
zur Einreichung der entsprechenden Unterlagen in-
nerhalb einer angemessenen Frist auffordert.

20 Schulen und Hochschulen

20.1 Schulen

20.1.1 Information der früheren Erziehungs-
berechtigten volljähriger Schüler

Bereits in Nr. 16.1.1 meines letzten Tätigkeitsberichts
habe ich mich mit den zu Beginn des Schuljahres
2002/2003 in Kraft getretenen Bestimmungen der
Art. 88 a und Art. 75 Abs. 1 Satz 2 BayEUG befasst,
nach denen frühere Erziehungsberechtigte volljähri-
ger Schüler, welche das 21. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, über schwere Ordnungsmaßnahmen
nach Art. 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 bis 10 BayEUG
(Versetzung in eine andere Klasse bis Ausschluss von
allen Schulen auch mehrerer Schularten) sowie über
ein auffallendes Absinken des Leistungsstands und
sonstige wesentliche, den Schüler betreffende Vor-
gänge unterrichtet werden sollen. Schon damals habe
ich ausgeführt, dass in die Auslegung dieser Soll-
Bestimmungen z.B. auch pädagogische Überlegun-
gen (besondere Situation in der Familie etc.) einflie-
ßen können, die gegen eine Information in diesen
Fällen sprechen. Für selbstverständlich habe ich es
erachtet, dass der Schüler oder die Schülerin von der
Absicht, die Eltern zu verständigen, unterrichtet wird.

Ich habe mich deshalb beim Staatsministerium für
Unterricht und Kultus dafür eingesetzt, dass die
Schulen dazu angehalten werden, im Regelfall den
Schüler oder die Schülerin vor einer Benachrichti-
gung der früheren Erziehungsberechtigten zu infor-
mieren. In Anbetracht des Grundrechts auf informati-
onelle Selbstbestimmung gem. Art. 100 i.V.m.
Art. 101 BV ist es meiner Meinung nach erforderlich,
dass der Schüler oder die Schülerin Gelegenheit er-
hält, Gründe vorzutragen, die im Einzelfall gegen
eine Information der Eltern sprechen und dass die
Schule diese in ihre Entscheidung einbeziehen kann.
Das Kultusministerium hat das ursprünglich nicht für
notwendig gehalten.

Nachdem ich mich persönlich an den Amtschef des
Kultusministeriums gewandt hatte, hat dieser mit
Schreiben vom 08.10.2003, Az.: III.1-5S4600-6.72
901, alle Hauptschulen, Förderschulen, Realschulen,
Gymnasien und beruflichen Schulen darauf hinge-
wiesen, dass vor einer Benachrichtigung der frü-
heren Erziehungsberechtigten der volljährige
Schüler im Regelfall zu informieren sei. Trage der

Schüler gegen eine Unterrichtung seiner früheren
Erziehungsberechtigten Gründe vor, seien diese bei
der Entscheidung über die Information der früheren
Erziehungsberechtigten zu würdigen. Im Ausnahme-
fall sei von deren Unterrichtung abzusehen. Ein Ver-
zicht auf die Mitteilung könne z.B. geboten sein,
wenn dem Schüler schwer wiegende häusliche Aus-
einandersetzungen drohen oder er zu seinen früheren
Erziehungsberechtigten keinen Kontakt mehr hat.
Überdies wird den Schulen empfohlen, die Informa-
tion des volljährigen Schülers und die Information
der früheren Erziehungsberechtigten aktenkundig zu
machen.

Am 30.09.2004 hat der Bayerische Verfassungsge-
richtshof festgestellt, dass die Art. 75 Abs. 1 Satz 2
und Art. 88 a BayEUG mit der Bayerischen Verfas-
sung, vor allem den Grundrechten aus Art. 100, 101
BV und dem darin enthaltenen Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung vereinbar seien. Die Einbe-
ziehung der früheren Erziehungsberechtigten bedürfe
wegen des Rechts auf informationelle Selbstbestim-
mung der Schülerinnen und Schüler allerdings einer
verfahrensmäßigen Absicherung, um eine Unterrich-
tung der Eltern in den Fällen zu verhindern, in denen
sie nicht angebracht und damit unverhältnismäßig ist.
Der betroffene Schüler müsse daher Gelegenheit
haben, sich - in der Regel vor der Unterrichtung sei-
ner früheren Erziehungsberechtigten - zu äußern.
Eine derartige verfahrensmäßige Absicherung der
Rechte des betroffenen Schülers könne den angegrif-
fenen Regelungen im Wege der Auslegung entnom-
men werden. In diesem Zusammenhang hat der Ver-
fassungsgerichtshof des Weiteren ausgeführt:

„.......... Die Schule kann diese Aufgabe nur dann in
einer sachgerechten, den verfassungsrechtlichen
Grundsätzen gerecht werdenden Weise erfüllen,
wenn sie vor einer Entscheidung über die Unterrich-
tung der früheren Erziehungsberechtigten dem betrof-
fenen Schüler Gelegenheit gibt, seine persönliche
Situation darzulegen, besonders seine Lebensumstän-
de, sein Verhältnis zu seinen früheren Erziehungsbe-
rechtigten und sonstige, ihm im Zusammenhang mit
dem Anlass der eventuellen Unterrichtung wichtig
erscheinende Gesichtspunkte. .......... Der Vollzugs-
hinweis des Bayerischen Staatsministeriums für Un-
terricht und Kultus vom 08.10.2003 zeigt, dass auch
in der Praxis von der Notwendigkeit zum vorgängi-
gen Gespräch mit dem betroffenen Schüler ausge-
gangen wird. ..........“

Das Gericht hat damit den von mir erreichten
Vollzugshinweis als wesentlichen Grund für die
Annahme der Verfassungsmäßigkeit der angegrif-
fenen Regelungen angesehen.
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20.1.2 Sicherheitskonzept an Schulen

Vor dem Hintergrund des „Amoklaufs von Erfurt“
hat das Staatsministerium für Unterricht und Kultus
im Frühjahr 2002 die Schulen gebeten, in Zusam-
menarbeit mit Schulamt, Eltern, Sachaufwandsträ-
gern, Gemeinde, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiens-
ten und ggf. Jugendämtern jeweils ein örtliches Si-
cherheitskonzept zu entwickeln. Als Hilfestellung
für die Schulen hat eine Arbeitsgruppe aus Vertretern
des Kultus- und des Innenministeriums Anregungen
und Empfehlungen für die Erstellung eines solchen
Konzepts erarbeitet. Damit sollte den Schulen eine
Orientierungshilfe für die flexible Umsetzung sowie
für die beständige Fortschreibung und Aktualisierung
an die Hand gegeben werden (siehe dazu das KMS
vom 18.11.2002, Az.: III-S4313-6/104947).

Leider wurde ich in die Erarbeitung dieses Konzepts
nicht eingeschaltet. Erst durch Anfragen zahlreicher
Schulen, die sich wegen Problemen im Bereich des
Datenschutzes (z.B. bei der Datenübermittlung an die
Polizei und bei der Hinterlegung von Daten bei
Kommunen) an mich wandten, wurde ich auf die
Orientierungshilfe aufmerksam. Im Rahmen meiner
Überprüfung stellte ich fest, dass im Konzept die
notwendigen detaillierten Ausführungen zur daten-
schutzrechtlichen Problematik fehlten. Ich habe des-
halb das Kultusministerium gebeten, mich künftig
über derartige weit reichende Maßnahmen frühzeitig
zu unterrichten und hinsichtlich der datenschutz-
rechtlichen Thematik zu beteiligen.

In der Folgezeit erreichte ich eine Klärung der von
den Schulen aufgebrachten Fragen. Entsprechend hat
das Kultusministerium mit KMS vom 07.10.2003,
Az.: III-5S4312.2-6.111578, alle Schulen über die
„Übermittlung und Hinterlegung von Daten durch die
Schulen“ informiert.

Datenübermittlung

Gemäß Art. 85 Abs. 2 Satz 1 BayEUG ist die Weiter-
gabe von Daten und Unterlagen über Schüler und
Erziehungsberechtigte an außerschulische Stellen
untersagt, falls nicht ein rechtlicher Anspruch auf die
Herausgabe der Daten nachgewiesen wird. Nach
Art. 42 PAG besteht dieser rechtliche Anspruch,
sofern die Datenübermittlung zur Erfüllung der poli-
zeilichen Aufgaben erforderlich ist. Dies ist jeweils
im Einzelfall zu prüfen. Häufig stellt sich die Frage
des rechtlichen Anspruchs z.B. bei von der Schule
ausgeschlossenen (oder im Zuge einer Ordnungs-
maßnahme entlassenen) Schülern. Dabei lassen sich
folgende Fallgruppen unterscheiden:

1. Wird ein „Problemschüler“ aus disziplinari-
schen Gründen entlassen oder ausgeschlossen,
weil er gegenüber seinen Mitschülern oder

Lehrern bereits gewalttätig in Erscheinung
getreten ist, und lässt die Entfernung aus der
Schule „Rachefeldzüge“ gegen Lehrkräfte o-
der Schüler und/oder ein Abgleiten in die
Kriminalität befürchten, kann die Erforder-
lichkeit bei einem nicht mehr der Schulpflicht
unterliegenden Schüler zweifellos bejaht wer-
den (schulpflichtige Schüler müssen ggf. eine
andere Schule besuchen).

2. Muss dagegen ein Schüler die Schule z.B. nur
deshalb verlassen, weil er die Leistungsanfor-
derungen nicht erfüllt (und wechselt auf eine
Schule einer anderen Schulart), ist die Erfor-
derlichkeit zu verneinen, soweit keine zusätz-
lichen Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der
Schüler wegen des Verlassens der Schule zu
einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung werden könnte.

Demnach sind die entsprechenden Daten zum Schutz
potenzieller Opfer, aber auch im Hinblick darauf, ein
eventuelles Abgleiten eines „ausgeschlossenen“
Schülers in die Kriminalität zu verhindern, dann
herauszugeben, wenn es sich um „polizeilich rele-
vante“ Schulausschlüsse im Sinn der 1. Fallgruppe
handelt.

Im Übrigen ergibt sich aus Art. 85 BayEUG sowie
aus Art. 42 PAG, dass eine Datenübermittlung „auf
Vorrat“, bei der Schulen zur Sicherstellung der tele-
fonischen Erreichbarkeit Telefonnummern der Erzie-
hungsberechtigten aller Schüler - womöglich noch
regelmäßig zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr - an
die örtliche Polizeidienststelle übermitteln, nicht
zulässig ist, da diese Daten zur Erfüllung der polizei-
lichen Aufgaben nicht erforderlich sind.

Die Weitergabe der Daten des „Verantwortlichen“
der Schule ist dagegen anders zu beurteilen; solche
Angaben (z.B. Schulleiter) werden in der Regel auch
anderweitig veröffentlicht, sodass eine derartige
Übermittlung keine Beeinträchtigung des Persönlich-
keitsrechts des „Verantwortlichen“ der Schule dar-
stellt.

Hinterlegung von Adressdaten

Bei einer offenen Hinterlegung von Adressdaten
würde es sich um eine Datenübermittlung handeln,
die – wie oben bemerkt – unzulässig wäre. Daher
sollen die Adressdaten bei der Kommune, bei einem
Mitarbeiter der Schulleitung und ggf. bei Polizei oder
Feuerwehr nur verschlossen hinterlegt werden. Herr
der Daten bleibt weiterhin die Schule; nur sie übt das
Zugriffsrecht aus. Meiner Ansicht nach müssen die
Daten daher im Rahmen einer „Containerlösung“
oder „versiegelt“ hinterlegt werden. Dabei haben die
Schulen Vorkehrungen zu treffen, dass die hinterleg-
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ten Daten wirklich nur im Notfall und dann auch nur
mit Genehmigung der Schule verwendet werden
können. Ist dies gewährleistet, so spricht auch nichts
gegen eine Hinterlegung von Daten, sei es in Form
von Listen auf Papier oder auf CD gebrannt.

Die Hinterlegung der Daten sollte aber auf zwei
Stellen beschränkt bleiben. Dabei ist einem Mitar-
beiter der Schulleitung und der Kommune der Vor-
rang einzuräumen. Eine Hinterlegung bei Feuerwehr
oder Polizei sollte nur in praxisbedingten Ausnahme-
fällen erfolgen.

20.1.3 Veröffentlichung von Schülerfotos

Obgleich ich mich bereits in Nr. 15.1 meines
19. Tätigkeitsberichts mit dieser Thematik befasst
habe und zwischenzeitlich die „Erläuternden Hinwei-
se für die Schulen zum Vollzug des Bayerischen
Datenschutzgesetzes (KMBek vom 19.04.2001,
KWMBl I S. 112, geändert durch KMBek vom
10.10.2002, KWMBl I S. 354) unter Nr. 4.4 in den
Buchstaben d (Herausgabe eines Jahresberichts für
die Schüler und Erziehungsberechtigten der Schule -
Art. 85 Abs. 3 BayEUG) und e (Öffentlichkeitsarbeit
der Schule - Art. 57 Abs. 3 BayEUG) diesbezügliche
Regelungen enthalten, erreichen mich immer wieder
Anfragen zur Veröffentlichung von Schülerfotos,
weil die Schulen diese Vorgaben nicht beachten.
Beispielsweise haben die Schulen diejenigen Schüler,
die bzw. deren Erziehungsberechtigte mit einer Ver-
öffentlichung des Klassenfotos im Internet nicht
einverstanden waren, dazu aufgefordert, von der
Aufnahme des Fotos fernzubleiben. Dadurch werden
Kinder, deren Fotos nicht im Internet veröffentlicht
werden sollen, von Klassenfotos ausgeschlossen und
damit ausgegrenzt, was mit dem Sinn und Zweck des
Datenschutzes (vgl. Art. 1 BayDSG) nicht vereinbar
ist.

Veröffentlichungen von Schülerfotos auf der Home-
page einer Schule, im Jahresbericht oder auch in der
(lokalen) Presse sind datenschutzrechtlich als Daten-
übermittlungen an Dritte einzustufen, die nur mit
Einwilligung der Betroffenen zulässig sind. Dies
gilt auch dann, wenn den Fotos keine Namensanga-
ben beigefügt sind.

Angesichts des engen Adressatenkreises eines ge-
druckten Jahresberichts sehe ich es hier als ausrei-
chend an, wenn die Betroffenen zu Beginn eines
jeden Schuljahres hinreichend deutlich darüber in-
formiert werden, dass Fotos in den Jahresbericht
aufgenommen werden sollen, und ihnen die Mög-
lichkeit eines Widerspruchs eingeräumt wird. Sofern
nur einzelne auf einem Foto abgebildete Personen
von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen,

können diese dann in geeigneter Form unkenntlich
gemacht werden.

In den übrigen Fällen kann auf eine ausdrückliche
Einwilligung der Betroffenen, die vorher auch über
die besonderen Risiken einer solchen Veröffentli-
chung zu informieren sind, nicht verzichtet werden
(vgl. Art. 15 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 bis 4 BayDSG). Zur
Einholung der Einwilligung habe ich mich in dem
eingangs erwähnten Tätigkeitsbericht dergestalt ge-
äußert, dass sie so zu erfolgen hat, dass sich die Be-
troffenen nicht einem Gruppendruck ausgesetzt füh-
len. Sollen Schülerfotos im Internet veröffentlicht
werden, sind die Betroffenen auch darauf hinzuwei-
sen, dass sich ins Internet eingestellte Daten in der
Regel problemlos auslesen lassen und damit nachtei-
lige Auswirkungen verbunden sein können. Dieser
Hinweis wurde auch in die Nr. 4.4 Buchstabe e der
o.g. „Erläuternden Hinweise“ aufgenommen. Aus
gegebenem Anlass weise ich ergänzend darauf hin,
dass pauschale Einverständniserklärungen, z.B. beim
Schuleintritt, nicht ausreichend sind.

Da ich feststellen musste, dass nicht nur einzelne
Schulen diese Vorgaben missachten, habe ich das
Staatsministerium für Unterricht und Kultus erneut
eingeschaltet. Das Kultusministerium will im Rah-
men der regelmäßigen Dienstbesprechungen mit den
Schulaufsichtsbehörden an den Datenschutz bei der
Aufnahme von Klassenfotos erinnern. Die Schulen
sollen insbesondere dazu angehalten werden, auch
bei Klassenfotos keinen unangemessenen Gruppen-
druck gegenüber denjenigen Schülern aufzubauen,
die nicht mit dem Klassenfoto im Internet veröffent-
licht werden wollen. Ihnen werden vom Kultusmi-
nisterium nunmehr folgende Vorgehensweisen emp-
fohlen:

1. Klassenfotos, die sowohl für die Veröffentli-
chung im gedruckten Jahresbericht als auch
auf der Schulhomepage vorgehen sind, können
zwei Mal aufgenommen werden. Eine der
Aufnahmen ist für den Abdruck im Jahresbe-
richt bestimmt - wobei ich darauf hinweise,
dass auch hier Fotos der Einwilligung bedür-
fen, vgl. Nr. 4.4 Buchstabe d der „Erläutern-
den Hinweise“ -, die andere Aufnahme für die
Veröffentlichung auf der Schulhomepage. Die
nicht mit ihrer Veröffentlichung im Internet
einverstandenen Schüler (bzw. Schüler, bei
denen die erforderliche Einwilligung ihrer Er-
ziehungsberechtigten nicht vorliegt) sollen bei
der für das Internet bestimmten Aufnahme
Gelegenheit erhalten, beiseite zu treten.

2. Schulen können Klassenfotos vor der Einstel-
lung ins Internet mit Hilfe von geeigneter
Software so bearbeiten, dass diejenigen Schü-
ler in der Aufnahme unkenntlich gemacht
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werden, deren Einwilligung zur Internetveröf-
fentlichung nicht vorliegt.

Diese Hinweise erachte ich für zielführend.

20.1.4 Nutzung der EDV-Einrichtungen an den
Münchener Schulen

Mehrere Münchener Schüler machten mich darauf
aufmerksam, dass die Rechtsabteilung des Schul- und
Kultusreferats der Landeshauptstadt München eine
„Nutzungsordnung der EDV-Einrichtungen an der
Schule“ erstellt hat, die den Schülern bzw. deren
Erziehungsberechtigten zur Unterschrift vorgelegt
worden ist. In einer dieser Nutzungsordnung ange-
fügten Erklärung soll durch Unterschrift anerkannt
werden, dass die Schule den Datenverkehr protokol-
liert, zeitlich begrenzt speichert und auch Stichproben
vornimmt. Ferner sollen sich die Schüler bzw. die
Erziehungsberechtigten damit einverstanden erklären,
dass eine Einsichtnahme in verschickte und empfan-
gene E-Mails stichprobenartig oder im Einzelfall
erfolgen kann. In diesen Klauseln haben die betroffe-
nen Schüler eine Verletzung datenschutzrechtlicher
Vorschriften gesehen.

Angesichts der Beschränkung der Nutzung nur für
schulische Zwecke sehe ich keinen Verstoß gegen
datenschutzrechtliche Vorschriften.

Zur Überprüfung der Angelegenheit habe ich sowohl
eine Stellungnahme des Schul- und Kultusreferats der
Landeshauptstadt München als auch des Staatsmi-
nisteriums für Unterricht und Kultus eingeholt. An-
gesichts der Tatsache, dass der Schule, insbesondere
den verantwortlichen Lehrkräften, eine Kontroll- und
Aufsichtspflicht gegenüber den Schülern obliegt, bin
ich zu folgender datenschutzrechtlichen Bewertung
gekommen:

Bei den städtischen Schulen dürfen gemäß der Nut-
zungsordnung die zur Verfügung gestellten EDV-
Einrichtungen nur für schulische Zwecke genutzt
werden. Insofern sind die Schulen nicht geschäftsmä-
ßige Erbringer von Telekommunikationsdiensten im
Sinne des Telekommunikationsgesetzes (§ 3 Nr. 10
TKG) und damit auch nicht auf das Fernmeldege-
heimnis nach § 88 TKG verpflichtet.

Das Kultusministerium hat beschlossen, die Nut-
zungsordnung für die städtischen Schulen auch für
die staatlichen Schulen verbindlich machen zu las-
sen. Damit dürfen auch die bei den staatlichen Schu-
len zur Verfügung gestellten EDV-Einrichtungen nur
für schulische Zwecke genutzt werden. Demgemäß
sind auch die staatlichen Schulen nicht dem in § 88
TKG normierten Fernmeldegeheimnis unterworfen.

Aufgrund des Verbots der privaten Nutzung der zur
Verfügung gestellten EDV-Einrichtungen sind die
Protokollierung des Datenverkehrs, dessen begrenzte
zeitliche Speicherung und das Vornehmen von Stich-
proben (auch beim E-Mail-Verkehr) durch die Schule
datenschutzrechtlich zulässig. Die geforderte Einver-
ständniserklärung begegnet damit keinen daten-
schutzrechtlichen Bedenken. Einen Verstoß gegen
datenschutzrechtliche Vorschriften konnte ich daher
nicht feststellen.

Diese Auffassung steht mit Abschnitt II Buchstabe h
der Orientierungshilfe des Arbeitskreises Medien der
Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes
und der Länder zur datenschutzgerechten Nutzung
von E-Mail und anderen Internetdiensten am Arbeits-
platz (diese ist auf meiner Homepage unter
www.datenschutz-bayern.de/verwaltung/63OHinternd.pdf
abrufbar) in Einklang. Danach darf nämlich der
Dienstherr bzw. Arbeitgeber im Fall der ausschließ-
lich für dienstliche Zwecke zugelassenen Nutzung
von ein- und ausgehenden E-Mails seiner Beschäf-
tigten im selben Maße Kenntnis nehmen wie von
deren dienstlichem Schriftverkehr. So könnte der
Vorgesetzte beispielsweise verfügen, dass ihm jede
ein- oder ausgehende E-Mail seiner Mitarbeiter zur
Kenntnis zu geben ist.

An dieser Stelle weise ich darauf hin, dass die
„Rechtlichen Hinweise zur Nutzung des Internets an
Schulen“ mitsamt dem „Muster für eine Nutzungs-
ordnung der Computereinrichtungen an Schulen“
(www.datenschutz.hessen.de/o-hilfen/AnlageA.htm und
www.datenschutz.hessen.de/o-hilfen/AnlageB.htm) drin-
gend der Überarbeitung durch die Kultusministerkon-
ferenz bedürfen. Sie widersprechen nämlich den
datenschutzrechtlichen Vorschriften einzelner Län-
der, so auch denen des Freistaates Bayern. In dieser
Angelegenheit werde ich auf das Kultusministerium
zugehen.

20.1.5 Übermittlung von Zensuren und Ab-
schlusszeugnissen durch Schulen an
Firmen

Ein Absolvent einer Fachschule hat mir vorgetragen,
dass die Schule ein Notenblatt mit seinen Zensuren
und sein Abschlusszeugnis ohne seine Einwilligung
an seinen Arbeitgeber in Kopie übermittelt habe.

In ihrer Stellungnahme hat die betroffene Fachschule
ausgeführt, dass die Ausbildung der Schülerinnen
und Schüler von einer namhaften Firma in besonde-
rem Maße unterstützt werde. Daher sei die Firma an
einer leistungs- und zielorientierten Ausbildung ihrer
Mitarbeiter als Fachschüler interessiert. Aus diesem
Grund hätten sich die Fachschüler vertraglich gegen-
über der Firma verpflichtet, jederzeit Auskunft über
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den schulischen Leistungsstand zu geben. Aus Ver-
einfachungsgründen würden nun die Noten und Ab-
schlusszeugnisse direkt von der Fachschule der Firma
zugeleitet.

Die Übermittlung von Zensuren und Abschlusszeug-
nissen durch Schulen an Firmen ohne Einwilligung
der Schülerinnen und Schüler ist datenschutzrechtlich
unzulässig.

Nach der datenschutzrechtlichen Sonderregelung des
Art. 85 Abs. 1 Satz 1 BayEUG sind die Erhebung und
die Verarbeitung (dazu zählt auch die Übermittlung)
von Daten nur zur Erfüllung der den Schulen durch
Rechtsvorschriften jeweils zugewiesenen Aufgaben
zulässig. Im Übrigen ist die Weitergabe von Daten
und Unterlagen über Schüler und Erziehungsberech-
tigte an außerschulische Stellen gem. Art. 85 Abs. 2
Satz 1 BayEUG untersagt, falls „nicht ein rechtlicher
Anspruch auf die Herausgabe der Daten nachgewie-
sen wird“.

Da die Übermittlung von Zensuren und Abschluss-
zeugnissen durch Schulen an Firmen weder der Er-
füllung der den Schulen durch Rechtsvorschriften
jeweils zugewiesenen Aufgaben dient noch (im Re-
gelfall) ein rechtlicher Anspruch der Firmen auf die
Herausgabe dieser Daten besteht, ist sie nach Art. 85
BayEUG nicht zulässig.

Nach Art. 2 Abs. 7 BayDSG geht die die Datenüber-
mittlung an außerschulische Stellen regelnde Norm
des Art. 85 Abs. 2 BayEUG den Vorschriften des
BayDSG über die Datenübermittlung innerhalb des
öffentlichen Bereichs (Art. 18 BayDSG) und an
Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs (Art. 19
BayDSG) vor. Hinsichtlich der Übermittlung von
Zensuren und Abschlusszeugnissen durch Schulen an
Firmen ist daher ein Rückgriff auf Art. 19 BayDSG
nicht möglich.

Schließlich kann - unabhängig von der Frage, ob eine
Einwilligung im Sinne des Art. 15 Abs. 1 Nr. 2
BayDSG im Bereich des Art. 85 Abs. 2 BayDSG
überhaupt Platz greifen kann - eine datenschutzrecht-
lich beachtliche Einwilligung jedenfalls nicht auf eine
vertragliche Verpflichtung zwischen einem Schüler
und der Auskunft ersuchenden Firma gestützt wer-
den. Wie sich aus Art. 15 Abs. 2 BayDSG ergibt,
muss nämlich die Einwilligung von der datenverar-
beitenden Stelle selbst, hier also von der Schule, beim
Betroffenen, d.h. beim Schüler, eingeholt werden.
Zudem sind die von den Art. 15 Abs. 2 bis 4
BayDSG aufgestellten formellen Anforderungen
(Hinweispflichten, Schriftform etc.) von der die Ein-
willigung einholenden Stelle einzuhalten.

Ich habe das Staatsministerium für Unterricht und
Kultus aufgefordert, die betroffenen Schulen auf
diese Rechtslage aufmerksam zu machen.

20.2 Hochschulen

20.2.1 Studentische Evaluation von Lehrver-
anstaltungen

Obwohl ich mich bereits grundlegend in Nr. 15.4
meines 19. Tätigkeitsberichts zur Evaluation der
Lehre an bayerischen Hochschulen geäußert habe,
haben mich im Berichtszeitraum zahlreiche weitere
Anfragen zur Auslegung des Art. 39 a BayHSchG
erreicht. Dabei ging es immer wieder um die Fragen,
welche Angaben in den Lehrbericht aufgenommen
werden dürfen und wem die Ergebnisse der studenti-
schen Befragungen zur Verfügung gestellt werden
dürfen. Ich wurde auch um Beurteilung der Frage
gebeten, ob eine Veröffentlichung der Evaluationser-
gebnisse mit Einwilligung der akademischen Lehr-
kräfte zulässig ist.

Zum Lehrbericht und zur Auswertung der stu-
dentischen Evaluationen weise ich aus datenschutz-
rechtlicher Sicht auf Folgendes hin:

- Nach Art. 39 a Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 2
BayHSchG erstattet der Studiendekan jährlich
dem Fachbereichsrat einen Bericht zur Lehre
(Lehrbericht). Der Lehrbericht enthält gem.
Art. 39 a Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BayHSchG
für den Berichtszeitraum auch Angaben über
die Bewertung des Lehrangebots in den ein-
zelnen Studiengängen durch die Studenten. Da
die Veröffentlichung des Lehrberichts keiner
Beschränkung unterliegt, dürfen studentische
Bewertungen allerdings nicht unter Angabe
der Bezeichnung der Lehrveranstaltungen und
der Namen der Lehrenden dargestellt werden.

- Die Bezeichnung der Lehrveranstaltungen, die
Namen der Lehrenden und die ausgewerteten
Ergebnisse der studentischen Befragungen
werden nach Art. 39 a Abs. 3 Satz 4 Halb-
satz 1 BayHSchG nur dem Fachbereichsrat
und der Leitung der Hochschule bekannt
gegeben und zur Bewertung der Lehre ver-
wendet; vor der Bekanntgabe an den Fachbe-
reichsrat und die Leitung der Hochschule ist
den betroffenen Lehrenden gemäß Art. 39 a
Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 2 BayHSchG Gelegen-
heit zur schriftlichen Stellungnahme zu den
Bewertungsergebnissen zu geben.
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- Nach Art. 39 a Abs. 3 Satz 5 BayHSchG wer-
den den Mitgliedern des Fachbereichs die
wesentlichen Ergebnisse der studentischen
Befragungen, gegebenenfalls unter Hinzufü-
gung der Stellungnahme des betroffenen Leh-
renden, zugänglich gemacht. Die wesentlichen
Ergebnisse sind eine personenbezogene Zu-
sammenfassung der Bewertung durch die Stu-
denten, die auch in der Form einer „Benotung“
bestehen kann. Die „wesentlichen Ergebnisse“
müssen in einer Form zugänglich gemacht
werden, die eine Kenntnisnahme durch Perso-
nen, die nicht Mitglieder des Fachbereichs
sind, ausschließt. Es genügt beispielsweise ein
Hinweis am „Schwarzen Brett“, dass Mitglie-
der des Fachbereichs die Möglichkeit haben,
die „wesentlichen Ergebnisse“ der studenti-
schen Befragungen im Dekanat einzusehen.

Zusammenfassend ist also strikt zu trennen zwi-
schen dem veröffentlichungsfähigen Lehrbericht und
der Auswertung der Ergebnisse der studentischen
Befragungen:

- Der Lehrbericht darf und muss zwar Angaben
über die Bewertung des Lehrangebots durch
die Studenten enthalten, nicht aber die studen-
tischen Bewertungen im Einzelnen unter An-
gabe der Bezeichnung der Lehrveranstaltun-
gen und der Namen der Lehrenden. Der Lehr-
bericht darf keine personenbezogenen Daten
der Bewerteten enthalten; er darf daher veröf-
fentlicht werden.

- Die Bezeichnung der Lehrveranstaltungen, die
Namen der Lehrenden und die ausgewerteten
Ergebnisse (d.h. also personenbezogene Da-
ten) dürfen nur dem Fachbereichsrat und der
Leitung der Hochschule bekannt gegeben und
zur Bewertung der Lehre verwendet werden.

- Den Mitgliedern des Fachbereichs werden die
wesentlichen Ergebnisse der studentischen Be-
fragungen, gegebenenfalls unter Hinzufügung
der Stellungnahme der betroffenen Lehrenden,
zugänglich gemacht. Die wesentlichen Ergeb-
nisse sind eine personenbezogene Zusammen-
fassung der Bewertung durch die Studenten,
die auch in der Form einer „Benotung“ beste-
hen kann.

In diesem Zusammenhang weise ich auch darauf hin,
dass das Bayerische Staatsministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst zur Handhabung des
Art. 39 a Abs. 3 BayHschG in der Praxis mit Schrei-
ben vom 16.12.1999 (Gz.: X/2-23/54 947) nach Ab-
stimmung mit mir Hinweise an die staatlichen Hoch-
schulen gegeben hat.

Eine vollständige Veröffentlichung der Evaluati-
onsergebnisse einzelner akademischer Lehrkräfte
- etwa im Internet - ist meiner Auffassung nach selbst
mit Einwilligung der Betroffenen datenschutzrecht-
lich nicht zulässig.

In Anbetracht der Überschaubarkeit und der (v.a. den
Studenten) namentlich bekannten Zusammensetzung
des Lehrkörpers einer Fakultät bedeutet nämlich die
Veröffentlichung der „einwilligenden“ Dozenten
gleichzeitig inzident auch eine Veröffentlichung der
Dozenten, die ihr Einverständnis zur Veröffentli-
chung nicht erteilt haben. Hinsichtlich dieser inzi-
denten Veröffentlichung liegt aber gerade keine Ein-
willigung vor.

Zudem besteht in dieser Situation ein faktischer
Zwang für jeden Dozenten, sein Einverständnis eben-
falls zu erteilen. Diese Zwangssituation schließt aber
die Annahme des Vorliegens einer datenschutzrecht-
lich wirksamen Einwilligungserklärung aus. Denn es
ist ein wesentlicher Grundsatz des Datenschutzrech-
tes, dass die Einwilligung auf der „freien Entschei-
dung“ des Betroffenen beruhen muss. Dieser all-
gemeine Rechtsgedanke ist in § 4 a Abs. 1 Satz 1
BDSG ausdrücklich niedergelegt. Eine Einwilligung
kann aus datenschutzrechtlicher Sicht nur solange
akzeptiert werden, wie sich die Betroffenen nicht in
einer Situation befinden, die sie faktisch dazu nö-
tigt, sich mit der Verarbeitung der jeweils verlangten
Daten einverstanden zu erklären.

Aus diesen Gründen ist es datenschutzrechtlich nicht
zulässig, die Evaluationsergebnisse (lediglich) derje-
nigen Dozenten zu veröffentlichen, die eine entspre-
chende Einwilligungserklärung zuvor abgegeben
haben.

Ich bestreite nicht, dass die studentische Evaluation
der Optimierung der akademischen Lehre dient und
daher grundsätzlich zu begrüßen ist. Sie ist allerdings
im Kern auf die Verbesserung der dienstlichen Leis-
tungen des akademischen Lehrpersonals ausgerichtet,
weshalb die für die Forschung und Lehre zur Dienst-
aufsicht berufenen Institutionen (der Fachbereichsrat
und die Leitung der Hochschule) die bestimmungs-
mäßigen Adressaten der vollständigen Evaluationser-
gebnisse sind. Die Evaluation ist mithin eine beson-
dere Form der dienstlichen Bewertung und muss
folglich datenschutzrechtlich wie diese behandelt
werden. Öffentlich „an den Pranger“ gestellt zu
werden, muss kein Dozent hinnehmen.

20.2.2 Anforderungen an Anonymisierung und
Einwilligung bei Forschungsvorhaben

Durch eine Eingabe wurde ich auf ein universitäres
Forschungsprojekt über den Wissensstand von Ju-



Drucksache 15/2074 Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Seite 121

gendlichen zum Thema „Aufklärung und frühe
Schwangerschaften“ aufmerksam, das in den Achten
Klassen nahezu aller Schularten einer bayerischen
Großstadt durchgeführt wurde.

Zu einer an einer Hauptschule durchgeführten Frage-
bogenaktion über „Soziales Lernen“ habe ich mich
bereits in Nr. 15.2 meines 19. Tätigkeitsberichts
geäußert. Dort habe ich auch (in Nr. 2.3.1) die we-
sentlichen Anforderungen an die datenschutzgerechte
Ausgestaltung von Forschungsvorhaben dargelegt.
Das im Berichtszeitraum von mir überprüfte For-
schungsvorhaben gibt nunmehr Gelegenheit, die
datenschutzrechtlichen Anforderungen an eine Ano-
nymisierung personenbezogener Daten und an eine
rechtswirksame Einwilligungserklärung exemplarisch
darzustellen:

Anonymisierung

Die an die Schüler ausgegebenen Fragebögen ent-
hielten zahlreiche in die persönliche Sphäre hinein-
reichende Fragen. In einem über die Schule verteilten
„Elternbrief“ wurden die Eltern vorher kurz über den
Zweck des Forschungsvorhabens unterrichtet und um
Unterstützung gebeten. Im Falle von Einwänden
gegen die Teilnahme des Kindes an der Befragung
sollten die Eltern eine beigefügte „Widerspruchser-
klärung“ unterzeichnen und ihrem Kind zur Aushän-
digung an den jeweiligen Klassenlehrer mitgeben.

Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist festzustellen,
dass mit den Fragebögen keine anonymen, son-
dern personenbezogene Daten erhoben wurden.
Die Daten waren nämlich zumindest auf bestimmte
Personen beziehbar (Art. 4 Abs. 1 BayDSG). Hierfür
reicht es aus, dass diese Informationen durch Merk-
malskombinationen und durch Zusatzwissen auf
bestimmte Personen bezogen werden können. Dabei
kommt es nicht darauf an, ob im konkreten Fall die
speichernde Stelle die Absicht hat, sich dieses Zu-
satzwissen zu besorgen. Vielmehr ist bereits die
Möglichkeit der Beschaffung von Zusatzwissen aus-
reichend, dessen legales Bekanntwerden nach sozial-
üblichen Maßstäben nicht ausgeschlossen werden
kann.

In den an die Schüler verteilten Fragebögen wurden
zahlreiche Einzelangaben über die Jugendlichen und
- mittels weiterer Fragen nach dem häuslichen Um-
feld - auch über deren Eltern erhoben. Zu nennen sind
hier insbesondere die Fragen nach dem Körperge-
wicht, der Körpergröße, dem Geburtsjahr und dem
Geburtsmonat. Gerade bezüglich der beiden letztge-
nannten Kriterien konnte sich das zur Reidentifikati-
on erforderliche Zusatzwissen nicht nur etwa aus
internen Klassenlisten, sondern auch aus den von den
Schulen veröffentlichten Jahresberichten ergeben, die
neben Vor- und Zunamen auch den Geburtstag der

Schüler enthalten dürfen. Die überdies verlangten
Angaben zu Nationalität und Religionszugehörigkeit
erhöhten die Reidentifikationsmöglichkeiten weiter.
Daten, die (zumindest auch) den Eltern zuzurechnen
waren, waren die Herkunft aus Deutschland, der
Wohnort inner- oder außerhalb der gegenständlichen
Großstadt, die Anzahl der Wohnungen in der betref-
fenden Gebäudlichkeit (unterteilt jeweils in vier
Gruppen), die Zahl der Zimmer in der Wohnung, der
Zahl der Bewohner, die Anzahl der Autos und die
Anzahl der Urlaubsreisen in den letzten zwölf Mo-
naten. Ebenfalls auch die Eltern betrafen die Fragen
nach den Aktivitäten innerhalb der Familie, dem
Verhältnis zu Vater und Mutter sowie nach dem
Zusammenleben mit den Eltern und nach deren Be-
rufstätigkeit.

Auf Grund dieser detaillierten Einzelangaben konnte
ich - jedenfalls in Einzelfällen - nicht ausschließen,
dass eine Reidentifikationsmöglichkeit zu Lasten
eine(s/r) Betroffenen und damit auch seiner/ihrer
Eltern bestand.

Bei der Frage, welche Anforderungen an die Identifi-
zierbarkeit der Betroffenen zu stellen sind, habe ich
auch die Sensibilität der erhobenen Daten berück-
sichtigt. Diese ist bei den Fragen in Bezug auf die
Religion, das Verhältnis zu den Eltern und natürlich
v.a. bei den Fragen zu Sexualität und Schwanger-
schaft ausgesprochen hoch. Zum großen Teil handelt
es sich hier um besonders sensible Daten im Sinne
von Art. 8 der EG-Datenschutzrichtlinie, Art. 15
Abs. 7 BayDSG. Meiner Meinung nach reichte des-
halb auch ein noch so geringes Risiko der Identifizie-
rung der jeweiligen Person aus, das Erheben von
personenbezogenen Daten anzunehmen. Eine ano-
nyme Befragung lag daher nicht vor.

Einwilligung

Mangels einschlägiger gesetzlicher Befugnisnorm
war für das Erheben der personenbezogenen Daten
eine Einwilligung der Betroffenen notwendig. Da
sowohl Daten der Schüler als auch Daten der Eltern
erhoben wurden, mussten sowohl eine Einwilligung
der Schüler wie auch der Eltern vorliegen.

Nach den datenschutzrechtlichen Vorschriften be-
durfte diese Einwilligung der Schriftform (Art. 15
Abs. 3 BayDSG); zudem musste sie sich ausdrücklich
auf die sensiblen Daten beziehen (Art. 15 Abs. 7
Satz 1 Nr. 2 BayDSG). Weiter waren die Betroffenen
- Jugendliche wie Eltern - auf den Zweck der Erhe-
bung und auf die Möglichkeit hinzuweisen, die Ein-
willigung verweigern zu können (Art. 15 Abs. 2,
Art. 16 Abs. 3 BayDSG).

Zunächst ist festzustellen, dass die den Eltern einge-
räumte Möglichkeit, Widerspruch gegen die Teil-
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nahme ihres Kindes an der Klassenraumbefragung zu
erheben, die fehlende Einwilligung nicht ersetzen
kann. Im übrigen wurden die Eltern in der „Elternin-
formation“ gerade nicht darüber informiert, dass mit
der Umfrage auch Daten über sie selbst erhoben
wurden. Folglich bezog sich auch das Widerspruchs-
formular gerade nicht hierauf; eine rechtswirksame
Einwilligung der Eltern lag somit schon deswegen
nicht vor.

Auch wurde keine datenschutzrechtlich wirksame
Einwilligung der Schüler eingeholt. Bei Schülerinnen
und Schülern der Achten Klassen ist grundsätzlich
anzunehmen, dass sie selbst über ihr Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung entscheiden können.
Damit war auch ihre Einwilligung erforderlich. Von
der notwendigen und nahe liegenden Möglichkeit, die
gemäß Art. 15 Abs. 2, Art. 16 Abs. 3 BayDSG erfor-
derlichen Hinweise auf die Freiwilligkeit der Daten-
erhebung - u.a. den ausdrücklichen Hinweis, die
Einwilligung ohne nachteilige Folgen verweigern zu
können - sowie auf den Zweck der Datenverarbeitung
auf einem gesonderten Formblatt den Schülern zu
übermitteln und sich den Empfang dieses Formblattes
gesondert schriftlich bestätigen zu lassen, wurde
leider kein Gebrauch gemacht. Der Hinweis auf die
Freiwilligkeit der Datenangabe in der Elterninforma-
tion reichte schon deswegen nicht aus, weil er sich
nicht an die Jugendlichen richtete; zudem war von
der Notwendigkeit eines Einverständnisses der Ju-
gendlichen keine Rede. Den nach Angaben der Uni-
versität lediglich mündlich gegebenen Hinweis im
Klassenraum, kurz vor dem Ausfüllen der Formulare,
eingerahmt von der dringenden Bitte um Teilnahme
und dem In-Aussicht-Stellen einer Verlosung mit
interessanten Gewinnen, habe ich schon wegen des
bereits entstandenen Gruppendrucks nicht als ausrei-
chend erachtet. Zudem erschien es mir nicht gesi-
chert, dass der Hinweis auf die Freiwilligkeit den
Jugendlichen gegenüber mit der gebotenen Deutlich-
keit abgegeben wurde. Überdies fehlte auch der
Nachweis, inwieweit das Erfordernis einer ausdrück-
lichen Einwilligung der Jugendlichen in eine Verar-
beitung der sensiblen Daten im Sinne von Art. 15
Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 BayDSG erfüllt worden war.

Datenschutzrechtlich notwendig wäre eine Befra-
gungsgestaltung gewesen, die es den Schülern er-
möglicht hätte, sich - sowohl von ihren Mitschülern
wie von den Auswertungspersonen unbeobachtet -
frei entscheiden zu können, den Fragebogen gar nicht
oder nur zum Teil ausgefüllt abzugeben. Dies wäre
z.B. durch die frühzeitige Ausgabe sowohl des Fra-
gebogens als auch des Formblattes mit den Hinwei-
sen auf Freiwilligkeit und Zweck der Datenerhebung
bzw. –verarbeitung sowie des Formblattes zur Erklä-
rung des Einverständnisses und die Abgabe des nicht/
teilweise oder ganz ausgefüllten Fragebogens in
einem geschlossenen Umschlag neben der gesonder-

ten Abgabe der Erklärung über die Freiwilligkeit
ohne weiteres möglich gewesen. Dieses Verfahren
hätte gewährleistet, dass die Entscheidung, an der
Umfrage teilzunehmen, frei und unbeobachtet
hätte erfolgen können.

Aufgrund der zahlreichen gravierenden Verstöße
gegen das Bayerische Datenschutzgesetz habe ich die
Datenerhebung im Rahmen des Forschungsprojektes
förmlich gem. Art. 31 Abs. 1 BayDSG beanstandet
und die Anonymisierung der Daten durch Heraus-
nahme der identifizierenden Merkmale gefordert.

20.2.3 Vorlage von Kontoauszügen bei der
studentischen Rückmeldung

Einige Studenten einer Fachhochschule wandten sich
an mich und berichteten über Probleme bei der
Rückmeldung für das nächste Semester. Sie seien
vom Studentensekretariat aufgefordert worden, als
Beleg für die Entrichtung des Verwaltungskosten-
und des Studentenwerksbeitrags den die Abbuchung
dieser Beiträge dokumentierenden Kontoauszug
vorzulegen. Andere „Beweismittel“ für die Zahlung -
selbst ein mit Annahmedatum versehener und abge-
stempelter Überweisungsauftrag - seien als Nachweis
für die Überweisung nicht akzeptiert worden. Die
Studenten fürchteten, dass aus den übrigen Angaben
auf dem Kontoauszug Schlüsse über ihre finanzielle
Situation gezogen werden könnten (Dispositionskre-
dit, Haben, Belastung etc.). Sie fragten bei mir an, ob
sie sich gegen die Forderung des Sekretariats und die
damit verbundene Einsichtnahme in ihre Geldangele-
genheiten wehren könnten.

Meine Auskunft: Die Forderung nach einem Konto-
auszug ist zulässig; die weiteren Daten können aber
geschwärzt werden.

Im Einzelnen:

Nach Art. 65 Abs. 2 Nr. 6 BayHSchG ist ein Student
u.a. zu exmatrikulieren, wenn er bei der Rückmel-
dung die Zahlung fälliger Gebühren oder Beiträge
nicht nachweist. Damit obliegt es einerseits dem
Studenten, die Zahlung der Gebühren zu beweisen;
andererseits ist die Hochschule verpflichtet, bei feh-
lendem Nachweis den Studenten zu exmatrikulieren.

Die im Verlangen der Fachhochschule nach einem
Nachweis der Beitragszahlung liegende Erhebung
eines personenbezogenen Datums ist nach Art. 16
Abs. 1 BayDSG zulässig, wenn ihre Kenntnis zur
Erfüllung der in der Zuständigkeit der erhebenden
Stelle liegenden Aufgaben - hier also zur Durchfüh-
rung des Rückmeldungsverfahrens - erforderlich ist.
Da dies der Fall ist, ist das Verlangen der Fachhoch-
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schule nach einem Nachweis der Beitragszahlung
datenschutzrechtlich zulässig.

Dieser Nachweis kann nicht über die bloße Durch-
schrift des Überweisungsauftrags geführt werden.
Ebensowenig kann durch die vom Kontoinhaber
selbst abgestempelte Durchschrift des Überweisungs-
auftrags der Nachweis der Beitragszahlung erbracht
werden. Denn in beiden Fällen ist es möglich, dass
der Kontoinhaber den Überweisungsauftrag nicht bei
der Bank abgibt. Dass die von einem Bankangestell-
ten abgestempelte Durchschrift des Überweisungs-
auftrags von der Fachhochschule nicht akzeptiert
wird, ist allerdings nur in der Fallgestaltung erklär-
lich, dass die beauftragte Bank den angenommenen
Überweisungsauftrag beispielsweise wegen Über-
schreitung des Dispositions- und auch des geduldeten
Überziehungskredits nicht ausführt. Offensichtlich
hat die Fachhochschule hier schon entsprechende
Erfahrungen gemacht.

In Anbetracht dieser Sachlage ist die Vorlage des die
Abbuchung der Beiträge enthaltenden Kontoauszugs
der sicherste Weg, die Zahlung der Beiträge nachzu-
weisen. Allerdings enthält der Kontoauszug über
dieses personenbezogene Datum hinaus noch weitere
personenbezogene Daten (Höhe des Dispositionskre-
dits, aktueller Kontostand, andere Kontobewegungen
etc.), deren Kenntnis für die Rückmeldung nicht
erforderlich ist. Um die Kenntnisnahme dieser Daten
durch die Fachhochschule zu verhindern, muss dem
Studenten daher eingeräumt werden, die nicht erfor-
derlichen Daten auf dem Kontoauszug vor der
Vorlage an die Fachhochschule unkenntlich zu
machen (beispielsweise zu schwärzen oder abzude-
cken). Hierauf ist er hinzuweisen.

21 Medien und Telekommunikation

21.1 Nutzung von E-Mail und anderen In-
ternetdiensten am Arbeitsplatz

Insbesondere seit der im Jahr 2002 gestarteten eGo-
vernment-Initiative der Bayerischen Staatsregierung
wird die IT-Infrastruktur in der bayerischen Verwal-
tung beständig ausgebaut. Damit haben immer mehr
Beschäftigte die Möglichkeit, Internet und E-Mail an
ihrem Arbeitsplatz zu nutzen. Dies führt allerdings
nicht nur zur Erleichterung der täglichen Arbeit,
sondern auch zu neuen Problemen im Verhältnis
Mitarbeiter zu Dienststelle. Rechtsprechung und
Literatur haben sich dieser Probleme in jüngster Zeit
verstärkt angenommen. Im Hinblick auf die (arbeits-)
tägliche Problematik gebe ich aus datenschutzrechtli-
cher Sicht folgende Hinweise:

Zur datenschutzgerechten Nutzung von E-Mail und
anderen Internetdiensten am Arbeitsplatz hat bereits
die 63. Datenschutzkonferenz vom 07./08.03.2002
eine Entschließung gefasst. Der Arbeitskreis Medien
hat das Thema ebenfalls aufgegriffen und eine
gleichnamige Orientierungshilfe verfasst. Beide Do-
kumente können auf meiner Homepage unter den
Rubriken „Konferenzen der Datenschutzbeauftrag-
ten“ (www.datenschutz-bayern.de/dsbk-ent/63internd.pdf)
und „Verwaltung - Allgemeines“ (www.datenschutz-
bayern.de/verwaltung/63OHinternd.pdf) abgerufen wer-
den. Ergänzend dazu hat der Bundesbeauftragte für
den Datenschutz unter Nr. 4 der „Datenschutzrechtli-
chen Grundsätze bei der dienstlichen/privaten Inter-
net- und E-Mail-Nutzung am Arbeitsplatz“ eine
Musterdienstvereinbarung zur Verfügung gestellt
(abrufbar unter www.bfd.bund.de/information/Leitfaden.
pdf). Auch ich habe auf meiner Homepage Hinweise
zur privaten Internet- und E-Mail-Nutzung einge-
stellt.

Für den Umfang der Kontrollmöglichkeiten ist es von
entscheidender Bedeutung, ob der Dienstherr (bzw.
Arbeitgeber) den Bediensteten lediglich die dienstli-
che oder auch die private Nutzung gestattet. In die-
sem Zusammenhang weise ich auf die für die bayeri-
sche Staatsverwaltung geltende Allgemeine Ge-
schäftsordnung für die Behörden des Freistaates
Bayern (AGO) hin, die in ihrem § 10 u. a. vorgibt,
dass dienstlich bereit gestellte Geräte, Programme
und Netzzugänge grundsätzlich nicht für private
Zwecke verwendet werden dürfen. Im Übrigen bin
ich der Auffassung, dass präventive Maßnahmen
gegen eine unbefugte Nutzung nachträglichen Kon-
trollen vorzuziehen sind.

Erlaubt die Behörde nur die dienstliche Nutzung
von Internet und E-Mail, ist sie weder Telekommuni-
kationsanbieter im Sinne des TKG noch Tele-
diensteanbieter im Sinne des TDG. Somit ist die
Kontrolle der Internet- und E-Mail-Nutzung im Rah-
men der Erforderlichkeit zulässig. Gegen eine Proto-
kollierung der Zugriffe der Beschäftigten mit Tag,
Uhrzeit, Beginn und Dauer der Internet-Nutzung
sowie der Absender- und Zieladressen bestehen aus
datenschutzrechtlicher Sicht keine Einwendungen.
Der Dienstherr hat das Recht, stichprobenartig zu
prüfen, ob das Surfen bzw. E-Mail-Versenden der
Beschäftigten dienstlicher Natur ist. Eine automati-
sierte Vollkontrolle durch den Dienstherrn ist als
schwer wiegender Eingriff in das Persönlichkeits-
recht des Beschäftigten dagegen nur bei konkretem
Missbrauchsverdacht im Einzelfall zulässig. Bei
ausschließlich erlaubter dienstlicher Nutzung darf der
Dienstherr auch von ein- und ausgehenden E-Mails
seiner Beschäftigten im selben Maße Kenntnis neh-
men wie von deren dienstlichem Schriftverkehr.
Datenschutzrechtlich zulässig ist also beispielsweise
eine Verfügung des Vorgesetzten, ihm jede ein- oder
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ausgehende dienstliche E-Mail seiner Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zur Kenntnis zu geben. (Vgl.
zum Ganzen Wilde/Ehmann/Niese/Knoblauch, Baye-
risches Datenschutzgesetz, Kommentar, Teil C,
Handbuch XIV.10.c aa und d aa.)

Bei Beschäftigten, denen in ihrer Tätigkeit persönli-
che Geheimnisse anvertraut werden und die deshalb
in einem besonderen Vertrauensverhältnis zu den
betroffenen Personen stehen (z.B. Psychologen, Ärz-
te, Sozialarbeiter und -pädagogen), muss nach der
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu Ver-
bindungsdaten über dienstliche Telefonate eine
Kenntnisnahme des Dienstherrn vom Inhalt der
Nachrichten und den Verbindungsdaten, die einen
Rückschluss auf die betroffenen Personen zulassen,
ausgeschlossen werden. Die Nutzungs- und Verbin-
dungsdaten der Personalvertretung dürfen nur in-
soweit kontrolliert werden, als dies im Einzelfall aus
Gründen der Kostenkontrolle erforderlich ist. Fallen
aber - was überwiegend der Fall sein wird - nur uner-
hebliche Kosten bei der Nutzung von Internet und E-
Mail an, ist eine Auswertung dieser Daten unzulässig.

Gestattet der Dienstherr auch die private Nutzung
von Internet und E-Mail, so muss er sich vielfältigen
Rechtsproblemen stellen. Der Dienstherr ist hier
Telekommunikationsanbieter im Sinne des TKG und
Telediensteanbieter im Sinne des TDG. Damit gilt
das Fernmeldegeheimnis gem. § 88 TKG. Das Fern-
meldegeheimnis umfasst nicht nur den Inhalt der
Kommunikation, sondern auch deren nähere Umstän-
de (Wer hat mit wem kommuniziert ?). Nach § 88
Abs. 3 TKG ist es untersagt, sich über das für die
Erbringung der Telekommunikationsdienste erfor-
derliche Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt oder den
näheren Umständen der Telekommunikation zu ver-
schaffen. Im Falle der Zulassung der privaten Nut-
zung ist daher, wenn sich - wie in der Regel - die
private von der dienstlichen Nutzung technisch nicht
trennen lässt, die Protokollierung nur zulässig, soweit
sie zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Daten-
sicherung, zur Sicherung des ordnungsgemäßen Be-
triebs oder für Abrechnungszwecke erforderlich ist
oder die Betroffenen eingewilligt haben. Aus diesem
Grund kann der Dienstherr die Gestattung der priva-
ten Nutzung davon abhängig machen, dass die Be-
schäftigten einer Protokollierung zur Durchführung
einer angemessenen Kontrolle der Netzaktivitäten
zustimmen. Wird eine Protokollierung aufgrund der
(informierten) schriftlichen Einwilligung des Be-
schäftigten vorgenommen, ist allerdings eine Aus-
wertung von Protokollen nur im Rahmen dieser Ein-
willigung zulässig. Ich weise darauf hin, dass diese
ausdrückliche Einwilligung nicht durch eine Rege-
lung in einer Dienstvereinbarung ersetzt werden
kann. (Vgl. zum Ganzen Wilde/Ehmann/Niese/
Knoblauch, Bayerisches Datenschutzgesetz, Kom-
mentar, Teil C, Handbuch XIV.10.c bb und d bb.)

Nach Art. 75 a Abs. 1 Nr. 1 BayPVG hat der Perso-
nalrat sowohl im Fall der rein dienstlichen als auch
im Fall der zugelassenen privaten Nutzung über
Kontrollmaßnahmen (insbesondere Protokollierung
und Auswertung) zur Internet- und E-Mail-Nutzung
am Arbeitsplatz mitzubestimmen, da es sich in je-
dem Fall um eine Verhaltenskontrolle handelt. Aus
datenschutzrechtlicher Sicht empfehle ich, über die
Nutzung von E-Mail und Internet eine Dienstverein-
barung mit dem Personalrat abzuschließen, in der die
Fragen der Protokollierung, Auswertung und Durch-
führung von Kontrollen eindeutig geregelt werden
(vgl. Art. 73 Abs. 1 Satz 1 BayPVG).

Schließlich sollten die Beschäftigten umfassend
darüber informiert werden, für welche Zwecke sie
einen Internet-Zugang am Arbeitsplatz nutzen dürfen
und auf welche Weise der Arbeitgeber die Einhaltung
der Nutzungsbedingungen kontrolliert. Insbesondere
sind sie auf mögliche Überwachungsmaßnahmen und
in Betracht kommende Sanktionen hinzuweisen.

21.2 Verhinderung einer datenschutzwidri-
gen Neuordnung der Rundfunkfinanzie-
rung

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder setzen sich bereits seit langem für Datenver-
meidung und Datensparsamkeit auch bei der Finan-
zierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein
(vgl. nur die Entschließung der Konferenz der Daten-
schutzbeauftragten des Bundes und der Länder vom
12./13.10.2000; Datensparsamkeit bei der Rundfunk-
finanzierung).

Im Jahr 2003 bereiteten die Länder eine grundlegen-
de Neuordnung der Rundfunkfinanzierung vor. Die
dazu bekannt gewordenen Vorschläge der Rundfunk-
anstalten ließen zum Teil gravierende Verschlech-
terungen des Datenschutzes befürchten:

- So sollten die Meldebehörden verpflichtet
werden, der GEZ die Daten aller über 16-
jährigen Personen zu übermitteln. Dadurch
wäre bei der GEZ faktisch ein bundesweites,
zentrales Register mit Informationen über die
sozialen Verhältnisse (wie Partnerschaften,
gesetzliche Vertretungen, Haushaltszugehö-
rigkeit und Empfang von Sozialleistungen)
entstanden, obwohl ein großer Teil dieser Da-
ten für den Einzug der Rundfunkgebühren
überhaupt nicht erforderlich gewesen wäre.

- Nach den ursprünglichen Plänen der Länder
sollten zwar in Zukunft nur noch für ein Rund-
funkgerät pro Wohnung Gebühren gezahlt
werden. Dennoch sollten alle dort gemeldeten
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erwachsenen Bewohner - auch ohne Anhalts-
punkte für eine Gebührenpflicht - zur Aus-
kunft verpflichtet sein. Für die Auskunfts-
pflicht reicht es demgegenüber aus, dass zu-
nächst - wie bei den amtlichen Statistiken er-
folgreich praktiziert - nur die Meldedaten
derjenigen Person übermittelt werden, die da-
zu auch befragt wird.

- Zudem war beabsichtigt, die regelmäßige
Übermittlung aller Zu- und Wegzüge aus den
Meldedaten um Übermittlungen aus weiteren
staatlichen oder sonstigen öffentlichen Dateien
wie den Registern von berufsständischen
Kammern, den Schuldnerverzeichnissen und
dem Gewerbezentralregister zu erweitern; auf
alle diese Dateien war ein Online-Zugriff der
GEZ geplant.

- Gleichzeitig sollte die von den zuständigen
Landesdatenschutzbeauftragten als unzulässig
bezeichnete Praxis der GEZ, ohne Wissen der
Bürgerinnen und Bürger deren personenbezo-
gene Daten bei Dritten - wie beispielsweise in
der Nachbarschaft oder bei privaten Adress-
händlern - zu erheben, ausdrücklich erlaubt
werden.

In Reaktion auf diese Vorschläge hat die Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder auf der Basis eines auch unter meiner Mitwir-
kung erstellten Entwurfes des Arbeitskreises Medien
und Telekommunikation am 30.04.2003 die Ent-
schließung „Neuordnung der Rundfunkfinanzierung“
(vgl. Anlage 9) gefasst, mit der die zentralen daten-
schutzrechtlichen Kritikpunkte öffentlich gemacht
wurden.

Nicht zuletzt auf Grund dieser Entschließung haben
die Länder in der Folgezeit „schwer widerlegbare
datenschutzrechtliche Bedenken“ gegen die Reform-
vorschläge angebracht und von der Umsetzung der
geplanten Neuordnung der Rundfunkfinanzierung
Abstand genommen.

22 Technischer und organisatori-
scher Bereich

22.1 Grundsatzthemen

22.1.1 Bayerisches Behördennetz (BYBN,
BayKOM)

22.1.1.1 Sicherheitsorganisation und –richtlinien

Im Berichtszeitraum lief der Rahmenvertrag mit bol
Behörden Online GmbH über den Betrieb des Baye-
rischen Behördennetzes aus. Nach einer Ausschrei-
bung, in der auch wesentliche Anpassungen im orga-
nisatorischen sowie im sicherheitstechnischen Be-
reich beim Behördennetz vorgenommen wurden,
wurde die Firma BT Ignite GmbH & Co. OHG,
München, mit der Fortführung des Bayerischen Be-
hördennetzes (BYBN) und der Bereitstellung des
zentralen Internetzugangs beauftragt (siehe Kapitel
17.1.1 des 20. Tätigkeitsberichts).

Mit Bekanntmachung vom 15.6.2004 hat die Bayeri-
sches Staatsregierung die „Richtlinie für den koordi-
nierten Einsatz der Informations- und Kommunikati-
onstechnik (IuK) in der bayerischen Staatsverwaltung
(IuK-KoordR)“ erlassen. Diese regelt die künftige
IuK-Strategie innerhalb der bayerischen Staatsver-
waltung. Dazu zählen unter anderem das Bayerische
Behördennetz und auch Verfahren für Verschlüsse-
lung und Signatur.

Zur Umsetzung dieser Strategie wurde im Staatsmi-
nisterium des Innern die Zentrale IuK-Leitstelle (ZIL)
eingerichtet. Der geschäftsbereichübergreifende,
beim Staatsministerium der Finanzen eingerichtete
IuK-Fachausschuss steht der ZIL als beratendes
Gremium zur Seite. Aufgabe der ZIL ist es, die not-
wendigen Richtlinien und Standards sowie die zu
ergreifenden technisch-organisatorischen Maßnah-
men zur Datensicherheit und zum Datenschutz ver-
bindlich festzulegen und für deren Einhaltung und
Überwachung zu sorgen. So hat die ZIL die „IT-
Sicherheitsleitlinie für die bayerische Staatsverwal-
tung (IT-Security Policy)“ erarbeitet. Darin wird ein
gemeinsames Sicherheitsniveau definiert und eine
entsprechende Sicherheitsorganisation etabliert.

Als zentrale Instanz dieser Sicherheitsorganisation
fungiert der Chief Information Security Officer
(CISO), der sich eines beratenden Sicherheitsteams
bedient. Das Sicherheitsteam wiederum setzt sich aus
den Beauftragten für IT-Sicherheit der Staatskanzlei,
der Staatsministerien, des Obersten Rechnungshofs,
des Landtagsamts und meiner Dienststelle sowie
einem Computer Emergency Response Team (CERT)
zusammen. Bisher wurden von diesen Gremien be-
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reits umfangreiche Sicherheitsrichtlinien (BayITSRL)
erarbeitet und der ZIL zur Verabschiedung zugeleitet.

Durch diese Maßnahmen dürfte eine Grundlage für
meine schon lange angemahnte Schaffung einer
kompetenten und geschäftsbereichübergreifend bin-
denden Instanz für die Sicherheit der elektronische
Kommunikation innerhalb des Bayerischen Behör-
dennetzes geschaffen sein. Diese gilt es in nächster
Zeit noch weiter auszufüllen.

22.1.1.2 Elektronische Signatur und Verschlüs-
selung

Für die sichere elektronische Kommunikation per
E-Mail mit den Bürgern bieten inzwischen viele,
wenn auch nicht alle staatlichen Behörden auf ihren
Webseiten PGP Schlüssel an. Damit können Perso-
nen außerhalb des Behördennetzes sicher und ver-
traulich mit den jeweiligen Poststellen der Behörden
E-Mails austauschen.

Wie schon in meinem letzten Tätigkeitsbericht er-
wähnt, konnte auch in diesem Berichtszeitraum nicht
erreicht werden, dass ein nennenswerter Anteil von
E-Mails zwischen den Behörden unter der Verwen-
dung von S/MIME digital signiert oder verschlüsselt
wird. Es wurden zwar einige tausend Zertifikate vom
Statistischen Landesamt für Datenverarbeitung aus-
gegeben, sodass sich die Voraussetzungen für den
Einsatz verbessert haben. Damit ist eine ausreichende
Flächendeckung aber immer noch nicht erreicht, was
auch an der nach wie vor zu heterogenen Software-
landschaft liegt. Des Weiteren fehlt es aber anschei-
nend auch gelegentlich an der Motivation der einzel-
nen Behörden, E-Mails zu verschlüsseln und zu sig-
nieren.

22.1.1.3 Zentralisierung von Rechnerleistung

In Abschnitt 17.1.2 meines 19. Tätigkeitsberichts
2000 vom 14.12.2000 hatte ich ausgeführt, dass ich
die heterogene technische und personelle Ausstattung
der Teilnehmer am Bayerischen Behördennetz, d.h.
die Heterogenität der IuK-Binnenstruktur in der baye-
rischen Staatsverwaltung, als mit ursächlich für die
bestehenden Sicherheitsprobleme halte.

Einige wesentliche Merkmale dieser Struktur sind

- das Bestehen staatlicher Rechenzentren, z.B.
beim Landesamt für Statistik und Datenverar-
beitung, beim Technischen Finanzamt Nürn-
berg, beim Landeskriminalamt sowie in eini-
gen Ministerien für deren nachgeordnete Be-
reiche, die sowohl eigene Aufgaben erledigen

als auch z.T. als Dienstleistungsrechenzentren
genutzt werden

- die unterschiedlich starke IT-Durchdringung
der staatlichen Verwaltung,

- das z.T. bis auf Dienststellenebene eigenver-
antwortliche Auswählen, Beschaffen, Betrei-
ben und Fortentwickeln von IuK-
Einrichtungen und Software,

- daraus resultierend unterschiedlichste IuK-
Ausstattungen bzgl. Hard- und Software in
den IT-Betriebsstellen sowie

- z.T. Mangel an qualifiziertem EDV-Fach-
personal in den jeweiligen IT-Betriebsstellen.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Bedeutung der
IuK-Technologien für die öffentliche Verwaltung in
der Vergangenheit sehr rasch zugenommen hatte und
der IuK-Einsatz für die meisten Verwaltungsdienst-
leistungen zum maßgeblichen Faktor bezüglich Effi-
zienz und Bürgerfreundlichkeit geworden waren,
wurde im November 2001 der damalige Koordinie-
rungsausschuss Datenverarbeitung (KoA DV) beauf-
tragt, zu den Rechenzentren der staatlichen Verwal-
tung und den darauf laufenden Anwendungen eine
Bestandsaufnahme durchzuführen sowie erste Über-
legungen zu effizienzsteigernden Strukturen und zum
Outsourcing von Leistungen der Rechenzentren vor-
zunehmen. Ziele dieser Bestandsaufnahme waren wie
folgt:

- Gewährleistung der Sicherheit in der IuK-
Technik und Daten: Zugangsschutz, Backup
(räumliche Trennung), Ausfallrechenzentren

- Sicherstellung der Verfügbarkeit von Infor-
mationen und Diensten: 24 Std-Betrieb/365
Tage (Hochverfügbarkeit)

- Steigerung der Leistungsfähigkeit und Wirt-
schaftlichkeit durch Bündelung von IuK-
Dienstleistungen

- Konsolidierung der Betriebssysteme unter
Beachtung möglichster Herstellerunabhängig-
keit

- Sicherung der Akzeptanz der benötigten IuK-
Dienstleistung

Anlässlich einer Sondersitzung des damaligen Koor-
dinierungsausschusses IuK (KoA IuK, Nachfolger
des KoA DV) am 10.01.2003 wurde von der Staats-
kanzlei das mit Hilfe eines externen Unternehmens
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beabsichtigte Projekt „Untersuchung zur Konsolidie-
rung von Rechen- und IT-Betriebszentren der Staats-
verwaltung“ vorgestellt. Ziel dieser Untersuchung
sollte sein, die Zahl der Rechen- und IT-
Betriebszentren vorwiegend aus Wirtschaftlichkeits-
gründen drastisch zu reduzieren und die IuK-
Ausstattung weitestmöglich zu vereinheitlichen.

Unmittelbar im Nachgang zu dieser Sondersitzung
habe ich vorsorglich die Staatskanzlei und die Mit-
glieder des KoA IuK schriftlich auf folgende Aspekte
hingewiesen:

- Die in der Leistungsbeschreibung zum Pro-
jektvertrag erhobene Forderung, dass das Soll-
Konzept auch den Aspekten des Datenschut-
zes und der Sicherheit Rechnung tragen müs-
se, würde ausdrücklich begrüßt.

- Das Vorhaben berge aber u.U. erhebliches
Gefahrenpotenzial für die Sicherstellung des
Datenschutzes im staatlichen Bereich - nicht
zuletzt dadurch, dass zentrale Datenbestände
erfahrungsgemäß generell Begehrlichkeiten
wecken.

- Vor dem letztendlichen Ziel der Untersu-
chung, die Anzahl der derzeit vorhandenen
Rechen- und IT-Betriebszentren zu reduzie-
ren, könnten die Datenschutz- und Datensi-
cherheitsaspekte sowohl aus rechtlicher als
auch aus technisch-organisatorischer Sicht ei-
nen ausgesprochen komplexen Umfang an-
nehmen - je nach Umfang der vorgeschlage-
nen Konsolidierungsmaßnahme und den da-
von betroffenen zu verarbeitenden personen-
bezogenen Daten.

- Meinerseits bestünden erhebliche Zweifel,
dass diese Thematik in der für die Untersu-
chung zur Verfügung stehenden knappen Zeit
ausreichend beleuchtet und berücksichtigt
werden könne. Dabei sei insbesondere zu be-
rücksichtigen, dass bereichsspezifische Vor-
schriften dem Bayerischen Datenschutzgesetz
vorgehen und zum Teil eine Auftragsdaten-
verarbeitung/ein Outsourcing aus Geheimhal-
tungspflichten verböten. Es erscheine fraglich,
dass alle Dienststellen, die den Fragebogen
zum Ausfüllen vorgelegt erhalten, diese
Problematik an dieser Stelle und zu diesem
Zeitpunkt erkennen und die hier erforderlichen
Angaben im Fragebogen vollständig machten.

- Wegen der oben dargestellten Komplexität der
vorab zu klärenden rechtlichen und technisch-
organisatorischen Fragestellungen könne u.U.
auch sehr schnell der Zustand erreicht werden,

dass die Erreichung der mit der Konsolidie-
rung angestrebten Ziele aufgrund zu ergrei-
fender Sicherheitsmaßnahmen infrage gestellt
oder gar verfehlt würden.

Am 29.07.2003 hat der Ministerrat entschieden, dass
die bisherigen Rechen- und IT-Betriebszentren der
Staatsverwaltung organisatorisch in zwei Rechen-
zentren (Nord und Süd) zusammengefasst werden.
Die Staatskanzlei und die Ministerien können unter
Berücksichtigung von Sicherheit und Wirtschaftlich-
keit des Betriebs ihre IuK-Anwendungen aber auch
von privaten Rechenzentren betreiben lassen. In ei-
nem ersten Schritt sollen 150 IT-Betriebszentren
sukzessive organisatorisch in eines der beiden Re-
chenzentren eingegliedert und anschließend die ent-
sprechenden IuK-Einrichtungen nach technischen
und wirtschaftlichen Gesichtspunkten physikalisch
konsolidiert werden.

An dieser Stelle wiederhole ich meine bei verschie-
densten Gelegenheiten geäußerten Bedenken gegen
zentrale Datenbestände, weil diese generell Begehr-
lichkeiten entwickeln, die mit der zunehmenden Au-
tomatisierung und Vernetzung der Datenverarbeitung
noch wachsen.

Ich weise überdies deutlich darauf hin, dass

- der Grundsatz der informationellen Gewal-
tenteilung jedenfalls in jedem Einzelfall wei-
terhin sicherzustellen ist,

- Verstöße gegen Datenschutz und Datensicher-
heit bei zentralen Datenbeständen und IuK-
Einrichtungen ungleich schwerer wiegen als
bei dezentralen Datenbeständen mit weniger
Daten,

- es sich bei der Übertragung der Datenverar-
beitung an die beiden Rechenzentren um Auf-
tragsdatenverarbeitung i.S.d. Art. 6 BayDSG
handeln kann und dessen Bestimmungen dann
unbedingt zu beachten und einzuhalten sind,
ggf. ist sogar aufgrund spezialgesetzlicher Be-
stimmungen eine Auftragsdatenverarbeitung
nicht zulässig,

- die Datentrennung, die Geheimhaltung, die
Zugriffsbeschränkungen und die Zweckbin-
dungen für die erhobenen Daten durch diese
Zentralisierungen nicht tangiert oder gar un-
terlaufen werden dürfen und

- dem Stand der Technik entsprechende und
geeignete Maßnahmen ergriffen werden müs-
sen, um die Authentizität, Integrität und Ver-
traulichkeit der zwischen den Rechenzentren
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bzw. IuK-Betriebsstellen und den jeweiligen
Behörden übertragenen schutzwürdigen Daten
sicherzustellen.

22.1.2 Viren- und Spam-Filterung

Immer mehr Dienststellen beabsichtigen, ein sicheres
und leistungsfähiges Intranet für ihre Verwaltungen
und andere angeschlossenen öffentlichen Stellen
(z.B. Kommunen eines Landkreises) zu errichten.
Viele dieser Behördennetze bestehen bereits und sind
auch an das Bayerische Behördennetz angeschlossen.
Zur Gewährleistung der Datensicherheit innerhalb
des eigenen Intranets sollte vom Betreiber dieses
Netzes ein entsprechendes Sicherheitskonzept erar-
beitet werden, in dem auch die Handhabung viren-
verdächtiger E-Mails bzw. Spam-Mails geregelt sind.

Bei der Durchsicht derartiger uns vorliegender Si-
cherheitskonzepte ist uns aufgefallen, dass Unklarheit
darüber besteht, ob virenverdächtige E-Mails bzw.
Spam-Mails beim Netzbetreiber gelöscht bzw. unter-
drückt (geblockt) werden sollen oder ob sie an die
Adressaten bei den angeschlossenen Stellen weiter-
zuleiten sind. Ich darf daher in diesem Zusammen-
hang auf Folgendes hinweisen:

1. Löschung bzw. Blockung von E-Mails, die
gefährlichen oder verdächtigen ausführba-
ren Code enthalten, bei Gestattung der aus-
schließlich dienstlichen Nutzung

Es ist richtig, dass aus Gründen der Datensicherheit
(dienstliche) E-Mails oder Anlagen von E-Mails
gelöscht bzw. unterdrückt (geblockt) werden sollten,
die gefährlichen oder verdächtigen ausführbaren
Code enthalten (z.B. E-Mails mit HTML-Seiten als
Mail-body oder Dateien mit den Erweiterungen
*.exe, *.bat, *.com oder gepackte Dateien wie *.zip,
*.arj, *.lha).

Solange diese Löschung oder Blockung von E-Mails
auf Rechnern der adressierten bzw. absendenden
Behörde erfolgt und eine private E-Mail-Nutzung
verboten ist, bestehen auch von Seiten des Daten-
schutzes keinerlei Bedenken gegen diese Vorge-
hensweise. Anders sieht es allerdings aus, wenn statt
einer Löschung eine Blockung bei einer anderen
Stelle (z.B. beim Landratsamt als Netzbetreiber eines
Kommunalen Behördennetzes) erfolgt.  Denn auch
geblockte E-Mails können personenbezogene Daten
beinhalten, womit bei einer Blockung dieser E-Mails
und einem Abspeichern auf einem Rechner beim
Netzbetreiber ein (unberechtigter) Zugriff auf diese
Daten seitens seiner Bediensteten möglich wäre.

Somit muss – bei einer rein dienstlichen Nutzung des
E-Mail-Verkehrs (Verbot der Privatnutzung bei allen

angeschlossenen Stellen) – zumindest vertraglich ein
unberechtigtes Öffnen der geblockten E-Mails ver-
boten werden bzw. eine unverzügliche Löschung der
betreffenden E-Mails vereinbart werden. Außerdem
sollte bei einer ausgehenden E-Mail der Absender
von dem Vorgehen informiert werden.

2. Löschung oder Blockung von E-Mails, die
gefährlichen oder verdächtigen ausführba-
ren Code enthalten, bei Gestattung der pri-
vaten Nutzung

Gestattet dagegen eine Dienststelle als Arbeitgeber
ihren Bediensteten die private Nutzung des Internets
und des E-Mail-Dienstes, ist sie ihnen gegenüber
Telekommunikations- bzw. Teledienste-Anbieter und
zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses gemäß § 88
TKG verpflichtet (vgl. Nr. 21.1).

Einerseits ist private E-Mail grundsätzlich ohne vor-
herige Kenntnisnahme des Inhalts an den Adressaten
weiterzuleiten, andererseits dürfen - wie bei der
dienstlichen Nutzung - aus Gründen der Datensicher-
heit auch eingegangene private E-Mails oder deren
Anhänge unterdrückt werden, wenn sie ein Format
aufweisen, das ausführbaren Code enthalten kann.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, erkannte
Viren automatisch aus den E-Mails zu entfernen und
die gesäuberte E-Mail weiterzuleiten.

Die gewählte Verfahrensweise ist mit dem Personal-
rat abzustimmen und den Beschäftigten zuvor be-
kannt zu geben. Die Mitarbeiter sollten zu dieser
Vorgehensweise eine schriftliche Einwilligung ertei-
len.

Generell sind die Beschäftigten darüber zu unter-
richten, wenn an sie gerichtete oder von ihnen abge-
sendete E-Mails ganz oder teilweise unterdrückt
werden oder virenverseucht sind.

3. Blocken von Spam-Mails

Das Versenden  bzw. Empfangen von unerwünschter
Post mittels E-Mail (so genannte Spam-Mails) ist an
sich kein Datenschutzproblem. Allerdings stellt es ein
Ärgernis dar und belastet die Ressourcen in erhebli-
chem Masse. Solche Sendungen können insbesondere
zu Behinderungen der Arbeit führen; im Extremfall
ist eventuell überhaupt keine Kommunikation mehr
möglich. Zudem können auch erhöhte Kommunikati-
onsgebühren entstehen. Somit besteht natürlich ein
dienstliches Interesse daran, auch diese E-Mails zu
filtern und zu blocken.

Eine weitere Möglichkeit würde darin bestehen, die
Annahme von vermeintlicher Spam-Mail automatisch
zu verweigern und an den Absender zurückzusenden.
Dies birgt aber die Gefahr, dass der Absender er-
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kennt, dass die gespamte E-Mail-Adresse existiert
und er nur sein Spam-Verhalten zur Vermeidung
einer erneuten Filterung verbessern muss.

Außerdem muss damit gerechnet werden, dass auf-
grund der derzeitigen Schwächen der eingesetzten
Filterungssoftware eventuell auch „sinnhafte“ E-
Mails als Spam-Mails behandelt und somit nicht
weitergeleitet werden würden (False-Positive-
Filterung). Dies kann auch zu Haftungsproblemen
führen.

So lange eine hundertprozentig zuverlässige Spam-
Filterung von E-Mails technisch nicht möglich ist,
sollten auch augenscheinliche Spam-Mails nur ent-
sprechend gekennzeichnet werden. Bei gestatteter
privater E-Mail-Nutzung dürfen diese nicht geblockt,
sondern müssen an den Empfänger weitergeleitet
werden. Diese Vorgehensweise wird auch im Bayeri-
schen Behördennetz praktiziert.

Der Empfänger kann dann selbst sein weiteres Vor-
gehen bestimmen. So besteht bei den meisten E-Mail-
Clients die Möglichkeit, beispielsweise E-Mails,
welche von Absendern stammen, die dem Empfänger
als Spammer bekannt sind (Black List), mittels Regel
auszusortieren. Eine weitere Möglichkeit besteht
darin, vermeintliche Spam-Mails in einem gesonder-
ten Ordner bis zu einem vorher bestimmten Verfalls-
datum, bis zu einer bestimmte Menge oder bis zur
manuellen Löschung durch den Empfänger abzule-
gen.

Zusammenfassend möchte ich noch einmal darauf
hinweisen, dass jegliche Art von Filterung beim
Netzbetreiber vertraglich zu verankern ist. Zusätzlich
ist bei einer gestatteten privaten E-Mail-Nutzung die
Einwilligung jedes einzelnen Betroffenen zur ge-
wählten Vorgehensweise erforderlich.

22.1.3 Verzeichnisdienste

Da immer mehr Behörden auf elektronischem Weg
miteinander kommunizieren und sich zum Teil zu-
sammen mit anderen Behörden zu eigenen Netzen
(kommunale Behördennetze, Bayerisches Behörden-
netz etc.) zusammenschließen, stellt sich die Frage
nach einem behördenübergreifenden Verzeichnis-
dienst immer mehr. Die klassische Trennung der
Netzwelt in zwei Bereiche, Intranet als behördenin-
ternes und Internet als weltweites Netz, trifft hier
nicht mehr zu.

Wie sieht es dann aber mit dem Datenschutz aus?
Darf man Daten, die man im eigenen Verzeichnis-
dienst im Intranet veröffentlichen darf, auch im Be-
hördenverzeichnisdienst veröffentlichen, oder dürfen

dort nur Daten publiziert werden, die auch für das
Internet zulässig wären?

Für nicht personenbezogene Daten, wie Funktionsad-
ressen und Dienststellendaten, bestehen weder für das
Internet noch für das Behördenintranet datenschutz-
rechtliche Einschränkungen; diese dürfen auch in
behördenübergreifende Verzeichnisdienste aufge-
nommen werden.

Für personenbezogene Daten ist darauf zu achten,
dass die Sichtbarkeit der Daten außerhalb der eigenen
Behörde eingeschränkt werden kann. Grundsätzlich
sollen auch in einem Verzeichnisdienst nur die per-
sonenbezogenen Daten in dem jeweiligen Anwender-
kreis sichtbar sein, die zur ordnungsgemäßen Aufga-
benerfüllung dieses Kreises notwendig sind. Der
Grundsatz der Erforderlichkeit gilt auch für die Ver-
öffentlichung einzelner Daten bestimmter Mitarbei-
ter. Im Übrigen verweise ich auf die Ausführungen in
Kapitel 12.3 meines 18. Tätigkeitsberichts und Kapi-
tel 13.1.4 meines 20. Tätigkeitsberichts. Somit sollte
zum einen ein Datenfeld nur im kleinsten benötigten
Anwenderkreis standardmäßig sichtbar sein, zum
anderen muss es auch möglich sein, auf Wunsch
eines Mitarbeiters normalerweise sichtbare Daten
nicht zu veröffentlichen, wenn der Mitarbeiter daran
ein berechtigtes Interesse hat.

Damit ergibt sich für die Sichtbarkeit von Informati-
onen ein Schalenmodell, das von innen nach außen
einem immer größeren Anwenderkreis Zugriff auf die
Daten erlaubt. Für einen bayernweiten Verzeichnis-
dienst wäre dies beispielsweise:

- Schale 1: staatliche Behörde (Intranet)
- Schale 2: staatliche Verwaltung / unabhängige

staatliche Behörden
- Schale 3: bayerische Verwaltung
- Schale 4: Internet

Für jeden Datentyp im Verzeichnisdienst muss fest-
gelegt werden, wie weit die darin beinhalteten Daten
die eigene Schale (Intranet) verlassen dürfen.

22.1.4 Gütesiegel für datenschutzfreundliche
Produkte

Im Berichtszeitraum haben sich mehrfach Unterneh-
men mit der Frage an mich gewandt, ob ich ihre Pro-
dukte (Software, Hardware) aus Datenschutzge-
sichtspunkten bewerten und ggf. zertifizieren kann,
weil sie diese Produkte im Bereich der öffentlichen
Verwaltung zum Einsatz bringen wollen oder bereits
zum Einsatz gebracht haben. Eine Produktzertifizie-
rung gehört derzeit nicht zu meinen Aufgaben.
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In § 9a Bundesdatenschutzgesetz ist ein Datenschut-
zaudit normiert. Bislang ist mir aber noch kein Ge-
setzentwurf bekannt, in dem dieses Datenschutzaudit
näher präzisiert wird. So kann von allen meinen
Kollegen auf Landes- und Bundesebene derzeit le-
diglich mein Kollege vom Unabhängigen Landes-
zentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD)
anhand der dortigen Datenschutzauditverordnung
Schleswig-Holstein einen solchen Service bieten und
ein Datenschutz-Gütesiegel vergeben. Durch das
i.d.R. auf zwei Jahre befristete Gütesiegel wird be-
scheinigt, dass ein Produkt einem förmlichen Prü-
fungsverfahren hinsichtlich seiner Konformität zu
den Vorschriften über den Datenschutz und die Da-
tensicherheit unterzogen wurde und diese gegeben
ist. Das Gütesiegel wird vom ULD auf Basis eines
Gutachtens verliehen, welches von den beim ULD
akkredierten Sachverständigen und sachverständigen
Prüfstellen erstellt wird. Ergänzend sollen nach dem
Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein vorran-
gig solche Produkte eingesetzt werden, die mit dem
Datenschutz-Gütesiegel ausgezeichnet wurden.

Es sollte geprüft werden, ob eine Regelung über die
Zertifizierung von Produkten auch in Bayern einge-
führt werden sollte. Dies hätte aus meiner Sicht fol-
gende Vorteile:

- Hersteller: Gezielteres Bewerben eines zertifi-
zierten Produktes möglich und gesteigerte
Produktqualität erreichbar

- Öffentliche Verwaltung: leichtere Auswahl
geeigneter Produkte, die mit den Vorschriften
des Datenschutzes in Einklang stehen, d.h.
zeit- und kostenaufwändige Prüfungen der
Produkte und Verhandlungen mit dem Her-
steller bzgl. Anpassungen und Änderungen
aufgrund von Datenschutzforderungen entfal-
len

- Meine Dienststelle: Effizientere, da erleich-
terte Kontrolle der Einhaltung der Daten-
schutzvorschriften bei Verwendung zertifi-
zierter Produkte in der öffentlichen Verwal-
tung

- Der Bürger: Zuverlässige Gewissheit, dass
seine Daten in der öffentlichen Verwaltung
mit Produkten verarbeitet werden, die von un-
abhängigen und sachverständigen Gutachtern
auf die Einhaltung von Datenschutz und Da-
tensicherheit geprüft wurden, wobei Schwer-
punkte auf Datenvermeidung und Datenspar-
samkeit, Datensicherheit und Revisionsfähig-
keit gelegt werden.

Das Staatsministerium des Innern ist der Auffassung,
dass wegen der vorhandenen Datenschutzkontrollin-
stanzen ein zusätzliches Audit nicht notwendig sei.
Durch ein Audit würde neben der Selbstkontrolle
durch behördliche und betriebliche Datenschutzbe-
auftragte und der Fremdkontrolle durch die Daten-
schutzkontrollbehörden nunmehr eine dreifache
Kontrolle eingeführt werden. Dies sei auch ange-
sichts der Kosten nicht vertretbar.

Diese Fragen könnten im Rahmen einer Prüfung im
einzelnen beantwortet werden.

22.1.5 Pseudonymisierte Protokolle

In Kapitel 17.3.1 meines 20. Tätigkeitsberichts bin
ich auf die Protokollauswertung auf Firewallsyste-
men und Webservern eingegangen. Das Problem,
Protokolldateien mit den Anforderungen des Daten-
schutzes in Einklang bringen, stellt sich aber nicht
nur dort – es trifft prinzipiell auf jede Protokollierung
zu, die mit und von IuK-Systemen erstellt wird.

Art. 7 Abs. 2 Ziffern 6 und 7 BayDSG fordern impli-
zit eine Protokollierung, um

- überprüfen und feststellen zu können, an wel-
che Stellen personenbezogene Daten durch
Einrichtungen zur Datenübertragung übermit-
telt werden können und

- nachträglich überprüfen und feststellen zu
können, welche personenbezogenen Daten zu
welcher Zeit von wem in Datenverarbeitungs-
systeme eingegeben worden sind.

Art. 7 Abs. 2 Ziffer 10 BayDSG fordert überdies, die
innerbetriebliche Organisation so zu gestalten, dass
sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes
gerecht wird. Zu diesen Anforderungen gehören auch
die Sicherstellung der Verfügbarkeit der Systeme
sowie die Möglichkeit, eventuelle Angriffe und Si-
cherheitsverletzungen erkennen und diesen nachge-
hen zu können. Auch daraus ergibt sich der Zwang,
Protokolldateien anzulegen.

Nun besteht aber das Dilemma, dass einerseits Proto-
kolldaten anzulegen sind, andererseits aber damit
personenbezogene Daten gespeichert werden, ohne
dass evtl. zunächst erkennbar sicherheitsrelevante
Ereignisse vorliegen – weil deren Erkennung ggf.
längere Zeit in Anspruch nimmt. Derjenige, dessen
Aktivitäten protokolliert werden, hat natürlich ein
Interesse und grundsätzlich auch einen Rechtsan-
spruch darauf, diese seine Aktivitäten anonym durch-
führen zu können. Der Betreiber eines IuK-Systems
hat aber natürlich ein Interesse, evtl. Sicherheitsver-
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letzungen entdecken und diesen dann konkret nach-
gehen zu können.

Einen aus Datenschutzsicht sehr interessanten und
zielführenden Ansatz zur Lösung dieses Dilemmas
verfolgt das Konzept Pseudo/CoRe, welches im
Rahmen eines Forschungsauftrags an der Universität
Dortmund entwickelt wurde. Es ist auf verschiedenen
UNIX-Systemen getestet worden und wurde auch
anlässlich der CeBIT 2003 der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Pseudo/CoRe basiert darauf, dass bereits bei
der Erstellung von Protokolldatensätzen die vorab
festzulegenden und zu verfremdenden Bestandteile
der Potokolldatensätze durch Pseudonyme unter-
schiedlichster Art ersetzt werden. Außerdem werden
gemeinsam mit dem örtlichen Datenschutzbeauftrag-
ten ebenfalls im Vorfeld bestimmte Merkmale
(Schwellwerte) definiert, die einen Anfangsverdacht
für eine Sicherheitsverletzung darstellen und auto-
matisch aufdeckbar werden sollen. Stellt sich erst im
Nachhinein heraus, dass bestimmte weitere Anhalts-
punkte für eine Sicherheitsverletzung vorhanden sind,
so können diese pseudonymisierten Daten auch nur
wieder in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Daten-
schutzbeauftragten aufgedeckt werden. Durch die
technische Zweckbindung bei der Pseudonym-
Aufdeckung werden bereits bei der Protokollerstel-
lung die Interessen nach Anonymität einerseits und
Zurechenbarkeit andererseits in einen fairen Aus-
gleich gebracht.

Ich habe das Bayerische Landesamt für Statistik und
Datenverarbeitung, als Betreiber des zentralen Inter-
netübergangs aus dem Bayerischen Behördennetz,
auf Pseudo/CoRe aufmerksam gemacht.

22.1.6 Bestellung eines gemeinsamen Daten-
schutzbeauftragten für mehrere Städte

Ich hatte mich mit der Absicht dreier Städte zu befas-
sen, für alle drei Städte einen gemeinsamen Daten-
schutzbeauftragten zu bestellen.

Gemäß Art. 25 Abs. 2 BayDSG haben alle öffentliche
Stellen in Bayern, die personenbezogene Daten mit
Hilfe von automatisierten Verfahren verarbeiten oder
nutzen, einen ihrer Beschäftigten zum behördlichen
Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Diese Vor-
schrift zur Bestellung eines behördlichen Daten-
schutzbeauftragten beruht auf Art. 18 Abs. 2 Spiegel-
strich 2 EG-Datenschutzrichtlinie. Nach dieser Re-
gelung entfallen die zwingend vorgeschriebenen
Meldepflichten der Behörden gegenüber der Daten-
schutzkontrollstelle  -  für bayerische Behörden also
gegenüber dem Landesbeauftragten für den Daten-
schutz  -  und die Vorabkontrollen durch die Daten-
schutzkontrollstelle nur dann, wenn von diesen Be-
hörden behördliche Datenschutzbeauftragte ernannt

werden. Diesen obliegt insbesondere die unabhängige
Überwachung der Anwendung der zur Umsetzung
dieser Richtlinie erlassenen einzelstaatlichen Be-
stimmungen (also dem BayDSG).

Die EG-Datenschutzrichtlinie geht davon aus, dass
eine Ausnahme von der Meldepflicht nur dann zuläs-
sig ist, wenn vor Ort durch den behördlichen Daten-
schutzbeauftragten sichergestellt wird, dass ,,die
Rechte und Freiheiten der Betroffenen durch die
Verarbeitung nicht beeinträchtigt werden". Dies ver-
langt, dass eine effektive Kontrolle vor Ort möglich
sein muss. Eine derartig effektive Kontrolle setzt
voraus, dass diese Stelle personalmäßig so ausges-
tattet ist, dass sie ihren Aufgaben gerecht werden
kann. Dabei sind die Anforderungen umso höher, je
größer die zu kontrollierenden Stellen sind.

Diese Verpflichtung ist bei der Entscheidung zu
Grunde zu legen, ob von der Regelung in Art. 25
Abs. 2 Satz 2 BayDSG, wonach aus Gründen der
Verwaltungsvereinfachung mehrere öffentliche Stel-
len einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten
bestellen können, Gebrauch gemacht werden kann.

In der Gesetzesbegründung zu Art. 25 Abs. 2
BayDSG (LT-Drs. 14/3327 vom 04. 04. 2000) wird
als Beispiel genannt, dass mehrere Gemeinden mit-
einander oder auch ein Landratsamt mit Gemeinden
einen gemeinsamen behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten bestellen. Der Gesetzgeber wollte mit dieser
Vorschrift der Arbeits- und Personalsituation bei
kleineren Behörden (z.B. kleinere kreisangehörige
Gemeinden) und bei Behörden mit wenigen perso-
nenbezogenen Daten Rechnung tragen. Die Kom-
mentarliteratur erwähnt als Beispiel den Fall, dass
mehrere öffentliche Stellen über eine gemeinsame
Verwaltung verfügen, z.B. wenn ein Zweckverband
von einer Gemeinde mitverwaltet wird (Wilde, Eh-
mann, Niese, Knoblauch, Kommentar und Handbuch
zum BayDSG, Art. 25 Rn. 20).

Vom Sinn und Zweck der Vorschrift her scheidet
demnach eine gemeinsame Bestellung eines einzigen
Datenschutzbeauftragten z.B. für mehrere Städte aus.
Eine effektive interne Kontrolle lässt sich insbeson-
dere bei größeren Städten nur durch jeweils einen
Datenschutzbeauftragten vor Ort erfüllen.

Ein behördlicher Datenschutzbeauftragter hat eine
Vielzahl von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben
zu erledigen:

So haben die behördlichen Datenschutzbeauftragten
gemäß Art. 25 Abs. 4 Satz 1 BayDSG die Aufgabe,
in ihrer öffentlichen Stelle auf die Einhaltung des
BayDSG und anderer Vorschriften über den Daten-
schutz hinzuwirken. Sie können dazu die erforderli-
che Einsicht in Dateien und Akten der öffentlichen
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Stelle nehmen (Art. 25 Abs. 4 Satz 2 BayDSG). Prü-
fungsmaßstab ist nicht nur das BayDSG, sondern eine
Vielzahl von bereichsspezifischen Normen, wie z.B.
SGB X (Sozialgeheimnis), AO (Steuergeheimnis),
MeldeG (Meldegeheimnis), BayBG (Personalakten-
geheimnis), TKG (Telekommunikationsgeheimnis),
TDDSG, BayArchivG, BayEUG, GewO, BSHG,
BStatG usw.

Der Datenschutzbeauftragte ist für die gesamte
Kommune Ansprechpartner und Auskunftsperson für
datenschutzrechtliche Fragen und trägt dazu bei,
datenschutzrechtliches Fehlverhalten der Kommune,
Haftungsansprüche und ggf. strafrechtlich relevantes
(vgl. § 203 Abs. 2 StGB) bzw. ordnungswidriges
Verhalten der Beschäftigten zu vermeiden.

Automatisierte Verfahren zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten dürfen nur eingesetzt werden,
wenn sie zuvor von dem behördlichen Datenschutz-
beauftragten freigegeben worden sind (Art. 26
BayDSG). Das soll sicherstellen, dass in öffentlichen
Stellen nur solche automatisierte Verfahren einge-
setzt werden, die den Vorschriften des Datenschutzes
entsprechen. Die Freigaben sind wegen der notwen-
digen Abstimmungen (Fachbereiche, EDV-Referat,
Personalrat) mit erheblichem Aufwand verbunden.
Hinzu kommt die Kontrolle vor Ort, ob die daten-
schutzrechtliche Freigabe auch eingehalten wird.

Die kommunalen Datenschutzbeauftragten führen ein
Verzeichnis aller eingesetzten und datenschutzrecht-
lich freigegebenen Verfahren ihrer Gemeinde
(Art. 27 BayDSG). Dieses Verfahrensverzeichnis
kann von jedem kostenfrei eingesehen werden
(Art. 27 Abs. 3 Satz 1 BayDSG).

Neben diesen gesetzlich besonders erwähnten Aufga-
ben sind von den kommunalen Datenschutzbeauf-
tragten weitere Aufgaben auf dem Gebiet des Daten-
schutzes zu erledigen, z.B. die Beantwortung von
Auskunftsersuchen nach Art. 10 BayDSG und von
Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, die Be-
schwerden gegen die Datenverarbeitung der Kom-
munen erheben (diese können sich auch direkt an die
Kommunen wenden).

Diese Aufgaben können wegen der Vielfalt und der
Schwierigkeit der Aufgaben von einem einzigen
örtlichen Datenschutzbeauftragten für mehrere Städte
nicht sach- und zeitgerecht erledigt werden. Diese
Schwierigkeiten werden noch potenziert dadurch,
dass ein einziger behördlicher Datenschutzbeauf-
tragter noch „fremde“ Städte betreuen und kontrollie-
ren müsste, einschließlich der Einsichtnahme in Da-
tenbestände und Akten auch der anderen Städte. Der
Sinn des Gesetzes, nämlich durch die Bestellung
eines behördlichen Datenschutzbeauftragten eine
ortsnahe Beratung und Kontrolle sicherzustellen,

würde durch die Anwendung von Art. 25 Abs. 2
Satz 2 BayDSG auf mehrere Städte in sein Gegenteil
verkehrt.

Die Bestellung eines einzigen DSB für mehrere
Städte halte ich deshalb für unzulässig. Nachdem ich
das den drei Städten mitgeteilt hatte, wurde diese
Absicht nicht mehr weiter verfolgt.

22.1.7 Datenarten für die Verfahrensbeschrei-
bung nach Art. 26 Abs. 2 BayDSG sowie
Errichtungsanordnung nach Art. 47
Abs. 1 PAG und Art. 9 Abs. 1 Satz 1
BayVSG

Nach Art. 26 Abs. 1 Satz 1 BayDSG bedarf der erst-
malige Einsatz von automatisierten Verfahren, mit
denen personenbezogene Daten verarbeitet werden,
der vorherigen datenschutzrechtlichen Freigabe durch
den zuständigen behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten. Die personenbezogen Daten können sich auf
Bürger, aber auch auf Beschäftigte von Behörden
beziehen. Art. 26 Abs. 2 BayDSG zählt den Inhalt
einer Verfahrensbeschreibung auf, die die Grundlage
der Verfahrensfreigabe bildet.

Zum Kern der Verfahrensbeschreibung gehört die Art
der gespeicherten Daten (Art. 26 Abs. 2 Nr. 3
BayDSG). Es genügen aussagefähige Oberbegriffe
und Sammelbezeichnungen wie Bankverbindungs-
daten (= alle Daten, die auf dem Überweisungsträger
stehen), Geburtsdaten (= Datum und Ort der Geburt)
oder Adressdaten. Die Beschreibung muss aber er-
kennen lassen, welche Datenarten gespeichert wer-
den. Bei „Antragsdaten“ - z.B. für einen Antrag auf
Wohngeld - ist nicht ersichtlich, welche einzelnen
Dateninhalte mit dieser Sammelbezeichnung gemeint
sind. Im Zweifel sollten die Datenarten daher einzeln
aufgeführt werden, wenn dafür keine gängigen und
zusammenfassbaren Begriffe gefunden werden kön-
nen.

Wichtig ist, dass auch für Nichtfachleute nachvoll-
ziehbar ist, welche Daten und welcher Dateninhalt
gespeichert werden. Es muss ebenso bedacht werden,
dass die freigegebenen Verfahrensbeschreibungen für
jedermann einsehbar sind (vgl. Art. 27 Abs. 2
BayDSG).

In den Verfahrensbeschreibungen, die für die daten-
schutzrechtliche Freigabe den behördlichen Daten-
schutzbeauftragten vorgelegt werden, taucht immer
wieder der Begriff Bemerkung auf. Dieser Begriff ist
zu unbestimmt und nicht eingrenzbar. Er hat keinen
Aussagewert über den vorgesehenen Dateninhalt und
ist damit als Grundlage für die datenschutzrechtliche
Freigabe ungeeignet.
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Der Begriff „Bemerkung“ erschwert auch die Arbeit
des Sachbearbeiters, der mit dem Programm arbeitet
und einerseits nicht weiß, welche Angaben gespei-
chert werden sollen und andererseits stets im Feld
„Bemerkung“ nachsehen muss, ob dort möglicher-
weise für die aktuelle Bearbeitung relevante Daten
enthalten sind.

Für die Daten, die unter „Bemerkung“ gespeichert
werden sollen, sind durchaus Alternativen vorhanden,
zum Beispiel:

- Hinweise zur Sachbearbeitung
- Stand des Verfahrens/von Eingaben/Petitionen

usw.
- Stand von Rechtsbehelfen (Widerspruch/

Klagen)
- Ergebnisse von Vorsprachen, Ferngesprächen

oder Besprechungen
- Hinweise zur Bestellung/zur Lieferung/zum

Artikel/zur Verteilung usw.
- Schreiben von Antragstellern /Schreiben an

Antragsteller (bei Volltextspeicherung)

Der Begriff „Bemerkung“ ist deshalb zur Erläuterung
der Datenart ungeeignet und es sollten statt dessen
aussagefähigere Bezeichnungen verwendet werden.

22.2 Prüfungen, Beratungen und Informati-
onen

22.2.1 Geprüfte Einrichtungen

Im Berichtszeitraum habe ich bei folgenden Dienst-
stellen die Einhaltung der gebotenen technischen und
organisatorischen Datensicherheits- und Daten-
schutzmaßnahmen überprüft:

- Bayerische Versorgungskammer
- Bezirksklinikum Ansbach
- Bezirkskrankenhaus Landshut
- Bezirksverwaltung Unterfranken in Würzburg
- Große Kreisstadt Nördlingen
- Klinikum Freising
- Kommunaler Eigenbetrieb in Bad Gögging
- Landratsamt Donau-Ries in Donauwörth und

Nördlingen
- Landratsamt Regensburg
- Schiller-Gymnasium Hof
- Stadt Regensburg
- Städtisches Krankenhaus Bad Reichenhall
- Städtisches Krankenhaus Landshut
- Virtuelle Hochschule Hof und Bamberg

- Zentrale Aufnahmeeinrichtung für Asylbe-
werber in Zirndorf

Die Überprüfungen erstreckten sich neben den klassi-
schen Ansätzen der Daten- und Netzwerksicherheit
sowie der organisatorischen Aspekte auch auf den
datenschutzgerechten Einsatz neuerer Technologien
wie Biometrie zur Zugangskontrolle, den Einsatz von
Videotechnik und optische Archivierung. Es zeigte
sich wie auch in den Vorjahren, dass der Stand der
technisch-organisatorischen Maßnahmen zum Teil
recht unterschiedlich ist. Wenngleich alle Stellen dem
Datenschutz und der Datensicherheit erfreulicherwei-
se einen hohen Stellenwert einräumen wollen, so
mangelt es doch gelegentlich an einem umfassenden
und schlüssigen Sicherheitskonzept bzw. dessen
konsequenter Umsetzung.

22.2.2 Erkenntnisse aus Prüfungen

Aus den vorgenannten Prüfungen ergaben sich wie-
der eine Reihe von Erkenntnissen bzgl. der prakti-
schen Probleme in der Umsetzung von technisch-
organisatorischen Datenschutz- und Datensiche-
rungsmaßnahmen.

Nach wie vor weit verbreitete Mängel bestehen bzgl.

- der Durchführung und der Revisionsfähigkeit
der Benutzerverwaltung,

- der Passwortverwaltung,
- der Einbindung des behördlichen Daten-

schutzbeauftragten,
- der Protokollierung nach Umfang und Spei-

cherdauer,
- der Auswertung von Log-Dateien,
- der Absicherung von Serverräumen und PC-

Schnittstellen und
- des Zugriffsschutzes auf schriftliche Unterla-

gen.

Darüber hinaus zeigten sich noch weit verbreitete
Mängel in den nachfolgend ausführlicher beschriebe-
nen Aspekten.

22.2.2.1 Virenbekämpfungskonzept

Während laut neuesten Statistiken (z.B. FBI-Studie
aus dem Jahre 2004) Hackerangriffe zurückgehen,
waren Viren und andere Formen der Schadenssoft-
ware (Malware) in den letzten Jahren die häufigste
Form von Angriffen. Auch der finanzielle Schaden,
der durch Viren entstand, war im Jahre 2003 doppelt
so hoch wie bei allen anderen Risiken.



Seite 134 Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/2074

Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass es immer
noch Behörden gibt, die kein durchgreifendes Viren-
bekämpfungskonzept erstellt haben. So werden zwar
durchaus vereinzelte Maßnahmen wie Installation
von Virenscannern auf den Mail-Servern ergriffen,
allein es mangelt häufig an einem detaillierten Kon-
zept, das sowohl Sicherheitsrichtlinien in Bezug auf
Viren und Maßnahmen zur Verhinderung von Schä-
den und zur Minimierung des Risikos eines Virenbe-
falls gegen alle bekannten Arten der Schadenssoft-
ware beinhaltet sowie dabei auch alle IT-Plattformen
berücksichtigt. Es genügt eben nicht, nur an einer
Stelle Antivirensoftware einzusetzen, sondern dies
muss auf allen Ebenen - also sowohl an der Firewall,
am Gateway, beim Mail- und Datenbankserver als
auch bei den Endgeräten - geschehen. Dieses Sicher-
heitskonzept und insbesondere seine Regelungen
müssen konsequent umgesetzt, laufend überprüft und
auch den Bediensteten bekannt sein.

Da ich bereits in meinen letzten Tätigkeitsberichten
(z.B. im Kapitel 17.2.1 im 20. Tätigkeitsbericht und
im Kapitel 17.1.5 im 19. Tätigkeitsbericht) immer
wieder auf die Virenproblematik und mögliche Ge-
genmaßnahmen hingewiesen habe, will ich im Fol-
genden nur noch einmal auf einige der wichtigsten
Vorsorgemaßnahmen eingehen, die ein Virenkonzept
beinhalten sollte:

Über 90 % der Viren, Trojanischen Pferde, Würmer
und Backdoor-Programme gelangen heutzutage durch
das Einschleusen  und Aktivieren von ausführbaren
Dateien, etwa mittels E-Mail-Anlage oder beim Be-
such einer verseuchten Home-Page im Internet auf
die Festplatte eine Rechners oder ins lokale Netz-
werk. Ein Anhang (Attachment) einer E-Mail kann
nicht nur einen in einer Script-Sprache geschriebenen
Virus sondern auch sonstige ausführbare Programme,
eine selbstextrahierende Datei oder einen Makrocode
(z.B. zur Ausführung in Word-Dokumenten) mit
Schadensfunktion enthalten. Deshalb sollten generell
nur angeforderte oder erwartete Dateianhänge an E-
Mails geöffnet werden. Im Zweifelsfall hilft eine
Nachfrage beim Absender weiter, denn auch eine
dem Empfänger bekannte Absenderadresse ist kein
Indiz für den Erhalt einer virenfreien Mail, da viele
Schädlinge Adressen aus den Adressbüchern eines
von ihnen befallen Rechners nutzen, um sich weiter-
zuverbreiten.

Da beispielsweise Script-Viren in E-Mail-Anhängen
bereits bei einem Öffnen des Attachments mit Dop-
pelklick aktiviert werden und den Rechner befallen
können, sollten Dateianhänge an E-Mails, gleich
welcher Art (ob DOC-, VBS-, BAT- oder EXE-Files
usw.) keinesfalls mit Doppelklick geöffnet werden,
da sonst kein noch so guter Virenschutz greifen kann.
Stattdessen rate ich dringend dazu, dass jeder Be-
dienstete dazu verpflichtet wird, Dateianhänge mit

der Funktion „Datei/Anlagen speichern“ auf eine
mittels Virenscanner überwachte Festplatte in einem
speziell dafür angelegen Verzeichnis zu speichern.
Erst dann darf der Dateianhang von der Festplatte aus
mit der entsprechenden Anwendung gestartet werden.

Auch bereits das bloße Lesen einer E-Mail im
HTML-Format kann das Ausführen eines Codes
auslösen, der für eine blitzschnelle Verbreitung des
Virus sorgt und/oder eine Schadensfunktion auslöst.
Dies kann bereits dadurch geschehen, dass – wie bei
den meisten E-Mail-Clients (z.B. Outlook, Outlook-
Express oder Netscape Messenger) standardmäßig
üblich – ein sogenanntes Vorschaufenster aktiviert
ist. Dieses Vorschaufenster öffnet automatisch die
erste markierte E-Mail. Befindet sich beispielsweise
ein HTML-Virus in dieser markierten E-Mail, so
wird er sofort ausgeführt. Deshalb sollte eine Deakti-
vierung dieser Vorschaufenster erfolgen.

Die gleiche Gefahr besteht beim Herunterladen von
Dateien aus dem Internet. Auch sie können Viren
enthalten. Deshalb sollte niemals direkt von einer
Webseite aus gestartet werden (Funktion „Öffnen“).
Stattdessen sollte über die Option „Speichern“ das
Programm auf die Festplatte abgelegt und von dort
aus geöffnet oder ausgeführt werden. Dabei kann
wiederum die heruntergeladene Datei vor dem Star-
ten von einem Virenscanner überprüft werden.

Dies bedeutet natürlich auch, dass der Virenscanner
stets aktiv im Hintergrund laufen muss. Wird er de-
aktiviert, kann er verdächtige Dateien nicht erkennen.

Eine wichtige Maßnahme besteht darin, das auf dem
Rechner installierte Antivirenprogramm durch mög-
lichst tägliche Updates der Virensignaturen
(=Datenbank mit Informationen zu den Schädlingen)
immer auf dem neuesten Stand zu halten, denn ein
nicht aktualisierter Virenscanner ist schlimmer als
kein Virenscanner, da dem Anwender eine Sicherheit
vorgegaukelt wird, die in Wirklichkeit nicht vorhan-
den ist.

Selbstverständlich sollte auch sein, dass alle Software
auf Viren geprüft wird, bevor sie im Netzwerk instal-
liert wird.

Immer mehr Schadenssoftware (insbesondere Wür-
mer und Trojanische Pferde) nutzen zu ihrer
Verbreitung Sicherheitslücken in Browsern und Be-
triebssystemen aus. Deshalb sollten immer aktuelle
Patches, Bugfixes und Programm-Updates der Soft-
warehersteller eingespielt werden. So bringt etwa die
Firma Microsoft einmal monatlich, in der Regel an
jedem zweiten Mittwoch eines Monats, Windows-
Updates heraus, die sicherheitskritische Fehler behe-
ben.
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Viele Softwarehersteller haben in ihren Produkten
eine Update-Funktion integriert, die automatisch in
definierten Zeiträumen auf den Home-Pages dieser
Anbieter nach dem Vorhandensein neuer Programm-
komponenten zur Fehlerbereinigung sucht. Dazu
nehme ich aber eine kritische Haltung ein (vgl.
Nr. 22.3.4).

22.2.2.2 Online-Datenschutz-Prinzipien

Die Veröffentlichung von Informationen auf einer
Home-Page und das Bereitstellen von Angeboten,
z.B. in Form von Formularen u.ä., ist als ein Tele-
dienst im Sinne des § 2 Abs. 2 Teledienstegesetz
(TDG) anzusehen. Somit sind auch bezüglich des
Internetauftritts (Home-Page) öffentlicher Stellen
sowohl die Vorschriften des TDG als auch die des
Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG) zu beach-
ten.

Gemäß § 4 Abs. 1 Teledienstedatenschutzgesetz
(TDDSG) muss der Diensteanbieter den Nutzer des
Teledienstes (z.B. den Besucher der Home-Page) zu
Beginn des Nutzungsvorganges über Art, Umfang,
Ort und Zwecke der Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung seiner personenbezogenen Daten unterrich-
ten. Der Diensteanbieter muss darüber informieren,
welche Arten von Daten erhoben, verarbeitet und
genutzt werden, für welche Zwecke dies erfolgt, wo
und wie lange sie gespeichert und eventuell an wen
sie weitergegeben werden. Dies geschieht mit Hilfe
so genannter Online-Datenschutz-Prinzipien (Privacy
Policy).

Die Erhebung personenbezogener Daten im Zusam-
menhang mit einem Internetauftritt beginnt grund-
sätzlich dann, wenn der Nutzer ein Web-Angebot
aufruft, denn dabei werden die IP-Adresse des vom
Nutzer verwendeten Rechners und weitere technische
Angaben automatisch an den Anbieter weitergeleitet.
Auch eine bei einer Einwahl ins Internet über einen
Internet-Provider vergebene temporäre IP-Adresse,
die zufällig aus einem Pool an freien IP-Adressen
ausgewählt und einmalig für die Zeit der Online-
Verbindung einem PC zugeordnet wird, besitzt einen
Personenbezug, da der Provider natürlich die Verga-
be der IP-Nummern für einen begrenzten Zeitraum
zum Beispiel zur Kostenabrechnung speichern muss.
Damit ist über den Provider auch wieder der temporä-
re Besitzer dieser IP-Adresse ermittelbar.

Spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn der Nutzer zur
Angabe persönlicher Daten aufgefordert wird (z.B.
Ausfüllen eines Online-Formulars oder Beginn einer
Kommunikation mittels E-Mail) oder wenn Dateien
mit direktem oder indirektem Personenbezug von
seinem Rechner abgerufen werden, die dort schon
gespeichert vorliegen (etwa in so genannten Coo-

kies), muss der Diensteanbieter den Nutzer unter-
richten. Die Unterrichtung muss vollständig und
verständlich sein. Diese Unterrichtung bzw. der Hin-
weis auf die Unterrichtung ist so anzubringen, dass
ein Nutzer sie üblicherweise zur Kenntnis nimmt,
wenn er das entsprechende Angebot aufruft. Verstöße
gegen diese gesetzlich geforderten Informations-
pflichten sind als Ordnungswidrigkeiten zu betrach-
ten, die mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro ge-
ahndet werden können.

Umso verwunderlicher ist es, dass ich im Rahmen
meiner Prüfungen feststellen musste, dass kaum eine
der geprüften Stellen eine gesetzeskonforme Online-
Datenschutzerklärung erstellt hatte. Dabei habe ich
bereits sowohl in Kapitel 17.4 meines 19. Tätigkeits-
berichts als auch in Kapitel 17.1.7 meines 20. Tätig-
keitsberichts auf diese Informationspflichten hinge-
wiesen.

Nähere Hinweise zu den Online-Datenschutz-
Prinzipien enthält meine gleichnamige Orientie-
rungshilfe – abrufbar auf meiner Home-Page
(www.datenschutz-bayern.de) im Bereich „Technik/
Grundsätze“.

22.2.2.3 Anbieterkennzeichnung

Neben einer Online-Datenschutzerklärung muss jeder
Betreiber einer Home-Page, der Waren oder Dienst-
leistungen anbietet, seine Home-Page auch mit einer
Anbieterkennzeichnung (Impressum) gemäß § 6
Teledienstegesetz (TDG) ausstatten. Gleiches gilt
gemäß § 10 Mediendienste-Staatsvertrag (MDStV)
für die Anbieter von Seiten redaktionellen Inhalts.

Die Anbieterkennzeichnung soll für den Nutzer ein
Mindestmaß an Transparenz und Information über
die natürliche oder juristische Person oder Personen-
gruppe, die ihm beispielsweise einen Teledienst an-
bietet, sicherstellen. Die Informationen zur Anbieter-
kennzeichnung müssen an gut wahrnehmbarer Stelle
und ohne langes Suchen und jederzeit auffindbar
sein. Es darf also nicht der Fall sein, dass ein Besu-
cher der Home-Page die Anbieterkennzeichnung erst
durch so genanntes „Scrollen“ (Vorwärtsblättern)
einen Hinweis auf das Impressum findet. Die Anbie-
terkennzeichnung darf auch nicht in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen „versteckt“ sein. Außerdem
muss die Anbieterkennzeichnung z.B. mittels Link
von jeder Seite der Home-Page aufrufbar sein. Dieser
Link sollte zur Verdeutlichung mit Anbieterkenn-
zeichnung oder Impressum tituliert sein.

Die verantwortliche Person des Diensteanbieters (in
der Regel der Bürgermeister oder Dienststellenleiter)
trägt die volle Verantwortung für die Inhalte seiner
Home-Page. Dies gilt auch für den Fall, dass der
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Anbieter von Inhalten die technische Abwicklung
seines Dienstes einem Dritten überträgt (so genanntes
Web-Hosting).

Die Pflicht zur Angabe von Identität und Anschrift
dient auch als Anknüpfungspunkt für die Rechtsver-
folgung in einem Streitfall. Deshalb muss die Infor-
mation so vollständig sein, dass sie quasi als ladungs-
fähige Adresse für einen Rechtsstreit geeignet ist.

Bei öffentlichen Stellen sind auf ihrer Home-Page
folgende Angaben leicht erkennbar, unmittelbar er-
reichbar und ständig verfügbar anzubringen:

- Der Name und die Anschrift der Dienststelle
- Der Vor und Nachname des Verantwortlichen

(z.B. der Dienststellenleiter)
- Die vollständige Postanschrift und sonstige

Angaben, die eine schnelle elektronische
Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommu-
nikation mit ihnen ermöglichen, einschließlich
der Adresse der elektronischen Post

Bei fehlenden Anbieterkennzeichnungen oder fehler-
haften Angaben zur Anbieteridentität können wieder-
um Bußgelder in Höhe von bis zu 50.000 Euro ver-
hängt werden.

22.2.2.4 Sonstige Erkenntnisse

Reaktion der IT-Systeme auf Anmeldefehlversu-
che

Obwohl alle modernen Betriebssysteme über die
Möglichkeit verfügen, fehlerhafte Anmeldeversuche
abzuweisen und zu sanktionieren, wird davon immer
noch bei vielen öffentlichen Stellen nicht Gebrauch
gemacht. Ich weise daher erneut darauf hin, dass nach
höchstens fünfmaliger fehlerhafter Anmeldung in
ununterbrochener Reihenfolge bei allen IT-Systemen
der Anmeldedialog abgebrochen und das entspre-
chende Endgerät „out of service“ gesetzt bzw. die
betreffende Benutzerkennung auf Dauer gesperrt
werden muss, damit etwaige missbräuchliche
Zugriffsversuche unterbunden werden. Eine Entsper-
rung sollte nur durch eine dazu berechtigte Person
(z.B. Systemverwalter) möglich sein. Den Ursachen
für fehlerhafte Anmeldeversuche ist nachzugehen.

Datenschutzmaßnahmen für mobile Rechner

Mobile Computer stellen aufgrund ihrer Mobilität
und geringen Größe ein besonderes Sicherheitsrisiko
dar, da für sie eine erhöhte Gefahr bezüglich eines
Diebstahls oder eines Verlusts besteht. Auf diesen
Geräten können genauso vertrauliche Informationen
gespeichert werden, wie bei einem stationären Gerät.

Insbesondere die Speicherung personenbezogener
Daten auf einem PDA ist besonders gefährlich, da
PDAs standardmäßig keinerlei Maßnahmen zur Ge-
währleistung des Zugangsschutzes (insbesondere
keinen Boot-Schutz) und der Vertraulichkeit bieten.
Der einzige Zugangsschutz besteht in der Regel dar-
in, die Eingabe eines höchstens vierstelligen Pass-
worts zu erzwingen. Soweit keine weiteren Maßnah-
men ergriffen werden, sind damit natürlich die An-
forderungen des Datenschutzes nicht erfüllt.

Daher ist die verschlüsselte Speicherung von perso-
nenbezogenen Daten auf Datenträgern in mobilen
Rechnern (z.B. Laptops, Notebooks, PDA) sowie die
Ergreifung datenschutzgerechter Maßnahmen zur
Gewährleistung der Zugangs- und Zugriffssicherheit
unbedingt erforderlich, damit die Daten bei einem
Verlust oder Diebstahl des Rechners nicht in unbe-
fugte Hände geraten. Dazu ist in der Regel der Ein-
satz entsprechender Zusatzsoftware erforderlich.

Möglichst kein Versenden von Telefaxen mit per-
sonenbezogenem Inhalt

Da Verschlüsselungstechniken bei einem Telefax-
Versand – ob konventionell oder auch mittels PC -
aufgrund des verwendeten Protokolls derzeit nicht
zur Verfügung stehen, sollte zur Gewährleistung der
Vertraulichkeit – außer wenn dadurch in einem Not-
fall eine nicht zumutbare Zeitverzögerung entstehen
würde – ein Versand sensibler personenbezogener
Daten per Telefax unterbleiben. Zu den zu ergreifen-
den Sicherheitsmaßnahmen habe ich mich in Kapitel
17.2.2 meines 19. Tätigkeitsberichts bereits geäußert
und weise auch auf meine Orientierungshilfe „Daten-
sicherheit beim Telefax-Dienst“ hin, die auf meiner
Home-Page unter www.datenschutz-bayern.de/
technik/orient/telefax.htm zu finden ist.

Sichere Browserkonfiguration

Viele Dienststellen gestatten zwar ihren Mitarbeitern
das Surfen im Internet, vergessen aber dabei, entspre-
chende Sicherheitseinstellungen bei den eingesetzten
Web-Browsern zu nutzen. Ich rate dringend dazu, die
Sicherheitseinstellungen der Browser zu aktivieren
und den Bedürfnissen anzupassen (z.B. beim Internet
Explorer unter Extras / Internetoptionen / Sicherheit).
Dadurch lässt sich die Sicherheit im Internet be-
trächtlich steigern. Insbesondere sollten – soweit
nicht unbedingt erforderlich – die Ausführung von
ActiveX-, Java- und Javascript-Programmen durch
Browser-Einstellungen abgeschaltet oder nur nach
automatischer Rückfrage gestattet werden. Auch die
AutoVervollständigen-Funktion der Browser, wo-
durch die Eingaben von Benutzerkennungen und
Passworten gespeichert werden, sollte nicht genutzt
werden. Bei den meisten Browsern kann vordefiniert
werden, ob ein Benutzer die Sicherheitseinstellungen
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ändern darf oder nicht. Soweit möglich, sollte eine
Änderungsmöglichkeit durch den Benutzer unterbun-
den werden.

Mit Hilfe eines Online-Checks können Personal
Computer auf sichere Browser-Einstellungen und
mögliche Sicherheitslücken hin überprüft werden.
Auch ein Port-Scan sollte im Rahmen des Online-
Checks durchgeführt werden. Dabei wird festgestellt,
welche Internetdienste auf dem PC aktiv sind und
welche Ports sie belegen. Werden bei dieser Überprü-
fung Ports als Offen bezeichnet, bedeutet dies eine
potenzielle Hintertür für das Eindringen von Hackern
oder Trojanischen Pferden. Deshalb führen auch
Hacker, die versuchen wollen, in einen Rechner oder
in ein Netzwerk einzudringen, zunächst einen Port-
Scan durch, um einen offenen Port zu finden. Nach
Abschluss der Tests sollten Erkenntnisse über den
Sicherheitsstatus des PC vorliegen. Zusätzlich geben
viele Checks Hinweise auf angemessene Sicherheits-
einstellungen sowie Tipps für weiter gehende Infor-
mationen über mögliche Gefahren und deren Ver-
meidung.

Entsprechende Selbsttests können auf verschiedenen
Webseiten (z.B. beim Landesbeauftragten für den
Datenschutz Niedersachsen: www.lfd.niedersachsen.de)
abgerufen werden. Grundsätzlich sollte darauf ge-
achtet werden, dass Eingaben und Ergebnisse immer
verschlüsselt übertragen werden. Ich weise aber
deutlich darauf hin, dass in den Fällen, in denen eine
Firewall den zu testenden Rechner gegen das Internet
oder andere Netze schützt, diese Tests natürlich nur
auf die Firewall wirken, d.h. diese getestet wird, und
der Test dort evtl. als Angriff gewertet wird. Solche
Tests sollten also nur von hierzu berechtigten Sys-
temadministratoren und nicht von „Normal-Nutzern“
von innerhalb eines lokalen Netzwerkes angestoßen
werden.

Da bekanntermaßen gerade der Internet Explorer
gerne Angriffsziel ist, sollte der Einsatz alternativer
Browser zumindest bedacht werden.

22.2.3 Beratungsleistungen

Auch in diesem Berichtszeitraum ist die Zahl der
Nachfragen nach Beratungsleistungen stark angestie-
gen und nahm im technisch-organisatorischen Be-
reich einen ganz wesentlichen Teil meiner personel-
len Kapazitäten in Anspruch. Diesen Anfragen kom-
me ich, soweit personell und zeitlich möglich, gerne
nach. Darauf bin ich bereits in meinem letzten Tätig-
keitsbericht eingegangen (Kapitel 17.2.2 im 20. Tä-
tigkeitsbericht).

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mein vielfach
geäußertes Angebot nach Vorab-Beratung auch an

dieser Stelle zu wiederholen und alle Dienststellen zu
ermuntern, bereits im Vorfeld von Neu-Einführungen
oder gravierenden Änderungen an ihren IuK-
Systemen um Beratungsleistung zunächst des be-
hördlichen Datenschutzbeauftragten nachzufragen.
Durch die frühzeitige Einbindung des behördlichen
Datenschutzbeauftragten einerseits und sodann mei-
ner Dienststelle andererseits können eventuell auf-
wändige Nachbesserungen an Systemen und Abläu-
fen vermieden werden – von Verletzungen der Da-
tenschutzvorschriften im Wirkbetrieb ganz abgese-
hen.

Auf einige der Projekte, die ich beraten habe, bin ich
in den Kapiteln „TEMPiS“ (vgl. Nr. 5.1) und „Ge-
sundheitsmodernisierungsgesetz und elektronische
Gesundheitskarte“ (vgl. Nr. 6.1) bereits eingegangen.
Auf einige weitere Projekte möchte ich im Folgenden
näher eingehen.

22.2.3.1 KVB Safenet

In zunehmendem Maße steigen auch im Bereich der
niedergelassenen Ärzte die Anforderungen an die
medizinische Dokumentation, was z.B. die Vollstän-
digkeit, Fehlerfreiheit und Qualität der erfassten
Daten betrifft. Gleichzeitig nimmt die Verbreitung
standardisierter Programme zur Versorgung von
Patienten zu, z.B. im Rahmen von Disease Manage-
ment Programmen, die ebenfalls eine sorgfältige
Dokumentation erfordern. Auch der Wunsch nach
einer Erhöhung der Effizienz der Datenerfassung und
Verarbeitung führt zunehmend in Richtung der me-
dienbruchfreien elektronischen Erhebung von medi-
zinischen Daten. Ein geeigneter Lösungsansatz hier-
für ist die Bereitstellung von Web-Portalen, auf de-
nen die behandelnden Ärzte direkt über einen Web-
Browser an ihrem Praxis-PC die Patientendaten ein-
geben können. Voraussetzung ist allerdings, das
mindestens ein Praxiscomputer eine Außenanbindung
besitzt, mit der der Dokumentationsserver angespro-
chen werden kann.

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB)
bietet mit dem KVB Safenet hierzu eine Basisinfra-
struktur für die bayerischen Kassenärzte. Aufbauend
auf einer gesicherten Vernetzungsinfrastruktur soll
eine Online-Dokumentation für verschiedene Pro-
gramme wie z.B. das Mammographie-Screnning (vgl.
Nr. 6.2) möglich sein. Die Anbindung der Ärzte er-
folgt über ein VPN, das derzeit auf ISDN und einem
gesonderten Netz eines Providers basiert, in Zukunft
aber auch via DSL über das Internet laufen soll. Zur
Teilnahme müssen die Ärzte ihr Praxissystem mit
einem gemäß den Sicherheitsrichtlinien der KVB
vorkonfigurierten ISDN-Router ausstatten, der den
Zugang zum VPN und auf die von der KVB bereitge-
stellten Web-Portale möglich macht.
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Da bei dieser Art von medizinischer Dokumentation
personenbezogene medizinische Daten an Stellen
außerhalb der Arztpraxis übermittelt und dort gespei-
chert werden, spielen Datenschutz sowie technisch-
organisatorische Sicherheit im Projekt eine große
Rolle. Daher wurde ich beratend von der KVB hin-
zugezogen. Es ergeben sich aus Datenschutzsicht für
derartige Konzepte diverse Anforderungen, die einer-
seits den Schutz der Praxissysteme und des KVB
Safenet-Zugangs des niedergelassenen Arztes, ande-
rerseits die Datenübertragung sowie die Speicherung
der Daten auf den Servern der KVB betreffen.

- Schutz der Praxissysteme: Praxis-Computer,
die an das KVB Safenet angeschlossen wer-
den, dürfen nicht mit einem Internetzugang
ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen wie z.B.
Firewalls ausgestattet sein, da sonst ein Ein-
bruch in das KVB Safenet aus dem Internet
möglich wäre. Analoges gilt für alle Praxis-
Rechner, auf denen personenbezogene Pati-
entendaten gespeichert werden, da hier ein un-
erwünschter Zugriff auf die gespeicherten
Daten erfolgen könnte. Daher ist für eine In-
ternetnutzung der Einsatz eines gesonderten
PCs, der keine Verbindung zu den sonstigen
Praxis-PCs hat, erforderlich.

- Verbindungsaufbau zum KVB Safenet und
Zugang zum Web-Portal: Es muss über per-
sonenbezogene Kennungen und Passworte /
Chipkarten o.ä. sichergestellt werden, dass nur
teilnehmende Ärzte auf das KVB Safenet und
das Web-Portal zugreifen können. Insbesonde-
re darf der Arzt die entsprechenden Zugangs-
informationen nicht weitergeben. Regeln zur
Gestaltung sicherer Passworte finden sich z.B.
auf meiner Home-Page unter www.daten
schutz-bayern.de/technik/orient/pwreg.htm.
Zudem muss mittels der Benutzerkennungen
dafür gesorgt werden, dass jeder Arzt nur auf
die von ihm erhobenen Daten zugreifen kann.

- Einschränkung der Verbindungsmöglich-
keiten: In den teilnehmenden Arztpraxen
(ISDN-Router) und auf Seiten der KVB sollte
durch eine entsprechende Konfiguration der
Netzzugänge und eine Überprüfung von Ver-
bindungsaufbauwünschen sichergestellt wer-
den, dass sowohl ein- als auch ausgehende
Verbindungen nur von und zu festgelegten
Stellen möglich ist. Damit wird z.B. verhin-
dert, dass aus der Arztpraxis unerwünschter-
weise eine andere Stelle für einen Datenexport
angewählt wird oder dass Nichtbeteiligte eine
Verbindung zum Web-Portal der KVB auf-
bauen können.

- ISDN Sicherheitsmechanismen: Bei einer
Datenübermittlung über ISDN sollten die von
ISDN angebotenen Sicherheitsmechanismen
wie geschlossene Benutzergruppe, Rufnum-
mernidentifizierung / Teilnehmerauthentifizie-
rung und Callback-Mechanismen zum Einsatz
kommen, um einen Verbindungsaufbau von
und zu unerwünschten Partnern zu verhindern.

- Verschlüsselte Datenübertragung: Zum
Schutz vor unbefugter Kenntnisnahme sollte
eine verschlüsselte Datenübertragung erfol-
gen. Zwingend erforderlich ist dies, wenn me-
dizinische Daten über das Internet übermittelt
werden, wie es z.B. bei der geplanten Anbin-
dung über DSL der Fall ist.

- Fernwartung: Grundsätzlich muss sicherge-
stellt werden, dass im Falle einer Bereitstel-
lung von Endgeräten durch Dritte oder im
Rahmen von Wartungsverträgen keine unbe-
fugte Kenntnisnahme der Daten durch den die
Wartung Durchführenden stattfindet. Dies be-
trifft z.B. den ISDN-Router in der Arztpraxis.
Es muss durch eine entsprechende Konfigura-
tion und organisatorische Maßnahmen (Ver-
pflichtung der Mitarbeiter, Trennung der Auf-
gaben etc.) dafür gesorgt werden, dass die
Wartungsfirma über den Router keinen
Zugriff auf das Praxissystem erhält.

- Schutz des Web-Portals und der Daten-
bank: Wie die Systeme in der Arztpraxis
müssen auch die Server des Web-Portals so-
wie die Datenbank zur Speicherung der Erfas-
sungsbögen über eine Firewall vor unbefug-
tem Zugriff durch Hacker oder Schadenssoft-
ware geschützt werden.

- Interne Anbindung von Web-Portal und
Datenbank: Es sollte darauf geachtet werden,
dass auch innerhalb der KVB bzw. des Web-
Portal-Providers der Zugriff auf den Web-
Server und die Datenbank nur für Berechtigte
möglich ist. Dies kann z.B. dadurch erreicht
werden, dass eine physikalische Trennung von
den sonstigen Systemen vorgenommen wird
oder durch die Zwischenschaltung von Fire-
walls.

- Datenbankzugriff: Für den Zugriff berech-
tigter Personen auf die Daten der Datenbank
müssen personenbezogene Kennungen und si-
chere Authentifizierungsmaßnahmen genutzt
werden. Nur so kann verhindert werden, dass
z.B. Mitarbeiter der KVB, die nichts mit dem
in der Datenbank erfassten Behandlungspro-
gramm zu tun haben, Kenntnis von den ge-
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speicherten Daten erlangen. Die berechtigten
Personen sind für das jeweils auf dem KVB
Safenet eingesetzte Programm, z.B. Mammo-
graphie-Screening, DMP Diabetes, gesondert
zu definieren und in ein Berechtigungskonzept
für die Datenbanknutzung umzusetzen.

- Administratorenrechte: Häufig besteht die
Gefahr, dass Systemadministratoren im Rah-
men ihrer Tätigkeit Kenntnis von den gespei-
cherten Daten erhalten. Dem kann zum einen
durch eine verschlüsselte Datenspeicherung
begegnet werden. Zum anderen ist es sinnvoll,
verschiedene Administratorrollen mit unter-
schiedlichen Rechten und Aufgaben zu defi-
nieren, damit nicht eine Person Zugriff auf alle
Informationen und Systeme hat.

- Protokollierung: An diversen Stellen sollte
eine Protokollierung der Vorgänge erfolgen,
um die Revisionsfähigkeit und Überprüfbar-
keit von Zugriffen und Aktionen zu gewähr-
leisten. Dies betrifft z.B. die Fernwartung auf
dem ISDN-Router oder unbefugte Zugriffs-
versuche und Änderungen an der Dokumenta-
tion auf dem Webportal. Auch die Protokollie-
rung von Administratorzugriffen kann sinnvoll
sein.

- Nutzung der Daten: Es muss festgelegt wer-
den, zu welchem Zweck und durch wen eine
Weiterverarbeitung der in der Datenbank ge-
speicherten Daten erfolgen darf. Anschließend
müssen angemessene technische und organi-
satorische Maßnahmen getroffen werden, die
eine unbefugte Nutzung verhindern. Auch für
eine eventuelle weitere Datenübertragung,
z.B. zu den Krankenkassen, sind Schutzmaß-
nahmen nötig.

22.2.3.2 Verschlüsselte Datenarchivierung bei
externen Providern

Die zunehmende Digitalisierung spielt in vielen Be-
reichen, so auch im Gesundheitswesen eine immer
stärkere Rolle. Mit ihr steigt die Zahl der über längere
Zeiträume zu archivierenden elektronischen Doku-
mente. Im Krankenhaus können beispielsweise Auf-
bewahrungszeiten von bis zu 30 Jahren für Röntgen-
bilder verpflichtend sein. Es ist einsichtig, dass hier
eine große Menge von Daten mit hohem Aufwand
und Sachverstand gelagert, gepflegt und zugänglich
gehalten werden muss, der die Kapazitäten des Kran-
kenhauses in erheblichem Maße bindet. Deshalb
streben vermehrt Krankenhäuser die Nutzung exter-
ner Provider für die Archivierung der Daten an. Da es
sich zumeist um personenbezogene medizinische

Daten handelt, für die nach dem Bayerischen Kran-
kenhausgesetz besondere Schutzvorschriften gelten,
sind derartige Vorhaben technisch wie juristisch
besonders sorgfältig zu bewerten.

Basis der folgenden Darstellung ist eine im Berichts-
zeitraum vorgenommene Bewertung einer Gesamtlö-
sung zur längerfristigen externen Archivierung von
Röntgendaten. Bei dieser Lösung sollen nicht mehr
benötigte Bilder nach 4 Jahren in verschlüsselter
Form zu einem externen Provider ausgelagert und
lokal gelöscht werden. Bei Bedarf soll ein Reimport
der Daten möglich werden. Hierzu werden die bild-
gebenden Systeme an einen speziellen Server, der
sich in den Räumen des Krankenhauses befindet,
angeschlossen. Auf diesem Server werden zunächst
die Daten abgelegt und genutzt. Für die Archivierung
besitzt dieser Server eine Anbindung an das externe
Rechenzentrum, wo für jeden Kunden eine eigene
Datenbank vorhanden ist. Zum Schutz vor Daten-
verlust werden die Daten zudem auf Bändern gespei-
chert und an verschiedenen Orten gelagert. Sollen
Daten aus dem Kliniksystem archiviert werden, wer-
den sie vom Server verschlüsselt, wobei der geheime
Schlüssel passwortgeschützt auf einem speziellen
USB-Stick (eToken) gespeichert ist, und anschlie-
ßend zum Provider übertragen. Um auch bei einem
Verlust des USB-Sticks noch auf die Daten zugreifen
zu können, erhält der Kunde zusätzlich eine Siche-
rungskopie, die sicher verwahrt werden muss.

In rechtlicher Hinsicht habe ich auf Folgendes auf-
merksam gemacht:

Bei den Vorhaben sind in erster Linie die Vorgaben
des Bayerischen Krankenhausgesetzes zu beachten.

1. Bei den Röntgenbildern handelt es sich um
Patientendaten. Im Archiv werden Bilddaten
(z.B. Röntgenbilder, Durchleuchtungen, So-
nographien, nuklearmedizinische Bilder) und
Befunde des Arztes mit dem Namen zwar ver-
schlüsselt abgelegt und der Personenbezug ist
nur mit Zusatzwissen (Kenntnis des Schlüs-
sels) herstellbar. Jedoch ist das Klinikum in
Besitz des Schlüssels, sodass es sich für das
Klinikum um personenbezogene Daten han-
delt.

2. Das Gesetz differenziert zwischen Patienten-
daten, die zur verwaltungsmäßigen Abwick-
lung erforderlich sind und solchen, die dies
nicht sind. Bei Letzteren, nämlich den hier
vorliegenden medizinischen Daten, ist das
Datenschutzniveau angehoben, da die Auf-
tragsdatenverarbeitung nach Art. 27 Abs. 5
Satz 6 Bayerisches Krankenhausgesetz
(BayKrG) nur in einem anderen Krankenhaus
erfolgen darf. Dies wäre in dem mir vorlie-
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genden Fall nicht gegeben gewesen. Es stellte
sich daher die Frage, ob der Gesetzeswortlaut
so ausgelegt werden kann, dass auch die ex-
terne Archivierung durch Private darunter ge-
fasst werden kann. Deshalb war nach Sinn und
Zweck der Regelung des Art. 27 Abs. 5 Satz 6
BayKrG zu fragen. Hier sind zwei Aspekte zu
unterscheiden. Zum einen sollte durch die
Norm der Beschlagnahmeschutz gewährleistet
sein, zum anderen sollte der Kreis der Perso-
nen, die mit Patientendaten in Berührung
kommen, möglichst eng und qualifiziert sein.

a) Für Daten, die nicht zur verwaltungs-
mäßigen Abwicklung erforderlich sind
(„medizinische Daten“), sollte der Be-
schlagnahmeschutz des § 97 Abs. 2
StPO a.F. gewährleistet werden. Denn
früher mussten sich die Datenträger im
Gewahrsam des Krankenhauses befin-
den, um „beschlagnahmefest“ zu sein.
Diese gesetzgeberische Intention des
BayKrG ist mittlerweile durch eine Ge-
setzesnovellierung des § 97 Abs. 2
StPO erfüllt. Durch Art. 30 Nr. 2 des
Gesetzes zur Modernisierung der ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV-
Modernisierungsgesetz-GMG, BGBl
2003 Teil I, Seite 2190 ff., 2256) hat
§ 97 Abs. 2 Satz 2 der Strafprozessord-
nung (StPO) mit Wirkung ab dem
01.01.2004 (Art. 37 Abs. 1 GMG) fol-
gende Fassung erhalten:

„Der Beschlagnahme unterliegen auch
nicht Gegenstände, auf die sich das
Zeugnisverweigerungsrecht der Ärzte,
Zahnärzte, Psychologischen Psychothe-
rapeuten, Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten, Apotheker und He-
bammen erstreckt, wenn sie im Ge-
wahrsam einer Krankenanstalt oder ei-
nes Dienstleisters, der für die Ge-
nannten personenbezogene Daten
erhebt, verarbeitet oder nutzt, sind,
sowie Gegenstände, auf die sich das
Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 a und 3 b genannten
Personen erstreckt, wenn sie im Ge-
wahrsam der in dieser Vorschrift be-
zeichneten Beratungsstelle sind.“

Mit der Neuregelung wird damit der
Schutz dieser Daten über den Gewahr-
sam eines Krankenhauses hinaus er-
weitert auf den Gewahrsam eines Da-
tenverarbeiters im Auftrag der Ge-
nannten.

b) Damit gefährdet ein fehlender Be-
schlagnahmeschutz das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung nicht
mehr. Die gesetzgeberische Regelung
kann nur noch den Sinn haben, dass der
Kreis der Personen, die mit medizini-
schen Daten in Berührung kommen,
möglichst eng und qualifiziert sein soll.
Unbefugte sollen von medizinischen
Daten keine Kenntnis erhalten. Dies
hielt der Gesetzgeber in Krankenhäu-
sern wohl eher für gewährleistet als au-
ßerhalb.

Dieser gesetzgeberische Zweck ist je-
doch unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch dann erfüllt, wenn die Daten
verschlüsselt bei einem Auftragnehmer
gespeichert werden. Durch bestimmte
technische Maßnahmen können die Ge-
fährdungen für das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung minimiert
werden. Dabei kann zwar nicht generell
jegliche Gefährdung ausgeschlossen
und von garantierter Sicherheit in je-
dem Fall gesprochen werden. Ent-
scheidend ist insofern, dass bei den
technischen und organisatorischen
Maßnahmen ein Standard erreicht wird,
der die praktische Sicherheit des Ver-
fahrens gewährleistet. Hierzu sind so-
wohl vom Systemanbieter als auch
vom Klinikum gewisse technisch-
organisatorische Aspekte der Realisie-
rung zu untersuchen und Anforderun-
gen zu erfüllen.

Dies beinhaltet mehrere Aspekte, die in
unterschiedliche Verantwortlichkeiten
fallen. Die im Folgenden aufgeführten
Punkte 1. und 2. müssen vom System-
anbieter sichergestellt werden, für die
Punkte 3. und 4. sind Anbieter und
Krankenhaus gemeinsam verantwort-
lich und 5. liegt vor allem in der Zu-
ständigkeit des Krankenhauses.

1. Theoretische Sicherheit des
Verschlüsselungsverfahrens

2. Praktische Nichtangreifbarkeit
des Verschlüsselungsverfahrens

3. Unterbindung unbefugter Ent-
schlüsselungsversuche mit Zu-
satzwissen

4. Sichere Installation und Initiali-
sierung des Systems

5. Gewährleistung einer gesicher-
ten Einsatzumgebung
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Zu 1. Theoretische Sicherheit des
Verschlüsselungsverfahrens:

Es muss sichergestellt werden, dass nur
Verschlüsselungsverfahren zum Ein-
satz kommen, die veröffentlicht sind
und daher von anerkannten Experten
kyptanalytisch untersucht wurden. Nur
so kann sichergestellt werden, dass das
eingesetzte Verfahren ein nach dem
derzeitigen Wissensstand starkes Ver-
schlüsselungsverfahren ist, das keine
Einbruchsmöglichkeiten bietet. Auch
die Angaben zur momentan geeigneten
Mindestschlüssellänge sind zu befol-
gen. Es ist sicherzustellen, dass schwa-
che Schlüssel, soweit vorhanden, nicht
verwendet werden.

Zu 2. Praktische Nichtangreifbarkeit
des Verschlüsselungsverfahrens:

Häufig beruht eine praktische Angreif-
barkeit von theoretisch sicheren Ver-
fahren auf Fehlern bei der Implemen-
tierung. Hierzu gehört z.B. ein schlecht
programmierter Zufallszahlengenera-
tor, der zur Schlüsselerzeugung benö-
tigt wird. Ein solcher Zufallszahlenge-
nerator ist unter Umständen vorhersag-
bar oder erzeugt nur einen Teil der the-
oretisch möglichen Schlüssel. Damit
kann der Schlüsselraum deutlich einge-
schränkt werden, sodass z.B. bei sym-
metrischen Verfahren, für die heute im
allgemeinen 128 Bit als ausreichende
Schlüssellänge angesehen werden, die
Zahl der auszuprobierenden Kombina-
tionen so weit gesenkt werden kann,
dass ein Brute Force Angriff realistisch
erscheint.

Zu 3. Unterbindung unbefugter Ent-
schlüsselungsversuche mit Zu-
satzwissen:

Häufig stützen sich kryptanalytische
Methoden auf Zusatzinformationen, die
dem Angreifer neben dem verschlüs-
selten Text zur Verfügung stehen. Sol-
che Informationen können gerade ei-
nem internern Angreifer zugänglich
sein, wie z.B. den Administratoren des
Rechenzentrums. Es muss daher durch
geeignete organisatorische Maßnahmen
ausgeschlossen werden, dass ein inter-
ner Angreifer einerseits zu viele Infor-
mationen, andererseits Zugang zu den
verschlüsselten Daten erhalten kann,

um unbefugte Entschlüsselungsversu-
che zu unternehmen:

Durch Rollentrennung ist auszuschlie-
ßen, dass ein Mitarbeiter sowohl Ent-
wickler als auch Anwender (z.B. War-
tungstechniker) des Verfahrens oder
Administrator ist. Damit soll verhindert
werden, dass einerseits der Entwickler
Zugriff auf Echtdaten erhält und ande-
rerseits der Anwender Zugriff auf den
Quellcode und der Administrator Zu-
gang zur Verschlüsselungssoftware hat.
Auch der Zugriff auf die verschlüssel-
ten Daten sowie Kenntnisse zur Erzeu-
gung des Schlüssels und Zugang zur
Software, die den Schlüssel generiert,
dürfen nur einem möglichst kleinen
Kreis zugänglich sein.

Die Schutzfunktion von Verschlüsse-
lungsverfahren ist zeitlich begrenzt.
Dies kann sowohl die Schlüssellänge,
als auch das gesamte Verfahren betref-
fen, wenn sich mit dem technischen
Fortschritt die verfügbare Rechenleis-
tung erhöht oder neue Erkenntnisse im
Bereich der Kryptanalyse bekannt wer-
den. Um die Sicherheit der Daten über
30 Jahre hinweg zu erhalten, wird ein
Verfahren benötigt, das die archivierten
Daten bei Bedarf verschlüsselungs-
technisch auf den neuesten Stand
bringt. Für die Krankenhausmitarbeiter
muss während dieser Umschlüsselung
durch den Anbieter überprüfbar sein,
dass kein unbefugter Zugriff auf die
unverschlüsselten Daten erfolgt. Im
Rechenzentrum muss gleichzeitig si-
chergestellt werden, dass die alten Da-
tenbestände auch wirklich gelöscht
werden.

Zu 4. Sichere Installation und Initiali-
sierung des Systems:

Im Rahmen der Systeminstallation im
Krankenhaus muss einerseits sicherge-
stellt werden, dass die Techniker des
Anbieters keine Kenntnisse von den
personenbezogenen medizinischen
Daten erlangen. Andererseits darf ein
Techniker keinen Zugriff auf den Ver-
schlüsselungsschlüssel, den er erzeugt,
erhalten. Zusätzlich sollte er möglichst
wenig Kenntnisse über das Verfahren
zur Erzeugung des Schlüssels haben.
Darüber hinaus muss bei Wartungs-
und Fernwartungsarbeiten gewährleis-
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tet sein, dass der Techniker auch hier
keine Einsicht in die Daten auf dem
Server im Krankenhaus oder den
Schlüssel erhält.

Zu 5. Gewährleistung einer gesicher-
ten Einsatzumgebung:

Die Sicherheit des Gesamtsystems ist
nicht ausschließlich abhängig von der
Verschlüsselung der ausgelagerten
Bilddaten. Das Krankenhaus muss zu-
dem für eine geschützte Einsatzumge-
bung sorgen:

Der Verschlüsselungsschlüssel wird im
Rahmen der Systeminstallation auf ei-
nem passwortgeschützten USB-Stick
gespeichert. Das Krankenhaus muss
darauf achten, dass die Regeln für si-
chere Passworte zur Anwendung kom-
men und das Passwort nicht an Unbe-
fugte weitergegeben wird. Zusätzlich
muss der USB-Stick vor einer uner-
laubten Entfernung geschützt werden.
Auch die Sicherungskopie des Schlüs-
sels muss sicher verwahrt werden.

Des Weiteren muss vom Krankenhaus
verhindert werden, dass unberechtigte
Personen von innerhalb und außerhalb
des Krankenhauses Zugriff auf unver-
schlüsselte Daten des Radiologiesys-
tems oder den Schlüssel erhalten. Dies
betrifft sowohl den Anmeldevorgang
am System, als auch den physischen
wie den Remote Zugriff auf den Ser-
ver, die z.B. durch starke Authentifizie-
rungsmaßnahmen und räumliche Absi-
cherung verhindert werden müssen.

Zusätzlich muss die Datenübertragung
über die externe Anbindung des Ra-
diologiesystems an das Rechenzentrum
abgesichert werden. So kann z.B. mit-
tels VPN, Zugangskontrollen und Fi-
rewalls zum einen dafür gesorgt wer-
den, dass kein unbefugter externer
Verbindungsaufbau zum Rechenzent-
rum sowie ins Krankenhaus möglich
ist. Zum anderen wird der Transport ü-
ber verschlüsselte Verbindungen mög-
lich.

Unter diesen Voraussetzungen verstößt meiner An-
sicht nach die externe Archivierung von Röntgen-
bilddaten nicht gegen das Bayerische Krankenhaus-
gesetz.

Die dargelegten Wertungen haben auch Auswirkun-
gen auf standes- und strafrechtliche Vorschriften, die
das Arztgeheimnis betreffen. Wenn geeignete techni-
sche und organisatorische Maßnahmen getroffen
werden, kann aus meiner Sicht die Möglichkeit der
unbefugten Kenntnisnahme durch einen Dritten
praktisch ausgeschlossen werden. Damit würde kein
unbefugtes Offenbaren vorliegen, das standes- oder
strafrechtlich sanktioniert wäre.

22.2.3.3 JobCard-Verfahren

Angestoßen durch eine Initiative der Bundesregie-
rung, wird derzeit unter der Führung der ITSG (In-
formationstechnische Servicestelle der Gesetzlichen
Krankenversicherung) GmbH an Realisierungsmög-
lichkeiten für das JobCard-Verfahren gearbeitet. Ziel
dieses Verfahrens ist es, durch ausschließlich elekt-
ronische Datenübermittlung zwischen Arbeitgebern
und Leistungserbringern den Aufwand für die Er-
stellung von arbeitsbezogenen Bescheinigungen
deutlich zu reduzieren. Dazu soll zukünftig ein stan-
dardisierter Datensatz mit Einkommens- und Be-
schäftigungsdaten als Basis für die unterschiedlichen
Bescheinigungen (z.B. Arbeitsbescheinigung, Ver-
dienstbescheinigungen zur Berechnung von Wohn-
geld, Kindergeld etc.) regelmäßig vom Arbeitgeber
an eine zentrale Speicherstelle (ZSS) übermittelt und
dort bei Bedarf durch die Mitarbeiter der Agentur für
Arbeit abgerufen werden. Den Zugriff für den Mitar-
beiter der Agentur gewährt der betroffene Arbeit-
nehmer über eine signaturgesetzkonforme Chipkarte,
die für das JobCard-Verfahren angemeldet wurde.
Durch das JobCard-Verfahren soll eine Entlastung
der Arbeitgeber und der Abbau von Bürokratie er-
reicht werden.

Zur Überprüfung der technischen Machbarkeit wurde
in einem ersten Projekt JobCard I, das im April 2004
abgeschlossen wurde, der Abruf der Arbeitsbeschei-
nigung nach § 312 SGB III getestet. Bis 30.06.2005
läuft ein Modellversuch ebenfalls mit virtuellen Per-
sonen und mit weiteren 17 Bescheinigungen, deren
entsprechende Eignung im Rahmen des Modellver-
suchs geprüft werden soll. Anschließend soll, nach
einer Ausschreibung, die bundesweite Realisierung
des Verfahrens beginnen. Geplant ist, das Verfahren
zum 01.01.2007 für alle Arbeitnehmer verpflichtend
einzuführen.

Da das JobCard-Verfahren komplexe datenschutz-
rechtliche sowie technisch-organisatorische Fragen
aufwirft, wurde auf meine Initiative eine Arbeits-
gruppe der Konferenz der Datenschutzbeauftragten
des Bundes und der Länder zu diesem Thema ins
Leben gerufen, die im Mai 2004 das erste Mal zu-
sammentrat und deren Moderator ich bin.
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Ich hielt eine intensive Diskussion des JobCard-
Verfahrens unter anderem vor dem Hintergrund des
Volkszählungsurteils des Bundesverfassungsgerichts
für notwendig. Denn aus diesem Urteil kann auch
abgeleitet werden, dass es dem Staat untersagt ist,
zentrale Datenbestände aufzubauen, für jeden Bürger
ein Personenkennzeichen zu vergeben und es Behör-
den dann zu ermöglichen, beliebige Daten aus diesem
zentralen Datenbestand abzurufen. Insbesondere die
Schaffung zentraler Datenbestände ist aus Daten-
schutzsicht immer mit Vorsicht zu betrachten, da
diese Begehrlichkeiten wecken und Missbrauchs-
möglichkeiten eröffnen. Dabei sollte man sich nicht
zu sehr auf rechtliche Sicherungen verlassen, sondern
möglichst schon mit technischen Mitteln Gefährdun-
gen für das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung ausschließen. Bereits von daher bedurfte die
Entwicklung des JobCard-Verfahrens einer kritischen
Begleitung durch den Datenschutz.

Das JobCard-Verfahren wirft jedoch noch weitere
Probleme auf. So ist es ein allgemeiner datenschutz-
rechtlicher Grundsatz, dass Daten nur erhoben wer-
den dürfen, wenn es für die Aufgabenerfüllung einer
Behörde auch erforderlich ist. Dieser Punkt ist im
vorgeschlagenen Verfahren problematisch. Denn das
JobCard-Verfahren soll für alle Arbeitnehmer ver-
pflichtend eingeführt werden. Somit werden für alle
Arbeitnehmer monatlich, unabhängig vom Bedarfs-
fall, Einkommensdaten an eine zentrale Stelle über-
tragen. Im Zeitpunkt der Datenerhebung ist noch
überhaupt nicht klar, ob eine Behörde überhaupt
jemals diese Daten benötigen wird. So ist es zweifel-
haft, ob man im Hinblick auf eine zukünftige Kinder-
geldgewährung bereits Einkommensdaten erheben
darf, wenn jemand überhaupt keine Kinder hat. Hier
wird das Problem der „Datenspeicherung auf Vorrat“
berührt.

Weiter ist bei der Datenverarbeitung und -nutzung
der Grundsatz der Zweckbindung zu beachten. Auch
diesbezüglich war das JobCard-Verfahren kritisch zu
untersuchen. Schließlich gebietet es die Rechtssi-
cherheit, die Verantwortlichkeiten und den Status der
beteiligten Stellen bereits im vorhinein exakt zu defi-
nieren. Dies ist unter anderem deshalb erforderlich,
damit der Bürger weiß, an welche Stelle er sich im
Zweifelsfall wenden kann.

All diese Fragen müssen zunächst mit den Entwick-
lern des Konzepts kritisch erörtert werden. In einem
weiteren Schritt sind dann die wohl erforderlichen
Gesetzgebungsarbeiten mit datenschutzrechtlichem
Sachverstand zu begleiten.

Geplanter Realisierungsansatz

Die von der ITSG vorgestellte technische Realisie-
rung des JobCard-Verfahrens sieht einen standardi-

sierten Datensatz vor, der Informationen zu Beschäf-
tigungszeiten, Entgeltzahlungen sowie Angaben zur
Auflösung von Beschäftigungsverhältnissen enthält.
Er wird vom Arbeitgeber regelmäßig in verschlüs-
selter Form über eine gesicherte Internet-Verbindung
an die ZSS übertragen. Dort wird der Datensatz vor
der Speicherung temporär entschlüsselt, um Plausibi-
litätskontrollen durchzuführen und anschließend mit
einem Masterkey-Verfahren verschlüsselt und in der
Datenbank der ZSS abgelegt. Die Datensätze werden
dort so lange aufbewahrt, wie sie für die Bearbeitung
durch die Arbeitsagentur benötigt werden, mindes-
tens jedoch sieben Jahre. Besteht auf Seiten des Ar-
beitnehmers Bedarf an einer arbeitsbezogenen Be-
scheinigung, z.B. im Falle der Arbeitslosigkeit, wen-
det er sich an die Agentur für Arbeit. Mit Hilfe seiner
JobCard signiert er eine (elektronische) Vollmacht,
die dem Mitarbeiter der Arbeitsagentur den Zugriff
auf die Daten des Arbeitnehmers erlaubt. Der Mitar-
beiter muss sich für den Zugriff über eine Chipkarte
authentifizieren. Die Daten des Betroffenen werden
bei der ZSS angefragt, dort mit dem Masterkey ent-
schlüsselt, mit dem Schlüssel der Arbeitsagentur neu
verschlüsselt und über eine gesicherte Verbindung
übertragen. Die Arbeitsagentur kann die Daten für
den Zeitraum der Antragsbearbeitung nutzen. Zudem
kann der Betroffene zustimmen, dass Daten, die in
einem bestimmten Zeitraum nach Antragstellung
eintreffen, ebenfalls entschlüsselt und abgerufen
werden dürfen, um ein wiederholtes Erscheinen un-
nötig zu machen.

Zur technischen Absicherung der Datenübertragung
und -speicherung werden verschiedene Maßnahmen
ergriffen. Sowohl die Arbeitgeber als auch die Ar-
beitsagentur kommunizieren mit der ZSS über ver-
schlüsselte SSL-Verbindungen. Zusätzlich werden
auch die einzelnen Datensätze verschlüsselt. Die
Internetanbindung der ZSS ist über Firewalls abgesi-
chert. Dahinter liegen jeweils ein äußeres und inneres
Sicherheitssystem, die die Kommunikationspartner
verifizieren, die Vollmacht für den Datenzugriff
überprüfen, die Daten umschlüsseln und Plausibili-
tätschecks durchführen. Erst danach erfolgt der
Zugriff auf die Datenbank.

Problematik, alternative Ansätze

Eine Kernproblematik bei obigem Realisierungsvor-
schlag besteht aus technisch-organisatorischer Daten-
schutzsicht darin, dass die ZSS die technische Mög-
lichkeit hat, sämtliche Daten zu entschlüsseln, da sie
im Besitz der verschlüsselten Daten und des Master-
keys ist. Sie kann somit technisch betrachtet alle
gespeicherten Daten der Arbeitnehmer ungehindert
einsehen ohne selbst die Stelle zu sein, die die Daten
für ihre Aufgabenerfüllung benötigt. Daher werden
derzeit zwischen der Arbeitsgruppe und der ITSG
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GmbH verschiedene andere Lösungsansätze disku-
tiert.

Ein Ansatz ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der
Daten jeweils mit dem Schlüssel des Betroffenen.
Grob skizziert werden in diesem Fall die Datensätze
des Arbeitgebers jeweils mit dem öffentlichen
Schlüssel des betroffenen Arbeitnehmers (Verschlüs-
selungsschlüssel auf der Signaturkarte) verschlüsselt
und an die ZSS übermittelt. Dadurch ist nur der Ei-
gentümer der JobCard in der Lage, eine Entschlüsse-
lung vorzunehmen. Identifikationsmerkmal zur Spei-
cherung des verschlüsselten Datensatzes und zum
Zugriff ist die UniqueID der Chipkarte des Arbeit-
nehmers. Eine Nutzung der Daten durch den Sachbe-
arbeiter des betroffenen Amtes ist nach diesem Kon-
zept nur nach Entschlüsselung der Daten mit dem
privaten Schüssel des Arbeitnehmers möglich, wo-
durch dieser die alleinige Kontrolle über seine Daten
hat. Anschließend können die Daten auf dem Client
des Mitarbeiters im Klartext im Rahmen des Bear-
beitungsvorgangs gespeichert werden. Die Umsetz-
barkeit eines derartigen Verfahrens soll nach den
Vorstellungen der Arbeitsgruppe durch ein Gutachten
überprüft werden.

Bisherige Ergebnisse der Arbeitsgruppe

Die Arbeitsgruppe, insbesondere die Vertreter der
Landesbeauftragten für den Datenschutz, favorisieren
die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gegenüber dem
Verfahren der ITSG, aber auch gegenüber den ande-
ren Alternativvorschlägen, die das Problem der tech-
nischen Entschlüsselbarkeit des gesamten Datenbe-
standes häufig nur verlagern, nicht aber beheben. Da
jedoch deutlich wurde, dass im laufenden Pilotprojekt
JobCard II keine grundsätzlichen konzeptionellen
Änderungen mehr möglich sind, wurde in einer Sit-
zung der Arbeitsgruppe am 09.09.2004 folgendes
Vorgehen beschlossen, um im endgültigen Verfahren
Verbesserungen des Verfahrens im Hinblick auf den
Datenschutz zu erlangen:

- Die Landesdatenschutzbeauftragten sind der
Auffassung, dass eine Speicherung personen-
bezogener Daten des Betroffenen nur zugelas-
sen werden sollte, wenn dieser die technische
Verfügungsbefugnis hat (z.B. Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung mit Schlüssel des Betroffe-
nen).

- Diese sind der Meinung, dass mit einer Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung der Arbeitnehmer-
daten eine Alternative zum bisherigen Ansatz
zur Diskussion steht, mit der eine daten-
schutzgemäße Realisierung des JobCard-
Verfahrens möglich erscheint.

- Da deutlich wurde, dass im Hinblick auf den
fortgeschrittenen Stand der Pilotprojekte eine
Implementierung in das Pilotprojekt JobCard
II nicht mehr realisiert werden kann, schlagen
die Datenschutzbeauftragten vor, parallel zur
Abwicklung des Projekts JobCard II eine Un-
tersuchung über die Integrierbarkeit der Ende
zu Ende Verschlüsselung in das JobCard-
Verfahren in Auftrag zu geben, deren Ergeb-
nisse in der endgültigen Ausschreibung des
JobCard-Verfahrens berücksichtigt werden
sollen.

Die Datenschutzkonferenz hat am 29.10.2004 den
Vorschlag der Arbeitsgruppe aufgegriffen und zu-
stimmend zur Kenntnis genommen. Sie hat den Ar-
beitskreis Technik der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder beauftragt, die näheren Rah-
menbedingungen für den Gutachtenauftrag zu defi-
nieren. Gleichzeitig hat sie den Bundesbeauftragten
gebeten, das BMWA auf dieser Grundlage um Ver-
gabe eines Gutachtens an einen neutralen Gutachter
zur Realisierbarkeit der Ende-zu-Ende-Verschlüs-
selung zu bitten.

22.2.3.4 Telematikplattform für medizinische
Forschungsnetze (TMF), Kompetenz-
netze

Im Berichtszeitraum war ich auch mit der Bewertung
der technisch-organisatorischen Datenschutzkonzepte
verschiedener medizinischer Kompetenznetze be-
fasst. Die Kompetenznetze dienen dem Aufbau von
Vernetzungsstrukturen zur Durchführung bundes-
weiter klinischer Studien bezüglich einzelner chroni-
scher und schwerer Erkrankungen über längere Zeit-
räume hinweg an großen Patientengruppen. Eine
Übersicht hierzu bietet www.kompetenznetze-
medizin.de/. Derartige Kompetenznetze werfen meist
ähnliche datenschutzrechtliche und technische
Schwierigkeiten bei der Realisierung auf:

- Wissenschaftliche Langzeitbeobachtung chro-
nisch kranker Patienten

- Nutzung von Patientendaten im Forschungs-
und Behandlungszusammenhang

- Dokumentation durch mehrere behandelnde
Stellen

Um diesen Anforderungen zu begegnen, wurde von
der Telematikplattform für medizinische Forschungs-
netze (TMF) e.V. (www.tmf-net.de) ein generisches
Datenschutzkonzept entwickelt. Die TMF e.V., in
deren Beirat ich Mitglied bin, ist ein Zusammen-
schluss medizinischer Forschungsverbünde zur För-
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derung vernetzter Strukturen, mit dem Ziel, geeignete
IT-Infrastrukturen zu schaffen.

Das generische Datenschutzkonzept wurde von der
TMF in enger Abstimmung mit dem Arbeitskreis
Wissenschaft der Datenschutzbeauftragten des Bun-
des und der Länder entwickelt, um die bundesweite
Verwendbarkeit zu gewährleisten. Es wurde im März
2003 vom AK Wissenschaft angenommen und steht
seitdem als Basis für die Realisierung der einzelnen
Kompetenznetze zur Verfügung.

Neben den Regeln zur Erfassung und Speicherung
medizinischer Patientendaten berücksichtigt das
Konzept auch die organisatorische und logistische
Einbeziehung von Laborproben und Biomaterialien.
Insbesondere enthält es Vorgehensweisen zur Quali-
tätssicherung bei der Datenerfassung und die Bedin-
gungen zur nachträglichen Reidentifikation von Pati-
enten, um sie über wichtige wissenschaftliche Er-
kenntnisse informieren zu können. Um den verschie-
denen Arten von Studien gerecht zu werden, wurden
zwei Lösungsvarianten erarbeitet: klinisch fokussierte
Forschungsnetze und wissenschaftlich fokussierte
Forschungsnetze.

Klinisch fokussierte Forschungsnetze

In diesem Fall werden die Daten direkt aus dem kli-
nischen Behandlungsprozess heraus erhoben, da die
Forschungsergebnisse dem Behandler direkt zur
Verfügung stehen sollen. Gleichzeitig dürfen für
wissenschaftliche Auswertungen jedoch keine identi-
fizierenden Daten der Patienten genutzt werden.
Daher wurde eine getrennte Datenhaltung eingeführt:
Die identifizierenden Daten (Name, Adresse etc.)
werden zusammen mit einer daraus generierten, ein-
deutigen PID (Patientenidentifikator) in einer Pati-
entenliste abgespeichert. Die Behandlungsdaten wer-
den nur mit dieser PID, ohne die identifizierenden
Daten, in der Behandlungsdatenbank abgelegt. Der
behandelnde Arzt kann bei Bedarf temporär Daten
der beiden Bestände online zusammenführen (nach
entsprechender Berechtigungsprüfung), für den wis-
senschaftlichen Zugriff erfolgt ein Export von Daten
ohne PID, sodass kein Online-Zugriff auf die Be-
handlungsdaten besteht.

Wissenschaftlich fokussierte Forschungsnetze

In diesem Fall erfolgt die Erfassung der Daten ge-
trennt vom Behandlungsprozess. Die Schwierigkeit
besteht dabei darin, die Qualität der erfassten Daten
sowie eine Fortschreibung der Daten bei chronischen
Erkrankungen sicherzustellen, ohne dem Wissen-
schaftler Zugang zu identifizierenden Patientendaten
zu ermöglichen. Die identifizierenden Daten werden
daher wiederum mit einer PID versehen und in einer
separaten Patientenliste gespeichert. Den medizini-

schen Daten wird ebenfalls die PID zugeordnet und
sie werden im ersten Schritt an die Qualitätskontrolle
weitergegeben, die eine Nacherfassung veranlassen
kann. Danach werden die Daten mit einem von der
TMF definierten Verfahren pseudonymisiert, d.h. die
PID wird mittels kryptografischer Transformation
durch ein Pseudonym (PSN) ersetzt, und in der For-
schungsdatenbank abgelegt, auf die die Wissen-
schaftler online zugreifen können. Die Rückführung
des PSN ist für die Wissenschaftlicher technisch
nicht möglich, hierzu muss ein definiertes Verfahren
mit mehreren Beteiligten angestoßen werden.

Technische Sicherheitsmaßnahmen

Beide Teilkonzepte enthalten gewisse obligatorische
Basissicherheitsmechanismen. Dies beinhaltet die
Verschlüsselung sämtlicher Datenübertragungen via
SSL, also sowohl bei der Erfassung der Daten, die
meist über ein Web-Formular erfolgt, als auch beim
Transport der Daten zwischen verschiedenen Daten-
banken. Da die Übermittlung teilweise über das In-
ternet erfolgt, müssen die beteiligten Geräte gegen
Angriffe und Schadenssoftware geschützt werden
(Firewall, Virenscanner etc.). Die Absicherung der
beteiligten Rechenzentren wird als gegeben ange-
nommen. Eine weitere Maßnahme ist die verschlüs-
selte Datenspeicherung der identifizierenden Daten in
der Patientenliste einerseits und der medizinischen
Daten in den Forschungs-/Behandlungsdatenbanken
andererseits.

Auch Basisrichtlinien zur Vergabe von Zugriffsbe-
rechtigungen wurden definiert. So haben z.B. im
klinisch fokussierten Ansatz nur die behandelnden
Ärzte Online-Zugriff auf die Daten ihrer Patienten.
Als Basis der Zugriffsrechte auf der Behandlungsda-
tenbank wird die Zuordnung Arzt – Patient in der
Patientenliste abgespeichert. Über ein Rollenkonzept
können einzelnen Personen mit verschiedenen Auf-
gaben jeweils angemessene Rechte zugeteilt werden.
Löschbefugnisse für die Patientendaten sind für Ärzte
grundsätzlich ausgeschlossen. Um eine Kenntnis-
nahme der Gesamtdaten bzw. ihre Zusammenführ-
barkeit durch einen Administrator zu verhindern,
werden Patientenliste und Behandlungsdatenbank
getrennt administriert und häufig an verschiedenen
Stellen gespeichert. Zudem dürfen die Administrato-
ren nicht an der Behandlung oder wissenschaftlichen
Verwertung beteiligt sein. Zur Gewährleistung der
Revisionssicherheit werden alle datenschutzrelevan-
ten Vorgänge protokolliert.

In wissenschaftlich fokussierten Forschungsnetzen
spielt die Sicherheit des Schlüssels zur Pseudonym-
generierung eine große Rolle, da ansonsten die PID
ermittelt werden kann. Deshalb wird der Schlüssel
auf passwortgeschützten SmartCards gespeichert, die
sicher verwahrt werden müssen. Für die Pseudonymi-
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sierung, und somit für die Aufnahme der Daten in die
Forschungsdatenbank, authentifizieren sich die Be-
teiligten wechselseitig über SSL und es werden nur
Daten von zugelassenen Sendern entgegen genom-
men. Die medizinischen Daten selbst liegen während
der Pseudonymisierung nur verschlüsselt vor, da sie
von der Qualitätssicherung ver- und erst in der For-
schungsdatenbank wieder entschlüsselt werden. Die
hierzu benötigten Schlüssel sind ebenfalls auf einer
SmartCard gespeichert.

Beispiele für Kompetenznetze

Trotz der generischen Datenschutzkonzepte unter-
scheiden sich die verschiedenen Kompetenznetze im
Detail voneinander, sodass jeweils eine genauere
Ausgestaltung des gewählten Basiskonzepts nötig ist.
In deren Bewertung sind auch jeweils die Landesbe-
auftragten für Datenschutz eingebunden. Die aktu-
ellsten Beispiele sind die Kompetenznetze Herzinsuf-
fizienz und HIV/ AIDS.

Das Kompetenznetz Herzinsuffizienz, das federfüh-
rend vom Berliner Beauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit betreut wird, umfasst eine größe-
re Anzahl von Teilprojekten zu diesem Krankheits-
bild. Das Datenschutzkonzept orientiert sich an dem
für wissenschaftlich orientierte Forschungsnetze.
Dabei wurde allerdings für die benötigte verteilte
Datenhaltung die Systemstruktur (normalerweise
bestehend aus Patientenliste und Forschungsdaten-
bank) deutlich erweitert und enthält darüber hinaus
Studien- und Projektdatenbanken. Zudem musste
dem Umstand Rechnung getragen werden, dass ein
Patient Teilnehmer mehrerer Studien sein kann, ohne
eine Verschlechterung des Datenschutzes zu bewir-
ken. Beides macht die Festlegung weiterer angemes-
sener technischer Sicherheitsmaßnahmen erforder-
lich.

Auch das Kompetenznetz HIV/AIDS (Federführung
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit Nordrhein-Westfalen) orientiert sich am Da-
tenschutzkonzept für wissenschaftlich fokussierte
Forschungsnetze. Änderungsbedarf zum generischen
Konzept bestand hier bezüglich des Monitorings und
der Replikation der Forschungsdatenbank. Der Mo-
nitor überprüft stichprobenartig Fälle aus der Daten-
bank mit den Originaldaten vor Ort, wodurch er Ein-
blick in patientenbezogene medizinische Daten er-
hält, der geregelt werden muss. Insbesondere durch
die Replikation der Datenbanken zu Zwecken der
Qualitätssicherung wird die technische Infrastruktur
über das Basiskonzept hinaus erweitert, sodass hier
entsprechende Sicherheitsmechanismen definiert
werden müssen.

22.2.3.5 Portal-Technologie

Im Berichtszeitraum wurde ich mit dem Projekt
„GeoPortal“ aus der High Tech-Offensive (HTO) der
Bayerischen Staatsregierung befasst. Im Mittelpunkt
von GeoPortal steht die Überprüfung der Realisier-
barkeit eines Einstiegsknotens im Internet, über den
mehrere bei unterschiedlichen speichernden Stellen
vorgehaltene Datenbanken miteinander verknüpft
werden können. Einem autorisierten Benutzer sollen
die Ergebnisdaten für seine Abfrage ungeachtet des
physikalischen Speicherortes „in einem Zuge“ prä-
sentiert werden; der Benutzer braucht keinerlei
Kenntnis über die Verfügbarkeit oder tatsächlichen
Speicherorte der angefragten Daten zu haben – er
bedient sich lediglich eines „Web-Services“.

Für das Projekt wurden

- staatliche Daten (die Digitale Flurkarte (DFK)
eines staatlichen Vermessungsamtes, digitale
Orthofotos, die Digitale Topographische Karte
1:25.000 und Georeferenzierte Adressen des
Bayerischen Landesvermessungsamtes sowie
Daten des Raumordnungskatasters (ROK) des
Ministeriums für Landesentwicklung und
Umweltfragen), die sich innerhalb des Bayeri-
schen Behördennetzes befinden,

- gemeindliche Daten (Automatisiertes Liegen-
schaftsbuch (ALB)), die sich innerhalb des
gemeindlichen Intranets befinden, und

- externe Daten (z.B. Bebauungspläne), die sich
im Internet verteilt befinden, durch die Tech-
nische Universität München simuliert und

für autorisierte Mitarbeiter einer Pilotgemeinde virtu-
ell miteinander kombiniert.

Die technische Machbarkeit konnte im Pilotprojekt
gezeigt werden. Die Einbindung weiterer Datenbe-
stände ist denkbar. Durch diese virtuelle Zusammen-
führung und Aggregierung der über mehrere Netz-
werke verteilten Daten könnten für die öffentliche
Verwaltung und auch für den Bürger z.B. im gesam-
ten Bereich der Baugenehmigungsverfahren erhebli-
cher Aktualitäts- und Komfortgewinn sowie erhebli-
ches Einsparpotenzial realisiert werden.

Ganz entscheidend für die Zulässigkeit derartiger
Systeme sind aber die Einhaltung gesetzlicher Nor-
men betreffend

- die Zweckbindung der jeweiligen Datenbe-
stände,
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- die Zulässigkeit eines (automatisierten) Da-
tenabrufs,

- die durchgängige Sicherstellung von Authen-
tizität, Integrität und Vertraulichkeit der Daten
sowie

- eine zuverlässige Benutzerverwaltung mit
Zugriffskontrolle und jeweiliger Netzabsiche-
rung.

Wichtiges Werkzeug in diesem Zusammenhang ist
wieder einmal die Kryptographie in Form von elekt-
ronischer Signatur, Zertifikaten und Nutzdatenver-
schlüsselung. Auch ohne funktionierende Public Key
Infrastruktur (PKI) wird etwas Derartiges für eine
Praxisanwendung nicht zu realisieren sein. Ich konnte
hier meine Anregungen einbringen.

Wenngleich auch noch einige Detailfragen in diesem
Projekt offen blieben, so erscheint es doch wegwei-
send für evtl. weitere Vorhaben auch aus anderen
Bereichen. Es hat jedenfalls deutlich gezeigt, dass
gerade bei derart komplexen Systemen eine frühzeiti-
ge Einbindung meiner Dienststelle unabdingbar ist
und nur so Fehlentwicklungen oder gar unzulässige
Entwicklungen vermieden werden können.

22.3 Technische Einzelprobleme

22.3.1 USB Memory Sticks

USB steht für "Universal Serial Bus" und wurde 1995
als Industrie-Standard entwickelt, um periphere Ge-
räte an Computer anzuschließen und alte Schnittstel-
len, wie parallele, serielle oder PS/2 zu ersetzen. In
der aktuellen Version 2.0 unterstützt USB Übertra-
gungsraten von bis zu 480 Mbit/s und es können bis
zu 127 unterschiedliche Geräte an einen Bus ange-
schlossen werden.

Nahezu jeder heute aktuelle PC wird mit einer USB
Schnittstelle ausgeliefert. Die neuesten Modelle ver-
wenden deswegen zum Teil keine der alten Schnitt-
stellen mehr, sodass Tastatur, Maus und Drucker nur
noch über USB angeschlossen werden können. Ein
Arbeiten ohne USB ist an solchen Workstations so-
mit nicht mehr möglich.

Sobald ein PC eine USB-Schnittstelle hat, kann an
diese die oben genannte große Anzahl an Geräten
angeschlossen werden. Auch wenn alle USB-
Steckplätze am Gehäuse z.B. durch Maus und Tasta-
tur bereits belegt sind, lässt sich problemlos ein USB-
Hub dazwischen stecken, der dann zusätzliche freie
Schnittstellen bietet.

Betrachtet man die Geräteklassen, die für USB er-
hältlich sind, so ist dies die gesamte Palette an Hard-
ware, angefangen von Druckern, Kameras, Kartenle-
ser und Massenspeicher (USB Memory Sticks) bis
hin zu Modems, Netzwerk- und WLAN-Karten.

Bisher reichte es aus, bei einem PC die Disketten und
CD-ROM Laufwerke zu sperren, um unberechtigten
Datenaustausch über Speichermedien zu unterbinden.
Mit USB Memory Sticks stehen sehr kleine (Schlüs-
selanhänger) und sehr große (über ein Gbyte Spei-
cher) Speichermedien bereit, die sogar im laufenden
Betrieb angesteckt und wieder entfernt werden kön-
nen.

Hieraus ergeben sich folgende Risiken:

- Aktuelle BIOS Versionen unterstützen das
Booten von USB Medien. Somit lassen sich
die Schutzmechanismen des auf den PC in-
stallierten Betriebssystems leicht umgehen,
wenn von einem Betriebssystem über USB
gebootet wird, das unter der Kontrolle des
Angreifers steht.

- Durch im laufenden Betrieb angesteckte USB
Memory Sticks kann Schadsoftware eventuell
unkontrolliert eingeführt werden, denn nicht
alle Virenscanner prüfen auch USB Geräte
automatisch.

- Durch die hohe Speicherkapazität und die
hohe Geschwindigkeit ist es sehr einfach, eine
große Menge eventuell sensibler oder perso-
nenbezogener Daten unberechtigt und unkon-
trollierbar außer Hause zu bringen.

- Auch das Anschließen von Netzwerkkarten,
Bluetooth-Adaptern, Modems und WLAN-
Karten über USB bietet einen einfachen Weg,
vorhandene Firewalls und andere Restriktio-
nen zu umgehen und unkontrollierte Verbin-
dungen aufzubauen.

- Aufwändige Installationsprozeduren für Hard-
und Software entfallen, da moderne Betriebs-
systeme die neu angeschlossenen Geräte so-
fort einbinden. Dadurch sinkt die Hemm-
schwelle, nicht freigegebene, mitunter sogar
auch private Technik zu nutzen.

- Die bisher eingerichteten Nutzungsbeschrän-
kungen für CD- und Floppy-Laufwerke sind
deshalb nicht mehr ausreichend wirksam. Es
müssen folglich Mechanismen gefunden wer-
den, mit denen der Zugriff auf den USB auf
genau die zugelassenen Geräte beschränkt
werden kann.
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Ein Überblick über die Möglichkeiten zur sicheren
USB Konfiguration unter Windows und Linux findet
sich in der Orientierungshilfe „Datensicherheit bei
USB-Geräten“, die von meiner Home-Page unter
www.datenschutz-bayern.de/technik/orient/usb.html
abgerufen werden kann.

22.3.2 RFID-Technologie

RFID steht für Radio Frequency Identification und ist
eine Technologie, die durch Funkwellen eine kon-
taktlose automatische Identifikation von Gegenstän-
den ermöglicht, die mit einem RFID-Etikett versehen
sind.

Die Bauformen der RFID-Etiketten können verschie-
denen Einsatzzwecken angepasst werden. Aufgrund
ihrer geringen Größe können sie beispielsweise in
Verpackungen, Chipkarten und vielen anderen Pro-
dukten und Alltagsgegenständen integriert werden.
Hauptanwendungsgebiete sind zurzeit die Bereiche
Industrieautomation, Zutrittssysteme, Tieridentifika-
tion, Warenmanagement und elektronische Wegfahr-
sperren.

Warum bringen RFID-Etiketten Gefahren für den
Datenschutz?

Ein RFID-Etikett an sich ist aus Datenschutzsicht
nicht gefährlich. Solange es nicht in die Nähe eines
Lesegerätes kommt, ist es vollkommen inaktiv. Be-
sitzt ein Produkt ein RFID-Etikett und passiert es ein
Lesegerät, so werden die Daten, die auf dem Etikett
gespeichert sind, ausgelesen. Die Datenmenge auf
einem RFID-Etikett kann von einem Bit bis hin zu
mehreren Kilobytes gehen. Es gibt des Weiteren auch
RFID-Etiketten, die einen kompletten Rechner bein-
halten, sodass Lese-, Schreib- und Rechenoperatio-
nen bis hin zu kryptografischen Verfahren möglich
sind. Diese intelligenten RFID-Etiketten sind zurzeit
zwar noch sehr teuer, aber werden wie alle Neuerun-
gen in der IT vermutlich sehr bald sehr billig werden.

Ein RFID-Etikett ist grundsätzlich anders zu würdi-
gen als z.B. die bisher übliche einfache Produktgrup-
pennummer in Form eines Barcodes. Ein Barcode
wird etwa an einer Supermarktkasse mit Hilfe eines
Barcode Scanners ausgelesen. Bei einem Barcode ist
die Datenerhebung (also das Einlesen durch die Kas-
siererin) offen und für den Kunden erkennbar. Auch
bei einem RFID System wird der Kunde davon aus-
gehen, dass an der Kasse ein Lesegerät steht. Da das
Auslesen aber nicht mittels eines räumlich sehr be-
grenzten und exakt positionierten Gerätes funktio-
niert, sondern mit Funkwellen, kann der Kunde nicht
feststellen, wo genau RFID-Etiketten ausgelesen
werden. Schon das Regal kann, wenn es entsprechend
ausgestattet ist, feststellen, welche Produkte ent-

nommen werden. Natürlich ist dies aufwändig und
wird nicht im ersten Schritt passieren. Zuerst werden
die RFID-Etiketten zur Transportkontrolle und zur
Lagerverwaltung usw. verwendet werden. Aber wenn
dann alle Produkte damit ausgestattet sind und sich
die Systeme in „einfachen“ Umgebungen bewährt
haben, wird man sie immer mehr einsetzen.

RFID-Etiketten sind ohne Berührung auslesbar.
Betritt der Kunde ein Geschäft und führt bereits Wa-
ren mit RFID-Etiketten aus anderen Geschäften mit
sich, so lassen sich auch deren RFID Informationen
auslesen. Das heißt, jedes Geschäft kann in den Inhalt
der Einkaufstaschen seiner Kunden sehen und diesen
theoretisch auch automatisch speichern. Die Haltbar-
keit von RFID-Etiketten ist zeitlich nicht begrenzt,
selbst nach Jahren dürften sie lesbar sein, da sie keine
eigene Energieversorgung etwa in Form von Batte-
rien benötigen.

Noch deutlicher wird die potenzielle Gefahr für den
Datenschutz, wenn man einmal nicht vom normalen
Haushaltseinkauf ausgeht, sondern beispielsweise an
gekaufte Medikamente denkt. An jedem Punkt im
Umkreis von bis zu 20 Metern kann, wenn es mit
RFID-Etiketten versehen ist, jedes Medikament in
der Tasche eines Bürgers unbemerkt von jedem Le-
segerät gelesen werden.

Werden, wie von der Europäischen Zentralbank im
Moment für die größeren Geldscheine geplant, ir-
gendwann einmal auch alle Geldscheine mit RFID-
Etiketten versehen sein, so kann jeder auch feststel-
len, wie viel Geld dieser Bürger bei sich führt, inklu-
sive der Nummern aller Geldscheine.

Solange nur Produkte mit RFID-Etiketten ausgestat-
tet werden, kann man argumentieren, dass ein direk-
ter Personenbezug schwierig bzw. in der Regel nicht
vorhanden ist. Das Lesegerät erkennt nur, dass Medi-
kament X an ihm vorbeigetragen wurde, nicht aber,
wer dieses Medikament besitzt. Betrachtet man aber
die Bestrebungen, auch Kreditkarten und Ausweispa-
piere mit RFID- Etiketten auszustatten, so ist ein
Personenbezug nicht nur machbar, sondern oft nicht
mehr zu verhindern. Eventuell protokolliert ein Lese-
gerät alle Daten der RFID-Etiketten, die an ihm vor-
beikommen. Die Ausweisnummer, den Namen und
die Anschrift aus dem RFID-Etikett des Personal-
ausweises, alle Bankverbindungsdaten und Kredit-
kartennummern sowie alle Produkte und alles Bar-
geld, das eine Person bei sich führt. Und das eventu-
ell völlig unbemerkt vom Eigentümer dieser Infor-
mationen und ohne dass er es einfach verhindern
kann.

Nicht betrachtet in den bisherigen Beispielen sind mit
einer Vielzahl von Lesegeräten verknüpfte, zentrale
Datenbanken, die alle erfassten Daten sammeln,
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so dass damit für Personen sehr genaue Bewegungs-
und Verhaltensprofile gespeichert werden könnten,
deren Qualität weit über die potenziellen Bewe-
gungsprofile etwa durch ein Mobiltelefon (das nur
vom Netzbetreiber alleine protokolliert und im Ver-
gleich zum RFID-Etikett vom Besitzer ausgeschaltet
werden kann) hinausgehen.

Deshalb heben die Internationale Konferenz der Da-
tenschutzbeauftragten und die Konferenz der Daten-
schutzbeauftragten des Bundes und der Länder in
ihren Entschließungen die Notwendigkeit hervor,
Datenschutzprinzipien zu berücksichtigen, wenn
RFID-Etiketten verknüpft mit personenbezogenen
Daten eingeführt werden sollen (s. Anlage 17). Alle
Grundsätze des Datenschutzrechts müssen beim De-
sign, der Einführung und der Verwendung von RFID
Systemen berücksichtigt werden. Insbesondere

- soll jeder vor der Einführung von RFID-
Etiketten, die mit personenbezogenen Daten
verknüpfbar sind oder die zur Bildung von
Konsumprofilen führen, zunächst Alternativen
in Betracht ziehen, die das gleiche Ziel ohne
die Erhebung von personenbezogenen Infor-
mationen oder die Bildung von Kundenprofi-
len erreichen;

- wenn personenbezogene Daten unverzichtbar
sind, müssen diese offen und transparent er-
hoben werden;

- dürfen personenbezogene Daten nur für den
speziellen Zweck verwendet werden, für den
sie ursprünglich erhoben wurden und sie dür-
fen nur solange aufbewahrt werden, wie es zur
Erreichung dieses Zwecks erforderlich ist und

- so weit RFID-Etiketten im Besitz von Perso-
nen sind, sollen diese die Möglichkeit zur Lö-
schung der gespeicherten Daten oder zur De-
aktivierung oder Zerstörung der Etiketten ha-
ben.

22.3.3 Trusted Computing

Der Begriff „Trusted Computing“ soll hier als allge-
meiner Oberbegriff verwendet werden für die Initia-
tive von mehr als 130 Firmen, darunter die Firmen
Microsoft, Intel, IBM, HP, AMD, Sony Corporation
und Sun Microsystems, den PC-Einsatz vertrauens-
würdiger zu machen. Trusted Computing (TC) war
die erste Bezeichnung hierfür. In den Diskussionen
taucht weiterhin die „Trusted Computer Platform
Alliance“ (TCPA) auf, die dann zur „Trusted Com-
puting Group“ (TCG) umbenannt wurde - einer Fir-
ma, die unter anderen von den oben genannten Un-

ternehmen gegründet wurde. Die geplante Software-
umsetzung von TC in Windows Betriebssystemen
wurde als „Palladium“ bzw. mit neuem Namen „Next
Generation Secure Computing Base“ (NGSCB) für
die geplante nächste Version („Longhorn“) angekün-
digt.

Trusted Computing Modul

In einem mit TC geschützten PC gibt es ein „Trusted
Computing Modul“ (TCM), dessen Funktionen das
Vertrauen in die Sicherheit des PC stärken sollen.
Unter anderem existieren Funktionen zur Verwaltung
kryptografischer Schlüssel, zum sicheren Booten
eines PC, zur Authentisierung, zur Protokollierung,
zur Initialisierung und für weitere Managementauf-
gaben. Das TCM stellt dabei eine ausschließlich
passive Komponente dar, die das Betriebssystem des
PC unterstützt. Für die Nutzung dieser Funktionen
sind ein spezielles BIOS und ein angepasstes Be-
triebssystem nötig. In einigen bereits verfügbaren
Hardwarekonfigurationen wird das TCM in Form
eines „Fritz-Chips“ als eigener Chip auf dem Mot-
herboard installiert, der unter anderem die privaten
Schlüssel des Anwenders analog einer Signaturchip-
karte vor der ungewollten Veröffentlichung schützen
können soll. Bis jetzt nutzt kein zur Zeit verfügbares
Betriebssystem den Fritz-Chip.

Funktionen

Mit Hilfe des TCM und einer entsprechenden Soft-
warekomponente („Security Support Component“ -
SSC) im Betriebssystem sollen im Wesentlichen
folgende Funktionen ermöglicht werden:

- Daten können so verschlüsselt werden, dass
sie nur mit der aktuellen (sicheren) System-
konfiguration gelesen werden können, d.h.
z.B. nach einer Installation einer neuen (nicht
zertifizierten) Betriebssystemkomponente
kann auf die Daten nicht mehr zugegriffen
werden.

- Es gibt einen durch die Hardware geschützten
Speicherbereich, in dem z.B. kryptografische
Schlüssel sicher gespeichert werden können.
Auf diese kann dann nur mit zertifizierter
Soft- und Hardware zugegriffen werden.

- Das System kann sich anderen Systemen als
„vertrauenswürdig“ beweisen. Beispielsweise
kann ein Anzeigeprogramm für Filme damit
dem digitalen Filmverleiher online sicherstel-
len, dass keine Zusatzkomponenten zur Um-
gehung des Copyrights auf den ausgeliehenen
Film zugreifen können.
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- Ein spezieller Zufallsgenerator zur Erzeugung
sicherer kryptografischer Schlüssel ist vorhan-
den.

- Das TCM stellt eine manipulationssichere
Echtzeituhr zur Verfügung, sodass sich Zeit-
stempel sicher prüfen lassen.

Externe Sicherheitsinstanzen

Mit Hilfe von TC lassen sich Transaktionen imple-
mentieren und etablieren, die Sicherheitsrichtlinien
auch außerhalb des eigenen Einflussbereichs wirksam
durchsetzen. Es ist denkbar, dass der Verfasser
(Rechteinhaber) eines Dokuments festlegt, auf wel-
chen fremden PCs dieses Dokument verarbeitet wer-
den kann. Das heißt aber, dass das Lesen dieses Do-
kuments dann davon abhängt, ob die (aus der Sicht
des Lesenden externe) Sicherheitsinstanz des Verfas-
sers aktuell erreichbar ist, da der Verfasser auch die
Möglichkeit hat, die früher einmal gewährten Rechte
zu widerrufen. Auch Software kann so geschützt sein,
dass sich eine Softwarekomponente nur dann starten
lässt, wenn der PC im TC Modus läuft und der Soft-
warehersteller das Starten der Software auf diesem
PC erlaubt und nicht zwischenzeitlich widerrufen hat.

TC und Datenschutz

Jede dieser Funktionen kann einen PC sicherer ma-
chen und damit aktiv zur Verbesserung des Daten-
schutzes und der Datensicherheit beitragen. Die Da-
tenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder
begrüßen in der Entschließung „TCPA darf nicht zur
Aushebelung des Datenschutzes missbraucht werden“
der 65. Datenschutzkonferenz alle Aktivitäten, die
der Verbesserung des Datenschutzes dienen und
insbesondere zu einer manipulations- und miss-
brauchssicheren sowie transparenten IT-Infrastruktur
führen (siehe Anlage 2).

Die Datenschutzbeauftragten halten es jedoch für
unvertretbar, falls

- Anwenderinnen und Anwender nicht die allei-
nige Kontrolle über die Funktionen des eige-
nen Computers behalten,

- die Verfügbarkeit von TC-konformen Arbeits-
plätzen und der darauf verarbeiteten Daten da-
durch gefährdet wäre, dass zentrale, extern
betriebene Sicherheitsinstanzen nicht verfüg-
bar wären,

- andere Institutionen oder Personen sich ver-
trauliche Informationen von zentralen Servern
beschaffen würden, ohne dass der Anwender
dies bemerkt,

- die Nutzung von Servern oder PC davon ab-
hängig gemacht würde, dass ein Zugang zum
Internet geöffnet wird,

- der Zugang zum Internet (z.B. E-Mail) durch
TC-Restriktionen behindert würde,

- der Umgang mit Dokumenten ausschließlich
gemäß den Vorgaben einer externen Kon-
trollinstanz zulässig sein würde und somit eine
sehr weit gehende Zensur ermöglicht wird,

- auf diese Weise der Zugriff auf Dokumente
von Konkurrenzprodukten verhindert und so-
mit auch die Verbreitung datenschutzfreundli-
cher Open-Source-Software eingeschränkt
werden kann und

- Programmergänzungen (Updates) ohne vorhe-
rige Einwilligung im Einzelfall aufgespielt
werden könnten.

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder fordern deshalb Hersteller von Informations-
und Kommunikationstechnik auf, Hard- und Software
so zu entwickeln und herzustellen, dass

- Anwenderinnen und Anwender die aus-
schließliche und vollständige Kontrolle über
die von ihnen genutzte Informationstechnik
haben, insbesondere dadurch, dass Zugriffe
und Änderungen nur nach vorheriger Infor-
mation und Einwilligung im Einzelfall erfol-
gen,

- alle zur Verfügung stehenden Sicherheits-
funktionen für Anwenderinnen und Anwender
transparent sind und

- die Nutzung von Hard- und Software und der
Zugriff auf Dokumente auch weiterhin mög-
lich ist, ohne dass Dritte davon Kenntnis er-
halten und Nutzungsprofile angelegt werden
können.

Auf diese Weise können auch künftig die in den
Datenschutzgesetzen des Bundes und der Länder
geforderte Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der zu
verarbeitenden personenbezogenen Daten sicherge-
stellt und die Transparenz bei der Verarbeitung dieser
Daten Gewähr leistet werden.
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22.3.4 Automatischer Software-Update (Win-
dows XP)

Für alle zurzeit auf dem Markt befindlichen Betriebs-
systeme werden von den Herstellern oder Distributo-
ren bei Bedarf Aktualisierungen angeboten, die bei-
spielsweise Sicherheitsprobleme beheben oder neue
Funktionalitäten anbieten. Aus der Sicht der Datensi-
cherheit ist die zeitnahe Behebung von Sicherheits-
problemen unabdingbar.

Für derartige Aktualisierungen („Updates“) gibt es
grundsätzlich drei Varianten:

- Die Updates werden vom Hersteller zur Ver-
fügung gestellt und der Administrator muss
sich darüber informieren, welche Updates für
ihn relevant sind.

- Das Betriebssystem benachrichtigt den An-
wender/Administrator über neue Updates und
fragt, ob diese installiert werden sollen.

- Das Betriebssystem sucht automatisch nach
Updates und installiert diese ohne Zustim-
mung des Anwenders oder Administrators
(automatisches Software-Update).

Änderungen an automatisierten Verfahren zur Verar-
beitung personenbezogener Daten oder an den
zugrunde liegenden Betriebssystemen stellen jedoch
Wartungstätigkeiten im datenschutzrechtlichen Sinn
dar. Deshalb muss sichergestellt sein, dass nur den
dazu ausdrücklich ermächtigten Personen die Instal-
lation derartiger Updates möglich sein darf. Insbe-
sondere fehlt vielfach die Möglichkeit, dem Update-
Vorgang ausdrücklich zuzustimmen. Die Daten ver-
arbeitenden Stellen dürfen daher derartige automati-
sche Software-Updates nicht nutzen, um Software-
komponenten ohne separate Tests und formelle Frei-
gabe auf Produktionssysteme einzuspielen.

Immer mehr Behörden setzten Windows XP ein oder
planen darauf umzusteigen, weil zum Beispiel die
bisher eingesetzte Version Windows NT4 nicht mehr
vom Hersteller weitergepflegt wird. Windows XP
bietet aber als Neuerung ein automatisches Software-
Update an. Es ist hier anzuraten, das automatische
Update abzuschalten (unter Systemeigenschaften /
Automatische Updates) und nur nach vorherigen
erfolgreichen Tests die Aktualisierungen einzuspie-
len. Bei einer größeren Anzahl von Rechnern emp-
fiehlt es sich, alle Updates zentral zu verwalten (etwa
über den von Microsoft erhältlichen Windows Update
Services WUS) und auch hier Updates nur dann frei-
zugeben, nachdem sie erfolgreich getestet worden
sind.

22.4 Orientierungshilfen

Im Berichtszeitraum hat meine Geschäftsstelle alle
Orientierungshilfen überarbeitet und auf einen aktu-
ellen Stand gebracht. Neu erstellt wurden die Orien-
tierungshilfen „Einsatz von Funktastaturen“ und
„Datensicherheit bei USB-Geräten“. Vom Arbeits-
kreis Technik der Konferenz der Datenschutzbeauf-
tragten des Bundes und der Länder wurden die Ori-
entierungshilfe „Sicheres Löschen magnetischer
Datenträger“ und von einer Arbeitsgruppe der Konfe-
renz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder die Handreichung „Die virtuelle Poststelle im
datenschutzgerechten Einsatz“ erstellt.

Alle Dokumente können von meiner Home-Page
unter www.datenschutz-bayern.de abgerufen werden.
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23 Die Datenschutzkommission

Der Datenschutzkommission beim Bayerischen Landtag gehörten in den vergangenen zwei Jahren folgende Mit-
glieder bzw. stellvertretende Mitglieder an:

Für den Landtag:

Mitglieder: Stellvertretende Mitglieder:
Franz Brosch
Petra Guttenberger
Alexander König
Manfred Weber
Bärbel Narnhammer
Dr. Klaus Hahnzog
Christine Stahl

CSU
CSU
CSU
CSU
SPD
SPD
BÜNDNIS90/
DIE GRÜNEN

Prof. Dr. Hans G. Stockinger
Johann Neumeier
Christian Meißner
Thomas Obermeier
Franz Schindler
Joachim Wahnschaffe
Susanna Tausendfreund

CSU
CSU
CSU
CSU
SPD
SPD
BÜNDNIS90/
DIE GRÜNEN

ab dem 27.11.2003:
Prof. Dr. Hans G. Stockinger
Petra Guttenberger
Joachim Haedke
Ernst Weidenbusch
Martin Neumeyer
Bärbel Narnhammer
Christine Stahl

CSU
CSU
CSU
CSU
CSU
SPD
BÜNDNIS90/
DIE GRÜNEN

Christian Meißner
Robert Kiesel
Herbert Ettengruber
Peter Winter
Peter Schmid
Florian Ritter
Christine Kamm

CSU
CSU
CSU
CSU
CSU
SPD
BÜNDNIS90/
DIE GRÜNEN

Für die Staatsregierung:

Christian Peter Wilde Ministerialrat im
Bayerischen
Staatsministerium
des Innern

Hubert Kranz Ministerialrat im
Bayerischen
Staatsministerium
der Finanzen

ab dem 27.11.2003:
Hubert Kranz Ministerialrat im

Bayerischen
Staatsministerium
der Finanzen

Christian Peter Wilde Ministerialrat im
Bayerischen
Staatsministerium
des Innern

Für die Sozialversicherungsträger:

Werner Krempl Erster Direktor und
Geschäftsführer der
LVA Oberfranken
und Mittelfranken

Dr. Helmut Platzer Vorstandsvorsitzen-
der der AOK Bayern

ab dem 27.11.2003:
Werner Krempl Erster Direktor und

Geschäftsführer der
LVA Oberfranken
und Mittelfranken

Dr. Helmut Platzer Vorstandsvorsitzen-
der der AOK Bayern
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Für die Kommunalen Spitzenverbände:

Klaus Eichhorn Geschäftsführender
Direktor der AKDB

Wolfgang Kellner Abteilungsleiter bei
der AKDB

ab dem 27.11.2003:
Klaus Eichhorn Geschäftsführender

Direktor der AKDB
Wolfgang Kellner Abteilungsleiter bei

der AKDB

ab dem 30.09.2004:
Wolfgang Kellner Abteilungsleiter bei

der AKDB
Klaus Laumer Abteilungsleiter bei

der AKDB

Für den Verband freier Berufe e.V.:

Margit Bertinger Steuerberaterin und
Wirtschaftsprüferin

Präsidiumsmitglied
des Verbandes Freier
Berufe in Bayern

Klaus von Gaffron Bildender Künstler

Präsidiumsmitglied
des Verbandes Freier
Berufe in Bayern

Vorsitzender des
BBK München und
Oberbayern e. V.
Berufsverband Bil-
dender Künstler e.V.

ab dem 27.11.2003:
Hans-Ulrich Sorge Geschäftsführer des

Bayerischen Notar-
vereins e.V.

Klaus von Gaffron Präsidiumsmitglied
des Verbandes Freier
Berufe in Bayern
und Berufsverbandes
Bildender Künstler
Bayern

Den Vorsitz in der Datenschutzkommission führte bis
zum Ende der 14. Wahlperiode Franz Brosch, MdL,
seine Stellvertreterin war Frau Bärbel Narnhammer,
MdL. Seit dem 09.03.2004 führt Professor
Dr. Gerhard Stockinger, MdL, den Vorsitz. Stellver-
tretende Vorsitzende ist weiterhin Frau Bärbel Narn-
hammer, MdL.

Die Datenschutzkommission beim Bayerischen
Landtag tagte im vergangenen Berichtszeitraum sie-
ben Mal. Dabei befasste sie sich insbesondere mit
folgenden Themen:

- Vorberatung des 20. Tätigkeitsberichts
- Berichte von Datenschutzkonferenzen
- Neues Melderecht im Internetzeitalter
- Abfrage sensitiver Daten in einem BRK-

Altenheim
- ELSTERLohn und eTIN

- Aktuelle Situation der Video-Überwachung in
Bayern

- Novellierung des Bayerischen Polizeiaufga-
bengesetzes
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Anlage 1: Entschließung der 65. Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder vom
27./28.03.2003
Forderungen der Konferenz der
Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder an Bun-
desgesetzgeber und Bundesregie-
rung

Immer umfassendere Datenverarbeitungsbefugnisse,
zunehmender Datenhunger, sowie immer weiterge-
hende technische Möglichkeiten zur Beobachtung
und Durchleuchtung der Bürgerinnen und Bürger
zeichnen den Weg zu immer mehr Registrierung und
Überwachung vor. Das Grundgesetz gebietet dem
Staat, dem entgegenzutreten.

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder fordert, das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung der Bürger und Bürge-
rinnen, wie in den Verfassungen zahlreicher deut-
scher Länder und in den Vorschlägen des Europäi-
schen Verfassungskonvents, als eigenständiges
Grundrecht im Grundgesetz zu verankern.

Die Datenschutzbeauftragten werden Bundesgesetz-
geber und Bundesregierung bei der Weiterentwick-
lung des Datenschutzes unterstützen. Sie erwarten,
dass die in der Koalitionsvereinbarung enthaltenen
Absichtserklärungen zur umfassenden Reform des
Datenschutzrechtes in der laufenden Legislaturperio-
de zügig verwirklicht werden.

Sie sehen dabei folgende essentielle Punkte:

1. Schwerpunkte für eine Modernisierung des
Bundesdatenschutzgesetzes

- Im Vordergrund muss die Stärkung der
informationellen Selbstbestimmung
und des Selbstdatenschutzes stehen:
Jeder Mensch muss tatsächlich selbst
entscheiden können, welche Datenspu-
ren er hinterlässt und wie diese Daten-
spuren verwertet werden. Ausnahmen
müssen so gering wie möglich gehalten
und stets in einer präzise formulierten
gesetzlichen Regelung festgeschrieben
werden.

- Es muss im Rahmen der gegebenen
Strukturunterschiede ein weitgehend
gleichmäßiges Schutzniveau für den öf-
fentlichen und den nicht öffentlichen
Bereich gelten. Die Einwilligung in die
Datenverarbeitung darf nicht zur Um

gehung gesetzlicher Aufgaben- und Be-
fugnisgrenzen missbraucht werden.

- Die Freiwilligkeit der Einwilligung
muss gewährleistet sein.

- Vor der Nutzung von Daten für Werbe-
zwecke muss die informierte und freie
Einwilligung der Betroffenen vorliegen
(„opt in“ statt „opt out“).

2. Technischer Datenschutz

Wesentliche Ziele des technischen Daten-
schutzes müssen darin bestehen, ein hohes
Maß an Transparenz bei der Datenverarbei-
tung zu erreichen und den System- und
Selbstdatenschutz zu stärken. Hersteller und
Anbieter müssen verpflichtet werden, den
Nutzerinnen und Nutzern die geeigneten Mit-
tel zur Geltendmachung ihrer Rechte auch auf
technischem Wege zur Verfügung zu stellen.

3. Realisierung von Audit und Gütesiegel als
marktwirtschaftliche Elemente im Daten-
schutz

Bislang ist das Datenschutzrecht in Deutsch-
land in erster Linie als Ordnungsrecht ausges-
taltet. Seine Einhaltung soll durch Kontrolle,
Kritik und Beanstandung durchgesetzt wer-
den. Dagegen fehlen Anreize für Firmen und
Behörden, vorbildliche Datenschutzkonzepte
zu verwirklichen. Mit dem Datenschutzaudit
könnte Firmen und Behörden ein gutes Daten-
schutzkonzept bestätigt werden und es würde
ihnen die Möglichkeit eröffnen, damit zu wer-
ben. Das Gütesiegel ist ein Anreiz, IT-
Produkte von vornherein datenschutzgerecht
zu gestalten und damit Marktvorteile zu errin-
gen.

Eine datenschutzkonforme Technikgestaltung
ist eine wichtige Voraussetzung für einen effi-
zienten Datenschutz. Audit und Gütesiegel
würden die Aufmerksamkeit auf das Thema
Datenschutz lenken und so die stärkere Einbe-
ziehung von Kundinnen und Kunden fördern.
Deshalb müssen die noch ausstehenden ge-
setzlichen Regelungen zur Einführung des im
Bundesdatenschutzgesetz vorgesehenen Da-
tenschutzaudits umgehend geschaffen werden.

4. Förderung von datenschutzgerechter Technik

Die Verwirklichung des Grundrechtsschutzes
hängt nicht allein von Gesetzen ab. Auch die
Gestaltung der Informationstechnik hat großen
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Einfluss auf die Möglichkeit für alle Men-
schen, ihr Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung auszuüben. Bislang spielt das The-
ma Datenschutz bei den öffentlichen IT-
Entwicklungsprogrammen allenfalls eine un-
tergeordnete Rolle. Neue IT-Produkte werden
nur selten unter dem Blickwinkel entwickelt,
ob sie datenschutzgerecht, datenschutzför-
dernd oder wenigstens nicht datenschutzge-
fährdend sind.

Notwendig ist, dass Datenschutz zu einem
Kernpunkt im Anforderungsprofil für öffentli-
che IT-Entwicklungsprogramme wird.

Datenschutzgerechte Technik stellt sich nicht
von alleine ein, sondern bedarf auch der För-
derung durch Anreize. Neben der Entwicklung
von Schutzprofilen und dem Angebot von
Gütesiegeln kommt vor allem die staatliche
Forschungs- und Entwicklungsförderung in
Betracht. Die Entwicklung datenschutzge-
rechter Informationstechnik muss zu einem
Schwerpunkt staatlicher Forschungsförderung
gemacht werden.

5. Anonyme Internetnutzung

Das Surfen im World Wide Web mit seinen
immensen Informationsmöglichkeiten und das
Versenden von e-mails sind heute für viele
selbstverständlich. Während aber in der realen
Welt jeder Mensch zum Beispiel in einem
Buchladen stöbern oder ein Einkaufszentrum
durchstreifen kann, ohne dass  sein Verhalten
registriert wird, ist dies im Internet nicht von
vornherein gewährleistet. Dort kann jeder
Mausklick personenbezogene Datenspuren er-
zeugen, deren Summe zu einem aussagekräfti-
gen Persönlichkeitsprofil und für vielfältige
Zwecke (z.B. Marketing, Auswahl unter Stel-
lenbewerbungen, Observation von Personen)
genutzt werden kann. Das Recht auf Anony-
mität und der Schutz vor zwangsweiser Identi-
fizierung sind in der realen Welt gewährleistet
(in keiner Buchhandlung können Kundinnen
und Kunden dazu gezwungen werden, einen
Ausweis vorzulegen). Sie werden aber im Be-
reich des Internet durch Pläne für eine umfas-
sende Vorratsspeicherung von Verbindungs-
und Nutzungsdaten bedroht.

Das Recht jedes Menschen, das Internet
grundsätzlich unbeobachtet zu nutzen, muss
geschützt bleiben. Internet-Provider dürfen
nicht dazu verpflichtet werden, auf Vorrat  alle
Verbindungs- und Nutzungsdaten  über den
betrieblichen Zweck hinaus für mögliche zu-

künftige Strafverfahren oder geheimdienstli-
che Observationen zu speichern.

6. Unabhängige Evaluierung der Eingriffsbefug-
nisse der Sicherheitsbehörden

Schon vor den Terroranschlägen des
11. September 2001 standen den deutschen
Sicherheitsbehörden nach einer Reihe von
Antiterrorgesetzen und Gesetzen gegen die
Organisierte Kriminalität weitreichende Ein-
griffsbefugnisse zur Verfügung, die Daten-
schutzbeauftragten und Bürgerrechtsorganisa-
tionen Sorgen bereiteten:

Dies zeigen Videoüberwachung, Lauschan-
griff, Rasterfahndung, langfristige Aufbewah-
rung der Daten bei der Nutzung des Internet
und der Telekommunikation, Zugriff auf Kun-
dendaten und Geldbewegungen bei den Ban-
ken.

Durch die jüngsten Gesetzesverschärfungen
nach den Terroranschlägen des 11. Septem-
ber 2001 sind die Freiräume für unbeobachtete
individuelle oder gesellschaftliche Aktivitäten
und Kommunikation weiter eingeschränkt
worden. Bürgerliche Freiheitsrechte und Da-
tenschutz dürfen nicht immer weiter gefährdet
werden.

Nach der Konkretisierung der Befugnisse der
Sicherheitsbehörden und der Schaffung neuer
Befugnisse im Terrorismusbekämpfungsgesetz
sowie in anderen gegen Ende der
14. Legislaturperiode verabschiedeten Bun-
desgesetzen ist vermehrt eine offene Diskussi-
on darüber notwendig, wie der gebotene Aus-
gleich zwischen kollektiver Sicherheit und in-
dividuellen Freiheitsrechten so gewährleistet
werden kann, dass unser Rechtsstaat nicht
zum Überwachungsstaat wird. Dazu ist eine
umfassende und systematische Evaluierung
der im Zusammenhang mit der Terrorismus-
bekämpfung eingefügten Eingriffsbefugnisse
der Sicherheitsbehörden notwendig.

Die Datenschutzbeauftragten halten darüber
hinaus eine Erweiterung der im Terrorismus-
bekämpfungsgesetz vorgesehenen Pflicht zur
Evaluierung der neuen Befugnisse der Sicher-
heitsbehörden auf andere vergleichbar intensi-
ve Eingriffsmaßnahmen - wie Telefonüberwa-
chung, großer Lauschangriff und Rasterfahn-
dung - für geboten.

Die Evaluierung muss durch unabhängige
Stellen und an Hand objektiver Kriterien er-
folgen und aufzeigen, wo zurückgeschnitten
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werden muss, wo Instrumente untauglich sind
oder wo die negativen Folgewirkungen über-
wiegen. Wissenschaftliche Untersuchungser-
gebnisse zur Evaluation des Richtervorbehalts
z.B. bei Telefonüberwachungen machen deut-
lich, dass der Bundesgesetzgeber Maßnahmen
zur Stärkung des Richtervorbehalts - und zwar
nicht nur im Bereich der Telefonüberwa-
chung - als grundrechtssicherndes Verfahrens-
element ergreifen muss.

7. Stärkung des Schutzes von Gesundheitsdaten

Zwar schützt die Jahrtausende alte ärztliche
Schweigepflicht Kranke davor, dass Informa-
tionen über ihren Gesundheitszustand von
denjenigen unbefugt weitergegeben werden,
die sie medizinisch betreuen. Medizinische
Daten werden aber zunehmend außerhalb des
besonderen ärztlichen Vertrauensverhältnisses
zu Patienten und Patientinnen verarbeitet. Te-
lemedizin und High-Tech-Medizin führen zu
umfangreichen automatischen Datenspeiche-
rungen. Hinzu kommt ein zunehmender
Druck, Gesundheitsdaten z.B. zur Einsparung
von Kosten, zur Verhinderung von Arznei-
mittelnebenfolgen oder „zur Qualitätssiche-
rung“ einzusetzen.  Die Informatisierung der
Medizin durch elektronische Aktenführung,
Einsatz von Chipkarten, Nutzung des Internets
zur Konsultation bis hin zur ferngesteuerten
Behandlung mit Robotern erfordern es des-
halb, dass auch die Instrumente zum Schutz
von Gesundheitsdaten weiterentwickelt wer-
den.

Der Schutz des Patientengeheimnisses muss
auch in einer computerisierten Medizin wirk-
sam gewährleistet sein. Die Datenschutzbe-
auftragten begrüßen deshalb die Absichtser-
klärung in der Koalitionsvereinbarung, Pati-
entenschutz und Patientenrechte auszubauen.
Dabei ist insbesondere sicherzustellen, dass
Gesundheitsdaten außerhalb der eigentlichen
Behandlung soweit wie möglich und grund-
sätzlich nur anonymisiert oder pseudonymi-
siert verarbeitet werden dürfen, soweit die
Verarbeitung im Einzelfall nicht durch ein in-
formiertes Einverständnis gerechtfertigt ist.
Das Prinzip des informierten und freiwilligen
Einverständnisses ist insbesondere auch für
eine Gesundheitskarte zu beachten und zwar
auch für deren Verwendung im Einzelfall.

Der Bundesgesetzgeber wird auch aufgefor-
dert gesetzlich zu regeln, dass Patientendaten,
die in Datenverarbeitungsanlagen außerhalb
von Arztpraxen und Krankenhäusern verar-

beitet werden, genauso geschützt sind wie die
Daten in der ärztlichen Praxis.

Geprüft werden sollte schließlich, ob und ge-
gebenenfalls wie der Schutz von Gesundheits-
daten durch Geheimhaltungspflicht, Zeugnis-
verweigerungsrecht und Beschlagnahmeverbot
auch dann gewährleistet werden kann, wenn
diese, z.B. in der wissenschaftlichen For-
schung, mit Einwilligung oder auf gesetzlicher
Grundlage von anderen Einrichtungen außer-
halb des Bereichs der behandelnden Ärztinnen
und Ärzte verarbeitet werden.

8. Datenschutz und Gentechnik

Die Entwicklung der Gentechnik ist atembe-
raubend. Schon ein ausgefallenes Haar, ein
Speichelrest an Besteck oder Gläsern, abge-
schürfte Hautpartikel oder ein Blutstropfen -
dies alles eignet sich als Untersuchungsmate-
rial, um den genetischen Bauplan eines Men-
schen entschlüsseln zu können. Inzwischen
werden Gentests frei verkäuflich angeboten. Je
mehr Tests gemacht werden, desto größer
wird das Risiko für jeden Menschen, dass sei-
ne genetischen Anlagen von anderen auch ge-
gen seinen Willen analysiert werden. Versi-
cherungen oder Arbeitgeber und Arbeitgebe-
rinnen werden ebenfalls Testergebnisse erfah-
ren wollen.

Niemand darf zur Untersuchung genetischer
Anlagen gezwungen werden; die Durchfüh-
rung eines gesetzlich nicht zugelassenen Tests
ohne Wissen und Wollen der betroffenen Per-
son und die Nutzung daraus gewonnener Er-
gebnisse muss unter Strafe gestellt werden.

In der Koalitionsvereinbarung ist der Erlass
eines „Gen-Test-Gesetzes“ vorgesehen. Ein
solches Gesetz ist dringend erforderlich, damit
der datenschutzgerechte Umgang mit geneti-
schen Daten gewährleistet wird. Die Daten-
schutzbeauftragten haben dazu auf ihrer
62. Konferenz in Münster vom 24. bis
26.10.2001 Vorschläge vorgelegt.

9. Datenschutz im Steuerrecht

Im bisherigen Steuer- und Abgabenrecht fin-
den sich äußerst lückenhafte datenschutz-
rechtliche Regelungen. Insbesondere fehlen
grundlegende Rechte, wie ein Akteneinsichts-
und Auskunftsrecht. Eine Pflicht zur Informa-
tion der Steuerpflichtigen über Datenerhebun-
gen bei Dritten fehlt ganz.
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Die jüngsten Gesetzesnovellen und Gesetzes-
entwürfe, die fortschreitende Vernetzung und
multinationale Vereinbarungen verschärfen
den Mangel: Immer mehr Steuerdaten sollen
zentral durch das Bundesamt für Finanzen er-
fasst werden. Mit einheitlichen Personeniden-
tifikationsnummern sollen Zusammenführun-
gen und umfassende Auswertungen der Ver-
bunddaten möglich werden. Eine erhebliche
Ausweitung der Kontrollmitteilungen von Fi-
nanzbehörden und Kreditinstituten, die unge-
achtet der Einführung einer pauschalen Ab-
geltungssteuer geplant ist, würde zweckunge-
bundene und unverhältnismäßige Datenüber-
mittlungen gestatten. Die zunehmende Vor-
ratserhebung und –speicherung von Steuerda-
ten  entspricht nicht dem datenschutzrechtli-
chen Grundsatz der Erforderlichkeit.

Die Datenschutzbeauftragten fordern deshalb,
die Aufnahme datenschutzrechtlicher Grund-
sätze in das Steuerrecht jetzt anzugehen und
den Betroffenen die datenschutzrechtlichen In-
formations- und Auskunftsrechte zuzuerken-
nen.

10. Arbeitnehmerdatenschutz

Persönlichkeitsrechte und Datenschutz sind im
Arbeitsverhältnis vielfältig bedroht, zum Bei-
spiel durch

- die Sammlung von Beschäftigtendaten
in leistungsfähigen Personalinformati-
onssystemen, die zur Erstellung von
Persönlichkeitsprofilen genutzt werden,

- die Übermittlung von Beschäftigten-
daten zwischen konzernangehörigen
Unternehmen, für die nicht der Daten-
schutzstandard der EG-Datenschutz-
richtlinie gilt,

- die Überwachung des Arbeitsverhal-
tens durch Videokameras, die Proto-
kollierung der Nutzung von Internet-
diensten am Arbeitsplatz,

- die Erhebung des Gesundheitszustands,
Drogen-Screenings und psychologische
Testverfahren bei der Einstellung.

Die hierzu von den Arbeitsgerichten entwi-
ckelten Schranken wirken unmittelbar nur im
jeweils entschiedenen Einzelfall und sind auch
nicht allen Betroffenen hinreichend bekannt.
Das seit vielen Jahren angekündigte Arbeit-

nehmerdatenschutzgesetz muss hier endlich
klare gesetzliche Vorgaben schaffen.

Die Datenschutzbeauftragten fordern deshalb,
dass für die in der Koalitionsvereinbarung
enthaltene Festlegung zur Schaffung von ge-
setzlichen Regelungen zum Arbeitnehmerda-
tenschutz nunmehr rasch ein ausformulierter
Gesetzentwurf vorgelegt und anschließend zü-
gig das Gesetzgebungsverfahren eingeleitet
wird.

11. Stärkung einer unabhängigen, effizienten
Datenschutzkontrolle

Die Datenschutzbeauftragten fordern gesetzli-
che Vorgaben, die die völlige Unabhängigkeit
der Datenschutzkontrolle sichern und effektive
Einwirkungsbefugnisse gewährleisten, wie
dies der Art. 28 der EG-Datenschutzrichtlinie
gebietet.

Die Datenschutzkontrollstellen im privaten
Bereich haben bis heute nicht die völlige Un-
abhängigkeit, die die Europäische Daten-
schutzrichtlinie vorsieht. So ist in der Mehr-
zahl der deutschen Länder die Kontrolle über
den Datenschutz im privaten Bereich nach wie
vor bei den Innenministerien und nachgeord-
neten Stellen angesiedelt und unterliegt damit
einer Fachaufsicht. Selbst in den Ländern, in
denen die Landesbeauftragten diese Aufgabe
wahrnehmen, ist ihre Unabhängigkeit nicht
überall richtlinienkonform ausgestaltet.

12. Stellung des Bundesdatenschutzbeauftragten

Die rechtliche Stellung des Bundesdaten-
schutzbeauftragten als unabhängiges Kon-
trollorgan muss im Grundgesetz abgesichert
werden.

13. Verbesserung der Informationsrechte

Die im Bereich der Informationsfreiheit täti-
gen Datenschutzbeauftragten unterstützen die
Absicht in der Koalitionsvereinbarung, auf
Bundesebene ein Informationsfreiheitsgesetz
zu schaffen. Nach ihren Erfahrungen hat sich
die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben
zum Datenschutz und zur Informationsfreiheit
bewährt, weshalb sie auch auf Bundesebene
realisiert werden sollte. Zusätzlich muss ein
Verbraucherinformationsgesetz alle Produkte
und Dienstleistungen erfassen und einen In-
formationsanspruch auch gegenüber Unter-
nehmen einführen.
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Anlage 2: Entschließung der 65. Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder vom
27./28.03.2003
TCPA darf nicht zur Aushebe-
lung des Datenschutzes miss-
braucht werden

Mit großer Skepsis sehen die Datenschutzbeauftrag-
ten des Bundes und der Länder die Pläne zur Ent-
wicklung zentraler Kontrollmechanismen und -infra-
strukturen auf der Basis der Spezifikationen der In-
dustrie-Allianz “Trusted Computing Platform Allian-
ce” (TCPA).

Die TCPA hat sich zum Ziel gesetzt, vertrauenswür-
dige Personalcomputer zu entwickeln. Dazu bedarf es
spezieller Hard- und Software. In den bisher bekannt
gewordenen Szenarien soll die Vertrauenswürdigkeit
dadurch gewährleistet werden, dass zunächst ein
spezieller Kryptoprozessor nach dem Einschalten des
PC überprüft, ob die installierte Hardware und das
Betriebssystem mit den von der TCPA zertifizierten
und auf zentralen Servern hinterlegten Konfigurati-
onsangaben übereinstimmen. Danach übergibt der
Prozessor die Steuerung an ein TCPA-konformes
Betriebssystem. Beim Start einer beliebigen Anwen-
dersoftware prüft das Betriebssystem dann deren
TCPA-Konformität, beispielsweise durch Kontrolle
der Lizenz oder der Seriennummer, und kontrolliert
weiterhin, ob Dokumente in zulässiger Form genutzt
werden. Sollte eine der Prüfungen Abweichungen zur
hinterlegten, zertifizierten Konfiguration ergeben,
lässt sich der PC nicht booten bzw. das entsprechende
Programm wird gelöscht oder lässt sich nicht starten.

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder begrüßen alle Aktivitäten, die der Verbesse-
rung des Datenschutzes dienen und insbesondere zu
einer manipulations- und missbrauchssicheren sowie
transparenten IT-Infrastruktur führen. Sie erkennen
auch die berechtigten Forderungen der Softwareher-
steller an, dass kostenpflichtige Software nur nach
Bezahlung genutzt werden darf.

Wenn aber zentrale Server einer externen Kontrollin-
stanz genutzt werden, um mit entsprechend modifi-
zierten Client-Betriebssystemen Prüf- und Kontroll-
funktionen zu steuern, müssten sich Anwenderinnen
und Anwender beim Schutz sensibler Daten uneinge-
schränkt auf die Vertrauenswürdigkeit der externen
Instanz verlassen können. Die Datenschutzbeauf-
tragten erachten es für unzumutbar, wenn

- Anwenderinnen und Anwender die alleinige
Kontrolle über die Funktionen des eigenen
Computers verlieren, falls eine externe Kon-

trollinstanz Hardware, Software und Daten
kontrollieren und manipulieren kann,

- die Verfügbarkeit aller TCPA-konformen
Personalcomputer und der darauf verarbeiteten
Daten gefährdet wäre, da sowohl Fehler in der
Kontrollinfrastruktur als auch Angriffe auf die
zentralen TCPA-Server die Funktionsfähigkeit
einzelner Rechner sofort massiv einschränken
würden,

- andere Institutionen oder Personen sich ver-
trauliche Informationen von zentralen Servern
beschaffen würden, ohne dass der Anwender
dies bemerkt,

- die Nutzung von Servern oder PC davon ab-
hängig gemacht würde, dass ein Zugang zum
Internet geöffnet wird,

- der Zugang zum Internet und E-mail-Verkehr
durch Softwarerestriktionen behindert würde,

- der Umgang mit Dokumenten ausschließlich
gemäß den Vorgaben der externen Kontrollin-
stanz zulässig sein würde und somit eine sehr
weitgehende Zensur ermöglicht wird,

- auf diese Weise der Zugriff auf Dokumente
von Konkurrenzprodukten verhindert und so-
mit auch die Verbreitung datenschutzfreundli-
cher Open-Source-Software eingeschränkt
werden kann und

- Programmergänzungen (Updates) ohne vorhe-
rige Einwilligung im Einzelfall aufgespielt
werden könnten.

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder fordern deshalb Hersteller von Informations-
und Kommunikationstechnik auf, Hard- und Software
so zu entwickeln und herzustellen, dass

- Anwenderinnen und Anwender die aus-
schließliche und vollständige Kontrolle über
die von ihnen genutzte Informationstechnik
haben, insbesondere dadurch, dass Zugriffe
und Änderungen nur nach vorheriger Infor-
mation und Einwilligung im Einzelfall erfol-
gen,

- alle zur Verfügung stehenden Sicherheits-
funktionen für Anwenderinnen und Anwender
transparent sind und

- die Nutzung von Hard- und Software und der
Zugriff auf Dokumente auch weiterhin mög-
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lich ist, ohne dass Dritte davon Kenntnis er-
halten und Nutzungsprofile angelegt werden
können.

Auf diese Weise können auch künftig die in den
Datenschutzgesetzen des Bundes und der Länder
geforderte Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der zu
verarbeitenden personenbezogenen Daten sicherge-
stellt und die Transparenz bei der Verarbeitung dieser
Daten gewährleistet werden.

Anlage 3: Entschließung der 65. Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder vom
27./28.03.2003
Datenschutzbeauftragte fordern
vertrauenswürdige Informations-
technik

Anwenderinnen und Anwender von komplexen IT-
Produkten müssen unbedingt darauf vertrauen kön-
nen, dass Sicherheitsfunktionen von Hard- und Soft-
ware korrekt ausgeführt werden, damit die Vertrau-
lichkeit, die Integrität und die Zurechenbarkeit der
Daten gewährleistet sind. Dieses Vertrauen kann
insbesondere durch eine datenschutzgerechte Gestal-
tung der Informationstechnik geschaffen werden.
Ausbleibende Erfolge bei eCommerce und eGovern-
ment werden mit fehlendem Vertrauen in einen an-
gemessenen Schutz der personenbezogenen Daten
und mangelnder Akzeptanz der Nutzerinnen und
Nutzer erklärt. Anwenderinnen und Anwender sollten
ihre Sicherheitsanforderungen präzise definieren und
Anbieter ihre Sicherheitsleistungen schon vor der
Produktentwicklung festlegen und für alle nachprüf-
bar dokumentieren. Die Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder wollen Herstellerinnen und
Hersteller und Anwenderinnen und Anwender von
Informationstechnik unterstützen, indem sie entspre-
chende Werkzeuge und Hilfsmittel zur Verfügung
stellen.

So bietet der Bundesbeauftragte für den Datenschutz
seit dem 11.11.2002 mit zwei so genannten Schutz-
profilen (Protection Profiles) Werkzeuge an, mit
deren Hilfe Anwenderinnen und Anwender bereits
vor der Produktentwicklung ihre datenschutzspezifi-
schen Anforderungen für bestimmte Produkttypen
beispielsweise im Gesundheitswesen oder im eGo-
vernment detailliert beschreiben können. Kerngedan-
ke der in diesen Schutzprofilen definierten Sicher-
heitsanforderungen ist die Kontrollierbarkeit aller
Informationsflüsse eines Rechners gemäß einstellba-
rer Informationsflussregeln. Die Schutzprofile sind
international anerkannt, da sie auf der Basis der
“Gemeinsamen Kriterien für die Prüfung und Be-
wertung der Sicherheit von Informationstechnik
(Common Criteria)” entwickelt wurden. Herstellerin-

nen und Hersteller können datenschutzfreundliche
Produkte somit nach international prüffähigen Vor-
gaben der Anwenderinnen und Anwender entwickeln.
Unabhängige Prüfinstitutionen können diese Pro-
dukte dann nach Abschluss der Entwicklung nach
international gültigen Kriterien prüfen. (Die Schutz-
profile mit dem Titel „BISS –Benutzerbestimmbare
Informationsflusskontrolle“ haben die Registrie-
rungskennzeichen BSI-PP-0007-2002 und BSI-PTT-
008-2002 und sind beim Bundesbeauftragten für den
Datenschutz unter www.bfd.bund.de/technik/
protection_profile.html abrufbar.)

In Schleswig-Holstein bietet das Unabhängige Lan-
deszentrum für Datenschutz ein Verfahren mit ver-
gleichbarer Zielsetzung an, das ebenfalls zu über-
prüfbarer Sicherheit von IT-Produkten führt. Für
nachweislich datenschutzgerechte IT-Produkte kön-
nen Hersteller ein so genanntes Datenschutz-
Gütesiegel erhalten. Das Landeszentrum hat auf der
Grundlage landesspezifischer Rechtsvorschriften
bereits im Jahr 2002 einen entsprechenden Anforde-
rungskatalog veröffentlicht und zur CeBIT 2003 eine
an die Common Criteria angepasste Version vorge-
stellt. (Die Ergebnisse der bisherigen Auditierungen
durch das Unabhängige Landeszentrum für Daten-
schutz Schleswig-Holstein sind unter
www.datenschutzzentrum.de/guetesiegel veröffent-
licht.)

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder empfehlen die Anwendung von Schutzprofi-
len und Auditierungsprozeduren, damit auch der
Nutzer oder die Nutzerin beurteilen kann, ob IT-
Systeme und –Produkte vertrauenswürdig und daten-
schutzfreundlich sind. Sie appellieren an die Herstel-
ler, entsprechende Produkte zu  entwickeln bzw.
vorhandene Produkte anhand bereits bestehender
oder gleichwertiger Schutzprofile und Anforderungs-
kataloge zu modifizieren. Sie treten dafür ein, dass
die öffentliche Verwaltung vorrangig solche Produkte
einsetzt.

Anlage 4: Entschließung der 65. Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder vom
27./28.03.2003
Datenschutzrechtliche Rahmen-
bedingungen zur Modernisierung
des Systems der gesetzlichen
Krankenversicherung

In der Diskussion über eine grundlegende Reform des
Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
werden in großem Maße datenschutzrechtliche Be-
lange berührt. Erweiterte Befugnisse zur Verarbei-
tung von medizinischen Leistungs- und Abrech-
nungsdaten sollen eine stärkere Kontrolle der Patien-
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tinnen und Patienten sowie der sonstigen beteiligten
Parteien ermöglichen. Verbesserte individuelle und
statistische Informationen sollen zudem die medizini-
sche und informationelle Selbstbestimmung der Pati-
entinnen und Patienten verbessern sowie die Transpa-
renz für die Beteiligten und für die Öffentlichkeit
erhöhen.

So sehen Vorschläge des Bundesministeriums für
Gesundheit und Soziale Sicherung zur Modernisie-
rung des Gesundheitswesens u.a. vor, dass bis zum
Jahr 2006 schrittweise eine elektronische Gesund-
heitskarte eingeführt wird und Leistungs- und Ab-
rechnungsdaten zusammengeführt werden sollen.
Boni für gesundheitsbewusstes Verhalten und Aus-
nahmen oder Mali für gesundheitsgefährdendes Ver-
halten sollen medizinisch rationales Verhalten der
Versicherten fördern, was eine Überprüfung dieses
Verhaltens voraussetzt. Derzeit werden gesetzliche
Regelungen ausgearbeitet.

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder weisen erneut auf die datenschutzrechtlichen
Chancen und Risiken einer Modernisierung des Sys-
tems der GKV hin.

Viele Vorschläge zielen darauf ab, Gesundheitskos-
ten dadurch zu reduzieren, dass den Krankenkassen
mehr Kontrollmöglichkeiten eingeräumt werden.
Solche individuellen Kontrollen können indes nur ein
Hilfsmittel zu angestrebten Problemlösungen, nicht
aber die Problemlösung selbst sein. Sie sind auch mit
dem Recht der Patientinnen und Patienten auf Selbst-
bestimmung und dem Schutz der Vertrauensbezie-
hung zwischen ärztlichem Personal und behandelten
Personen nicht problemlos in Einklang zu bringen.
Eingriffe müssen nach den Grundsätzen der Daten-
vermeidung und der Erforderlichkeit und Verhält-
nismäßigkeit auf ein Minimum beschränkt bleiben.
Möglichkeiten der anonymisierten oder pseudonymi-
sierten Verarbeitung von Patientendaten müssen
ausgeschöpft werden. Eine umfassendere Information
der Patientinnen und Patienten, die zu mehr Transpa-
renz führt und die Verantwortlichkeiten verdeutlicht,
ist ebenfalls ein geeignetes Hilfsmittel.

Sollte im Rahmen gesetzlicher Regelungen zur Qua-
litätssicherung und Abrechnungskontrolle für einzel-
ne Bereiche der Zugriff auf personenbezogene Be-
handlungsdaten unerlässlich sein, müssen Vorgaben
entwickelt werden, die

- den Zugriff auf genau festgelegte Anwen-
dungsfälle begrenzen,

- das Prinzip der Stichprobe zugrunde legen,
- eine strikte Einhaltung der Zweckbindung

gewährleisten und

- die Auswertung der Daten einer unabhängigen
Stelle übertragen.

1.

Die Datenschutzbeauftragten erkennen die Notwen-
digkeit einer verbesserten Datenbasis zur Weiterent-
wicklung der gesetzlichen Krankenversicherung an.
Hierzu reichen wirksam pseudonymisierte Daten
grundsätzlich aus. Eine Zusammenführung von
Leistungs- und Versichertendaten darf nicht dazu
führen, dass über eine lückenlose zentrale Sammlung
personenbeziehbarer Patientendaten mit sensiblen
Diagnose- und Behandlungsangaben z.B. zur Risiko-
selektion geeignete medizinische Profile entstehen.
Dies könnte nicht nur zur Diskriminierung einzelner
Versicherter führen, sondern es würde auch die sozi-
alstaatliche Errungenschaft des solidarischen Tragens
von Krankheitsrisiken aufgegeben. Zudem wären
zweckwidrige Auswertungen möglich, für die es
viele Interessierte gäbe, von Privatversicherungen bis
hin zu Arbeitgebern. Durch sichere technische und
organisatorische Verfahren, die Pseudonymisierung
der Daten und ein grundsätzliches sanktionsbewehr-
tes Verbot der Reidentifizierung pseudonymisierter
Datenbestände kann solchen Gefahren entgegenge-
wirkt werden.

2.

Die Einführung einer Gesundheitschipkarte kann die
Transparenz des Behandlungsgeschehens für die
Patientinnen und Patienten erhöhen, deren schonende
und erfolgreiche medizinische Behandlung effektivie-
ren und durch Vermeidung von Medienbrüchen und
Mehrfachbehandlungen Kosten senken. Eine solche
Karte kann aber auch dazu genutzt werden, die
Selbstbestimmungsrechte der Patientinnen und Pati-
enten zu verschlechtern. Dieser Effekt würde durch
eine Pflichtkarte eintreten, auf der – von den Betrof-
fenen nicht beeinflussbar – Diagnosen und Medikati-
onen zur freien Einsicht durch Ärztinnen und Ärzte
sowie sonstige Leistungserbringende gespeichert
wären. Zentrales Patientenrecht ist es, selbst zu ent-
scheiden, welchem Arzt oder welcher Ärztin welche
Informationen anvertraut werden.

Die Datenschutzkonferenz fordert im Fall der Einfüh-
rung einer Gesundheitschipkarte die Gewährleistung
des Rechts der Patientinnen und Patienten, grds.
selbst zu entscheiden,

- ob sie überhaupt verwendet wird,
- welche Daten darauf gespeichert werden oder

über sie abgerufen werden können,
- welche Daten zu löschen sind und wann das

zu geschehen hat,
- ob sie im Einzelfall vorgelegt wird und
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- welche Daten im Einzelfall ausgelesen werden
sollen.

Sicherzustellen ist weiterhin

- ein Beschlagnahmeverbot und Zeugnisver-
weigerungsrecht, in Bezug auf die Daten, die
auf der Karte gespeichert sind,

- die Beschränkung der Nutzung auf das Pati-
enten-Arzt/Apotheken-Verhältnis und

- die Strafbarkeit des Datenmissbrauchs.

Die Datenschutzkonferenz hat bereits zu den daten-
schutzrechtlichen Anforderungen an den „Arznei-
mittelpass“ (Medikamentenchipkarte) ausführlich
Stellung genommen (Entschließung vom
26.10.2001). Die dort formulierten Anforderungen an
eine elektronische Gesundheitskarte sind weiterhin
gültig. Die „Gemeinsame Erklärung des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit und der Spitzenorganisati-
onen zum Einsatz von Telematik im Gesundheitswe-
sen“ vom 03.05.2002, wonach "der Patient Herr sei-
ner Daten“ sein soll, enthält gute Ansatzpunkte, auf
deren Basis die Einführung einer Gesundheitskarte
betrieben werden kann.

3.

Die Datenschutzbeauftragten anerkennen die Förde-
rung wirtschaftlichen und gesundheitsbewussten
Verhaltens als ein wichtiges Anliegen. Dies darf aber
nicht dazu führen, dass die Krankenkassen detaillierte
Daten über die private Lebensführung erhalten („fährt
Ski“, „raucht“, „trinkt zwei Biere pro Tag“), diese
überwachen und so zur „Gesundheitspolizei“ werden.
Notwendig ist deshalb die Entwicklung von Konzep-
ten, die ohne derartige mitgliederbezogene Datensät-
ze bei den Krankenkassen und ihre Überwachung
auskommen.

4.

Die Datenschutzbeauftragten begrüßen alle Pläne, die
darauf hinauslaufen, das Verfahren der GKV allge-
mein sowie die individuelle Behandlung und Daten-
verarbeitung für die Betroffenen transparenter zu
machen. Maßnahmen wie die Einführung der Patien-
tenquittung, die Information über das Leistungsver-
fahren und über Umfang und Qualität des Leistungs-
angebotes sowie eine verstärkte Einbindung der Pati-
entinnen und Patienten durch Unterrichtungen und
Einwilligungserfordernisse stärken die Patientensou-
veränität und die Selbstbestimmung.

Anlage 5: Entschließung der 65. Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder vom
27./28.03.2003
Kennzeichnung von Daten aus
besonders eingriffsintensiven Er-
hebungen

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil
zur strategischen Fernmeldeüberwachung des Bun-
desnachrichtendienstes festgestellt, dass sich die
Zweckbindung der bei dieser Maßnahme erlangten
personenbezogenen Daten nur gewährleisten lässt,
wenn auch nach ihrer Erfassung erkennbar bleibt,
dass es sich um Daten handelt, die aus Eingriffen in
das Fernmeldegeheimnis stammen. Eine entspre-
chende Kennzeichnung ist daher von Verfassungs
wegen geboten. Dementsprechend wurde die Kenn-
zeichnungspflicht in der Novellierung des G 10 Ge-
setzes auch allgemein für jede Datenerhebung des
Bundesnachrichtendienstes und des Verfassungs-
schutzes im Schutzbereich des Art. 10 GG angeord-
net.

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder weist darauf hin, dass die
Pflicht zur Kennzeichnung aufgrund der Ausführun-
gen des Bundesverfassungsgerichts nicht auf den
Bereich der Fernmeldeüberwachung beschränkt ist.
Sie gilt auch für vergleichbare Methoden der Daten-
erhebung, bei denen die Daten durch besonders ein-
griffsintensive Maßnahmen gewonnen werden und
deswegen einer strikten Zweckbindung unterliegen
müssen.

Deshalb müssen zumindest solche personenbezoge-
nen Daten, die aus einer Telefon-, Wohnraum- oder
Postüberwachung erlangt wurden, besonders gekenn-
zeichnet werden.

Anlage 6: Entschließung der 65. Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder vom
27./28.03.2003
Elektronische Signatur im Fi-
nanzbereich

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder begrüßt, dass mit dem Sig-
naturgesetz und der Anpassung von mehr als 3.000
Rechtsvorschriften in Deutschland die rechtlichen
Voraussetzungen geschaffen wurden, um die „quali-
fizierte elektronische Signatur“ der eigenhändigen
Unterschrift gleichzustellen. Die administrativen und
technischen Voraussetzungen sind inzwischen weit-
gehend vorhanden. Mehr als zwanzig freiwillig akk-
reditierte Zertifizierungsdiensteanbieter nach dem
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Signaturgesetz sind von der Regulierungsbehörde für
Telekommunikation und Post (RegTP) zugelassen.
Sowohl Chipkarten, die für die qualifizierte elektro-
nische Signatur zugelassen sind, als auch die dafür
erforderlichen Lesegeräte sind verfügbar.

Für die elektronische Kommunikation zwischen der
Finanzverwaltung und den Bürgerinnen und Bürgern
ist die „qualifizierte elektronische Signatur“ gesetz-
lich vorgeschrieben. Die Finanzverwaltung will eine
Übergangsbestimmung in der Steuerdatenübermitt-
lungsverordnung vom 28.01.2003 nutzen, nach der
bis Ende 2005 eine lediglich fortgeschrittene, die so
genannte „qualifizierte elektronische Signatur mit
Einschränkungen„ eingesetzt werden kann. Aus fol-
genden Gründen lehnen die Datenschutzbeauftragten
dieses Vorgehen ab:

- Die „qualifizierte elektronische Signatur mit
Einschränkungen“ bietet im Gegensatz zur
„qualifizierten elektronischen Signatur“ und
der „qualifizierten elektronischen Signatur mit
Anbieterakkreditierung“ keine umfassend
nachgewiesene Sicherheit, vor allem aber kei-
ne langfristige Überprüfbarkeit. Die mit ihr
unterzeichneten elektronischen Dokumente
sind unerkannt manipulierbar. Die „qualifi-
zierte elektronische Signatur mit Einschrän-
kungen“ hat geringeren Beweiswert als die ei-
genhändige Unterschrift.

- Die technische Infrastruktur, die die Finanz-
verwaltung für die „qualifizierte elektronische
Signatur mit Einschränkungen“ vorgesehen
hat, kann sie verwenden, um elektronische,
fortgeschritten oder qualifiziert signierte Do-
kumente von Bürgerinnen und Bürgern und
Steuerberaterinnen und Steuerberatern zu prü-
fen und selbst fortgeschrittene Signaturen zu
erzeugen.

Damit die Finanzverwaltung selbst qualifiziert
signieren kann, reicht eine Ergänzung mit ei-
nem qualifizierten Zertifikat aus.

- Für die elektronische Steuererklärung
ELSTER sollen Zertifizierungsdienste im au-
ßereuropäischen Ausland zugelassen werden,
für die weder eine freiwillige Akkreditierung
noch eine Kontrolle durch deutsche Daten-
schutzbehörden möglich ist, anstatt Zertifizie-
rungsdienste einzuschalten, die der Europäi-
schen Datenschutzrichtlinie entsprechen. Da-
mit sind erhebliche Gefahren verbunden, die
vermeidbar sind.

- Die elektronische Signatur soll auch zur Au-
thentisierung der Steuerpflichtigen und Steu-

erberater gegenüber ELSTER genutzt werden,
obwohl die Trennung der Schlüsselpaare für
Signatur und Authentisierung unerlässlich und
bereits Stand der Technik ist.

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder befürchten, dass bei Schaffung weiterer Sig-
naturverfahren mit geringerer Sicherheit die Transpa-
renz für die Anwenderinnen und Anwender verloren
geht und der sichere und verlässliche elektronische
Rechts- und Geschäftsverkehr in Frage gestellt wer-
den könnte.

Abweichend vom Vorgehen der Finanzverwaltung
hat sich die Bundesregierung sowohl im Rahmen der
Initiative „Bund Online 2005“ als auch im so ge-
nannten Signaturbündnis für sichere Signaturverfah-
ren eingesetzt. Das Verfahren ELSTER sollte genutzt
werden, um sogleich qualifizierten und damit siche-
ren Signaturen zum Durchbruch zu verhelfen.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Konferenz der
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder
der Bundesregierung,

- dass die Finanzbehörden Steuerbescheide und
sonstige Dokumente ausschließlich qualifiziert
signiert versenden,

- den Bürgerinnen und Bürgern eine sichere,
zuverlässige, leicht einsetzbare und transpa-
rente Technologie zur Verfügung zu stellen,

- unterschiedliche Ausstattungen für abgestufte
Qualitäten und Anwendungsverfahren zu ver-
meiden,

- die Anschaffung von Signaturerstellungsein-
heiten mit zugehörigen Zertifikaten und ggf.
Signaturanwendungskomponenten für „quali-
fizierte elektronische Signaturen mit Anbieter-
akkreditierung“ staatlich zu fördern,

- die vorhandenen Angebote der deutschen und
sonstigen europäischen Anbieter vornehmlich
heranzuziehen, um die qualifizierte elektroni-
sche Signatur und den Einsatz entsprechender
Produkte zu fördern,

- eGovernment- und eCommerce-Projekte zu
fördern, die qualifizierte elektronische Signa-
turen unterhalb der Wurzelzertifizierungsin-
stanz der RegTP einsetzen und somit Multi-
funktionalität und Interoperabilität gewähr-
leisten,
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- die Entwicklung von technischen Standards
für die umfassende Einbindung der qualifi-
zierten elektronischen Signatur zu fördern,

- die Weiterentwicklung der entsprechenden
Chipkartentechnik voranzutreiben.

Anlage 7: Entschließung der 65. Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder vom
27./28.03.2003
Transparenz bei der Telefon-
überwachung

Nach derzeitigem Recht haben die Betreiber von
Telekommunikationsanlagen eine Jahresstatistik über
die von ihnen zu Strafverfolgungszwecken durchge-
führten Überwachungsmaßnahmen zu erstellen. Die-
se Zahlen werden von der Regulierungsbehörde für
Telekommunikation und Post veröffentlicht. Auf
diese Weise wird die Allgemeinheit über Ausmaß
und Entwicklung der Telekommunikationsüberwa-
chung in Deutschland informiert.

Nach aktuellen Plänen der Bundesregierung soll diese
Statistik abgeschafft werden. Begründet wird dies mit
einer Entlastung der Telekommunikationsunterneh-
men von überflüssigen Arbeiten. Zudem wird darauf
verwiesen, dass das Bundesjustizministerium eine
ähnliche Statistik führt, die sich auf Zahlen der Lan-
desjustizbehörden stützt. Dabei wird verkannt, das
die beiden Statistiken unterschiedliches Zahlenmate-
rial berücksichtigen. So zählen die Telekommunika-
tionsunternehmen jede Überwachungsmaßnahme
getrennt nach den einzelnen Anschlüssen, während
von den Landesjustizverwaltungen nur die Anzahl
der Strafverfahren erfasst wird.

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der über-
wachten Anschlüsse um jährlich etwa 25 Prozent
gestiegen. Gab es im Jahr 1998 noch 9.802 Anord-
nungen, waren es im Jahr 2001 bereits 19.896. Diese
stetige Zunahme von Eingriffen in das Fernmeldege-
heimnis sehen die Datenschutzbeauftragten des Bun-
des und der Länder mit großer Sorge. Eine fundierte
und objektive Diskussion in Politik und Öffentlich-
keit ist nur möglich, wenn die tatsächliche Anzahl
von Telefonüberwachungsmaßnahmen bekannt ist.
Allein eine Aussage über die Anzahl der Strafverfah-
ren, in denen eine Überwachungsmaßnahme stattge-
funden hat, reicht nicht aus. Nur die detaillierten
Zahlen, die derzeit von den Telekommunikationsun-
ternehmen erhoben werden, sind aussagekräftig ge-
nug.

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder fordert daher eine Beibehal-

tung der Unternehmensstatistik nach § 88 Abs. 5
Telekommunikationsgesetz sowie ihre Erstreckung
auf die Zahl der Auskünfte über Telekommunikati-
onsverbindungen, um auf diesem Wege bessere
Transparenz bei der Telefonüberwachung zu schaf-
fen.

Anlage 8: Entschließung der Datenschutz-
beauftragten des Bundes und der
Länder vom 28.04.2003
Verbesserung statt Absenkung
des Datenschutzniveaus in der
Telekommunikation

Im Zuge der bevorstehenden Novellierung des Tele-
kommunikationsgesetzes plant die Bundesregierung
neben der Abschaffung der Unternehmensstatistik
(vgl. dazu Entschließung der 65. Konferenz vom
28.03.2003 zur Transparenz bei der Telefonüberwa-
chung) eine Reihe weiterer Änderungen, die zu einer
Absenkung des gegenwärtigen Datenschutzniveaus
führen würden.

Zum einen ist vorgesehen, die Zweckentfremdung
von Bestandsdaten der Telekommunikation (z.B. Art
des Anschlusses, Kontoverbindung, Befreiung vom
Telefonentgelt aus sozialen oder gesundheitlichen
Gründen) für Werbezwecke weitergehend als bisher
schon dann zuzulassen, wenn der Betroffene dem
nicht widerspricht. Dies muss – wie bisher – die
informierte Einwilligung des Betroffenen vorausset-
zen.

Außerdem plant die Bundesregierung, Daten, die den
Zugriff auf Inhalte oder Informationen über die nähe-
ren Umstände der Telekommunikation schützen (wie
z.B. PINs und PUKs – Personal Unblocking Keys –),
in Zukunft der Beschlagnahme für die Verfolgung
beliebiger Straftaten zugänglich zu machen. Bisher
kann der Zugriff auf solche Daten nur angeordnet
werden, wenn es um die Aufklärung bestimmter
schwerer Straftaten geht. Diese Absenkung oder gar
Aufhebung der verfassungsmäßig gebotenen Schutz-
schwelle für Daten, die dem Telekommunikationsge-
heimnis unterliegen, wäre nicht gerechtfertigt; dies
ergibt sich auch aus dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 12.03.2003.

Aus der Sicht des Datenschutzes ist auch die Versa-
gung eines anonymen Zugangs zum Mobilfunk
problematisch. Die beabsichtigte Gesetzesänderung
führt dazu, dass z.B. der Erwerb eines „vertragslo-
sen“ Handys, das mit einer entsprechenden – im
Prepaid-Verfahren mit Guthaben aufladbaren – SIM-
Karte ausgestattet ist, einem Identifikationszwang
unterliegt. Dies hat zur Folge, dass die Anbieter von
Prepaid-Verfahren eine Reihe von Daten wegen eines
möglichen Zugriffs der Sicherheitsbehörden auf Vor-
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rat speichern müssen, die sie für ihre Betriebszwecke
nicht benötigen. Die verdachtslose routinemäßige
Speicherung zu Zwecken der Verfolgung eventueller,
noch gar nicht absehbarer künftiger Straftaten würde
auch zur Entstehung von selbst für die Sicherheitsbe-
hörden sinn- und nutzlosen Datenhalden führen. So
sind erfahrungsgemäß z.B. die Erwerber häufig nicht
mit den tatsächlichen Nutzern der Prepaid-Angebote
identisch.

Insgesamt fordern die Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder den Gesetzgeber auf, das
gegenwärtige Datenschutzniveau bei der Telekom-
munikation zu verbessern, statt es weiter abzusenken.
Hierzu sollte jetzt ein eigenes Telekommunikations-
Datenschutzgesetz verabschiedet werden, das den
Anforderungen einer freiheitlichen Informationsge-
sellschaft genügt und später im Zuge der noch aus-
stehenden zweiten Stufe der Modernisierung des
Bundesdatenschutzgesetzes mit diesem zusammen.

Anlage 9: Entschließung der Datenschutz-
beauftragten des Bundes und der
Länder vom 30.04.2003
Neuordnung der Rundfunkfinan-
zierung

Die Länder bereiten gegenwärtig eine Neuordnung
der Rundfunkfinanzierung vor, die im neuen Rund-
funkgebührenstaatsvertrag geregelt werden soll. Die
dazu bekannt gewordenen Vorschläge der Rundfunk-
anstalten lassen befürchten, dass bei ihrer Umsetzung
die bestehenden datenschutzrechtlichen Defizite nicht
nur beibehalten werden, sondern dass mit zum Teil
gravierenden Verschlechterungen des Datenschutzes
gerechnet werden muss:

- Insbesondere ist geplant, alle Meldebehörden
zu verpflichten, der GEZ zum In-Kraft-Treten
des neuen Staatsvertrages die Daten aller Per-
sonen in Deutschland zu übermitteln, die älter
als 16 Jahre sind . Dadurch entstünde bei der
GEZ faktisch ein bundesweites zentrales Re-
gister aller über 16-jährigen Personen mit In-
formationen über ihre sozialen Verhältnisse
(wie Partnerschaften, gesetzliche Vertretun-
gen, Haushaltszugehörigkeit und Empfang
von Sozialleistungen), obwohl ein großer Teil
dieser Daten zu keinem Zeitpunkt für den Ein-
zug der Rundfunkgebühren erforderlich ist.

- Auch wenn in Zukunft nur noch für ein Rund-
funkgerät pro Wohnung Gebühren gezahlt
werden, sollen alle dort gemeldeten erwachse-
nen Bewohner von vornherein zur Auskunft
verpflichtet sein, selbst wenn keine Anhalts-
punkte für eine Gebührenpflicht bestehen. Für

die Auskunftspflicht reicht es demgegenüber
aus, dass zunächst – wie bei den amtlichen
Statistiken erfolgreich praktiziert – nur die
Meldedaten für eine Person übermittelt wer-
den, die dazu befragt wird.

- Zudem soll die regelmäßige Übermittlung
aller Zu- und Wegzüge aus den Meldedaten
nun um Übermittlungen aus weiteren staatli-
chen bzw. sonstigen öffentlichen Dateien wie
den Registern von berufsständischen Kam-
mern, den Schuldnerverzeichnissen und dem
Gewerbezentralregister erweitert werden. Auf
alle diese Daten will die GEZ künftig auch
online zugreifen.

- Gleichzeitig soll die von den zuständigen
Landesdatenschutzbeauftragten als unzulässig
bezeichnete Praxis der GEZ, ohne Wissen der
Bürgerinnen und Bürger deren personenbezo-
gene Daten bei Dritten – wie beispielsweise in
der Nachbarschaft oder bei privaten Adress-
händlern – zu erheben, ausdrücklich erlaubt
werden.

- Schließlich sollen die bisher bestehenden
Möglichkeiten der Aufsicht durch die Landes-
beauftragten für den Datenschutz ausgeschlos-
sen werden, sodass für die Rundfunkanstalten
und die GEZ insoweit nur noch eine interne
Datenschutzkontrolle beim Rundfunkgebüh-
reneinzug bestünde.

Diese Vorstellungen der Rundfunkanstalten wider-
sprechen dem Verhältnismäßigkeitsprinzip und sind
daher nicht akzeptabel.

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder bekräftigen ihre Forderung nach einer grund-
legenden Neuorientierung der Rundfunkfinanzierung,
bei der datenschutzfreundliche Modelle zu bevorzu-
gen sind. Sie haben hierzu bereits praktikable Vor-
schläge vorgelegt.

Anlage 10: Entschließung der Datenschutz-
beauftragten des Bundes und der
Länder vom 16.07.2003
Bei der Erweiterung der DNA-
Analyse Augenmaß bewahren

Derzeit gibt es mehrere politische Absichtserklärun-
gen und Gesetzesinitiativen mit dem Ziel, die rechtli-
chen Schranken in § 81 g StPO für die Entnahme und
Untersuchung von Körperzellen und für die Speiche-
rung der dabei gewonnenen DNA-Identifizierungs-
muster (sogen. genetischer Fingerabdruck) in der
zentralen DNA-Analyse-Datei des BKA abzusenken.
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Die Vorschläge gehen dahin,

- zum einen als Anlasstat zur Anordnung einer
DNA-Analyse künftig nicht mehr - wie vom
geltenden Recht gefordert - in jedem Fall eine
Straftat von erheblicher Bedeutung oder – wie
jüngst vom Bundestag beschlossen – eine
Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung
zu verlangen, sondern auch jede andere Straf-
tat mit sexuellem Hintergrund oder sogar jed-
wede Straftat ausreichen zu lassen,

- zum anderen die auf einer eigenständigen, auf
den jeweiligen Einzelfall bezogenen Gefah-
renprognose  beruhende Anordnung durch
Richterinnen und Richter entfallen zu lassen
und alle Entscheidungen der Polizei zu über-
tragen.

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder weisen darauf hin, dass die Anordnung der
Entnahme und Untersuchung von Körperzellen zur
Erstellung und Speicherung eines genetischen  Fin-
gerabdrucks einen tiefgreifenden und nachhaltigen
Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung der Betroffenen darstellt; dies hat auch das
Bundesverfassungsgericht in seinen Beschlüssen vom
Dezember 2000 und März 2001 bestätigt.

Selbst wenn bei der DNA-Analyse nach der derzeiti-
gen Rechtslage nur die nicht-codierenden Teile unter-
sucht werden: Schon daraus können Zusatzinformati-
onen gewonnen werden (Geschlecht, Altersabschät-
zung, Zuordnung zu bestimmten Ethnien, mögli-
cherweise einzelne Krankheiten wie Diabetes, Kline-
felter-Syndrom). Auch deshalb lässt sich ein geneti-
scher Fingerabdruck mit einem herkömmlichen Fin-
gerabdruck nicht vergleichen. Zudem ist immerhin
technisch auch eine Untersuchung des codierenden
Materials denkbar, so dass zumindest die abstrakte
Eignung für viel tiefer gehende Erkenntnisse gegeben
ist. Dies bedingt unabhängig von den gesetzlichen
Einschränkungen ein höheres abstraktes Gefähr-
dungspotential.

Ferner ist zu bedenken, dass das Ausstreuen von
Referenzmaterial (z.B. kleinste Hautpartikel oder
Haare), das mit dem gespeicherten Identifizierungs-
muster abgeglichen werden kann, letztlich nicht zu
steuern ist, so dass in höherem Maß als bei Fingerab-
drücken die Gefahr besteht, dass genetisches Material
einer Nichttäterin oder eines Nichttäters an Tatorten
auch zufällig, durch nicht wahrnehmbare Kontami-
nation mit Zwischenträgern oder durch bewusste
Manipulation platziert wird. Dies kann für Betroffene
im Ergebnis zu einer Art Umkehr der Beweislast
führen.

Angesichts dieser Wirkungen und Gefahrenpotentiale
sehen die Datenschutzbeauftragten Erweiterungen
des Einsatzes der DNA-Analyse kritisch und appel-
lieren an die Regierungen und Gesetzgeber des Bun-
des und der Länder, die Diskussion dazu mit Augen-
maß und unter Beachtung der wertsetzenden Bedeu-
tung des Rechts auf informationelle Selbstbestim-
mung zu führen. Die DNA-Analyse darf nicht zum
Routinewerkzeug jeder erkennungsdienstlichen Be-
handlung und damit zum alltäglichen polizeilichen
Eingriffsinstrument im Rahmen der Aufklärung und
Verhütung von Straftaten jeder Art werden. Auf das
Erfordernis der Prognose erheblicher Straftaten als
Voraussetzung einer DNA-Analyse darf nicht ver-
zichtet werden.

Im Hinblick auf die Eingriffsschwere ist auch der
Richtervorbehalt für die Anordnung der DNA-
Analyse unverzichtbar. Es ist deshalb auch zu begrü-
ßen, dass zur Stärkung dieser grundrechtssichernden
Verfahrensvorgabe für die Anordnungsentscheidung
die Anforderungen an die Begründung des Gerichts
gesetzlich präzisiert wurden. Zudem sollte die weit
verbreitete Praxis, DNA-Analysen ohne richterliche
Entscheidung auf der Grundlage der Einwilligung der
Betroffenen durchzuführen, gesetzlich ausgeschlos-
sen werden.

Anlage 11: Entschließung der Datenschutz-
beauftragten des Bundes und der
Länder vom 07.08.2003
zum automatischen Software-Up-
date

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder wenden sich entschieden gegen die zuneh-
menden Bestrebungen von Softwareherstellern, über
das Internet unbemerkt auf die Personalcomputer der
Nutzerinnen und Nutzer zuzugreifen.

Zur Gewährleistung der Sicherheit und der Aktualität
von System- und Anwendungssoftware ist es not-
wendig, regelmäßig Updates vorzunehmen. Weltweit
agierende Softwarehersteller bieten in zunehmendem
Maße an, im Rahmen so genannter Online-Updates
komplette Softwarepakete oder einzelne Updates
über das Internet auf die Rechner ihrer Kunden zu
laden und automatisch zu installieren. Diese Verfah-
ren bergen erhebliche Datenschutzrisiken in sich:

- Immer öfter werden dabei - oftmals vom Nut-
zer unbemerkt oder zumindest nicht transpa-
rent - Konfigurationsinformationen mit perso-
nenbeziehbaren Daten aus dem Zielrechner
ausgelesen und an die Softwarehersteller ü-
bermittelt, ohne das dies im derzeit prakti-
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zierten Umfang aus technischen Gründen er-
forderlich ist.

- Darüber hinaus bewirken Online-Updates
vielfach Änderungen an der Software der Ziel-
rechner, die dann in der Regel ohne die erfor-
derlichen Tests und Freigabeverfahren genutzt
werden.

- Ferner ist nicht immer sichergestellt, dass
andere Anwendungen problemlos weiter
funktionieren. Das - unbemerkte - Update
wird dann nicht als Fehlerursache erkannt.

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder weisen darauf hin, dass Änderungen an auto-
matisierten Verfahren zur Verarbeitung personenbe-
zogener Daten oder an den zugrunde liegenden Be-
triebssystemen Wartungstätigkeiten im datenschutz-
rechtlichen Sinn sind, und daher nur den dazu aus-
drücklich ermächtigten Personen möglich sein dür-
fen. Sollen im Zusammenhang mit derartigen War-
tungstätigkeiten personenbezogene Daten von Nutze-
rinnen und Nutzern übermittelt und verarbeitet wer-
den, ist die ausdrückliche Zustimmung der für die
Daten verantwortlichen Stelle erforderlich.

Die meisten der derzeit angebotenen Verfahren zum
automatischen Software-Update werden diesen aus
dem deutschen Datenschutzrecht folgenden Anforde-
rungen nicht gerecht. Insbesondere fehlt vielfach die
Möglichkeit, dem Update-Vorgang ausdrücklich
zuzustimmen. Die Daten verarbeitenden Stellen dür-
fen daher derartige Online-Updates nicht nutzen, um
Softwarekomponenten ohne separate Tests und for-
melle Freigabe auf Produktionssysteme einzuspielen.

Auch für private Nutzerinnen und Nutzer sind die
automatischen Update-Funktionen mit erheblichen
Risiken für den Schutz der Privatsphäre verbunden.
Den Erfordernissen des Datenschutzes kann nicht
ausreichend Rechnung getragen werden, wenn unbe-
merkt Daten an Softwarehersteller übermittelt werden
und somit die Anonymität der Nutzerinnen und Nut-
zer gefährdet wird.

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder fordern daher die Software-Hersteller auf,
überprüfbare, benutzerinitiierte Update-Verfahren
bereitzustellen, die nicht zwingend einen Online-
Datenaustausch mit dem Zielrechner erfordern. Auch
weiterhin sollten datenträgerbasierte Update-
Verfahren angeboten werden, bei denen lediglich die
für den Datenträgerversand erforderlichen Daten
übertragen werden. Automatisierte Online-Update-
Verfahren sollten nur wahlweise angeboten werden.
Sie sind so zu modifizieren, dass sowohl der Update-
als auch der Installationsprozess transparent und

revisionssicher sind. Software-Updates dürfen in
keinem Fall davon abhängig gemacht werden, dass
den Anbietern ein praktisch nicht kontrollierbarer
Zugriff auf den eigenen Rechner gewährt werden
muss. Personenbezogen Daten dürfen nur dann ü-
bermittelt werden, wenn der Verwendungszweck
vollständig bekannt ist und in die Verarbeitung aus-
drücklich eingewilligt wurde. Dabei ist in jedem Fall
das gesetzlich normierte Prinzip der Datensparsam-
keit einzuhalten.

Anlage 12: Entschließung der 66. Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder vom
25./26.09.2003
zum Gesundheitsmodernisie-
rungsgesetz

Die Datenschutzkonferenz begrüßt, dass mit den
gesetzlichen Regelungen zur Gesundheitskarte und
zu dem bei den Spitzenverbänden der Krankenkassen
und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gebil-
deten zentralen Datenpool datenschutzfreundliche
Lösungen erreicht werden konnten. Die Gesundheits-
karte unterliegt auch künftig der Verfügungsgewalt
der Patientinnen und Patienten. Für den quartals- und
sektorenübergreifenden Datenpool dürfen nur pseu-
donymisierte Daten gespeichert werden.

Die Datenschutzkonferenz wendet sich nicht grund-
sätzlich gegen zusätzliche Kontrollmechanismen der
Krankenkassen.

Die Datenschutzbeauftragten kritisieren, dass sie zu
wesentlichen, erst in letzter Minute eingeführten und
im Schnellverfahren realisierten Änderungen nicht
rechtzeitig und ausreichend beteiligt wurden. Diese
Änderungen bedingen erhebliche Risiken für die
Versicherten:

- Für das neue Vergütungssystem werden künf-
tig auch die Abrechnungen der ambulanten
Behandlungen mit versichertenbezogener Di-
agnose an die Krankenkassen übermittelt. Mit
der vorgesehenen Neuregelung könnten die
Krankenkassen rein tatsächlich umfassende
und intime Kenntnisse über 60 Millionen Ver-
sicherte erhalten. Die Gefahr gläserner Patien-
tinnen und Patienten rückt damit näher. Diese
datenschutzrechtlichen Risiken hätten durch
die Verwendung moderner und datenschutz-
freundlicher Technologien einschließlich der
Pseudonymisierung vermieden werden kön-
nen. Leider sind diese Möglichkeiten über-
haupt nicht berücksichtigt worden.
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- Ohne strenge Zweckbindungsregelungen
könnten die Krankenkassen diese Daten nach
den verschiedensten Gesichtspunkten aus-
werten (z.B. mit data-warehouse-systemen).

Die Datenschutzkonferenz nimmt anerkennend zur
Kenntnis, dass vor diesem Hintergrund durch Be-
schlussfassung des Ausschusses für Gesundheit und
Soziale Sicherheit eine Klarstellung dahingehend
erfolgt ist, dass durch technische und organisatori-
sche Maßnahmen sicherzustellen ist, dass zur Ver-
hinderung von Versichertenprofilen bei den Kran-
kenkassen

- eine sektorenübergreifende Zusammenführung
der Abrechnungs- und Leistungsdaten unzu-
lässig ist, und dass

- die Krankenkassen die Daten nur für Abrech-
nungs- und Prüfzwecke nutzen dürfen.

Darüber hinaus trägt eine Entschließung des Deut-
schen Bundestages der Forderung der Datenschutz-
konferenz Rechnung, durch eine Evaluierung der
Neuregelung in bezug auf den Grundsatz der Daten-
vermeidung und Datensparsamkeit unter Einbezie-
hung der Möglichkeit von Pseudonymisierungsver-
fahren sicherzustellen, dass Fehlentwicklungen ver-
mieden werden.

Die Datenschutzkonferenz hält eine frühestmögliche
Pseudonymisierung der Abrechnungsdaten für not-
wendig, auch damit verhindert wird, dass eine Viel-
zahl von Bediensteten personenbezogene Gesund-
heitsdaten zur Kenntnis nehmen kann.

Anlage 13: Entschließung der 66. Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder vom
25./26.09.2003
Konsequenzen aus der Untersu-
chung des Max-Planck-Instituts
über Rechtswirklichkeit und Ef-
fizienz der Überwachung der Te-
lekommunikation

Das Max-Planck-Institut für ausländisches und inter-
nationales Strafrecht in Freiburg hat im Mai diesen
Jahres sein im Auftrag des Bundesministeriums der
Justiz erstelltes Gutachten “Rechtswirklichkeit und
Effizienz der Überwachung der Telekommunikation
nach den §§ 100 a, 100 b StPO und anderer verdeck-
ter Ermittlungsmaßnahmen” vorgelegt. Darin hat es
festgestellt, dass

- die Zahl der Ermittlungsverfahren, in denen
TKÜ-Anordnungen erfolgten, sich im Zeit-

raum von 1996 bis 2001 um 80 % erhöht
(1996: 2149; 2001; 3868) hat,

- die Gesamtzahl der TKÜ-Anordnungen pro
Jahr im Zeitraum von 1990 bis 2000 von
2.494 um das Sechsfache auf 15.741 gestiegen
ist,

- sich die Zahl der jährlich davon Betroffenen
im Zeitraum von 1994 bis 2001 von 3.730 auf
9.122 fast verdreifacht hat,

- in 21 % der Anordnungen zwischen 1.000 und
5.000 Gespräche, in 8 % der Anordnungen
mehr als 5.000 Gespräche abgehört worden
sind,

- der Anteil der staatsanwaltschaftlichen Eilan-
ordnungen im Zeitraum von 1992 bis 1999
von ca. 2 % auf ca. 14 % angestiegen ist,

- die Beschlüsse in ca. ¾ aller Fälle das gesetz-
liche Maximum von 3 Monaten umfassen, ¾
aller Maßnahmen tatsächlich aber nur bis zu
2 Monaten andauern,

- lediglich 24 % der Beschlüsse substanziell
begründet werden,

- es nur in 17 % der Fälle Ermittlungserfolge
gegeben hat, die sich direkt auf den die Tele-
fonüberwachung begründenden Verdacht be-
zogen,

- 73 % der betroffenen Anschlussinhaberinnen
und -inhaber nicht über die Maßnahme unter-
richtet wurden.

Die Telefonüberwachung stellt wegen ihrer Heim-
lichkeit und wegen der Bedeutung des Rechts auf
unbeobachtete Kommunikation einen gravierenden
Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen
dar, zu denen auch unbeteiligte Dritte gehören. Die-
ser Eingriff kann nur durch ein legitimes höherwerti-
ges Interesse gerechtfertigt werden. Nur die Verfol-
gung schwerwiegender Straftaten kann ein solches
Interesse begründen. Vor diesem Hintergrund ist der
Anstieg der Zahl der Verfahren, in denen Telefon-
überwachungen angeordnet werden, kritisch zu be-
werten. Dieser kann - entgegen häufig gegebener
Deutung - nämlich nicht allein mit dem Zuwachs der
Anschlüsse erklärt werden. Telefonüberwachungen
müssen ultima ratio bleiben. Außerdem sind die im
Gutachten des Max-Planck-Instituts zum Ausdruck
kommenden strukturellen Mängel zu beseitigen.

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder fordert den Gesetzgeber und
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die zuständigen Behörden auf, aus den Ergebnissen
der Untersuchung daher folgende Konsequenzen zu
ziehen:

- Der gesetzliche Richtervorbehalt darf nicht
aufgelockert werden. Die Verwertung der an-
gefertigten Aufzeichnungen sollte in Fällen
staatsanwaltschaftlicher Eilanordnungen da-
von abhängig gemacht werden, dass ein Ge-
richt rückwirkend deren Rechtmäßigkeit fest-
stellt.

- Um die Qualität der Entscheidungen zu
verbessern, sollte die Regelung des § 100 b
StPO dahin gehend ergänzt werden, dass die
gesetzlichen Voraussetzungen der Anordnung
einzelfallbezogen darzulegen sind. Die
Rechtsfolgen für erhebliche Verstöße gegen
die Begründungsanforderungen sollten ge-
setzlich geregelt werden (z.B. Beweisverwer-
tungsverbote).

- Um die spezifische Sachkunde zu fördern,
sollten die Aufgaben der Ermittlungsrichterin-
nen und -richter auf möglichst wenige Perso-
nen konzentriert werden. Die Verlagerung auf
ein Kollegialgericht ist zu erwägen.

- Der Umfang des - seit Einführung der Vor-
schrift regelmäßig erweiterten - Straftatenka-
taloges des § 100 a StPO muss reduziert wer-
den.

- Um eine umfassende Kontrolle der Entwick-
lung von TKÜ-Maßnahmen zu ermöglichen,
muss in der StPO eine Pflicht zur zeitnahen
Erstellung aussagekräftiger Berichte geschaf-
fen werden. Jedenfalls bis dahin muss auch die
in § 88 Abs. 5 TKG festgelegte Berichtspflicht
der Betreiber von Telekommunikationsanla-
gen und der Regulierungsbehörde beibehalten
werden.

- Der Umfang der Benachrichtigungspflichten,
insbesondere der Begriff der Beteiligten, ist
im Gesetz näher zu definieren, um die Rechte,
zumindest aller bekannten Gesprächsteilneh-
merinnen und -teilnehmer zu sichern. Für eine
längerfristige Zurückstellung der Benachrich-
tigung ist zumindest eine richterliche Zustim-
mung entsprechend § 101 Abs. 1 Satz 2 StPO
vorzusehen. Darüber hinaus müssen die Straf-
verfolgungsbehörden beispielsweise  durch
Berichtspflichten angehalten werden, diesen
gesetzlich festgeschriebenen Pflichten nach-
zukommen.

- Zum Schutz persönlicher Vertrauensverhält-
nisse ist eine Regelung zu schaffen, nach der
Gespräche zwischen den Beschuldigten und
zeugnisverweigerungsberechtigten Personen
grundsätzlich nicht verwertet werden dürfen.

- Zur Sicherung der Zweckbindung nach § 100
b Abs. 5 StPO und 477 Abs.2 Satz 2 StPO
muss eine gesetzliche Verpflichtung zur
Kennzeichnung der aus TKÜ-Maßnahmen er-
langten Daten geschaffen werden.

- Die Höchstdauer der Maßnahmen sollte von
drei auf zwei Monate reduziert werden.

- Auch aufgrund der Weiterentwicklung der
Technik zur Telekommunikationsüberwa-
chung (z.B. IMSI-Catcher, stille SMS, Über-
wachung des Internetverkehrs) ist eine Fort-
führung der wissenschaftlichen Evaluation
dieser Maßnahmen unabdingbar. Die gesetzli-
chen Regelungen sind erforderlichenfalls de-
ren Ergebnissen anzupassen.

Anlage 14: Entschließung der Datenschutz-
beauftragten des Bundes und der
Länder vom 21.11.2003
Gravierende Verschlechterungen
des Datenschutzes im Entwurf
des neuen Telekommunikations-
gesetzes

Die Bundesregierung hat am 15.10.2003 den Entwurf
für ein neues Telekommunikationsgesetz beschlos-
sen. Dieser Entwurf sieht jetzt zwar – entsprechend
der Forderung der Datenschutzbeauftragten – die
vorläufige Beibehaltung der Unternehmensstatistik zu
Überwachungsmaßnahmen vor; im übrigen enthält er
aber gravierende Verschlechterungen des Daten-
schutzniveaus.

Insbesondere berechtigt der Gesetzentwurf die
Diensteanbieter, grundsätzlich alle entstehenden
Verkehrsdaten (also auch alle Zielrufnummern) un-
verkürzt bis zu sechs Monaten nach Versendung der
Rechnung zu speichern. Damit wird ohne Not und
ohne überzeugende Begründung eine Regelung auf-
gegeben, die bisher die Speicherung von verkürzten
Zielrufnummern vorsieht, wenn die Kundinnen und
Kunden sich nicht für die vollständige Speicherung
oder vollständige Löschung entscheiden. Die bisheri-
ge Regelung berücksichtigt in ausgewogener Weise
sowohl die Datenschutz- als auch die Verbraucher-
schutzinteressen der beteiligten Personen und hat sich
in der Praxis bewährt. Vollends inakzeptabel ist die
inzwischen vom Rechtsausschuss des Bundesrates
vorgeschlagene Pflicht zur Vorratsdatenspeicherung
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für sechs Monate. Gegen eine solche Regelung beste-
hen erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken.

Schon die von der Bundesregierung vorgeschlagene
Regelung würde dazu führen, dass Millionen von
Verkehrsdatensätzen selbst dann noch unverkürzt
gespeichert bleiben und dem Zugriff anderer Stellen
ausgesetzt sind, wenn die Diensteanbieter sie für ihre
Abrechnungszwecke nicht mehr benötigen. Das im
Entwurf weiterhin vorgesehene Recht der Kundinnen
und Kunden, die Speicherung gekürzter Zielrufnum-
mern oder ihre vollständige Löschung nach Rech-
nungsversand zu verlangen, wird daran wenig ändern,
weil nur eine Minderheit es wahrnehmen wird. Die
Beibehaltung des bisherigen angemessenen Daten-
schutzstandards sollte nicht von der Initiative der
Betroffenen abhängig gemacht werden, sondern allen
zugute kommen, die nicht ausdrücklich einer weiter-
gehenden Speicherung zustimmen. Zudem sind die
Rechte der angerufenen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer zu berücksichtigen, in die durch eine Spei-
cherung der unverkürzten Verkehrsdaten zusätzlich
eingegriffen wird.

Die Datenschutzbeauftragten haben zudem stets die
Zwangsidentifizierung beim Erwerb von vertragslo-
sen (prepaid) Handys als gesetzwidrig kritisiert und
sehen sich jetzt in dieser Auffassung durch das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts vom 22.10.2003
(Az.: 6 C 23.02) bestätigt. Zugleich wenden sie sich
gegen die mit der TKG-Novelle geplante Einführung
einer derartigen Identifikationspflicht, die zu einer
verdachtslosen Datenspeicherung auf Vorrat führen
würde. Wer ein solches Handy kauft, gibt es häufig
ab oder verschenkt es, und ist deshalb nicht identisch
mit der Person, die das Handy nutzt. Deshalb bringen
diese Daten keinen nennenswerten Informationsge-
winn für die Sicherheitsbehörden.

Schließlich soll den Strafverfolgungsbehörden, der
Polizei und den Nachrichtendiensten ohne Bindung
an einen Straftatenkatalog oder einen Richtervorbe-
halt der Zugriff auf Passwörter, PINs, PUKs usw.
eröffnet werden, mit denen die Inhalte oder nähere
Umstände einer Telekommunikation geschützt wer-
den. Dies würde die Möglichkeit eröffnen, von dieser
Befugnis unkontrolliert Gebrauch zu machen. Die
Befugnis dürfte zudem häufig ins Leere laufen, da die
Anbieter diese Daten aus Gründen der Datensicher-
heit für sie selbst unlesbar verschlüsselt speichern.

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder fordern den Gesetzgeber auf, den Entwurf bei
den bevorstehenden Beratungen in diesen sensiblen
Punkten zu korrigieren und den gebotenen Schutz des
Telekommunikationsgeheimnisses sicherzustellen.

Anlage 15: Entschließung der Datenschutz-
beauftragten des Bundes und der
Länder vom 13.02.2004
Übermittlung von Flugpassagier-
daten an die US-Behörden

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder bestärken die Bundesregierung darin, sich für
Verbesserungen des Datenschutzes bei der Über-
mittlung von Flugpassagierdaten an die Zoll- und
Sicherheitsbehörden der USA einzusetzen.

Durch einseitigen Rechtsakt haben die USA die
Fluggesellschaften, die ihr Land anfliegen, unter
Androhung teilweise empfindlicher Strafen ver-
pflichtet, den US-Zoll- und Sicherheitsbehörden den
Zugang zu ihren Reservierungsdatenbanken zu eröff-
nen, um anhand der darin enthaltenen Informationen
über die Fluggäste mögliche terroristische oder kri-
minelle Aktivitäten frühzeitig zu erkennen. In den
Reservierungsdatenbanken halten die an der Reise-
durchführung beteiligten Stellen alle Informationen
fest, die sie benötigen, um die Flugreise abzuwickeln.
Es werden z.B. Name, Reiseverlauf, Buchungsstelle,
Art der Bezahlung, bei Zahlung mit Kreditkarte deren
Nummer, Sitzplatz, Essenswünsche, notwendige
Reisevorkehrung wegen einer Erkrankung eines
Fluggastes, Hotel- und Mietwagenreservierungen im
Buchungssystem gespeichert. Teilweise sind die
gespeicherten Daten sensitiv, weil sie Rückschlüsse
auf die Gesundheit einzelner Fluggäste oder religiöse
oder politische Anschauungen ermöglichen.

Die US-Zollbehörden wollen alle Reservierungsdaten
mindestens 3,5 Jahre speichern ungeachtet der Tatsa-
che, ob gegen eine Person ein Verdachtsmoment
vorlag oder nicht. Passagierdaten, die im Einzelfall
überprüft wurden, sollen zudem weitere 8 Jahre ge-
speichert werden.

Die Datenschutzbeauftragten verkennen nicht, dass
nach den Ereignissen des 11. Septembers 2001 ein
erhöhtes Bedürfnis nach Sicherheit im Flugverkehr
offensichtlich ist. Sie verschließen sich deshalb kei-
neswegs Forderungen, die auf eine sichere Identifi-
kation der Fluggäste zielen. Dennoch muss festge-
stellt werden, dass die Forderungen der USA weit
über das hinausgehen, was erforderlich ist. Da die
Reservierungsdatenbanken nicht für Sicherheitszwe-
cke sondern zur Durchführung der Flugreisen ange-
legt werden, enthalten sie auch eine Vielzahl von
Daten der Reisenden, die für eine Sicherheitsüberprü-
fung der Passagiere irrelevant sind.

Mit dem Zugriff ist wegen der teilweise hohen Sensi-
bilität der Daten ein tiefer Eingriff in die Persönlich-
keitsrechte der Betroffenen verbunden. Besonders
hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass die
US-Behörden hier aufgrund US-amerikanischen
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Rechts auf Datenbanken außerhalb ihres Hoheitsbe-
reichs zugreifen. Die betroffenen Personen werden
gegenüber dem Zugriff auf ihre Daten durch eine
ausländische Stelle  in ihren Datenschutzrechten
weitgehend schutzlos gelassen. Ein vergleichbares
Ansinnen deutscher Sicherheitsbehörden wäre
schwerlich mit unserer Verfassung vereinbar.

Die Problematik kann sich weiter verschärfen, wenn
die USA die Passagierdaten zukünftig auch im sog.
CAPPS II – System einsetzen wollen. Dieses System
ermöglicht sowohl einen automatisierten Abgleich
mit Fahndungslisten als auch mit Informationen aus
dem privaten Sektor. Insbesondere sollen Kreditkar-
ten- und Adressdaten mit Informationen aus der Kre-
ditwirtschaft abgeglichen werden.

Die Europäische Kommission bemüht sich seit über
einem Jahr in Verhandlungen darum, den Datenzu-
gang der US-Behörden auf ein angemessenes Maß zu
beschränken. Leider führten die Verhandlungen nur
in Teilbereichen zum Erfolg. Die erzielten Ergebnisse
in ihrer Gesamtheit gewähren den Reisenden keinen
angemessenen Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte.
Dies hat die Gruppe nach Art. 29 der europäischen
Datenschutzrichtlinie (EG-DSRL) in ihrer Stellung-
nahme vom 29.01.2004 deutlich herausgearbeitet
(www.europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/
docs/wpdocs/2004/wp87_de.pdf):

Die darin vertretenen Positionen werden von den
Datenschutzbeauftragten ausdrücklich unterstützt.
Dennoch beabsichtigt die Europäische Kommission
das Ergebnis ihrer Verhandlungen als einen angemes-
senen Datenschutzstandard förmlich anzuerkennen.
Die Datenschutzbeauftragten appellieren an die Bun-
desregierung, sich gegen diese Entscheidung der
Kommission zu wenden. Wenn die Kommission
diesen unbefriedigenden Verhandlungsergebnissen
ein angemessenes Datenschutzniveau attestiert, setzt
sie damit Maßstäbe sowohl für die Auslegung der
EU-Datenschutzrichtlinie als auch für Verhandlungen
mit anderen Staaten über die Anerkennung des dorti-
gen Datenschutzniveaus. Die Bundesregierung sollte
sich demgegenüber für eine Lösung einsetzen, die
Sicherheitsaspekte und den Schutz der Persönlich-
keitsrechte in ein angemessenes Verhältnis setzt.
Insbesondere sind die Informationen ausdrücklich zu
benennen, die für die Passagieridentifikation benötigt
werden. Diese Daten können zu einem angemessenen
Zeitpunkt vor dem Abflug bereitgestellt werden. Ein
unmittelbarer pauschaler Zugriff auf europäische
Datenbanken, wie er zurzeit praktiziert wird, muss
ausgeschlossen werden.

Anlage 16: Entschließung der 67. Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder vom
25./26.03.2004
Einführung eines Forschungsge-
heimnisses für medizinische Da-
ten

In vielen Bereichen der Forschung werden sensible
medizinische Daten der Bürgerinnern und Bürger
verarbeitet. Dabei ist häufig eine Verarbeitung auch
personenbezogener Daten erforderlich. Diese Daten
können mit Einwilligung der Betroffenen insbesonde-
re von Ärztinnen und Ärzten, aber auch von Angehö-
rigen anderer Heilberufe an Forscher und Forscherin-
nen übermittelt werden. Dies ist im Interesse der
Forschung zwar grundsätzlich zu begrüßen. Mit der
Übermittlung verlieren die Daten aber regelmäßig
den strafrechtlichen Schutz vor Offenbarung und den
Beschlagnahmeschutz im Strafverfahren. Auch ein
Zeugnisverweigerungsrecht bezüglich dieser Daten
steht den Forschenden - anders als insbesondere den
behandelnden Ärztinnen und Ärzten - nicht zu. Zum
Schutze der Forschung, vor allem aber zum Schutz
der durch die Datenübermittlung und -verarbeitung
Betroffenen, sollte vom Gesetzgeber deshalb sicher-
gestellt werden, dass die bei den übermittelnden
Stellen geschützten personenbezogenen medizini-
schen Daten auch nach ihrer Übermittlung zu For-
schungszwecken den gleichen Schutz genießen.

Die Datenschutzbeauftragten fordern daher den Bun-
desgesetzgeber auf,

- in § 203 StGB die unbefugte Offenbarung von
personenbezogenen medizinischen For-
schungsdaten unter Strafe zu stellen,

- in §§ 53, 53 a StPO für personenbezogene
medizinische Daten ein Zeugnisverweige-
rungsrecht für Forscher und ihre Berufshelfer
zu schaffen,

- in § 97 StPO ein Verbot der Beschlagnahme
personenbezogener medizinischer For-
schungsdaten zu schaffen.

Die Datenschutzbeauftragten sehen in diesen Vor-
schlägen einen ersten Schritt zu einer generellen
Regelung des besonderen Schutzes personenbezoge-
ner Daten in der Forschung.
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Anlage 17: Entschließung der 67. Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder vom
25./26.03.2004
Automatische Kfz-Kennzeichen-
erfassung durch die Polizei

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder betrachten einen anlassfreien und lageunab-
hängigen Einsatz von automatischen Kfz-Kenn-
zeichen-Lesesystemen im Straßenverkehr mit Sorge,
weil sich diese Maßnahmen zu einem weiteren
Schritt zur Überwachung aller Bürgerinnen und Bür-
ger entwickeln können.

Es ist zu befürchten, dass mit dem Einsatz der auto-
matischen Kfz-Kennzeichenerfassung eine neue
Infrastruktur geschaffen wird, die künftig noch weit
tiefergehende Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht
ermöglicht.

Die Nutzung dieser neuen Technik hätte zur Folge,
dass die Kfz-Kennzeichen aller an den Erfassungsge-
räten vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmerinnen und -
teilnehmer erfasst und mit polizeilichen Fahndungs-
dateien abgeglichen würden. Schon der mit der Fest-
stellung gesuchter Fahrzeuge verbundene Abgleich
würde zu einem neuen Eingriff in das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung von Personen füh-
ren, die weit überwiegend keinen Anlass für eine
polizeiliche Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten gegeben haben.

Auf jeden Fall muss ausgeschlossen werden, dass
Daten über unverdächtige Personen gespeichert wer-
den und dass ein allgemeiner Datenabgleich mit poli-
zeilichen Informationssystemen durchgeführt wird.

Die Datenschutzbeauftragten weisen darauf hin, dass
schon mehrere Länder eine Kfz-Kennzeichen-
Erfassung ablehnen.

Anlage 18: Entschließung der 67. Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder vom
25./26.03.2004
Personennummern

Das Bundesverfassungsgericht hat schon in seinem
„Volkszählungsurteil“ aus dem Jahre 1983 besonders
betont, dass ein Personenkennzeichen nicht verfas-
sungsgemäß ist. Deshalb gibt die Einführung von
einheitlichen Personennummern z.B. im Steuerbe-
reich oder auch im Arbeits-, Gesundheits- und Sozi-
albereich Anlass zu grundsätzlicher Kritik. Der Staat
darf seine Bürgerinnen und Bürger nicht zur Nummer
abstempeln. Durch die technische Entwicklung sind

vorhandene Dateien leicht miteinander zu verknüpfen
und könnten zu einer vom Bundesverfassungsgericht
strikt abgelehnten allgemeinen Personennummer
führen.

Die Konferenz appelliert an die Gesetzgeber, solche
Personennummern zu vermeiden. Soweit jedoch im
Einzelfall derartige Nummern unerlässlich sind, muss
der Gesetzgeber strenge Zweckbindungen und Ver-
wendungsverbote vorsehen.

Anlage 19: Entschließung der 67. Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder vom
25./26.03.2004
Radio-Frequency Identification
(Übersetzung)

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder schließt sich voll inhaltlich
der Entschließung der Internationalen Konferenz der
Beauftragten für den Datenschutz und den Schutz der
Privatsphäre vom 20.11.2003 an:

Radio-Frequency Identification (RFID) Technologie
wird zunehmend für eine Reihe unterschiedlicher
Zwecke eingesetzt. Während es Situationen gibt, in
denen diese Technologie positive und günstige Aus-
wirkungen hat, sind auch negative Folgen für Privat-
sphäre möglich. RFID-Etiketten werden bisher vor-
wiegend zur Identifikation und Organisation von
Gegenständen (Produkten), zur Kontrolle der Logis-
tik oder zum Schutz der Authentizität einer Produkt-
marke (Warenzeichen) verwendet; sie können aber
auch mit personenbezogenen Informationen wie
Kreditkarten-Daten verknüpft werden und auch zur
Erhebung solcher Informationen oder zur Lokalisie-
rung oder Profilbildung über Personen benutzt wer-
den, die Gegenstände mit RFID-Etiketten besitzen.
Diese Technologie würde die unbemerkte Verfolgung
und das Aufspüren von Individuen ebenso wie die
Verknüpfung erhobener Daten mit bestehenden Da-
tenbanken ermöglichen.

Die Konferenz hebt die Notwendigkeit hervor, Da-
tenschutzprinzipien zu berücksichtigen, wenn RFID-
Etiketten verknüpft mit personenbezogenen Daten
eingeführt werden sollen. Alle Grundsätze des Daten-
schutzrechts müssen beim Design, der Einführung
und der Verwendung von RFID-Technologie berück-
sichtigt werden. Insbesondere

a) sollte jeder Datenverarbeiter vor der Einfüh-
rung von RFID-Etiketten, die mit personenbe-
zogenen Daten verknüpfbar sind oder die zur
Bildung von Konsumprofilen führen zunächst
Alternativen in Betracht ziehen, die das glei-
che Ziel ohne die Erhebung von personenbe-
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zogenen Informationen oder die Bildung von
Kundenprofilen erreichen;

b) wenn der Datenverarbeiter darlegen kann, dass
personenbezogene Daten unverzichtbar sind,
müssen diese offen und transparent erhoben
werden;

c) dürfen personenbezogene Daten nur für den
speziellen Zweck verwendet werden, für den
sie ursprünglich erhoben wurden und sie dür-
fen nur solange aufbewahrt werden, wie es zu
Erreichung dieses Zwecks erforderlich ist und

d) soweit RFID-Etiketten im Besitz von Perso-
nen sind, sollten diese die Möglichkeit zur Lö-
schung der gespeicherten Daten oder zur De-
aktivierung oder Zerstörung der Etiketten ha-
ben.

Diese Grundsätze sollten bei der Gestaltung und bei
der Verwendung von Produkten mit RFID berück-
sichtigt werden.

Das Auslesen und die Aktivierung von RFID-
Etiketten aus der Ferne ohne vernünftige Gelegenheit
für den Besitzer des etikettierten Gegenstandes, die-
sen Vorgang zu beeinflussen, würde zusätzliche Da-
tenschutzrisiken auslösen.

Die Konferenz und die Internationale Arbeitsgruppe
zum Datenschutz in der Telekommunikation wird die
technischen Entwicklungen in diesem Bereich genau
und detaillierter verfolgen, um die Achtung des Da-
tenschutzes und der Privatsphäre in einer Umgebung
allgegenwärtiger Datenverarbeitung sicherzustellen.

Anlage 20: Entschließung der 67. Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder vom
25./26.03.2004
Entscheidungen des Bundesver-
fassungsgerichts vom 03.03.2004
zum Großen Lauschangriff und
zur präventiven Telekommunika-
tionsüberwachung

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom
03.03.2004 zum Großen Lauschangriff ist ein wichti-
ger Orientierungspunkt in der rechts- und sicherheits-
politischen Diskussion um den sachgerechten Aus-
gleich zwischen dem staatlichen Auftrag zur Verfol-
gung und Verhütung von Straftaten einerseits und
dem Schutz der grundgesetzlich garantierten Bürger-
rechte andererseits. Das Urteil bekräftigt den hohen
Rang des Grundrechts auf Unverletzlichkeit der
Wohnung und des Rechts auf informationelle Selbst-
bestimmung. Das Gericht betont, dass der absolut

geschützte Kernbereich privater Lebensgestaltung
nicht zugunsten der Strafverfolgung eingeschränkt
werden darf. Damit darf es keine Strafverfolgung um
jeden grundrechtlichen Preis geben.

Die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts
sind nicht nur für die Vorschriften über die akustische
Wohnraumüberwachung in der Strafprozessordnung
von Bedeutung. Auf den Prüfstand müssen jetzt auch
andere Eingriffsbefugnisse, wie etwa die Telekom-
munikationsüberwachung und andere Formen der
verdeckten Datenerhebung mit zwangsläufigen Be-
rührungen zum Bereich privater Lebensgestaltung
gestellt werden, wie etwa die längerfristige Observa-
tion, der verdeckte Einsatz technischer Mittel, der
Einsatz von Vertrauenspersonen oder von verdeckten
Ermittlern. Hiervon betroffen sind nicht nur Bundes-
gesetze, sondern beispielsweise auch die Polizei- und
Verfassungsschutzgesetze der Länder.

Insbesondere angesichts zunehmender Bestrebungen,
auch die Telefonüberwachung für präventive Zwecke
in Polizeigesetzen zuzulassen, ist darauf hinzuweisen,
dass das  Bundesverfassungsgericht in  einem Be-
schluss zum Außenwirtschaftsgesetz ebenfalls am
03.03.2004 der präventiven Überwachung des Post-
verkehrs und der Telekommunikation klare Grenzen
gesetzt hat.

Die Datenschutzbeauftragten fordern die Gesetzgeber
des Bundes und der Länder deshalb auf, zügig die
einschlägigen Vorschriften nach den Maßstäben der
verfassungsgerichtlichen Entscheidungen vom
03.03.2004 zu korrigieren. Die mit der praktischen
Durchführung der gesetzlichen Eingriffsbefugnisse
befassten Gerichte, Staatsanwaltschaften und die
Polizeien sind aufgerufen, die Vorgaben des Gerichts
schon jetzt zu beachten.

Anlage 21: Entschließung der 68. Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder vom
28./29.10.2004
Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung zur Neuregelung der akusti-
schen Wohnraumüberwachung

Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur
Neuregelung der akustischen Wohnraumüberwa-
chung vorgelegt. Sie setzt damit in großen Teilen das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom
03.03.2004 um, wonach die Vorschriften der Straf-
prozessordnung zum „großen Lauschangriff“ in we-
sentlichen Teilen verfassungswidrig sind. Allerdings
sind zentrale Punkte, wie die Begriffsbestimmung des
„unantastbaren Kernbereichs der privaten Lebens-
gestaltung“ und die Bestimmung des Kreises der
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Menschen „des persönlichen Vertrauens“ offen
geblieben.

Ungeachtet dessen drohen im weiteren Verlauf des
Gesetzgebungsverfahrens schwerwiegende Ver-
schlechterungen: So wird diskutiert, die Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts dadurch zu unterlau-
fen, dass auch bei erkannten Eingriffen in den absolut
geschützten Kernbereich die technische Aufzeich-
nung fortgesetzt wird. Dies steht in eklatantem Wi-
derspruch zur eindeutigen Vorgabe des Bundesver-
fassungsgerichts, die Aufzeichnung in derartigen
Fällen sofort zu beenden. Darüber hinaus wird ver-
sucht, den Anwendungsbereich der akustischen
Wohnraumüberwachung dadurch auszuweiten, dass
auch nicht strafbare Vorbereitungshandlungen einbe-
zogen werden. Auch dies widerspricht den verfas-
sungsgerichtlichen Vorgaben und verwischt die
Grenzen zwischen Strafverfolgung und Gefahrenab-
wehr.

Die Datenschutzbeauftragten bekräftigen im Übrigen
ihre Forderung, dass es im Hinblick auf die Heim-
lichkeit der Überwachung und ihrer zwangsläufigen
Berührung mit dem Kernbereich privater Lebensges-
taltung erforderlich ist, alle Formen der verdeckten
Datenerhebung an den Maßstäben der verfassungsge-
richtlichen Entscheidung vom 03.03.2004 zu messen
und auszurichten sowie die einschlägigen gesetzli-
chen Befugnisregelungen des Bundes und der Länder
auf den Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls neu
zu fassen. Dies gilt etwa für die präventive Tele-
kommunikationsüberwachung, die längerfristige
Observation, den verdeckten Einsatz technischer
Mittel, den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel und
von verdeckten Ermittlern. Dabei sind insbesondere
Regelungen zum Schutz des Kernbereichs privater
Lebensgestaltung und zum Schutz vertraulicher
Kommunikation mit engsten Familienangehörigen
und andern engsten Vertrauten sowie mit Personen,
die einem Berufsgeheimnis unterliegen, zur Einhal-
tung der Zweckbindung bei Weiterverwendung der
durch die Eingriffsmaßnahmen erlangten Daten, zu
der dazu erforderlichen Kennzeichnungspflicht und
zur Benachrichtigung aller von der Eingriffsmaß-
nahme Betroffenen sowie zur detaillierten Ausges-
taltung von Berichtspflichten gegenüber den Parla-
menten vorzusehen.

Anlage 22: Entschließung der 68. Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder vom
28./29.10.2004
Datensparsamkeit bei der Ver-
waltungsmodernisierung

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder begrüßen die Bemühungen, Dienstleistungen

der öffentlichen Verwaltung bürgernäher und effi-
zienter zu erbringen. Sie fordern, dass im Zug von
Maßnahmen der Verwaltungsreform die sich dadurch
bietenden Möglichkeiten genutzt werden, um das
Datenschutzniveau zu verbessern. Verwaltungsver-
einfachung muss auch dazu genutzt werden, weniger
personenbezogene Daten zu verarbeiten. Künftig
müssen Verfahren und Datenflüsse wesentlich besser
überschaubar und nachvollziehbar sein. Besonders
sollen die Möglichkeiten der Technik genutzt wer-
den, Risiken zu minimieren, die mit der Zentralisie-
rung von Datenbeständen verbunden sind.

Werden Rechtsvorschriften, etwa im Steuerrecht oder
im Arbeits- und Sozialrecht und hier insbesondere bei
Änderungen in den Systemen der sozialen Sicherung,
mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung erlassen,
sind die Auswirkungen auf den Datenschutz frühzei-
tig zu prüfen. Im Ergebnis müssen die Normen den
gesetzlich verankerten Grundsatz der Datenvermei-
dung umsetzen und somit das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung gewährleisten.

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder fordern deswegen, bei Vorschlägen zur Ver-
waltungsvereinfachung und darüber hinaus bei allen
Regelungsvorhaben darauf zu achten, dass das damit
verbundene Potential an Datensparsamkeit und
Transparenz ausgeschöpft wird.

Hierzu ist eine Folgenabschätzung auf mögliche
Beeinträchtigungen der informationellen Selbstbe-
stimmung vorzunehmen. Die Ergebnisse sind in ge-
eigneter Form zu dokumentieren.

Anlage 23: Entschließung der 68. Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder vom
28./29.10.2004
Gravierende Datenschutzmängel
bei Hartz IV

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder stellt fest, dass es bei der
praktischen Umsetzung der Zusammenlegung von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe zu erheblichen daten-
schutzrechtlichen Mängeln gekommen ist. Diese
bestehen sowohl bei den Verfahren der Datenerhe-
bung durch die verwendeten Antragsformulare als
auch bei der Leistungsberechnungs-Software
(A2LL). Die Datenschutzdefizite wären vermeidbar
gewesen, wenn datenschutzrechtliche Belange von
Anfang an angemessen berücksichtigt und umgesetzt
worden wären.

Zwar stellt die Bundesagentur für Arbeit (BA) seit
dem 20.09.2004 sog. "Ausfüllhinweise zum Antrags-
vordruck Arbeitslosengeld II" zur Verfügung, in
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denen viele Bedenken der Datenschutzbeauftragten
aufgegriffen werden. Allerdings ist hierbei zu be-
rücksichtigen, dass durch die Ausfüllhinweise nicht
mehr alle antragstellenden Personen erreicht werden
können. Umso wichtiger ist es, dass die örtlich zu-
ständigen Leistungsträger die verbindlichen Ausfüll-
hinweise beachten und die antragstellenden Personen,
die ihren Antrag noch nicht eingereicht haben, vor
der Abgabe auf diese hingewiesen werden. Personen,
die ihren Antrag früher gestellt haben, dürfen nicht
benachteiligt werden. Überschussinformationen, die
vorhanden sind und weiterhin erhoben werden, sind
zu löschen.

Darüber hinaus will die BA die in den Antragsfor-
mularen nachgewiesenen Datenschutzmängel in
vielen Bereichen in der nächsten Druckauflage korri-
gieren und für das laufende Erhebungsverfahren zur
Verfügung stellen. Gleichwohl ist zu befürchten, dass
die Formulare nicht das erforderliche Datenschutzni-
veau erreichen.

Hinsichtlich der Software A2LL bestehen immer
noch wesentliche Datenschutzmängel, die zu erhebli-
chen Sicherheitsrisiken führen. Insbesondere besteht
für die Sachbearbeitung ein uneingeschränkter bun-
desweiter Zugriff auf alle Daten, die im Rahmen von
A2LL erfasst wurden, auch soweit diese Daten für
die Sachbearbeitung nicht erforderlich sind. Dieser
Mangel wird dadurch verschärft, dass noch nicht
einmal eine Protokollierung der lesenden Zugriffe
erfolgt und damit missbräuchliche Zugriffe nicht
verfolgt werden können. Das Verfahren muss über
ein klar definiertes Zugriffsberechtigungskonzept
verfügen. Die Beschäftigten der zuständigen Leis-
tungsträger dürfen nur den zur Aufgabenerfüllung
erforderlichen Zugriff auf die Sozialdaten haben.

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder fordern die BA auf, die notwendigen Schritte
unverzüglich einzuleiten und nähere Auskunft über
den Stand des Verfahrens zu erteilen.

Anlage 24: Entschließung der Datenschutz-
beauftragten des Bundes und der
Länder vom 26.11.2004
Staatliche Kontenkontrolle muss
auf den Prüfstand!

Das „Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit“
vom 23.12.2003 (BGBl. I 2003, S. 2928) enthält mit
den §§ 93 Abs. 7, 8 und 93 b der Abgabenordnung
Regelungen, die das Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung aller Bürgerinnen und Bürger im
Bereich ihrer finanziellen und wirtschaftlichen Betä-
tigung in erheblichem Maße beschränken. Die neuen
Regelungen treten am 1. April 2005 in Kraft. Sie
sehen vor, dass nicht nur Finanzbehörden, sondern

auch eine unbestimmte Vielzahl weiterer Behörden
Zugriff auf Bankdaten erhalten.

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des
Bundes und der Länder fordert, diese Regelungen mit
dem Ziel zu überarbeiten, das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung zu gewährleisten. Insbeson-
dere das verfassungsrechtliche Gebot der Normen-
klarheit und die Transparenz des Verfahrens müssen
beachtet werden.

Die Neuregelung erlaubt einen Zugriff auf Bankda-
ten, die von den Kreditinstituten bereits seit April
2003 zur Aufdeckung illegaler Finanztransaktionen
vor allem zur Terrorismusbekämpfung nach § 24 c
des Kreditwesengesetzes vorgehalten werden müs-
sen. Dabei handelt es sich um die Kontenstammdaten
der Bankkundinnen und Bankkunden und sonstigen
Verfügungsberechtigten, wie z.B. Name, Geburtsda-
tum, Kontonummern. Mit der neuen Regelung einher
geht bereits eine von den Datenschutzbeauftragten
des Bundes und der Länder im Gesetzgebungsverfah-
ren Ende 2003 kritisierte Zweckänderung der Ver-
wendung der von den Kreditinstituten vorzuhaltenden
Daten.

Nunmehr sollen neben Finanzbehörden auch andere
Behörden, z.B. die zahlreichen Stellen der Sozial-
leistungsträger, Auskunft erhalten, wenn die anfra-
gende Behörde ein Gesetz anwendet, das „an Begriffe
des Einkommensteuergesetzes“ anknüpft und eigene
Ermittlungen dieser Behörde ihrer Versicherung nach
nicht zum Ziel geführt haben oder keinen Erfolg
versprechen. Welche Behörden dies sein sollen, geht
aus dem Gesetz nicht eindeutig hervor. Da das Ein-
kommensteuerrecht eine Vielzahl von „Begriffen“
verwendet (neben den Begriffen „Einkommen“ und
„Einkünfte“ etwa auch „Wohnung“, „Kindergeld“,
„Arbeitnehmer“), ist wegen fehlender Begriffsbe-
stimmungen nicht abschließend bestimmbar, welche
Behörden die Auskunftsersuchen stellen dürfen. Dies
jedoch ist nach dem verfassungsrechtlichen Be-
stimmtheitsgebot unverzichtbar. Zudem wird nicht
deutlich, welche Zwecke ein Auskunftsersuchen
rechtfertigen und nach welchen Regeln sie erfolgen
sollen.

Von der Tatsache des Datenabrufs erfahren Kreditin-
stitute und Betroffene zunächst nichts. Die Betroffe-
nen erhalten hiervon allenfalls bei einer Diskrepanz
zwischen ihren Angaben (z.B. anlässlich Steuererklä-
rung, BaföG-Antrag) und den Ergebnissen der Kon-
tenabfragen Kenntnis, nicht jedoch bei einer Bestäti-
gung ihrer Angaben durch die Kontenabfragen.

Die Auskunft erstreckt sich zwar nicht auf die Konto-
stände; auf Grund der durch den Abruf erlangten
Erkenntnisse können jedoch in einem zweiten Schritt
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weitere Überprüfungen, dann auch im Hinblick auf
die Guthaben direkt beim Kreditinstitut erfolgen.

Dass Betroffene von Abfragen, die zu keiner weiteren
Überprüfung führen, nichts erfahren, widerspricht
dem verfassungsrechtlichen Transparenzgebot. Da-
nach sind sie von der Speicherung und über die Iden-
tität   der   verantwortlichen   Stelle   sowie   über  die

Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung zu unterrichten. Geschieht dies nicht,
hat das zur Konsequenz, dass die Rechtsschutzgaran-
tie des Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz verletzt wird. Die
Bürgerinnen und Bürger haben einen substantiellen
Anspruch auf eine tatsächlich wirksame gerichtliche
Kontrolle (s. Volkszählungsurteil, BVerfGE 65, 1,
70).
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Abkürzungsverzeichnis

€ Euro
Abl. Amtsblatt (der Europäischen Union)
Abs. Absatz
ADV Automatisierte Datenverarbeitung
AFGIB Arbeitsgemeinschaft zur Förderung

der Geriatrie in Bayern
AGBSHG Gesetz zur Ausführung des Bundes-

sozialhilfegesetzes
AGKRG Gesetz zur Ausführung des Krebsre-

gistergesetzes
AGO Allgemeine Geschäftsordnung für

die Behörden des Freistaates Bayern
AKDB Anstalt für Kommunale Datenverar-

beitung in Bayern
ALB Automatisiertes Liegenschaftsbuch
ALKIS Amtliches Liegenschaftskataster-

Informationssystem
AllMBl Allgemeines Ministerialamtsblatt
Alt. Alternative
AMD Arbeitsmedizinischer Dienst
AO Abgabenordnung
AOK Allgemeine Ortskrankenkasse
Art. Artikel
ASiG Arbeitssicherheitsgesetz
ASMK Konferenz der Ministerinnen und

Minister, Senatorinnen und Senato-
ren für Arbeit und Soziales der Län-
der

ATG Aktionsforum Telematik im Ge-
sundheitswesen

AÜG Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
AUGEMA Automatisiertes gerichtliches Mahn-

verfahren
AuslG Ausländergesetz
AZR Ausländerzentralregister
AZRG Ausländerzentralregistergesetz
BABY BZR-Auskunft Bayern
BÄK Bundesärztekammer
BAQ Bayerische Arbeitsgemeinschaft für

Qualitätssicherung in der stationären
Versorgung

BAT Bundes-Angestelltentarifvertrag
BauGB Baugesetzbuch
BayArchivG Bayerisches Archivgesetz
BayBesG Bayerisches Besoldungsgesetz
BayBG Bayerisches Beamtengesetz
BayBO Bayerische Bauordnung
BayBodSchVwV Verwaltungsvorschrift zum Vollzug

des Bodenschutz- und Altlasten-
rechts in Bayern

BayDAV Dienstanschlussvorschriften
BayDO Bayerische Disziplinarordnung
BayDSG Bayerisches Datenschutzgesetz
BayEUG Bayerisches Gesetz über das Erzie-

hungs- und Unterrichtswesen

BayGlG Bayerisches Gleichstellungsgesetz
BayHO Bayerische Haushaltsordnung
BayITSRL Bayerische IT-Sicherheitsrichtlinien
BayKOM Bayerisches Kommunikationsnetz
BayKrG Bayerisches Krankenhausgesetz
BayKRG Gesetz über das bevölkerungsbezo-

gene Krebsregister Bayern
BayPrG Bayerisches Pressegesetz
BayPVG Bayerisches Personalvertretungsge-

setz
BayRDG Bayerisches Rettungsdienstgesetz
BayStatG Bayerisches Statistikgesetz
BayVBl Bayerische Verwaltungsblätter
BayVGH Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
BayVSG Bayerisches Verfassungsschutzge-

setz
BayVwVfG Bayerisches Verwaltungsverfah-

rensgesetz
BDSG Bundesdatenschutzgesetz
BEG Bundesentschädigungsgesetz
BestG Bestattungsgesetz
BewachV Verordnung über das Bewachungs-

gewerbe
BewachVwV Allgemeine Verwaltungsvorschrift

zu § 34 a der GewO und zur Bewa-
chungsverordnung

BFD Bezirksfinanzdirektion
BfD Der Bundesbeauftragte für den Da-

tenschutz
BG Berufsgenossenschaft
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl Bundesgesetzblatt
BGK Bayerische Gesundheitschipkarte

und Kommunikation
BGSG Bundesgrenzschutzgesetz
BIOS Basic Input Output System
BIS Bodeninformationssystem
bIT4Health Projekt zur Einführung der elektro-

nischen Gesundheitskarte
BKA Bundeskriminalamt
BKAG Bundeskriminalamtgesetz
BLKA Bayerisches Landeskriminalamt
BMBF Bundesministerium für Bildung und

Forschung
BMG Bundesministerium für Gesundheit
BSHG Bundessozialhilfegesetz
bspw. beispielsweise
BStatG Gesetz über die Statistik für Bundes-

zwecke (Bundesstatistikgesetz)
BT-Drs. Bundestagsdrucksache
BtmG Betäubungsmittelgesetz
BÜVO Beitragsüberwachungsverordnung
BV Bayerische Verfassung
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BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts (zitiert nach Band und
Seite)

BVerwG Bundesverwaltungsgericht
BVerwGE Entscheidungen des Bundesverwal-

tungsgerichts (zitiert nach Band und
Seite)

BWG Bundeswahlgesetz
BYBN Bayerisches Behördennetz
BZR Bundeszentralregister
BZRG Bundeszentralregistergesetz
bzw. beziehungsweise
CD-ROM Compaktdisk – Read Only Memory
CDU Christlich Demokratische Union
CERT Computer Emergency Response

Team
CISO Chief Information Security Officer
CSU Christlich Soziale Union
d.h. das heißt
DAE Deutsche Arbeitsgemeinschaft für

Epidemiologie
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft
DFK Digitale Flurkarte
DFKI Deutsches Forschungszentrum für

Künstliche Intelligenz
DGSMP Deutsche Gesellschaft für Sozialme-

dizin und Prävention
dkfz Deutsches Krebsforschungszentrum
DMP Disease-Management-Programme

(Strukturierte Behandlungspro-
gramme)

DNA-Analyse Molekulargenetische Untersuchung
DRG Diagnosis Related Groups
DSB Datenschutzbeauftragter
DSL Digital Subscriber Line
DSRV Datenstelle der Rentenversiche-

rungsträger
DVBl Deutsches Verwaltungsblatt
DVKRG Verordnung zur Durchführung des

Krebsregistergesetzes
DVMeldeG Verordnung zur Durchführung des

Bayerischen Gesetzes über das Mel-
dewesen

DVWoBindG Verordnung zur Durchführung des
Wohnungsbindungsrechts

E 111 Europäisches Formblatt für Aus-
landskrankenschein

EA Errichtungsanordnung für Dateien
EG Europäische Gemeinschaft
EG-Datenschutz-
richtlinie

Richtlinie 95/46/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom
24.10.1995 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten und zum
freien Datenverkehr

EGG Gesetz über rechtliche Rahmenbe-
dingungen für den elektronischen
Geschäftsverkehr (Elektronischer
Geschäftsverkehr – Gesetz)

EGMR Europäischer Gerichtshof für Men-
schenrechte

ELSTER Elektronische Steuererklärung
EStG Einkommensteuergesetz
EU Europäische Union
EuGH Europäischer Gerichtshof
FAG Fernmeldeanlagengesetz
FBI Federal Bureau of Investigation
ff. folgende
G-10-Gesetz Gesetz zur Beschränkung des Brief-,

Post- und Fernmeldegeheimnisses
(Gesetz zu Artikel 10 Grundgesetz)

GAnwZ Geschäftsanweisung für die Ge-
schäftsstellen der Gerichte in Zivil-
sachen

GAST-
Dateien

Dateien zur Gefahrenabwehr
und Strafverfolgung

GAZI Geschäftsanweisung für die Ge-
schäftsstellen der Gerichte in Zivil-
sachen

GDVG Gesundheitsdienst- und Verbrau-
cherschutzgesetz

gem. Gemäß
GEWAN Gewerbeanzeigen im Netz
GewAnzVwV Allgemeine Verwaltungsvorschrift

zur Durchführung der §§ 14, 15 und
55 c der Gewerbeordnung

GewO Gewerbeordnung
GEZ Gebühreneinzugszentrale der öffent-

lich-rechtlichen Rundfunkanstalten
Deutschlands

GG Grundgesetz
ggf. gegebenenfalls
GiB-DAT-
Projekt

Geriatrie-in-Bayern-Datenbank

GKV Gesetzliche Krankenversicherung
GLA Geologisches Landesamt
GLKrWG Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung
GMDS Deutsche Gesellschaft für medizini-

sche Information, Biometrie und
Epidemiologie

GMG Gesetz zur Modernisierung der ge-
setzlichen Krankenversicherung

GO Gemeindeordnung
grds. grundsätzlich
GRUBIS Grundstücks- und Bodeninformati-

onssystem
GTH Gesellschaft für Thrombose- und

Hämestaseforschung e.V.
GVBl Gesetz- und Verordnungsblatt
GVG Gesellschaft für Versicherungswis-

senschaft und -gestaltung e.V.
HCP-Protokoll Health Care Professional Protokoll
HGP Humangenomprojekt
HPC Health Professional Card, Heilbe-

rufsausweis
HTML Hypertext Markup Language
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HTO High Tech-Offensive Bayern
i.V.m. in Verbindung mit
IBP Informationssystem der Bay-

erischen Polizei
IfSG Infektionsschutzgesetz
INPOL Informationssystem der Poli-

zei (bundesweit)
IP Internet Protocol
ISDN Integrated Services Digital Network
ITSG Informationstechnische Servicestelle

der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung

IuK Informations- und Kommunikati-
onstechnik

IuKDG Gesetz zur Regelung der Rahmenbe-
dingungen für Informations- und
Kommunikationsdienste

IuKG Gesetz über den Einsatz der Infor-
mations- und Kommunikationstech-
nik in der öffentlichen Verwaltung
(Bayern)

IuK-KoordR Richtlinie für die koordinierten Ein-
satz der Informations- und Kommu-
nikationstechnik (IuK) in der Baye-
rischen Staatsverwaltung

IuK-Systeme Informations- und Kommunikations-
systeme

JKomG Justizkommunikationsgesetz
JuMiG Justizmitteilungsgesetz
JuMoG Justizmodernisierungsgesetz
JustAG Justizaktenaufbewahrungsgesetz
KAN Kriminalaktennachweis
KBA Kraftfahrtbundesamt
KBV Kassenärztliche Bundesvereinigung
Kfz Kraftfahrzeug
KHG Krankenhausfinanzierungsgesetz
KMBek Bekanntmachung des Bayerischen

Staatsministeriums für Unterricht
und Kultus

KMS Schreiben des Bayerischen Staats-
ministeriums für Unterricht und
Kultus

KoA DV Koordinierungsausschuss Datenver-
arbeitung

KoA IuK Koordinierungsausschuss IuK
KORA Kooperative Gesundheitsforschung

in der Region Augsburg
KPMD-PMK Kriminalpolizeilicher Meldedienst

politisch motivierter Kriminalität
KRG Krebsregistergesetz des Bundes (bis

31.12.1999)
KTQ Kooperation für Transparenz und

Qualität im Krankenhaus
KV Kassenärztliche Vereinigung
KVB Kassenärztliche Vereinigung Bay-

erns
KVK Krankenversichertenkarte
KVR Kreisverwaltungsreferat

KWMBl I Kultus- und Wissenschaftsministeri-
alblatt Teil I

KZBV Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung

KZVB Kassenzahnärztliche Vereinigung
Bayerns

LfStaD Landesamt für Statistik und Daten-
verarbeitung

LfV Bayerisches Landesamt für Verfas-
sungsschutz

LHSt. Landeshauptstadt
lit. Buchstabe
LKrO Landkreisordnung
LMU Ludwig-Maximilians-Universität

München
LT-Drs. Landtagsdrucksache
LVA Landesversicherungsanstalt
LWG Landeswahlgesetz
m.E. meines Erachtens
MDK Medizinischer Dienst der Kranken-

versicherung
MdL Mitglied des Landtages
MDStV Mediendienste-Staatsvertrag
MeldeG Bayerisches Gesetz über das Mel-

dewesen
MiStra Anordnung über Mitteilungen in

Strafsachen
MiZi Anordnung über Mitteilungen in

Zivilsachen
MSD Medizinisch-Sozialpädagogische

Dienste (Fachdienste bei den Bezir-
ken)

MTArb Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen
und Arbeiter des Bundes und der
Länder

MWG `92 Münchner Weltwirtschafts-
gipfel 1992

Nds. Niedersächsisch
NGSCB Next Generation Secure Computing

Base
NJW Neue Juristische Wochenschrift
Nr. Nummer
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht
o.e. oben erwähnt
o.g. oben genannt
ODSP Online-Datenschutz-Prinzipien
PAG Bayerisches Polizeiaufgabengesetz
PC Personalcomputer
PD Polizeidirektion
PDA Personal Digital Assistant
PFAD Personen- und Fall-Aus-

kunfts-datei
PGP Pretty Good Privacy
PHW Personenbezogener Hinweis
PID Patientenidentifikator
PKI Public Key Infrastructure
PKW Personenkraftwagen
PP Polizeipräsidium
PSN Pseudonym
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PStG Personenstandsgesetz
PSV Polizeiliche Sachbearbeitung/Vor-

gangsverwaltung-Verbrechensbe-
kämpfung

PsychThG Psychotherapeutengesetz
Rdn(r). Randnummer
RegTP Regulierungsbehörde für Telekom-

munikation und Post
RFID Radio Frequency Identification
ROK Raumordnungskataster
RSAV Risikostruktur-Ausgleichsver-

ordnung
RV RV Rentenversicherung
S. Seite
s. siehe
s.o. siehe oben
S/MIME Secure Multipurpose Internet Mail

Extensions
SDBY Staatsschutzdatei Bayern
SDÜ Schengener Durchführungs-

übereinkommen
SGB Sozialgesetzbuch
SIS Schengener Informations-

system
sog. sogenannt
SozhiDAV Sozialhilfedatenabgleichsverordnung
SPD Sozialdemokratische Partei

Deutschlands
SSC Security Support Component
SSL Secure Sockets Layer
STARIS Staatsanwaltschaftliches Registrie-

rungs- und Informationssystem
StBerG Steuerberatungsgesetz
StGB Strafgesetzbuch
StMAS Bayerisches Staatsministerium für

Arbeit und Sozialordnung, Familie
und Frauen

StPO Strafprozessordnung
StVÄG Strafverfahrensänderungsgesetz
StVG Straßenverkehrsgesetz
StVollzG Strafvollzugsgesetz
TC Trusted Computing
TCG Trusted Computing Group
TCM Trusted Computing Modul
TCPA Trusted Computer Platform Alliance
TDDSG Teledienstedatenschutzgesetz
TDG Teledienstegesetz
TEMPiS Telemedizinisches Pilotprojekt zur

integrierten Schlaganfallversorgung
in der Region Süd-Ost-Bayern

TKG Telekommunikationsgesetz
TKLGebV Telekommunikationslizenzgebüh-

renverordnung
TKÜ Telekommunikationsüberwachung
TMF Telematikplattform für medizinische

Forschungsnetze
TOA Täter-Opfer-Ausgleich
TÜ Telefonüberwachung
u.a. unter anderem

u.U. unter Umständen
UIG Umweltinformationsgesetz
ULD Unabhängiges Landeszentrum für

Datenschutz Schleswig-Holstein
UrlV Urlaubsverordnung
USB Universal Serial Bus
UStG Umsatzsteuergesetz
UVT Unfallversicherungsträger
VAwS Verordnung zum Umgang mit was-

sergefährdenden Stoffen
VBG 100 Unfallverhütungsvorschrift Arbeits-

medizinische Vorsorge
VDR Verband Deutscher Rentenversiche-

rungsträger
VersammlG Versammlungsgesetz
VGemO Verwaltungsgemeinschaftsordnung
VGH Verwaltungsgerichtshof
vgl. Vergleiche
ViCLAS Violent Crime Linkage Analysis

System (Analyse-System zur Ver-
knüpfung von Gewaltverbrechen)

VPN Virtual Private Network
VSA VSA Verrechnungsstelle der Süd-

deutschen Apotheken GmbH
VVWoBindG Verwaltungsvorschriften zum Voll-

zug des Wohnungsbindungsgesetzes
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz
VwZVG Verwaltungszustellungs- und Voll-

streckungsgesetz
WaffG Waffengesetz
WLAN Wireless Local Area Network
WoBindG Wohnungsbindungsgesetz
WWW World Wide Web
z.B. zum Beispiel
ZIL Zentrale IuK-Leitstelle
ZPO Zivilprozessordnung
ZSS Zentrale Speicherstelle
ZStV Zentrales staatsanwaltschaftliches

Verfahrensregister
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Josef Dötsch (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur

Live-Übertragungen der Kreistagssitzungen im Internet

Die Kleine Anfrage 1468 vom 22. März 2013 hat folgenden Wortlaut:

Der Kreistag Mayen-Koblenz befasst sich derzeit mit der Möglichkeit, Kreistagssitzungen per Internet-Livestream zu übertragen.
In der Angelegenheit wurde seitens der Kreisverwaltung eine Stellungnahme des Landesbeauftragten für den Datenschutz eingeholt.
In der Stellungnahme wurde offengelassen, inwieweit derzeit eine spezifische gesetzliche Grundlage vorhanden ist, die eine solche
Übertragung erlaubt.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie schätzt die Landesregierung die rechtlichen Möglichkeiten ein, Kreistagssitzungen live im Internet zu übertragen?
2. Gibt es in Rheinland-Pfalz hierfür eine spezifische gesetzliche Grundlage?
3. Wenn nein, beabsichtigt die Landesregierung, eine solche Grundlage zu erarbeiten?
4. Welche Grundlagen existieren nach Kenntnis der Landesregierung in anderen Bundesländern, die eine solche Übertragung er-

möglichen?
5. Welche Gründe sind ursächlich, dass die Live-Übertragung des Landtags möglich sind, diese aber bei Kreistagssitzungen kritisch

gesehen werden?

Das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit  Schreiben
vom 17. April 2013 wie folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 und 2:

Die Landesregierung teilt die Auffassung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI), dass 
ohne eine spezifische Rechtsgrundlage Live-Übertragungen von Kreistagssitzungen im Internet derzeit nur mit Einwilligung aller
möglicherweise Betroffenen (Kreistagsmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, anwesende zuhörende Personen u. s. w.) nach
vorheriger ausführlicher Information zulässig sind. Ein derartiges Verfahren dürfte in der Praxis kaum umsetzbar sein. Entspre-
chendes gilt für die Sitzungen der Gemeinde-, Stadt- und Verbandsgemeinderäte.

Die Bestimmungen über die grundsätzliche Öffentlichkeit der Sitzungen der kommunalen Vertretungsorgane (§ 35 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung – GemO – und § 28 Abs. 1 der Landkreisordnung – LKO –) als Ausfluss des Demokratieprinzips betreffen die
sogenannte Saalöffentlichkeit, also das Recht des Zugangs für edermann im Rahmen der räumlichen Kapazität. Ebenso wie die 
Beratungsgegenstände Angelegenheiten der betreffenden kommunalen Gebietskörperschaft sein müssen, ist die Öffentlichkeit 
lokal begrenzt. Eine weltweite Zugriffsmöglichkeit bzw. Verbreitung über das Internet kann ohne eine spezifische Rechtsgrund-
lage diese Öffentlichkeit nicht erweitern.

Hinzu kommt, dass das Recht eines Kreistags- oder Ratsmitglieds auf freie Rede durch die Aufzeichnung und Verbreitung faktisch
beeinträchtigt wird. Wie das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 3. August 1990 – 7 C 14/90 – (NJW 1991 S. 118, 119)
zu Tonbandaufzeichnungen von Ratssitzungen durch Pressevertreter ausgeführt hat, folgt letztlich aus dem kommunalen Selbst-
verwaltungsrecht das öffentliche Interesse daran, dass die Willensbildung des Rates ungezwungen, freimütig und in aller Offenheit
verläuft. Von daher dürfe die Besorgnis nicht vernachlässigt werden, dass weniger redegewandte Ratsmitglieder durch das Be-
wusstsein des Mitschnitts ihre Spontaneität verlieren, ihre Meinung nicht mehr „geradeheraus“ vertreten oder schweigen, wo sie
sonst gesprochen hätten.



Drucksache 16/2228 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

Vor diesem Hintergrund bestimmen auch die Verwaltungsvorschrift Nr. 5 zu § 34 LKO und die Verwaltungsvorschrift Nr. 7 zu
§ 41 GemO, unter welchen Voraussetzungen und zu welchem Zweck (Vorbereitung der Niederschrift, Aufbewahrung zu Archiv-
zwecken) Tonaufzeichnungen von öffentlichen Sitzungen durch die Kommunalverwaltung zulässig sind und dass andere Personen,
darunter auch die Vertreter der Medien, Tonaufzeichnungen nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kreistags bzw. Rats machen
können, wobei jedes Kreistags- bzw. Ratsmitglied verlangen kann, dass seine Ausführungen nicht aufgezeichnet werden.

Zu Frage 3:

Hierzu gibt es innerhalb der Landesregierung keine Festlegung. 

Zu Frage 4:

Nach § 36 Abs. 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg kann die Zulässigkeit von Ton- und Bildübertragungen sowie
-aufzeichnungen durch Presse, Rundfunk und ähnliche Medien sowie durch die Kommune selbst in der Geschäftsordnung geregelt
werden. Im Übrigen sind Ton- und Bildübertragungen sowie -aufzeichnungen nur zulässig, wenn alle anwesenden Mitglieder der
Gemeindevertretung zustimmen. Entsprechendes gilt nach § 131 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg für die Kreis-
tage.

Nach § 52 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung und § 32 der Hessischen Landkreisordnung kann die Hauptsatzung bestim-
men, dass in öffentlichen Sitzungen Film- und Tonaufnahmen durch die Medien mit dem Ziel der Veröffentlichung zulässig sind.

§ 29 Abs. 5 Satz 5 und § 107 Abs. 5 Satz 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern regeln, dass in 
öffentlichen Sitzungen der Gemeinde vertretung bzw. des Kreistags Film- und Tonaufnahmen durch die Medien zulässig sind, 
sofern dem nicht ein Viertel aller Mitglieder der Gemeindevertretung bzw. der Kreistagsmitglieder widerspricht.

Zu Frage 5:

Der wesentliche Unterschied zwischen der Rechtslage für kommunale Vertretungsorgane und der Zulässigkeit von Live-Übertra-
gungen des Landtags liegt darin, dass es sich bei den kommunalen Vertretungsorganen nicht um Parlamente, sondern um Ver-
waltungsorgane (vgl. § 28 Abs. 1 GemO und § 21 Abs. 1 LKO) handelt und die Kreistags- bzw. Ratsmitglieder im Gegensatz zu den
Abgeordneten ehrenamtlich tätig sind.

Roger Lewentz
Staatsminister
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Christine Kreitmeier-Heger
Redaktion PUBLICUS

„RECHT EINFACH” IM ZEITAlTER  
DER DIGITAlISIERUNG

liebe leserin, lieber leser,

die Zukunft ist digital. Diesen Satz hört man allerorten.  
Und in der Tat, digitale lösungen erleichtern uns das leben 
zunehmend. Das zeigen auch einige Beiträge dieser Ausgabe. 
Haben Sie schon mal etwas verloren? Und haben Sie es 
wieder gefunden? Knapp 12000 Gemeinden, 39 Flughäfen 
und über 500 Verkehrsunternehmen halten eigene Fundbüros, 
ohne dass diese miteinander vernetzt sind. Reisende z. B. 
müssen sämtliche Reisestationen aufsuchen, um das Ver-
lorene wiederzuerhalten. Inzwischen hat auch die Digitalisie-
rung im Fundbüro Einzug gehalten. Franz-Reinhard Habbel 
berichtet von einem Start-up, das die Fundbüros untereinan-
der vernetzen will. Das ermöglicht schnelles Finden, Senkung 
der Verwaltungs- und Verwahrungskosten und bedeutet 
insgesamt mehr Bürger- und Kundenservice.

Im Fokus steht der Bürger auch beim Thema Bürgerbe-
teiligung. Hier wird das Internet oft als das einzige Beteili-
gungsmedium gewählt. Den Bürgern erlaubt es zeitliche 
und räumliche Flexibilität, Politik und Verwaltung können 
Informationen auf der Plattform verknüpfen und Beteili-
gungsdaten leichter analysieren. Alma Kolleck wagt eine 
Bewertung von Online-Beteiligungsverfahren und macht 
deutlich, welche demokratie theoretischen Fragen Online-
Beteiligung aufwirft.

Wie sieht im Zeitalter der Digitalisierung ein virtueller 
Marktplatz für Rechtsfragen und eine moderne Mandanten-
kommunikation aus? Am Beispiel der Plattform „Jurato.de” 
erklärt Mitbegründer Phillipp von Bülow, welche Vorteile und 
Möglichkeiten die virtuelle Anwaltskanzlei bietet.
„Vorsicht vor Internet bzw. Facebook” könnte man aber 
warnen, wenn man das Phänomen „Pegida” betrachtet. 

Die Bewegung formierte sich in rasender Geschwindigkeit 
aus einer ursprünglichen Facebook-Gruppe. Dr. Dorothee 
Dienstbühl betrachtet die Gruppierung aus sicherheitspoliti-
scher Sicht.

Ein weiteres Thema dieser Ausgabe beschäftigt sich mit 
dem Ordnungsrahmen für die leitung und überwachung von 
(kommunalen) Unternehmen. Professorin Dr. Michèle Morner 
und Bettina Klimke fragen sich, welche Rolle das Beteili-
gungsmanagement in den privatrechtlichen Körperschaften 
auf kommunaler Ebene spielt. Dr. Gregor Schiffers und Pro-
fessor Dr. Robin van der Hout stellen in ihrem Beitrag fest, 
dass kommunale Unternehmen nicht umhinkommen, sich 
mit Compliance-Vorkehrungen zu befassen. Allerdings sollte 
dabei die Geschäftstätigkeit und Risikolage des Unterneh-
mens individuell berücksichtigt werden.

Zu guter letzt widmen wir uns noch zwei Reformen. 
Doreen Ludwig beleuchtet die Neuerungen der Dienstrechts-
reform in Sachsen und Dr. Frank Stollmann stellt die wichtigen 
Aspekte der Strukturreform im Krankenhausrecht vor. Dem-
nach ist Qualität die Grundlage der Versorgung.

Nun wünsche ich Ihnen eine interessante und spannende 
lektüre des Publicus.

Mit besten Grüßen
Ihre
Christine Kreitmeier-Heger
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UMFASSENDE QUAlITäTSOFFENSIVE
Strukturänderungen im Krankenhausrecht geplant

Im Dezember 2014 hat – nach längeren Vorberatungen – eine 
Bund-länder-Arbeitsgruppe ein Eckpunkte-Papier zur 
Reform des stationären Sektors vorgelegt. Das leitmotiv 
lässt sich wie folgt umschreiben: „Qualität als Grundlage für 
eine künftige Krankenhausversorgung”. Geplant sind ände-
rungen vor allem im Bereich der Krankenhausplanung, des 
Entgeltrechts, des SGB V und der Krankenhausfinanzierung. 
Insgesamt soll die Krankenhausreform im Jahr 2015 voraus-
sichtlich 900 Mio. Euro kosten, im Jahr 2016 1,3 Mrd. Euro 
und 2017 1,6 Mrd. Euro. Den Eckpunkten zufolge sollen dem 
erhebliche Minderausgaben in voraussichtlich dreistelliger 
Millionenhöhe gegenüberstehen, die durch Struktureffekte 
entstehen. Von den geplanten änderungen, die noch in 2015 
umgesetzt werden sollen, sind folgende Aspekte besonders 
hervorzuheben:

Änderungen im Krankenhausplanungsrecht
Der Gesetzeszweck in § 1 Abs. 1 KHG soll um das Ziel der 
patientengerechten sowie qualitativ hochwertigen Versor-
gung als Grundlage für Entscheidungen der Krankenhauspla-
nung erweitert werden. Damit wird erstmals „Qualität” als 
Parameter für staatliche Entscheidungen im Rahmen der 
Krankenhausplanung eingeführt. In diesem Zusammenhang 
soll es einen gesetzlichen Auftrag an den Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) geben, bis zum 31. 12. 2016 erste 
Qualitätsindikatoren zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqua-
lität zu entwickeln, die geeignet sind, rechtssichere Kriterien 
und Grundlagen für Planungsentscheidungen der länder zu 

Der Bundesgesetzgeber will zudem die rechtlichen Grund-
lagen schaffen, dass eine nicht oder nicht ausreichend 
qualitätsgesicherte leistungserbringung eines Krankenhau-
ses rechtliche Konsequenzen auch für die Aufnahme bzw. 
den Verbleib der Einrichtung im Krankenhausplan des lan-
des haben kann. Die Indikatoren und Maßgaben sollen im 

sein (planungsrelevante Indikatoren). Diese Qualitätsindikato-
ren sollen als „Empfehlungen” an die länder ausgestaltet 
werden; durch landesrechtliche Regelungen sollen sie zum 
Bestandteil der Krankenhausplanung werden (können). Die 
länder bleiben jedoch befugt, alternativ oder ergänzend auch 
eigene Indikatoren zu erarbeiten und zu verwenden.

Strukturreform im Krankenhausrecht: Qualität als Grundlage der Versorgung.
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In diesen Zusammenhang gehören auch die Planungen 
im Rahmen der laufenden SGB V-Novelle: So soll ab 2016 
beim G-BA ein Innovationsfonds (§ 92a SGB V) geschaffen 
werden mit dem Ziel, innovative sektorenübergreifende 
Versorgungsformen und die Versorgungsforschung, wie 
bspw. Telemedizin oder Modelle zur Delegation und Substi-
tution von leistungen, zu fördern. Auf diese Weise sollen 
von 2016 bis 2019 insgesamt 300 Mio. Euro jährlich bereit-
gestellt werden, von denen 150 Millionen Euro von den 
Krankenkassen und 150 Millionen Euro aus der liquiditäts-
reserve des Gesundheitsfonds finanziert werden. Zur 
Durchführung der Förderung wird beim G-BA ein Innovati-
onsauschuss als neues Gremium eingerichtet (§ 92b SGB 
V); er soll die konkreten Förderschwerpunkte und -kriterien 
festlegen und die Verteilung der Fördermittel regeln.

Weitere Maßnahmen
Zu den strukturellen und finanzierungstechnischen Elemen-
ten kommen weitere qualitätssteigernde Maßnahmen hinzu:
 – Der G-BA soll den Einsatz von OP-Checklisten verbindlich 

regeln. 
 – Bei planbaren Eingriffen, die der G-BA als „mengen-

anfällig” eingestuft hat, sollen gesetzlich Versicherte 
einen Anspruch auf eine Zweitmeinung erhalten. 

 – Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) 
soll Krankenhäuser künftig unangemeldet kontrollieren 
können, um zu prüfen, ob die Häuser die Qualitätsvorga-
ben des G-BA einhalten. 

 – In die Qualitätsberichte der Krankenhäuser sollen künftig 
„besonders patientenrelevante Informationen in über-
sichtlicher Form zusätzlich in einem speziellen Berichts-
teil” aufgenommen werden, zum Beispiel Maßzahlen über 
die Personalausstattung, die Erfüllung von Hygienestan-
dards oder die Anwendung gängiger Verfahren zur Arz-
neimittelsicherheit.

 – Der G-BA soll bis zum 31. 12. 2016 planbare leistungen 
festlegen, für die Krankenkassen und Krankenhäuser 
sogenannte Qualitätsverträge abschließen sollen. Darin 
soll – zunächst einmal zeitlich befristet – erprobt werden, 
inwieweit Versorgungsverbesserungen „durch Vereinba-
rungen von Anreizen und die Vereinbarung höherwertiger 
Qualitätsstandards” zu erreichen sind.

gung teilnehmen, Abschläge hinnehmen. Zudem sollen die 
länder künftig bestimmen können, welche Krankenhäuser an 
der Notfallversorgung teilnehmen sollen.

Auch Zentren, die sich auf bestimmte Fachbereiche spezi-
alisiert haben und sich aufgrund medizinischer Kompetenz 
und Ausstattung von anderen Krankenhäusern abheben, 
sollen künftig Zuschläge erhalten. Die Höhe dieser Zuschlä-
ge sollen die Vertragsparteien vor Ort vereinbaren. überdies 
sollen Universitätskliniken künftig mehr Geld erhalten. Dies 
soll insbesondere durch eine bessere Finanzierung der 
Notfallversorgung, durch Zuschläge für Zentren und durch 
Zuschläge für besondere Qualität erfolgen.

Künftig sollen Sicherstellungszuschläge für die Vorhaltung 
von Kapazitäten gezahlt werden, die aufgrund des geringen 
Versorgungsbedarfs mit den Fallpauschalen nicht 
kostendeckend finanzierbar, aber zur Versorgung der 
Bevölkerung notwendig sind. Der Zuschlag wird gewährt, 
wenn ein entsprechendes Krankenhaus nicht nur in 
einzelnen leistungsbereichen, sondern insgesamt Defizite 
erwirtschaftet. Die Höhe des Sicherstellungszuschlags wird 
durch die Vertragsparteien vor Ort verhandelt.

Förderungsinstrumente
Bund und länder wollen einen Strukturfonds gründen, mit 
dem – neben der herkömmlichen Investitionsförderung 
durch die länder – der Abbau von überkapazitäten, die 
Konzentration von Krankenhausstandorten sowie die Um-
wandlung von Krankenhäusern in nicht akutstationäre lokale 
Versorgungseinrichtungen gefördert werden soll. Aus dem 
Gesundheitsfonds sollen dafür einmalig 500 Mio. Euro ver-
wendet werden. Die länder wollen noch einmal denselben 
Betrag zur Verfügung stellen; tun sie dies nicht, fließen auch 
keine Bundesmittel. Die Entscheidung über die Mittelverga-
be soll im Einvernehmen mit den Krankenkassen erfolgen. 
Nicht verausgabte Mittel können von den anderen ländern 
abgerufen werden.

Darüber hinaus wollen Bund und länder ein Pflegestellen-
förderprogramm in Höhe von 660 Mio. Euro einrichten. 
Damit sollen ausschließlich Pflegekräfte eingestellt werden, 
die „am Bett” arbeiten. Bis spätestens Ende 2017 soll eine 
Expertenkommission zudem prüfen, ob im DRG-System ein 
erhöhter Pflegebedarf von demenzkranken, pflegebedürftigen 
und behinderten Patienten sachgerecht abgebildet ist.

Rahmen des Auswahlermessens der zuständigen Behörde 
bei einer nach § 8 Abs. 2 Satz 2 KHG notwendigen Auswahl 
zwischen mehreren Krankenhäusern verbindlich zugrunde 
gelegt werden. Zu diesem Zweck soll im KHG klargestellt 
werden, dass die Trägervielfalt bei krankenhausplanerischen 
Entscheidungen nur dann ausschlaggebend sein kann, wenn 
die Qualität der erbrachten leistungen gleichwertig ist.

entgeltrecht
Neben diesen eher strukturellen Instrumenten sollen die 
Qualitätsziele durch monetäre Anreize bzw. Sanktionen 
flankiert werden. So soll eine qualitätsorientierte Vergütung 
in die stationäre Versorgung eingeführt werden. Dafür soll 
der G-BA bis zum 31. 12. 2016 einen Katalog von leistungen, 
Qualitätszielen und Indikatoren erstellen; auf dieser Grund-
lage sind im Rahmen der stationären leistungserbringung 
Zu- oder Abschläge vorzusehen. Die Höhe sowie die nähere 
Ausgestaltung der Zu- und Abschläge sollen die Vertrags-
parteien auf Bundesebene vereinbaren. Krankenhäuser 
sollen ein Jahr Zeit erhalten, beanstandete Mängel zu besei-
tigen, bevor sie Abschläge hinnehmen müssen. Zudem 
sollen Krankenhäuser, die leistungen erbringen, obwohl sie 
die vom G-BA vorgeschriebene Mindestmenge unterschrei-
ten, künftig für diese leistungen nicht mehr bezahlt wer-
den. Sowohl die Abschlagskalkulation als auch die Mindest-
mengenthematik werden praktische Umsetzungsprobleme 
mit sich bringen, steht doch zu erwarten, dass gerade 
dieser Aspekt rechtliche Auseinandersetzungen nach sich 
ziehen wird.

Krankenhäuser, die an der stationären Notfallversorgung 
teilnehmen, sollen künftig Zuschläge erhalten, die nach dem 
Ausmaß der vorgehaltenen Strukturen gestuft sind. Demge-
genüber sollen Krankenhäuser, die nicht an der Notfallversor-

Ì Die strukturellen Instrumente zur Qualitäts-

steigerung sollen durch monetäre Anreize  

bzw. Sanktionen flankiert werden.
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Die Erwartungen an das Qualitätsniveau der Kranken-
häuser sind hoch. Dies gilt sowohl für die strukturellen 
Anforderungen als auch bezogen auf die Ergebnisse 
der Krankenhausleistungen. Eine hohe Qualität zu 
gewährleisten und sich gleichzeitig im zunehmenden 
Wettbewerb zu behaupten, ist dabei eine zentrale 
unternehmerische Herausforderung für die Kranken-
häuser. Für die Akzeptanz und die Nachvollziehbarkeit 
einer solchen »Qualitätsoffensive« im stationären 
Bereich ist es zudem erforderlich, dass alle Beteiligten 
transparente und gleiche Maßstäbe anlegen. Schließ-
lich gilt es auch, die qualitativen Erwartungen mit dem 
Interesse der Krankenhäuser, effizient und kostenorien-
tiert zu wirtschaften, in Einklang zu bringen. 

Der Tagungsband des Düsseldorfer Krankenhaus-
rechtstages 2014 widmet sich diesen und weiteren 
offenen Fragen – etwa zur Arzneimittelversorgung in 
Krankenhäusern oder zum Entgelt – in rechtlichen 
Zusammenhängen. Die jährlich stattfindende Veran-
staltung dient als Forum für Fortbildung und Mei-
nungsaustausch zu aktuellen Entwicklungen im Kran-
kenhauswesen. Auf diese Weise werden Kenntnisse 
und Erfahrungen aus Gerichtsbarkeit, Anwaltschaft, 
Verbänden und Verwaltung zusammengeführt. 
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 – Im Bereich des vertragsärztlichen Notdienstes sollen 
Kassenärztliche Vereinigungen dazu verpflichtet werden, 
mit Krankenhäusern zu kooperieren. Eine stärkere Koope-
ration soll auch im Bereich der leitstellen erfolgen.

 – Bund und länder wollen ein Transplantations- und ein 
Implantateregister einführen. Mit dem Transplantationsre-
gister soll eine Zusammenführung und damit eine Auswer-
tung der Daten von der Organentnahme bis zur Nachbe-
treuung ermöglicht werden. Beide Register sollen noch in 
dieser legislaturperiode eingeführt werden.

umsetzungsschritte
Das umfangreiche Konzept soll nunmehr – beginnend 

noch in diesem Jahr – umgesetzt werden. Dazu bedarf es 
entsprechender änderungen vorrangig im Bundesrecht, 
daneben aber auch der Anpassung in den einzelnen länder-
gesetzen. Da die Vorstellungen der Bund-länder-Arbeits-
gruppe neben einiger Zustimmung auch schon vereinzelt 
Widerstände provoziert haben, dürfen sich alle Akteure auf 
einen spannenden Umsetzungsprozess einrichten. Dabei 
muss es vor allem darum gehen, der Praxis ein rechts- und 
anwendungssicheres Instrumentarium an die Hand zu ge-
ben, welches sich nicht pauschal in der Wiedergabe rechts-
politischer Absichtserklärungen erschöpft. Bei den Förder-
programmen sollte man es nicht bei einzelnen Strohfeuern 
belassen, vielmehr muss es gelingen, nachhaltig Struktur-
verbesserungen auf den Weg zu bringen.

Dr. Frank Stollmann,  
Leitender Ministerialrat, Leiter der Gruppe 
„Öffentliches Gesundheitswesen”, Ministe-
rium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf

frank.stollmann@mgepa.nrw.de

http://www.boorberg.de/alias/1258987
mailto:bestellung%40boorberg.de?subject=
http://www.boorberg.de
http://www.boorberg.de
mailto:frank.stollmann@mgepa.nrw.de
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FINDE MICH!
Verlieren und Finden im digitalen Zeitalter

„Im Fundbüro kommt Henry nicht aus dem Staunen heraus. 
Was die leute alles verlieren! Jedes verlorene Teil ist mit 
einer lebensgeschichte verbunden. Das regt Henrys Fanta-
sie an und interessiert ihn mehr als Geld oder Karriere. Ein 
Mädchen hat den Verlobungsring verloren, den schon die 
Mutter ihres Bräutigams getragen hatte. Es fällt Henry nicht 
schwer, den Spezialkoffer mit Wurfmessern zu identifizieren, 
nach dem ein Artist fragt, aber er besteht darauf, dass der 
Messerwerfer durch eine Vorführung seiner Kunst an Ort 
und Stelle den „Eigentumsbeweis” erbringt. Einer jungen 
Schauspielerin, Sylvia Frank, händigt er das verlorene Text-
buch erst aus, nachdem sie einige Passagen daraus vorge-
tragen hat.” Das ist ein Ausschnitt aus einem Roman von 
Siegfried lenz mit dem Titel „Fundbüro”, veröffentlicht im 
Jahr 2003 im Hoffmann und Campe Verlag. So ist die Reali-
tät allerdings nicht mehr.

Verlieren kann man alles erdenkliche
Verlieren ist menschlich. Solange Menschen etwas besitzen, 
wird auch verloren. Je hektischer die Zeiten werden, desto 
schneller werden Gegenstände verloren. Selbst die Statistik 
hat dieses Phänomen erkannt. An Freitag- und Samstag-
abenden im Dezember, 18.00 Uhr, ist die Verlustgefahr am 
größten. 

Am dritthäufigsten verlieren Menschen Smartphones. Das 
ist auch kein Wunder, gibt es doch bereits mehr als 40 
Millionen davon in Deutschland. An erster und zweiter Stelle 
stehen Schmuck und Sonnenbrillen. 

Kommunale aufgabe „Fundbüro”
Die Aufgaben des Fundbüros gehören seit vielen Jahrzehn-
ten zur Domäne der Städte und Gemeinden. Knapp 12.000 
Gemeinden, 39 Flughäfen und über 500 Verkehrsunterneh-
men unterhalten ihre eigenen Fundbüros, ohne dass diese 
allerdings untereinander vernetzt sind. Reisende, die etwas 

Darüber hinaus wird alles verloren was man sich denken 
kann, insbesondere aber Schlüssel, Handschuhe, Dokumen-
te, Fahrräder, Kinderwagen, Gepäck, Medikamente und 
sogar Tiere. In Hannover sind es beispielsweise 1000 Schlüs-
sel pro Monat. In München sind es insgesamt 40.000 Fund-
sachen pro Jahr. 

Mit der neuen Fundsachen-Plattform werden Sucher und Finder künftig einfacher vernetzt.
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der Eigentümer schon nach wenigen Minuten wieder im 
Besitz seiner verlorenen Sache sein, noch bevor sie im 
Fundbüro oder beim Busfahrer eintrifft.

lohn für den ehrlichen Finder
Die Motivation für den Finder: Er erhält vom Eigentümer den 
gesetzlichen Finderlohn. Entweder bekommt er ihn, wenn 
der Eigentümer die Sache persönlich abholt, oder Matchfix 
zieht den Finderlohn für ihn ein, wenn er die Fundsache dem 
Eigentümer zuschickt. Auf diese Weise kommen alle Finder 
zu ihrem Finderlohn.

Finder können nach ihrer Meldung auf der Plattform die 
Sache auch mit nach Hause nehmen und dort verwahren. 
Das wäre für die Städte und Gemeinden der größte Effekt: Es 
kommen dort weniger Fundsachen an, die verwaltet und 
verwahrt werden müssen. Räume werden frei und die Ver-
waltung wird spürbar entlastet.

Mehr bürger- und Kundenservice
Einen weiteren Service bietet Matchfix mit einem logistik-
partner an: Die Finder und alle Fundbüros können die Fund-
sachen ohne Verauslagung der Kosten einfach und komfor-
tabel an den Eigentümer zurücksenden, und das weltweit. 
Dies ist ein erheblicher Mehrwert für alle Verlierer und ein 
sofort spürbar besserer Bürger- und Kundenservice.
Das Thema Fundsachen lässt offenbar auch die Informatiker 
nicht in Ruhe. Die neueste Anwendung ist eine App, die mit 
dem Regenschirm kommuniziert. Die App teilt nicht nur mit, 
wann es voraussichtlich regnet und der Regenschirm mitge-
nommen werden sollte. Sie gibt auch ein Zeichen, wenn man 
den Schirm stehen lässt, sich also zu weit von ihm entfernt. 

den und zurückzuerhalten. Dazu ist es erforderlich, die 
bestehenden Fundbüros miteinander zu vernetzen und die 
Fundsachen direkt zum Zeitpunkt des Fundes zu erfassen, 
damit sie sofort für die Verlierer findbar sind. Ferner müssen 
Möglichkeiten geschaffen werden, die Fundsachen an die 
Eigentümer zu versenden und den ehrlichen Findern den 
ihnen zustehenden Finderlohn zukommen zu lassen. Fund-
büros wollen die Kosten der Verwaltung und Verwahrung 
der Fundsachen senken.

Vernetzt euch!
Es ist erstaunlich, dass im Zeitalter der Digitalisierung 
Verfahren aus dem letzten Jahrhundert gebräuchlich sind. 
An der mangelnden Vernetzung setzt nun das Start-Up-Un-
ternehmen Matchfix an. Zum einen will es die Fundbüros 
untereinander vernetzen und zum anderen auch eine Selbst-
verwahrung der verlorenen Sache durch den Finder möglich 
machen. Der Fund muss lediglich über das Netz angezeigt 
werden. Diese Informationen stehen dann aktuell u. a. dem 
potentiellen Verlierer über das Netz zur Verfügung. Auch ist 
der Finder besser geeignet, die gefundenen Gegenstände zu 
beschreiben, als das ein Behördenmitarbeiter kann. Es lohnt 
sich, gefundene Gegenstände abzuholen beziehungsweise 
darüber Informationen zu erhalten, denn 2,5 Millionen 
Gegenstände, drei Viertel aller Fundsachen, werden heute 
nicht abgeholt. Dem ehrlichen Finder stehen zu wenig 
glückliche Empfänger verlorener Dinge gegenüber. 

Das Fundsachenforum Matchfix ist eine zentrale Plattform 
im Internet, an die perspektivisch die Fundbüros aller 
Städte, Gemeinden und Verkehrsunternehmen angeschlos-
sen werden. Auf diese Weise findet der Eigentümer seine 
verlorene Sache schnell wieder, auch wenn er nicht weiß, wo 
er sie verloren hat.

Der größte Effekt entsteht dadurch, dass der Finder eine 
gefundene Sache sofort über sein Smartphone oder im 
Internet auf der Plattform erfasst und dann entscheidet, ob 
er sie zu Hause verwahren oder im Fundbüro abgeben will. 
Bei Funden in Bussen und Bahnen ist er verpflichtet, die 
Sache dort abzugeben, aber sie ist bereits registriert und 
somit für den Verlierer schnell findbar. Der Finder kann die 
Sache nach wie vor bei der Polizei, im Bürgeramt oder dem 
Fundbüro abgeben, aber da sie auf der Plattform schon 
erfasst ist, kann der Verlierer sie auch sofort finden. So kann 

verlieren, müssen daher alle Fundbüros ihrer Reise „abklap-
pern”, um den verlorenen Gegenstand wiederzufinden. Das 
sind nicht selten mehr als ein halbes Dutzend verschiedene 
Stellen.

das digitale Fundbüro
Inzwischen ist auch die Digitalisierung in das Fundbüro 
eingezogen. Es gibt entsprechende Fachverfahren, die den 
Prozess abwickeln. Für die Fundbüros hat sich durch die 
Einführung von Software für die Fundsachenverwaltung 
letztlich nicht viel geändert. Nach wie vor belegen die einge-
lagerten Fundsachen teure und dringend benötigte Räume 
in den Rathäusern. Infolge der geringen Abholquoten müs-
sen die Fundsachen dann regelmäßig öffentlich versteigert 
werden. Jedoch bleiben die Erlöse weit hinter den Kosten 
der Verwaltung und Verwahrung zurück.

Verloren im dickicht der Fundbüros?
Trotz Internet und e-Government ist es noch nicht gelungen, 
die Fundbüros deutschlandweit miteinander zu vernetzen. 
Dies ist insoweit wichtig, da viele Verlierer nicht genau ange-
ben können, wo entsprechende Gegenstände verloren wor-
den sind. Die Mobilität nimmt zu, die Menschen sind ständig 
unterwegs. Wer mit dem Zug von Köln nach Berlin fährt und 
sich anschließend in der Stadt aufhält, muss eine „Reise 
durch viele Fundbüros” machen. So sind Funde in öffentli-
chen Verkehrsmitteln beim entsprechend zuständigen 
Dienstleistungsunternehmen abzugeben. Funde innerhalb 
von Behörden sind der Gebäudeverwaltung der Behörde zu 
übergeben. Wer zum Beispiel in Berlin am Flughafen Tegel 
etwas verliert oder findet, hat es im Zweifel mit vier ver-
schiedenen Fundbüros zu tun, die getrennt organisiert sind. 
Eigene Fundbüros haben dort die Fluggesellschaften luft-
hansa und Air Berlin sowie der Flughafen als Gesellschaft 
selbst, aber auch das Unternehmen Ground Air.

Bis eine verlorene Sache im Fundbüro landet, vergehen in 
der Regel zwischen fünf Tagen und mehreren Wochen. 
Hinzu kommt, dass Fundsachen oft an verschiedenen Stellen 
abgegeben, dort gesammelt und erst dann ans Fundbüro 
geschickt werden. 

Insgesamt ist ein besserer Service für die Bürger und 
Reisenden dringend notwendig, der ihnen eine höhere 
Chance bietet, ihre verlorenen Sachen schnell wiederzufin-

Franz-Reinhard Habbel,  
Pressesprecher Deutscher Städte- und 
Gemeindebund, 
Berlin

franz-reinhard.habbel@dstgb.de

www.habbel.de

mailto:franz-reinhard.habbel@dstgb.de
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Bauplanungsrecht  
in der Praxis
Handbuch
Bebauungsplanverfahren, Verände-
rungssperre, Vorkaufsrecht, Bauge-
nehmigungen §§ 29–35 BauGB  

von Professor Dr. Hans-Jörg Birk, 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Verwaltungsrecht, Stuttgart/Dresden, 
Honorarprofessor der Hochschule 
für Öffentliche Verwaltung Ludwigs-
burg, Honorarprofessor an der 
Technischen Universität Kaiserslau-
tern

2015, 6., überarbeitete Auflage,  
496 Seiten, € 68,–  

ISBN 978-3-415-05428-8

Die Neuauflage greift zahlreiche 
Änderungen auf, die sich aus der  
Klimaschutznovelle und der Innenent-
wicklungsnovelle ergeben haben. 
Berücksichtigt ist auch die jüngste 
Novelle 2014 mit dem »Gesetz über 
Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur 
Erleichterung der Unterbringung von 
Flüchtlingen«.

Das Handbuch zeigt den Ablauf der 
einzelnen Schritte des Bebauungs-
planverfahrens, deren Rechtmäßig-
keitsvoraussetzungen und – direkt 
damit verknüpft – die Planerhaltungs-
vorschriften auf.

Städtebauliche Verträge 
Inhalte und Leistungsstörungen
Erschließungsvertrag, Städtebau-
licher Vertrag, Vorhaben- und 
Erschließungsplan/vorhabenbe- 
zogener Bebauungsplan  

von Professor Dr. Hans-Jörg Birk, 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Verwaltungsrecht, Stuttgart/Dresden, 
Honorarprofessor der Hochschule 
für Öffentliche Verwaltung Ludwigs-
burg, Honorarprofessor an der 
Technischen Universität Kaiserslau-
tern

2013, 5. Auflage, 483 Seiten, € 34,80  

ISBN 978-3-415-04892-8

Anwendung und Umsetzung der städte-
baulichen Verträge werfen zahlreiche 
Fragen und Probleme auf. Hier setzt 
die umfassende Darstellung an, um 
den Beteiligten den Weg zu einer 
rechtssicheren Vertragsgestaltung zu 
ebnen.

Der Autor erläutert zunächst die for-
mellen und materiellen Voraussetzun-
gen, die Inhalte, die Grenzen und die 
rechtliche Bindung der Verträge. 

Darüber hinaus befasst er sich mit 
dem häufig auftretenden Problem der 
Leistungsstörungen.

Topaktuelle Neuauflage.

Leseprobe unter  
www.boorberg.de/alias/1237686

Standardwerk.

AUCH ALS

E-Book

Leseprobe unter  
www.boorberg.de/alias/567571
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BETEIlIGUNGSMANAGEMENT IM FOKUS
Wirkungsorientierte Steuerung für gute Public Corporate Governance 

Wer nach den Zielen und Inhalten von „Public Corporate 
Governance” fragt, erhält eine Vielzahl von Antworten. 
übersetzt man den englischen Begriff „Corporate Gover-
nance” wörtlich, würde man schlichtweg von „körperschaft-
licher Steuerung” sprechen. Im Bereich der Public Corporate 
Governance sind hiermit all jene Körperschaften des priva-
ten und öffentlichen Rechts gemeint, an denen Bund, länder 
oder Kommunen beteiligt sind. Den mengenmäßig größten 
Anteil machen dabei privatrechtliche Körperschaften auf 
kommunaler Ebene aus. Corporate Governance bedeutet 
hier die Steuerung der Beteiligungsunternehmen und der 
dort agierenden Individuen zugunsten kommunaler Interes-
sen. letzteres lässt sich nur durch ein aufeinander abge-
stimmtes, durchdachtes Beteiligungsmanagement erreichen. 
Diesem ist der vorliegende Beitrag gewidmet, der die folgen-
den Fragen beantworten soll:
1. Welche Rolle spielt ein Beteiligungsmanagement bei der 

Public Corporate Governance?
2. Wie wird Public Corporate Governance in den Beteili-

gungsunternehmen derzeit umgesetzt?
3. Welche Entwicklungsperspektiven gibt es im Beteiligungs-

management? Und welche Rolle spielen dabei wirkungs-
orientierte Steuerung und Nachhaltigkeitskennzahlen?

rolle des beteiligungsmanagements bei  
der Public corporate Governance
Seit den achtziger Jahren ist die Zahl der aus der Kernver-
waltung ausgegliederten Organisationseinheiten hin zu 

nagement zu implementieren, das meist zentral in Form 
eines Stabes bei der Kämmerei oder dezentral bei den De-
zernaten bzw. Geschäftsbereichen verankert ist. Den Beteili-
gungsmanagern kommt in diesem Zusammenhang eine 
bedeutende Rolle zu. Sie haben die Aufgabe, die Vielzahl an 
Beteiligungen zielorientiert und abgestimmt hinsichtlich der 

Körperschaften des privaten Rechts enorm angestiegen. 
Dies erhöht zwar – wie gewünscht – deren unternehmeri-
sche Flexibilität in personeller und finanzieller Hinsicht. 
Gleichzeitig erschwert es aber auch die kommunale Steue-
rung der neu entstandenen Beteiligungsunternehmen. Viele 
Kommunen entschlossen sich daher, ein Beteiligungsma-

Die Ausgliederung von Organisationseinheiten macht kommunales Beteiligungsmanagement zunehmend komplex.
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mehr um einen Steuerungsmix, der auf der Ergebnissteue-
rung basiert, aber Elemente der Verfahrens- und 
Selbststeuerung mit einbeziehen sollte. Im Mittelpunkt sollte 
dabei der langfristige Nutzen bzw. Bedarf der Bürgerinnen 
und Bürger stehen.

Im Zuge der Ergebnissteuerung gibt es darüber hinaus 
Bestrebungen, sogenannte Nachhaltigkeitskennzahlen zu 
entwickeln. Diese Kennzahlen dienen einerseits der Bericht-
erstattung, sollen aber vor allem langfristige soziale und 
ökologische Dimensionen ins Zentrum der Handlungen 
stellen. Eine nachhaltige Steuerung in diesem Sinne sollte 
jedoch nicht nur ex post den Zielerreichungsgrad überprü-
fen. Bereits im Prozess ist es wichtig, den Blick für die 
Wirkung einer Handlung zu schärfen. Das heißt, dass auch in 
den Bereichen der Verfahrens- und Selbststeuerung Pers-
pektivenerweiterungen notwendig sind. Mittels Softwareun-
terstützung und operativem Beteiligungscontrolling erhofft 
man sich, eine nachhaltige, wirkungsorientierte Steuerung 
zu erleichtern. Auch umfassende Quartals- sowie Nachhal-
tigkeitsberichterstattungen sollen dazu beitragen, die ange-
strebten Wirkungsziele nicht aus dem Auge zu verlieren. 

Der Beitrag zeigt, dass im Bereich des Beteiligungsma-
nagements in den letzten Jahren viele Entwicklungen statt-
gefunden haben, jedoch noch ein langer Weg zur „guten” 
Public Corporate Governance vor uns liegt. Vor dem Hinter-
grund der geschilderten Herausforderungen und Entwick-
lungsperspektiven veranstaltet die Deutsche Universität für 
Verwaltungswissenschaften Speyer vom 13. bis 14. April 
2015 zum dritten Mal ihre Tagung zu Public Corporate 
Governance mit dem Schwerpunkt „Nachhaltige und wir-
kungsorientierte Steuerung von öffentlichen Unternehmen”. 
Im Mittelpunkt stehen unter anderem folgende Themen:
 – Integrierte Gesamtsteuerung von Kernverwaltung und 

öffentlichen Unternehmen
 – Die Bedeutung von Wirkungskennzahlen und Nachhaltig-

keitskennzahlen
 – Neue Erkenntnisse zur Vergütung von Top-Managern und 

Fallstricke bei der Altersversorgung 
 – Operatives Beteiligungscontrolling und Softwareunter-

stützung.

Nach der positiven Resonanz der Tagungen in den vergange-
nen zwei Jahren freuen sich die wissenschaftlichen leiter 

Wenngleich die direkte leistung eines Managers meist noch 
messbar ist, stößt die Messbarkeit der langfristigen Wirkung 
dieser leistung häufig an ihre Grenzen. Doch gerade hier 
wäre es aus Steuerungsgesichtspunkten wichtig, dass Mana-
ger nicht nur anhand ihrer kurz- bis mittelfristigen leis-
tungsziele, sondern auch anhand der langfristigen Wirkun-
gen dieser leistungen gemessen werden.

Der dritte Steuerungsmechanismus, die Selbststeuerung, 
setzt auf die Selbstabstimmungskräfte der in einer Körper-
schaft tätigen Akteure, wie beispielsweise der Manager 
untereinander. Wenngleich zur erfolgreichen Selbststeue-
rung weder das zu steuernde Ergebnis messbar noch die 
Prozessabläufe bekannt sein müssen, werden auch an die 
Effektivität dieses Steuerungsmechanismus bestimmte 
Voraussetzungen gestellt. So spielten für eine erfolgreiche 
Selbststeuerung geteilte Werte und Normen der in der 
Organisation tätigen Akteure eine wichtige Rolle. Richtige 
Personalauswahl und Weiterbildungsmaßnahmen können 
dazu beitragen, dass Organisationsmitglieder die richtigen 
kognitiven und motivationalen Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Selbststeuerung zugunsten kommunaler Inter-
essen mitbringen. 

Da das Beteiligungsmanagement in Zukunft wohl noch 
komplexer werden wird, gibt es Grund zur Annahme, dass 
Selbststeuerung künftig immer wichtiger wird. Bislang tritt 
Selbststeuerung meist in Kombination mit anderen Steue-
rungsmechanismen auf. Wenn der Public-Corporate-Gover-
nance-Kodex beispielsweise eine sogenannte „Comply-or-
Explain”-Regelung enthält, wird den 
Beteiligungsunternehmen im Rahmen der Verfahrenssteue-
rung ein Handlungsspielraum eingeräumt, wonach diese bei 
Begründung eigenverantwortlich von den Regelungen des 
Kodexes abweichen dürfen. Der Kodex ist durch das Einräu-
men von Handlungsspielräumen ein Instrument der Verfah-
renssteuerung mit Selbststeuerungscharakter.

entwicklungsperspektiven im beteiligungsmanagement: 
Wirkungsorientierte Steuerung und nachhaltigkeits-
kennzahlen
Seit einigen Jahren rückt auf kommunaler Ebene das Thema 
wirkungsorientierte Steuerung immer mehr in den Fokus der 
Public Corporate Governance. Hierbei handelt es sich weni-
ger um eine vierte, neue Art der Steuerung, sondern viel-

Interessen einer Kommune zu steuern und müssen dabei vor 
allem den „Spagat” zwischen (gewollter) Selbständigkeit der 
Beteiligungsunternehmen und aktiver Steuerung durch die 
Kommune meistern. 

Status quo der Public corporate Governance  
von beteiligungsunternehmen
Zur Wahrnehmung des Steuerungsinteresses bedient sich 
das Beteiligungsmanagement verschiedenster Steuerungsin-
strumente, die sich in drei Grundformen unterteilen lassen: 
Verfahrenssteuerung, Ergebnissteuerung und Selbststeue-
rung. Die klassische und bis dato häufigste Form der körper-
schaftlichen Steuerung stellt die Verfahrenssteuerung dar. 
Diese Art der Steuerung setzt auf hierarchische Weisung 
und Regeln, um das Verhalten der Organisationsmitglieder 
zu beeinflussen. Hierzu ziehen Kommunen unter anderem 
Public-Corporate-Governance-Kodizes heran, die die Beteili-
gungsunternehmen befolgen sollen. Es handelt sich dabei 
um Regelwerke für gute Unternehmensführung, die sich 
inhaltlich meist am Deutschen Corporate-Governance-Kodex 
für börsennotierte Unternehmen orientiert. Auch Beteili-
gungshandbücher und -berichte werden gerne als Instru-
mente der Verfahrenssteuerung eingesetzt. Aus der Organi-
sationsforschung weiß man allerdings bereits seit den 
siebziger Jahren, dass hierarchische Steuerung nur funktio-
niert, wenn derjenige, der die Weisung gibt bzw. die Regeln 
erlässt, die zu steuernden Arbeitsprozesse ausreichend 
kennt. Dies würde für das Beteiligungsmanagement einer 
Kommune konkret bedeuten, dass deren Beteiligungsmana-
ger ein umfassendes Wissen über alle in den Beteiligungen 
ablaufenden Prozesse haben müssen. Angesichts der Fülle 
und Heterogenität von Beteiligungsunternehmen größerer 
Kommunen ist dies kaum realistisch.

Im Beteiligungsmanagement erfreut sich neben der Ver-
fahrenssteuerung auch die Ergebnissteuerung zunehmender 
Beliebtheit. Hierbei misst man mit verschiedenen Kennzah-
len, ob die im Vorfeld definierten Zielvorgaben erreicht 
wurden. Haben Manager auf unterschiedlichsten Ebenen 
einer Gesellschaft die angestrebten Ergebnisse erfüllt, 
winken je nach Grad der Zielerreichung Bonuszahlungen. In 
der Organisationsforschung wird bereits seit vielen Jahren 
bemängelt, dass Ergebnissteuerung auch eingesetzt wird, 
wenn das zu erreichende Ziel gar nicht wirklich messbar ist. 
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Der öffentlich-rechtliche und konzern-
rechtliche Rahmen für kommunale 
Tochter-, Enkel- und Urenkelgesellschaften
– Dargestellt am Beispiel von Baden-Württemberg –   

von Dr. Sabine Merz

2014, 175 Seiten, € 34,80  

BOORBERG Wissenschafts-Forum, Band 26

ISBN 978-3-415-05264-2

Der Band befasst sich mit Rechtsfragen, die bei kom-
munalen Konzernen in Baden-Württemberg entstehen. 
Die Verfasserin klärt, welche Anforderungen die 
Gemeindeordnung von Baden-Württemberg insbeson-
dere in den §§ 102 ff. an die Bildung von Tochter-, 
Enkel- und Urenkelgesellschaften in den Rechtsformen 
der AG und der GmbH stellt. 

Die Arbeit thematisiert, welche Möglichkeiten das  
Konzernrecht der Gemeinde bietet, Einfluss auf Tochter-, 
Enkel- und Urenkelgesellschaften zu nehmen. Dabei 
wird insbesondere der Abschluss von Beherrschungs-
verträgen durch eine Gemeinde erläutert. Die Autorin 
stellt fest, dass von Beteiligungsstufe zu Beteiligungs-
stufe immer weniger Vorschriften des kommunalen 
Wirtschaftsrechts anwendbar sind und der Einfluss der 
Gemeinde immer mittelbarer wird. Die Instrumente 
des Konzernrechts können für diese Defizite nur 
bedingt einen Ausgleich schaffen.

Die Analyse wendet sich aufgrund ihrer Relevanz für 
die Gestaltung von Gesellschafts- und Unternehmens-
verträgen vor allem an Gemeindeverwaltungen bzw. 
deren Mitarbeiter, die mit dem Beteiligungsmanage-
ment einer Gemeinde betraut sind. Daneben richtet 
sich der Band an die Unternehmen selbst, an denen 
Gemeinden unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind.
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der Tagung, Frau Prof. Michèle Morner und Herr Prof. Ulf 
Papenfuß, auch in diesem Jahr wieder hochkarätige Referen-
ten aus Politik, Verwaltung und Wissenschaft gewonnen zu 
haben. Die Tagungsreihe richtet sich sowohl an Entschei-
dungsträger in Kommunen, Aufsichts- und Verwaltungsräten 
sowie Geschäftsleitungen öffentlicher Beteiligungen. Weite-
re Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhal-
ten Sie im Internet oder durch das Tagungssekretariat der 
Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften 
Speyer.

internet: www.uni-speyer.de/Weiterbildung/ 
Jahresprogramm.htm
e-Mail: Tagungssekretariat@uni-speyer.de
telefon: 06232/654–226 (Frau lioba Diehl),  
06232/654–269 (Frau Edith Göring)
Fax: 06232/654–488

Dipl.-Hdl. Bettina Klimke, 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Deutsche Universität für  
Verwaltungswissenschaften,  
Speyer

klimke@uni-speyer.de

Univ.-Prof. Dr. Michèle Morner, 
Deutsche Universität für  
Verwaltungswissenschaften, Speyer  
Reinhard-Mohn-Institut für 
Unternehmensführung und Corporate 
Governance, Witten

morner@uni-speyer.de

http://www.boorberg.de/alias/1096924
mailto:bestellung%40boorberg.de?subject=
http://www.boorberg.de
http://www.boorberg.de
http://www.uni-speyer.de/Weiterbildung/Jahresprogramm.htm
http://www.uni-speyer.de/Weiterbildung/Jahresprogramm.htm
mailto:Tagungssekretariat%40uni-speyer.de?subject=
mailto:klimke@uni-speyer.de
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ZUM MEHRWERT VON COMPlIANCE-BEMüHUNGEN
Vorkehrungen lohnen sich auch für kommunale Unternehmen 

Der Begriff „Compliance” hat in den letzten Jahren Einzug in 
die Unternehmenskultur gefunden. Angesichts der mit 
Compliance-Verstößen verbundenen, teilweise existenzge-
fährdenden Risiken (z. B. hohe Geldbußen und Schadenser-
satzforderungen gegen Unternehmen, Geschäftsführer, 
Vorstände und leitende Mitarbeiter) genießt das Thema 
Compliance sowohl bei Konzernen als auch in der mittelstän-
dischen Unternehmenskultur mittlerweile hohen Stellen-
wert. Dies kann bei Betrachtung der beispielsweise von der 
Europäischen Kommission in den letzten Jahren verhängten 
Geldbußen für Kartellverstöße nicht verwundern (siehe 
übersicht auf nachfolgender Seite). 

Konsequenzen fehlender compliance-Vorkehrungen 
Gleichwohl verzichten schätzungsweise 40 % der deutschen 
Unternehmen (u. a. viele kommunale Unternehmen) auf ein 
fundiertes Compliance-Management-System. Begründet 
wird dies häufig damit, dass die Implementierung eines 

 – Ein Unternehmen ohne jegliche Compliance-Vorkehrun-
gen (nachfolgend als unternehmen 1 bezeichnet).

 – Ein Unternehmen, das ein individuell auf die im Vorfeld 
analysierten Risiken zugeschnittenes Compliance-Manage-
ment-System aufweist (nachfolgend als unternehmen 2 
bezeichnet).

solchen Systems zu aufwendig und teuer sowie kein Mehr-
wert zu erkennen sei. Denn ein Unternehmen wird für das 
Verhalten „schwarzer Schafe” in seinen Reihen auch im Falle 
eines fundierten Compliance-Management-Systems regel-
mäßig zur Haftung herangezogen. Verallgemeinernd lassen 
sich drei Typen von Unternehmen unterscheiden: 

Die Mühe lohnt: Das Compliance-Management-System ist individuell auf das jeweilige Unternehmen abzustimmen.
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Practices Act konkretisieren, oder die Richtlinien des briti-
schen Justizministeriums zur Konkretisierung des UK Bribery 
Act) im deutschen Recht mit Ausnahme der in § 130 Abs. 1 
Satz 2 OWiG enthaltenen Bestimmung, dass zu den erforder-
lichen Aufsichtsmaßnahmen auch die Bestellung, sorgfältige 
Auswahl und überwachung von Aufsichtspersonen gehört, 
keine gesetzliche Klarstellung der im Rahmen eines Compli-
ance-Managements-Systems erforderlichen Maßnahmen. 
Allein die Vorgabe, dass ein angemessenes Compliance-Ma-
nagement-System die unternehmensindividuelle Risikolage 
berücksichtigen und in ihren Strukturen auch wiedergeben 
muss, hilft in der Praxis kaum weiter. Nicht zuletzt ange-
sichts dieser gesetzlichen Unbestimmtheit gibt es ein weites 
Feld von Beratungsangeboten zur Zertifizierung von Compli-
ance-Management-Systemen. Bislang hat sich kein derarti-
ges Testat in der Rechtsprechungspraxis als sichere Exkul-
pationsmöglichkeit erwiesen. Als erster Ratgeber für 
Unternehmen bei der Konzeption eines angemessenen 
Compliance-Management-Systems kann die als Ergebnis des 
Initiativkreises „Bundesverwaltung und Wirtschaft: Gemein-
sam gegen Korruption” veröffentlichte „Praktische Hilfestel-
lung für Antikorruptionsmaßnahmen” (leitfaden abrufbar 
auf der Internetseite des Bundesministeriums des Innern 
unter dem link „Publikationen”) dienen. Auch wenn der 

zuständigen Behörden frei, individuell zugeschnittene Com-
pliance-Vorkehrungen bußgeldmindernd in Ansatz zu brin-
gen. Demnächst könnte eine solche Anerkennung von Com-
pliance-Anstrengungen sogar Gesetzeskraft erlangen und 
damit verbindlich werden. Denn die Bundesregierung prüft 
derzeit, ob sie angemessene Compliance-Bemühungen im 
Unternehmen durch Vergünstigungen im Straf- bzw. Ord-
nungswidrigkeitenrecht fördern wird. Träte eine solche 
gesetzliche Anerkennung von Compliance-Bemühungen in 
Kraft, würde dies einen weiteren wichtigen (wirtschaftli-
chen) Mehrwert für die Implementierung angemessener 
Compliance-Management-Systeme darstellen.

unternehmensspezifisches Zuschneiden  
von compliance-Maßnahmen 
Angesichts des Umstandes, dass standardisierte Compli-
ance-Maßnahmen von Seiten der Rechtsprechung nicht als 
ausreichende Aufsichtsmaßnahmen betrachtet werden, stellt 
sich für Unternehmen naturgemäß die Frage, welchen Anfor-
derungen ein angemessenes Compliance-Management-Sys-
tem entsprechen muss. Zum leidwesen vieler Unterneh-
mensleiter und -juristen gibt es im Gegensatz zu einigen 
ausländischen Regelwerken (so z. B. die US Sentencing 
Guidelines, die den US-amerikanischen Foreign Corrupt 

 – Ein Unternehmen, das bestimmte Compliance-Vorkeh-
rungen getroffen hat (z. B. Schaffung eines Compliance-
Regelwerks), ohne zuvor eine fundierte Risikoanalyse 
durchgeführt zu haben (nachfolgend als unternehmen 3 
bezeichnet).

Je nach Unternehmenstyp gestaltet sich die Haftung für 
Compliance-Verstöße völlig unterschiedlich. Wesentliche 
Rechtsgrundlagen für die Haftung eines Unternehmens bei 
Compliance-Verstößen im deutschen Recht sind § 30 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten – OWiG – (Haftung für 
das Fehlverhalten einer eigenen leitungsperson) sowie 
§ 130 OWiG (Haftung für die Verletzung einer Aufsichts-
pflicht im Unternehmen). Die Haftung für Aufsichtspflicht-
verletzungen setzt einen konkreten Verstoß gegen Compli-
ance-Vorschriften durch einzelne Mitarbeiter voraus. liegt 
ein solcher Verstoß nicht vor, kommt eine Haftung gemäß 
§ 130 OWiG nicht in Betracht und es macht keinen Unter-
schied, ob ein Unternehmen angemessene Compliance-Vor-
kehrungen getroffen hat.

Anders sieht es jedoch in den Fällen aus, in denen ein 
Verstoß im Unternehmen festgestellt wurde. Zwar haftet im 
Falle der Beteiligung einer leitungsperson bzw. eines Beauf-
tragten an den Verstößen jedes Unternehmen – unabhängig 
von den konkreten Compliance-Vorkehrungen – gemäß 
§ 30 OWiG (in Verbindung mit § 9 OWiG). Jedoch sind die 
vorgenannten Unternehmen 1 und 3, die entweder gar keine 
oder keine auf die individuell bestehenden Risiken zuge-
schnittenen Compliance-Vorkehrungen getroffen haben, bei 
Compliance-Verstößen zusätzlichen Risiken ausgesetzt, die 
das vorgenannte Unternehmen 2, das ein auf die individuell 
bestehenden Risiken zugeschnittenes Compliance-System 
etabliert hat, nicht tragen muss. Denn weder das Unterneh-
men 2 selbst noch seine Führungskräfte können im Gegen-
satz zu den beiden anderen Unternehmen für die Verletzung 
einer Aufsichtspflicht gemäß § 130 OWiG haftbar gemacht 
werden, da die erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen durch 
die Implementierung eines auf die spezifischen Risiken 
zugeschnittenen Compliance-Systems erfüllt werden. Zudem 
könnte allein das Unternehmen 2 im Rahmen der Haftung für 
das Verhalten einer eigenen leitungsperson (§ 30 OWiG) von 
der Reduzierung eines Bußgeldes profitieren. Denn auch 
ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung steht es den 

http://ec.europa.eu/competition

1.5. Ten highest cartel fines per case (since 1969)

Last change: ++04 February 2015++

Year Case name Amount in €*

2012 TV and computer monitor tubes 1 470 515 000

2008 Carglass 1 185 500 000

2013 Euro interest rate derivatives (EIRD) 1 042 749 000

2014 Automotive bearings 953 306 000

2007 Elevators and escalators 832 422 250

2010 Airfreight 799 445 000

2001 Vitamins 790 515 000

++2013/2015++ Yen interest rate derivatives (YIRD) 684 679 000

2007/2012 Gas insulated switchgear (incl. re-adoption) 675 445 000

2009 E.ON/GDF collusion 640 000 000

* Amounts adjusted for changes following judgments of the Courts (General Court and European Court of Justice) and / or amendment decisions.

1.6. Ten highest cartel fines per undertaking (since 1969)

Last change: ++31 March 2014++

Year Undertaking** Case Amount in €*

++2008++ Saint Gobain Carglass 715 000 000

2012 Philips TV and computer monitor tubes
705 296 000

of which 391 940 000 jointly
and severally with LG Electronics

2012 LG Electronics TV and computer monitor tubes
687 537 000

of which 391 940 000 jointly
and severally with Philips

2013 Deutsche Bank AG Euro interest rate derivatives (EIRD) 465 861 000

2001 F. Hoffmann-La Roche AG Vitamins 462 000 000

2013 Société Générale Euro interest rate derivatives (EIRD) 445 884 000

2007 Siemens AG Gas insulated switchgear 396 562 500

2014 Schaeffler Automotive bearings 370 481 000

2008 Pilkington Car glass 357 000 000

2009 E.ON
GDF Suez E.ON/GDF collusion 320 000 000

320 000 000

* Amounts adjusted for changes following judgments of the Courts (General Court and European Court of Justice).

Quelle: Statistik der Europäischen Kommission über die zehn Kartellverfahren mit den bislang höchsten Geldbußen 
(Stichtag: 04. 02. 2015), abrufbar unter http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf

http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
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leitfaden originär nur für Compliance-Maßnahmen im 
Bereich Korruptionsprävention erstellt wurde, können die 
praktischen Hilfestellungen als erster Anknüpfungspunkt für 
Compliance-Management-Systeme im Allgemeinen dienen. 
Die dort als Hilfestellung aufgeführten fünf Schritte lauten 
wie folgt:
 – 1. Schritt: „Tone from the Top” – klare und erkennbare 

Haltung der obersten Führungsebene zum Thema Antikor-
ruption (bzw. zum Thema Compliance im Allgemeinen)

 – 2. Schritt: Feststellen und analysieren unternehmens-/
behördenbezogener Risiken (Risk Assessment)

 – 3. Schritt: Implementierung risikominimierender/-absi-
chernder Maßnahmen

 – 4. Schritt: Regelmäßige überprüfung der implementierten 
Maßnahmen

 – 5. Schritt: Etablierung einer auf Antikorruption (bzw. 
Compliance im Allgemeinen) ausgerichteten Organisati-
onskultur

Unternehmen sollten den leitfaden – wie der Titel bereits 
vorgibt – als Hilfestellung und Ideengeber verwenden, 
gleichwohl bedarf es einer unternehmensindividuellen 
Risikoanalyse und Anpassung des Compliance-Management-
Systems. Es empfiehlt sich, hierbei auf spezialisierte Berater 
zurückzugreifen. 

Mehrwert für unternehmen in verschiedenen  
ausprägungen 
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Unternehmen – 
auch kommunale – kommen nicht umhin, sich intensiv mit 
dem Thema Compliance auseinanderzusetzen. In diesem 
Zusammenhang sollte nicht der Fehler begangen werden, 
auf standardisierte Compliance-„Baukastensysteme” zurück-
zugreifen, die die spezifische Geschäftstätigkeit und Risiko-
lage des jeweiligen Unternehmens nicht ausreichend be-
rücksichtigen. Auch wenn ein unternehmensindividuell 
ausgestaltetes Compliance-Management-System aufwendig 
ist und nicht unerhebliche Kosten verursacht, so generiert 
es erheblichen (wirtschaftlichen) Mehrwert für die Mitarbei-
ter und das Unternehmen selbst: Erstens werden Compli-
ance-Verstöße im Unternehmen erheblich erschwert und die 
Mitarbeiter durch Schulungen, Beratungen und Hilfestellun-
gen vor unbewusstem Fehlverhalten geschützt. Zweitens 

wird das Haftungspotenzial für das Unternehmen selbst und 
die Unternehmensleitung deutlich reduziert. Drittens lassen 
sich in der heutigen Zeit besonders hervorstechende Com-
pliance-Bemühungen als Attraktivitätsfaktor bei Kunden und 
lieferanten anführen.

hinweis der redaktion: Das Thema Compliance wird uns/
Sie weiterhin beschäftigen. 2012 hatten wir ihm bereits 
einen eigenen Kongress gewidmet. In der Ausgabe 2014.12 
sind wir speziell auf die Organisationspflicht und in der 
Ausgabe 2015.1 auf die persönliche Haftung eingegangen. 

Dr. Gregor Schiffers, LL.M., 
Rechtsanwalt,  
Kapellmann und Partner  
Rechtsanwälte mbB,  
Mönchengladbach 

gregor.schiffers@kapellmann.de

Prof. Dr. Robin van der Hout, LL.M., 
Rechtsanwalt/Advocaat, 
Kapellmann und Partner  
Rechtsanwälte mbB,  
Brüssel

robin.vanderhout@kapellmann.de
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DIE ZUKUNFT DER MANDANTENKOMMUNIKATION  
Vorteile und Möglichkeiten der „virtuellen Anwaltskanzlei“ 

Im Internet kann man heute jedwede Art von Produkt oder 
Dienstleistung vergleichen und in nahezu Echtzeit Informati-
onen zu Preisen, Empfehlungen oder Garantien einholen. 
Das World Wide Web hat damit viele Märkte grundlegend 
verändert. Der Rechtsberatungsmarkt in Deutschland hinge-
gen ist für potentielle Mandanten wie auch für Kanzleien 
selbst gemessen an der rasanten Entwicklung anderer 
Bereiche noch unübersichtlich und nur bedingt zeitgemäß 
aufgestellt. Viele Rechtsratsuchende haben das Problem, 
dass sie schlicht und einfach nicht wissen, wie sie den richti-
gen Rechtsanwalt finden und nicht einschätzen können, 
welche Kosten mit einer fundierten Rechtsberatung im 
jeweiligen Fall verbunden sind. 

Auf der anderen Seite sehen sich viele Rechtsanwälte 
und Kanzleien mit Problemen wie steigendem Zeitdruck, 
der Suche nach den passenden lösungen für moderne 
Kommunikation wie Video Conferencing oder Fragen der 
Datensicherheit und des Datenmanagements konfrontiert. 
Jeder Rechtsanwalt hat eine individuelle Vorstellung von 
Kanzleimanagement und Mandantenkommunikation und 
nur wenige Großkanzleien können ihren Mandanten bereits 
heute entsprechende lösungen anbieten. 

Alternativen sind aber möglich. Ein Beispiel ist die Ende 
2013 gegründete Plattform „Jurato.de“, ein Marktplatz für 
Rechtsfälle auf der einen, ein modernes, individuelles 
Online-Kanzleimanagement für Anwälte auf der anderen 
Seite.

recht, Mietrecht, Verkehrsrecht, Familienrecht oder Ver-
tragsrecht. Daneben sind auch Themen wie Medizinrecht, 
GmbH-Gründungen, Markenanmeldung, Versicherungs-
recht und Sozialrecht häufig von Interesse. Mit dabei sind 
aber auch Angelegenheiten mit verwaltungsrechtlichem 
Bezug. Es werden Rechtsanwälte gesucht, die zu Fragen 

rechtsberatungsmarktplatz – neue Mandate für  
rechtsanwälte, leistungsvergleich für ratsuchende
Wer ein rechtliches Problem hat, kann dieses auf dem 
Marktplatz von Jurato anonym schildern, ganz unabhängig, 
ob Einzelperson, Unternehmen oder auch Kommune. Häu-
fig betreffen die rechtlichen Probleme Felder wie Arbeits-

Die Anwaltskanzlei 2.0 – Mandantenbetreuung im Netz.
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Gesetzgebers. Der Rechtsanwalt hat somit über die Platt-
form auch bezüglich des gesetzlichen Widerrufsrechts 
Sicherheit. 

Sobald der Ratsuchende dem Widerrufsrechtsverzicht 
zugestimmt und das Honorar auf der Jurato Plattform be-
zahlt hat, wird die Online-Akte an den Rechtsanwalt freige-
geben. Der Honorarbetrag wird sofort auf dem Mangopay-
Konto des Rechtsanwalts gutgeschrieben. über das jeweilige 
Guthaben kann sofort verfügt und eine Auszahlung auf ein 
Kanzlei- oder beliebiges anderes Girokonto veranlasst wer-
den. Auf diesem Wege entfallen auch Fragen ausstehender 
Honorarforderungen auf Seiten des Anwalts. 

Mit Zustimmung des jeweiligen Mandanten zu den Ge-
schäftsbedingungen und der Widerrufsbelehrung kann der 
Rechtsbeistand den betreffenden Fall umgehend in seinem 
Jurato-Account verwalten. Dort wird automatisch eine On-
line-Akte angelegt, in welcher Termine und Fristen eingetra-
gen sowie Nachrichten und Dokumente mit dem Mandanten 
ausgetauscht werden können. Neben einer klassischen 
Chat-Funktion gibt es zudem die Möglichkeit, auch per 
Video-Chat zu kommunizieren. Für Anwälte und Kanzleien 
hat die Online-Akte unter anderem den Vorteil, dass alle 
relevanten Daten und Informationen inklusive der jeweiligen 
Honorarvereinbarungen jederzeit gesammelt eingesehen 
werden können. 

Sicherer als e-Mail – SSl-Verschlüsselung und  
datenspeicherung auf deutschen Servern
Die Sicherheit von Daten und Payments im Netz ist ein 
immer größer werdendes Thema. Sichere Verschlüsselung 
ist inzwischen genauso wichtig wie die Frage von Server-  
standorten. Auch dies sind Fragen, die auch für Juristen in 
Kanzleien und Verwaltung eine immer größere Rolle spielen. 
Und es gibt passende Antworten darauf. Zum einen die 
Frage der Verschlüsselung – jedwede Kommunikation über 
die Plattform ist durch den SSl-Standard verschlüsselt. Eine 
unbedingte Selbstverständlichkeit, nicht nur hinsichtlich der 
Sensibilität mancher juristischer Sachverhalte. Auf der 
anderen Seite wurde beim Aufbau der Seite sichergestellt, 
dass alle über Jurato geteilten oder weiterverarbeiteten 
Daten ausschließlich auf Servern in Deutschland gespeichert 
werden und entsprechend auch unter deutsche Datenschutz-
bestimmungen fallen. Dadurch ist die Kommunikation über 

Anwalt entscheidet selbst, wie und in welchem Umfang die 
Plattform und die jeweiligen Services genutzt werden. Er hat 
die Möglichkeit, sich einen neuen, überregionalen Mandan-
tenstamm aufzubauen oder das Angebot als eigene Online-
Kanzlei zu nutzen, um mit Mandanten – unabhängig ob über 
die Plattform gewonnen oder nicht –  zu kommunizieren. 

transparente rechtsberatung für ratsuchende –  
Zeitersparnis und Zahlungssicherheit für anwälte
Möchte ein Rechtsanwalt die rechtliche Beratung für einen 
Fall übernehmen oder eine Rechtsfrage auf dem „Markt-
platz“ beantworten, so kann er ein Beratungsangebot abge-
ben, in welchem er kurz erläutert, in welchem Umfang er 
eine rechtliche Beratung anbietet und was der Ratsuchende 
für diese leistung bezahlt. Der jeweils Ratsuchende hat 
dann die Möglichkeit, Beratungsleistungen und -kosten zu 
vergleichen. Nach Annahme eines Beratungsangebots wird 
der Rechtsanwalt informiert, dass sein Angebot angenom-
men wurde. Das Honorar, welches der Rechtsanwalt in 
seinem Beratungsangebot festgelegt hat, bezahlt der Man-
dant vorab. Dafür nutzt Jurato den sicheren und zertifizier-
ten Zahlungsdienst Mangopay. 

Bei Annahme des Beratungsangebots erhält der jeweils 
Ratsuchende auch eine Widerrufsbelehrung. Diese Wider-
rufsbelehrung spricht Jurato automatisch für den Rechtsan-
walt aus. Würde der Ratsuchende nach vollständiger Erbrin-
gung der vereinbarten Beratungsleistung von seinem 
gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch machen, so hätte 
dies andernfalls zur Folge, dass der jeweils betroffene 
Rechtsanwalt das vorab gezahlte Honorar an den Ratsuchen-
den zurückerstatten müsste. Verbraucher haben bei Fernab-
satzverträgen, auch wenn es sich bei dem Vertragsgegen-
stand um eine Dienstleistung handelt, die man nicht 
zurückgewähren kann, ein Widerrufsrecht. 

Um einen entsprechenden Widerruf zu vermeiden, muss 
der Ratsuchende bei Annahme eines Beratungsangebots 
durch Anklicken einer Opt-in-Checkbox erklären, dass er 
die Rechtsberatung so schnell wie möglich erhalten möchte 
und deshalb verlangt und ausdrücklich zustimmt, dass mit 
der Rechtsberatung vor Ablauf der Widerrufsfrist begon-
nen werden soll und dass sein Widerrufsrecht bei vollstän-
diger Erfüllung der Rechtsberatungsleistung erlischt. Dies 
entspricht nach § 356 Abs. 4 BGB den Forderungen des 

rund um Genehmigungserteilungen beraten, z. B. bei 
anstehenden Baugenehmigungsverfahren. Darüber hinaus 
nutzen Mandanten die Plattform bei der Suche nach der 
passenden Rechtsberatung hinsichtlich der Erteilung von 
Aufenthaltserlaubnissen, Bewilligungen von Studienplät-
zen, Vorgehen gegen Strafzettel oder dem Erwirken von 
Wegerechten. Durch den einfachen und schnellen Zugang 
zu kompetenter Rechtsberatung, gerade auch in verwal-
tungsrechtlichen Fragen, können damit eine Vielzahl offe-
ner Punkte bereits frühzeitig juristisch geprüft und im 
Idealfall deutlich abgekürzt werden – sowohl für Verwaltun-
gen als auch für den Antragsteller.

Wie macht man im internet „recht einfach“?
Konkret, beispielsweise im Falle einer Frage einer strittigen 
Baugenehmigung, können Ratsuchende über die Plattform 
einfach und schnell kostenfrei ihren Fall schildern, konkrete 
Rechtsfragen stellen sowie entsprechende begleitende 
Dokumente hochladen. Rechtsanwälte hingegen legen schon 
bei der Registrierung fest, aus welchen Rechtsgebieten sie 
Fallangebote erhalten möchten. Die jeweiligen themenbezo-
genen Fälle werden dann bequem per E-Mail weitergeleitet. 
So ist sichergestellt, dass die Plattform auch auf Anwaltssei-
te einen Mehrwert in der Mandantenakquise bedeutet und 
nur potentiell passende Rechtsbereiche angefragt werden. 
Wenn ein Mandat passend erscheint, antworten Anwälte 
oder Kanzleien mit einem Angebot an den jeweiligen Rechts-
ratsuchenden, der sich dann auf Basis des aus seiner Sicht 
am besten passenden Angebots für eine Beratung entschei-
det. Meist handelt es sich dabei zunächst um Angebote für 
eine Erstberatung. Jedoch bieten Rechtsanwälte auch kon-
krete leistungspakete an, z. B. einen Komplettpreis für die 
Prüfung eines Arbeitsvertrages oder eines Bescheids. Jeder 

Ì Wie lässt sich der richtige Rechtsanwalt finden 

und welche Kosten sind mit einer fundierten  

Beratung verbunden?
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die Plattform in den allermeisten Fällen sicherer als – abhän-
gig vom jeweiligen Provider – die Kommunikation via E-Mail. 
So können Mandant und Anwalt tatsächlich sicher und 
geschützt Dokumente und Daten austauschen. 

Software as a Service - einfach, schnell und sicher 
In Zukunft werden noch mehr Features auf der Plattform 
eingebunden. Rechtsanwälte können die Dienste von Jurato 
als webbasierte Software, einer sogenannten SaaS (Soft-
ware as a Service), nutzen. Nach Ablauf einer 30-tägigen 
Testphase kann eine monatlich kündbare Mitgliedschaft 
abgeschlossen werden. Dafür ist ein lizenzsystem im 
Aufbau. Rechtsanwälte haben unter anderem die Möglich-
keit, auch mobil mit Mandanten einfach und sicher kommu-
nizieren zu können. Entsprechende Services werden sofort 
einsetzbar sein und müssen nicht auf den jeweiligen Rech-
nern installiert und angepasst werden. Dadurch können 
Anwälte von jedem PC mit Internetbrowser aus auf die 
entsprechenden Onlineakten bei Jurato zugreifen. Die 
Datenverschlüsselung und sichere Speicherung über klar 
definierte Server und Datenbanken bleibt gewährleistet. 
Und auch in Fragen der SaaS-Nutzung gilt der Grundsatz 
einer möglichst hohen Flexibilität und Anwenderfreundlich-
keit. Anders gesagt, jeder Rechtsanwalt kann je nach sei-
nen Bedürfnissen diejenigen Features nutzen, die für ihn 
am besten passen. 

Jurato zeigt, wie ein virtueller Marktplatz für Rechtsfragen 
und eine moderne Kommunikation zwischen Mandant und 
Anwalt heute aussehen kann. Jurato wurde im September 
2013 nach einer Erstfinanzierung durch den ProSiebenSat.1 
Accelerator von Alexander Gloning, Dr. Philipp Venohr und 
mir, Philipp von Bülow, gegründet. luis Höfer ergänzt als 
CTO die operative Geschäftsführung im Team.

Phillipp von Bülow, 
Mitgründer und 

Geschäftsführer von Jurato, 
Berlin

buelow@jurato.de 
www.jurato.de

http://www.bs-muenchen.de
mailto:buchservice%40boorberg.de?subject=
mailto:buelow@jurato.de
http://www.jurato.de/
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BüRGERBETEIlIGUNG ONlINE – GEWUSST WIE! 
Ein neues politisches Instrumentarium will richtig genutzt sein (1)

Kümmern sich Politiker um die Belange des einfachen 
Bürgers? Nein, sagen 80,4 % der Bürger und drücken damit 
aus, was in vielen anderen Kennzahlen ebenfalls deutlich 
wird (etwa bei Fragen zum politischen Vertrauen oder den 
stetig sinkenden Wahlbeteiligungsquoten; vgl. AllBUS 
2008): Bürger zweifeln mehrheitlich daran, dass die Politik 
ihre alltäglichen Probleme löst bzw. dass Politiker dies 
überhaupt anstreben. 

Dieses Problem diskutieren Medien und Wissenschaften 
unter einer Vielzahl von Schlagworten wie zum Beispiel 
politischer Vertrauensverlust, Politik(er)-verdrossenheit oder 
-müdigkeit und politische Apathie. Neben einer Vielzahl von 
Begriffen existiert auch eine Bandbreite von möglichen 
Gegenmitteln, zu denen eine verstärkte politische Einbin-
dung der Bürger zählt. 

Insbesondere die kommunale Ebene wird hier als erfolg-
versprechend angesehen, da kommunalpolitische Probleme 
im wahrsten Sinne des Wortes vor der Haustür liegen und 
somit Bürger alltagsnah politisch partizipieren können. 

Zur bewertung von online-beteiligungsverfahren 
Oft beginnen sowohl kommunale Verwaltung und Politik als 
Initiatoren als auch die Bürgerschaft als Teilnehmer das 
Verfahren mit großen Erwartungen. Die Politik erhofft sich 
legitimation für ihre Entschlüsse durch ein innovatives 
Verfahren, die Verwaltung qualifizierte Bürgervorschläge 

Dabei wird das Internet heute vielfach als wichtigstes oder 
einziges Beteiligungsmedium gewählt, da es den Bürgern 
eine zeitlich und räumlich flexible Beteiligung erlaubt und 
Politik und Verwaltung multimediale Informationen auf der 
Plattform verknüpfen und die Beteiligungsdaten (vermeint-
lich) leichter analysieren können als bei analogen Verfahren. 

Die effektive Nutzung des Instruments Bürgerbeteiligung setzt eine realistische Analyse voraus. 
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bei dem Bürger Favoriten wählen können, so dass am Ende 
eine liste der beliebtesten Bürgereingaben und der jeweils 
erreichten Stimmen pro Eingabe steht. Dies mag schnell 
den Eindruck erwecken, dass die Bürgervorschläge mit den 
meisten Stimmen garantiert politisch umgesetzt würden. 
Tatsächlich hängt die politische Umsetzung der Bürgervor-
schläge von einer Vielzahl von Faktoren ab, die noch nicht 
genauer untersucht sind. Denkbar erscheint, dass die 
politische Umsetzung einer Bürgereingabe abhängt unter 
anderem von der verständlichen Formulierung der Bürger-
eingabe, davon, ob sie zu bisherigen politischen Vereinba-
rungen oder Programmen passt, ob sie aktuelle politische 
Debatten betrifft und sicherlich auch vom generellen politi-
schen Willen, Bürgereingaben umzusetzen.

Die Verfahren teilen neben ihrem konsultativen Charak-
ter eine weitere Gemeinsamkeit, nämlich ihre Nähe zum 
e-Government, also der elektronischen Bereitstellung von 
Verwaltungsdiensten. Versteht man e-Partizipation in 
Anlehnung an Steffen Albrecht (E-Partizipation in Deutsch-
land, in: Hatzelhoffer/lobeck/Müller/Wiegand [Hrsg.],  
E-Government und Stadtentwicklung. Berlin. S. 49, 60) als 
die „Teilhabe von natürlichen und juristischen Personen 
und ihren Gruppierungen an Entscheidungsprozessen der 
staatlichen Gewalten mit Mitteln der IuK-Technologien”, 
stellt sich die Frage: Wo sind die hier betrachteten Verfah-
ren zu verorten? Dafür, die Verfahren auf einem Kontinuum 
zwischen e-Government und e-Partizipation näher am 
e-Governmentpol einzuordnen, spricht, dass die Verwal-
tung oft der zentrale Akteur in Sachen Initiierung, Durch-
führung und Auswertung der Verfahren ist. Zugleich die-
nen Verfahren, die von ihrem Prinzip her an das 
Anliegenmanagement angelehnt sind (etwa: Schlaglöcher 
oder unsichere Kreuzungen für Radfahrer melden), der 
Verbesserung einer kommunalen Infrastruktur bzw. Dienst-
leistung. Für eine Positionierung der Verfahren nahe dem 
e-Partizipationspol spricht, dass zumeist politische Gremi-
en (wie der Magistrat oder Rat) die letztentscheider über 
die Bürgereingaben sind und dass teilweise auch genuin 
politische Fragen in den Beteiligungsverfahren thematisiert 
werden (etwa Integration, kommunales Zusammenleben 
oder Haushaltsplanung). Auch wenn eine klare Verortung 
zwischen beiden Polen schwierig erscheint, so wird deut-
lich, dass sich kommunale Top-down-Beteiligungsverfahren 

Kriterien aus dem Bereich des e-Government in die Bewer-
tung einfließen sollten.

Stand der kommunalen online-beteiligung in deutschland
Onlinebeteiligungsinstrumente, die die kommunale Verwal-
tung oder Politik initiiert hat, werden auch als Top-down-Be-
teiligung bezeichnet, da die Initiative und Gestaltung durch 
die Regierung bzw. öffentliche Institutionen übernommen 
wird. Sie lassen sich thematisch in fünf Verfahrenstypen 
kategorisieren (siehe Tabelle). Derzeit fokussieren die meis-
ten kommunalen Online-Beteiligungsverfahren auf Fragen 
der Stadt-, Haushalts- und Verkehrsplanung. Darüber hinaus 
gibt es thematische Dialoge, die zu einer Vielzahl von Sach-
verhalten stattfinden, beispielsweise zu Fragen des Zusam-
menlebens in der Stadt (Integration und Inklusion, Familien-
freundlichkeit). 

Dieser Typ ist nicht so sehr durch ein gemeinsames The-
ma charakterisiert, sondern durch die allgemeine und ergeb-
nisoffene Diskussion von gesellschaftlich relevanten Sach-
verhalten. Anders als bei den anderen Verfahren steht hier 
ausschließlich der Austausch im Mittelpunkt, nicht so sehr 
die politische Umsetzbarkeit. Verfahren zur Anliegenbear-
beitung (oft auch als „Beschwerdemanagement” bezeichnet) 
dienen der unmittelbaren administrativen Bearbeitung von 
kleineren Infrastrukturproblemen wie defekter Straßenbe-
leuchtung und ähnlichem. Eigentlich sind sie dem Bereich 
e-Government zuzuordnen. Da sich die Anliegen der Bürger 
jedoch häufig auch auf politisch komplexe Sachverhalte 
beziehen, die vom Rat oder Magistrat entschieden werden, 
sind sie hier als Beteiligungsverfahren mit aufgeführt. Reine 
Informationsverfahren wie offene Haushalte und ähnliches 
fallen aus dieser Betrachtung heraus. 

die Gemeinsamkeiten der Verfahren
Allen Verfahren gemein ist, dass sie eine rein konsultative 
Beteiligung der Bürger vorsehen. Dies ist den Verfahrensbe-
schreibungen zwar zumeist klar zu entnehmen, doch viele 
Slogans (etwa aus den Bürgerhaushalten in Frankfurt am 
Main, Köln und Berlin-lichtenberg:

„Frankfurt fragt mich”, „Deine Stadt – Dein Geld”, „Hel-
fen Sie uns beim Geldausgeben” ) suggerieren, dass eine 
direkte politische Mitsprache der Bürger garantiert ist. 
ähnlich suggestiv wirkt der oft gewählte Abstimmungsmodus, 

und innovative Ideen, die Bürger umfassende Mitsprache 
bei politischen Entscheidungen (vgl. Berner u. a. 2011). Am 
Ende des Verfahrens kommen alle Beteiligten der anfänglichen 
Motivation zum Trotz häufig zu einem resignierten Fazit. 
Woran liegt das? Klaus Selle (Particitainment: Beteiligen wir 
uns zu Tode? Wenn alle das Beste wollen und Bürgerbeteili-
gung dennoch zum Problem wird, in: pnd | online, 3/2011) 
fasste diese Erfahrung unter dem Schlagwort des Partici-
tainment zusammen, das eine Bürgerbeteiligung als l’art 
pour l’art meint: „Particitainment greift um sich. Statt 
substanzieller Diskurse im Kontext einer lebendigen lokalen 
Demokratie wird eine Bürgerbeteiligung inszeniert, die 
Teilhabe an Meinungsbildung und Entscheidungen sugge-
riert, ohne dies einlösen zu können.” Und tatsächlich ist 
beim Start vieler Verfahren kein klares Ziel des Instruments 
benannt, es sind keine Schritte über das Abfragen der 
Bürgermeinung hinaus geplant und die öffentliche Kommu-
nikation preist die Neuheit des Verfahrens, ohne seine 
Begrenzungen klar zu benennen. 

Vor diesem Hintergrund plädiert diese Beitragsfolge 
dafür, die Kriterien zur Bewertung von Online-Beteiligungs-
verfahren an die bestehenden Realitäten anzupassen und sie 
nicht mit dem gleichen Maß zu messen wie verfasste Formen 
politischer Partizipation. 

Bevor wir auf die Chancen und Herausforderungen kom-
munaler e-Partizipation eingehen (Teil 2 in: PUBlICUS 
2015.4), soll zunächst ein kleiner überblick über bestehende 
Verfahren der kommunalen Online-Beteiligung gegeben 
werden. Diese werden in ein Spannungsfeld unterschiedli-

cher Gestaltungsoptionen eingeordnet, so dass deutlich 
wird, welche demokratietheoretischen Fragen kommunale 
Onlinebeteiligung aufwirft. 

Abschließend (Teil 3 in: PUBlICUS 2015.5) zeigt die 
Beitragsfolge auf, dass die Bewertungskriterien oft aus den 
Bereichen der direktdemokratischen und repräsentativde-
mokratischen Partizipation entlehnt sind. Diese taugen nur 
eingeschränkt für die hier betrachteten, rein konsultativen 
und informellen Verfahren, weshalb – so das Fazit – auch 

http://www.boorberg.de/sixcms/media.php/1199/2015-3_Medien-IT_Kolleck_Tabelle.png
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Bürgerbeteiligung
Führen und Steuern von Beteiligungsprozessen

von Dr. Siegfried Mauch

2014, 224 Seiten, € 19,90

Schriftenreihe der Führungsakademie  
Baden-Württemberg

ISBN 978-3-415-05179-9

Im Fokus dieses Buches steht die Führung und Steue-
rung von Beteiligungsprozessen. Der Autor stellt 
anhand eines Steuerungskreises auf drei Ebenen die 
zu beachtenden Stationen im Bereich der Steuerung, 
der Projektentwicklung und der Öffentlichkeitsbeteili-
gung vor. 

Die Leser erfahren, wie sie strategische und operative 
Projekte aufsetzen und managen sollten. Ihnen wird 
gezeigt, wie sie ausgehend von der Aufgabenstellung 
die Beteiligungsrelevanz eines Vorhabens feststellen 
können.

Die weiteren thematischen Schwerpunkte sind: 
�� Akteure von Beteiligungsprozessen
�� Change Management
�� Beteiligungsmanagement
�� Aufwand und Nutzen von Bürgerbeteiligungen

Der Leitfaden baut auf den Schulungsinhalten des 
Lehrgangs »Bürgerbeteiligung« auf.
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nicht zuletzt aufgrund ihres konsultativen und wenig insti-
tutionalisierten Charakters zwischen e-Government und 
e-Partizipation bewegen. Dies spielt für die Bewertung der 
Verfahren eine zentrale Rolle, wenn sich die Frage stellt, ob 
die Verfahren an Erfolgskriterien von Demokratie oder von 
e-Government gemessen werden sollen. Darauf wird in den 
nachfolgenden Beiträgen näher eingegangen.

hinweis der redaktion: Den vollständigen Aufsatz mit allen 
literatur-Fundstellen finden sie in Heft 4/2014 (Politik und 
Internet) der Reihe „Der Bürger im Staat” der landeszentra-
le für politische Bildung Baden-Württemberg.

Alma Kolleck,  
Doktorandin der Politikwissenschaft  
an der Goethe-Universität  
Frankfurt am Main

kolleck@soz.uni-frankfurt.de 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/ 
42424450/alma-kolleck

http://www.boorberg.de/alias/1112317
mailto:bestellung%40boorberg.de?subject=
http://www.boorberg.de
http://www.boorberg.de
mailto:kolleck@soz.uni-frankfurt.de
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/42424450/alma-kolleck
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/42424450/alma-kolleck
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SICHER IST SICHER
BVerwG wertet Grippeschutzimpfung als Dienstunfall

Kann die Infizierung durch eine Grippeschutzimpfung ein 
Dienstunfall sein? Ja, entschied das Bundesverwaltungsge-
richt (Urteil vom 29. 08. 2013 – 2 C 1.12), wenn die Krankheit 
in Ausübung oder infolge des Dienstes eingetreten ist. Die 
Impfung sei als dienstliche Veranstaltung zu verstehen.

rückenmarksentzündung durch Grippeschutzimpfung
Durch eine Grippeschutzimpfung hatte sich ein 54 Jahre alter 
Polizeibeamter mit einer „cervialen Myelitis” (Entzündung des 
Rückenmarks) infiziert. Die Folge war eine Störung der ge-
samten Motorik der rechten Körperhälfte. Die Impfung erfolg-
te mit Einverständnis seines Dienststellenleiters und während 
der Arbeitszeit. Er fuhr mit dem Dienstwagen zum polizeiärzt-
lichen Dienst. Durch einen Aushang im Polizeirevier war er 
auf diese kostenlose Impfaktion aufmerksam geworden.

Der Polizist stellte bei der Polizeidirektion einen Antrag auf 
Anerkennung der Grippeschutzimpfung als Dienstunfall. 
Dieser wurde jedoch abgelehnt. Auch seine Klage blieb vor 
dem Verwaltungsgericht (VG) erfolglos, so wie auch die 
Berufung beim Oberverwaltungsgericht (OVG). Das Gericht 
begründete seine Entscheidung damit, dass, selbst dann, 
wenn man unterstelle, die Impfung sei die wesentliche Ursa-
che für die körperlichen Beschwerden des Polizeibeamten, 
dieser keinen Anspruch auf Anerkennung der Impfung als 
Dienstunfall habe. Vielmehr sei das schädigende Ereignis dem 
privaten lebensbereich des Beamten zuzuordnen, weil er den 
Polizeiarzt vorrangig aus privaten Gründen aufgesucht habe. 
Weder der Besuch beim Arzt während der Dienstzeit noch die 

impfung als dienstliche Veranstaltung
Zur Begründung seiner Entscheidung (Urteil vom 
29. 08. 2013 – 2 C 1.12) äußerte sich das BVerwG wie folgt: 
Ein Dienstunfall sei ein „auf äußerer Einwirkung beruhen-
des, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares, einen 
Körperschaden verursachendes Ereignis, das in Ausübung 

Impfung gehörten zu seinen Dienstaufgaben, auch stünden 
sie damit nicht im engen Zusammenhang.

Der Polizist ging gegen das Urteil in Revision – mit Erfolg. 
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hob das Urteil des 
OVG auf und verwies die Sache an das OVG zur erneuten 
Entscheidung zurück.

Die Impfung erfolgte mit Einverständnis des Dienststellenleiters und während der Arbeitszeit.
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Gesundheitskompetenzen  
für Führungskräfte

Gesundheitskompetenzen  
für Führungskräfte 
von Dr. Elke Berninger-Schäfer

2013, 176 Seiten, € 19,90  

Schriftenreihe der Führungsakademie  
Baden-Württemberg

ISBN 978-3-415-05139-3

Gesundheitsmanagement ist zur Führungsaufgabe 
geworden. Der Leitfaden behandelt das betriebliche/
behördliche Gesundheitsmanagement als ganzheit-
lichen Entwicklungsprozess für Organisationen.

Zur Bewältigung dieser komplexen Aufgaben ist 
Gesundheitswissen erforderlich. Deshalb wird der 
Begriff der Gesundheit näher erläutert. Zu den Hand-
lungsfeldern gehören z.B. die Themen Stress und 
Stressbewältigung, Umgang mit älteren Mitarbeitern, 
psychische Auffälligkeiten, Burnout und Mobbing.

Nützliche Checklisten unterstützen die Führungs-
kräfte bei der gesundheitsgerechten Mitarbeiterfüh-
rung im Alltag.

SZ0315
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vielmehr, ob aus dem Verhalten des Dienstvorgesetzten auf 
einen entsprechenden Willen geschlossen werden kann. 
laut dem BVerwG war dies hier der Fall.

Grippeschutzimpfung lag in der Verantwortung des  
dienstherrn
Zum einen, so das BVerwG weiter, lag die Grippeschutzimp-
fung vollständig in der Verantwortung des Dienstherrn. 
Denn er hatte die Impfung sämtlichen Bediensteten seines 
Geschäftsbereichs durch einen Aushang angeboten. Auch 
hatte der Dienstherr, durch die Schilderung der echten 
Virusgrippe als lebensbedrohliche Erkrankung sowie durch 
den Hinweis auf eine gute Verträglichkeit des Impfstoffs, 
sein Interesse an der Teilnahme der Mitarbeiter deutlich zum 
Ausdruck gebracht. Ferner hatte es der Dienstherr gestattet, 
dass sich die Bediensteten während der Dienstzeit impfen 
lassen. Da der Dienstherr selbst den Impfstoff, das Personal 
und die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte und sämtliche 
Kosten der Impfung übernahm, war die Impfung als dienst-
liche Veranstaltung erkennbar.

Das OVG hat nunmehr die Frage zu klären, ob die Grippe-
schutzimpfung auch tatsächlich die wesentliche Ursache für 
die diagnostizierte Erkrankung ist.

oder infolge des Dienstes eingetreten ist” (§ 31 Abs. 1 Satz 1 
Beamtenversorgungsgesetz [BeamtVG]). Zum Dienst gehöre 
auch die Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen (Satz 2 
Nr. 2 der Bestimmung).

Die Zuordnung der Grippeschutzimpfung zur Risikosphäre 
des Dienstherrn nach den Kriterien Dienstzeit und Dienstort 
scheidet hier aus. Zwar ließ sich der Polizeibeamte während 
der Dienstzeit impfen. Das Dienstgebäude des polizeiärztli-
chen Dienstes war jedoch zum Zeitpunkt der Impfung nicht 
der Dienstort des Beamten, da dieser seine dienstlichen 
Pflichten in einem anderen Polizeirevier zu erfüllen hatte. 
Weder hatte der Dienstherr ihn angewiesen, sich beim 
polizeiärztlichen Dienst impfen zu lassen, noch hatte er auch 
nur eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen.

Schutzimpfung war der dienstlichen risikosphäre  
zuzuordnen
Allerdings war die Grippeschutzimpfung nach Auffassung des 
Gerichts aus folgenden Gründen eine dienstliche Veranstal-
tung: Der Gesetzgeber hat mit der ausdrücklichen Aufführung 
der dienstlichen Veranstaltung den gesetzlichen Dienstunfall-
begriff nicht erweitert. lediglich sollte klargestellt werden, 
dass neben dem eigentlichen Dienst auch dienstlich anbe-
raumte Veranstaltungen zum Dienst gehören.

Eine Veranstaltung erhält dabei ihre entscheidende Prä-
gung, wenn sie:
 – im Zusammenhang mit dem Dienst steht,
 – dienstlichen Interessen dient und, sei es unmittelbar oder 

mittelbar,
 – von der Autorität eines Dienstvorgesetzten getragen und 

damit in den weisungsgebundenen Dienstbereich einbezo-
gen ist.

Zwar muss der Dienstvorgesetzte die Veranstaltung nicht 
ausdrücklich als „dienstlich” bezeichnet haben. Wichtig ist 

Andreas Raab, 
Oberbürgermeister a. D., 
Dinkelsbühl

raab.andreas@gmx.net

Ì Die Impfung war als dienstliche  

Veranstaltung erkennbar.

http://www.boorberg.de
mailto:bestellung%40boorberg.de?subject=
http://www.boorberg.de
mailto:raab.andreas@gmx.net
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DIENSTRECHTSREFORM IN SACHSEN
Ein überblick über die grundlegenden rahmenrechtlichen änderungen 

Die Dienstrechtsreform mit weitreichenden gesetzlichen 
änderungen für die Beamten des Freistaates Sachsen ist mit 
der Verkündung der Sächsischen Dienstrechtsneuordnungs-
verordnung vom 16. 09. 2014 am 28. 10. 2014 im Sächsischen 
Gesetz- und Verordnungsblatt abgeschlossen. In Teilen trat 
sie rückwirkend zum 01.04.2014 in Kraft – im Sinne einer 
Gleichbehandlung mit den Tarifbeschäftigten und deren 
Tariferhöhung zum gleichen Zeitpunkt. 

Die gesetzliche änderung ist maßgeblich für Beamte und 
Versorgungsempfänger des Freistaates Sachsen, der Ge-
meinden, landkreise und sonstigen der Aufsicht des Frei-
staates Sachsen unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts.

Ziel dieser Reform ist die Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit, der Qualität und Attraktivität des öffentlichen Dienstes. 
Familienfreundlichkeit und der verstärkte Austausch 
zwischen Wirtschaft und Verwaltung sollen dazu dienen, 
die öffentliche Verwaltung im Freistaat Sachsen als Arbeit-
geber attraktiver zu machen. Mit der Erhöhung der Kinder-
anteile in der Besoldung der Beamten um 30 € je Kind hat 
der Freistaat Sachsen ein deutschlandweit einmaliges 

Verfahrensgang der reform
Der Verfahrensgang der Reform ist nachfolgend kurz 
dargestellt: Die Dienstrechtsreform wurde durch das 
Sächsische Kabinett – unter Federführung des Sächsi-
schen Staats ministeriums des Innern im Verantwortungs-
bereich für das Beamtengesetz und des Sächsischen 

familienpolitisches Signal gesetzt (vgl. auch landesamt für 
Steuern und Finanzen Sachsen – www.lsf.sachsen.de). 

Dieser Artikel soll durch die Gegenüberstellung des alten 
zum neuen Dienstrecht einen praxisnahen und verständlich 
aufbereiteten überblick über die Materie geben. 

Dienstrechtsreform in Sachsen: Viele Neuerungen bringen Vorteile für Beamte und Dienstherrn.
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Ì Die öffentliche Verwaltung im Freistaat Sachsen 

soll als Arbeitgeber attraktiver werden.

http://www.lsf.sachsen.de/
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durchschnittliche leistungen erbracht hat (§ 26 Abs. 3 
Sächsisches Beamtengesetz – neu –). Sofern also ein Be-
schäftigter in ein Beamtenverhältnis berufen wird, kann 
seine vorherige Tätigkeit hierfür angerechnet werden. In 
dem Falle empfiehlt sich die Verkürzung der (Beamten-)
Probezeit. 

Bewährt sich der Beamte innerhalb der Dreijahresfrist 
nicht oder kann dies (noch) nicht festgestellt werden, so 
kann die Probezeit auf fünf Jahre verlängert werden. 

altersgrenze für berufung in das beamtenverhältnis
Nach früherer Rechtslage war die Ernennung in ein Beam-
tenverhältnis auf lebenszeit an die Vollendung des 27. 
lebensjahrs gebunden. Mit der Neufassung des Bundesbe-
amtengesetzes fiel diese (Einstiegs-)Altersgrenze weg. Somit 
können auch jüngere Beamte in das Beamtenverhältnis auf 
lebenszeit ernannt werden. Hinsichtlich der Begrenzung des 
Alters zur Berufung in das Beamtenverhältnis sieht das 
landesrecht entsprechende Regelungen vor: Mit Inkrafttre-
ten des Dienstrechtsneuordnungsgesetzes (§ 7 Sächsisches 
Beamtengesetz – neu –) zum 01. 04. 2014 wurde diese Alters-
grenze von 45 Jahren auf 47 Jahre angehoben (in Ausnahme-
fällen mit Vollendung des 52. lebensjahrs).

nebentätigkeitsrecht
Eine Genehmigung seitens des Dienstherren ist für Neben-
tätigkeiten und öffentliche Ehrenämter nicht mehr erforder-
lich. 

Es genügt, dass der Beamte diese meldet bzw. entspre-
chend anzeigt. Der Neuerlass der Sächsischen Nebentätig-
keitsverordnung gibt hier weiterführende Hinweise für die 
personalverwaltenden Stellen. 

Tätigkeiten von kommunalen Wahlbeamten auf Bestellung 
des Gemeinderates oder Kreistages in Gesellschafterver-
sammlungen, Aufsichtsräten, Beiräten und ähnlichen Gremi-
en einer juristischen Person gelten als Nebentätigkeit.

regelung des ruhestands
Eine entsprechende Anpassung der Regelungen des Ruhe-
standes der Beamten ist – wie bereits erwähnt – durch das 
Gesetz zur Anhebung der Altersgrenzen und zur änderung 
weiterer beamtenrechtlicher und hochschulrechtlicher 
Regelungen erfolgt. 

Die nachfolgende Grafik soll hierüber einen groben über-
blick geben: 

Der Aufstieg innerhalb der neuen laufbahngruppen ist nach 
Inkrafttreten der Dienstrechtsreform einfacher als bisher 
und bedarf nur noch einer Qualifizierung anstatt einer voll-
ständigen neuen laufbahnausbildung. 

Für die Kommunen bedeutet dies eine flexiblere Verwen-
dungsmöglichkeit innerhalb der laufbahngruppe bei ent-
sprechender Eignung sowie gleichfalls eine flexiblere Hand-
habung bei der Ernennung von Quereinsteigern ohne 
beamtenrechtliche laufbahnausbildung. 

Ungeachtet dessen gilt, dass der Dienstherr vor Einstel-
lung und Beförderung von Beamten die entsprechende Stelle 
auszuschreiben hat (§ 11 Sächsisches Beamtengesetz). 

Vereinheitlichung der Probezeit 
Die Probezeit ist im Dienstrecht vergleichbar mit der Probe-
zeit im Angestelltenverhältnis, wo sie in der Regel sechs 
Monate beträgt. 
Da der Beamte mit seinem Dienstherren, z. B. der Kommune, 
ein lebenslanges Dienst- und Treueverhältnis eingeht, ist 
hier das Beamtenverhältnis auf Probe entsprechend weiter 
gefasst. Die alte Regelung sah unterschiedliche Zeiträume 
vor. Die Zeit des Beamtenstatus auf Probe wurde für alle 
laufbahnen nunmehr vereinheitlicht (siehe übersicht):

Während der Probezeit soll sich der Beamte für die laufbahn 
bewähren. Elternzeiten oder Zeiten einer Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge bleiben in dieser Zeit unberücksichtigt, das 
heißt, die Probezeit wird entsprechend dieser Zeit verlängert. 

Die Staatsregierung kann durch Rechtsverordnung die 
Verkürzung der Probezeit zulassen. Die Voraussetzungen 
sind dann gegeben, wenn sich der Beamte bereits in einer 
vorherigen Tätigkeit im öffentlichen Dienst, die der jetzigen 
Beamtentätigkeit in Art und Bedeutung gleichwertig ist, 
bewährt hat oder im Rahmen der laufbahnausbildung über-

Staatsministeriums der Finanzen im Verantwortungsbe-
reich des Besoldungsrechts – im Februar 2010 initiiert. 

Sie wurde in zwei Teilen durchgeführt: 
Teil 1 betraf die Anhebung der Altersgrenzen für lauf-

bahnbeamte von 65 auf 67 Jahre. Das Gesetz zur Anhebung 
der Altersgrenzen und zur änderung weiterer beamten-
rechtlicher und hochschulrechtlicher Regelungen hatte der 
Sächsische landtag am 14. 09. 2011 beschlossen mit Aus-
wirkungen auf das Sächsische Beamtengesetz. Mit Inkraft-
treten des Sächsischen Dienstrechtsneuordnungsgesetzes 
wurde das Sächsische Beamtengesetz in dieses inkludiert.

Teil 2 war der Hauptteil der Dienstrechtsreform, der schließ-
lich zum Sächsischen Dienstrechtsneuordnungsgesetz vom 
18.12.2013 führte, das im Wesentlichen am 01.04.2014 in 
Kraft trat. Ausführungsverordnungen wie die Sächsische 
laufbahnverordnung und die Sächsische Nebentätigkeits-
verordnung sind zum 28. 10. 2014 in Kraft getreten, zum Teil 
rückwirkend zum 01. 04. 2014 sowie im übrigen zum 
29. 10. 2014. 

Die Reform verwirklicht neben den vorstehend genannten 
Zielen sowohl für die Beamten als auch für die Dienstherren 
eine Reihe von Vorteilen, die sich insbesondere durch die 
damit verbundene Flexibilität ergeben.

neuerungen im laufbahnrecht
Die Neufassung der Sächsischen laufbahnverordnung 
regelt, dass es statt der bisherigen vier laufbahnen: 
 – Einfacher Dienst
 – Mittlerer Dienst
 – Gehobener Dienst
 – Höherer Dienst

nunmehr zwei laufbahnen gibt, was das Dienstrecht damit 
gleichzeitig flexibler gestaltet. 

Ì Der Aufstieg innerhalb der neuen  

laufbahngruppen ist einfacher als bisher.

http://www.boorberg.de/sixcms/media.php/1199/2015-3_Laenderreport_Ludwig_Tabelle1.png
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Dieses Gesetz ist im Rahmen des Dienstrechtsneuordnungs-
gesetzes in das Sächsische Beamtengesetz eingeflossen. 

§ 46 des Sächsischen Beamtengesetzes sieht vor, dass 
Beamte mit dem Monat, in welchem sie das 67. lebensjahr 
erreichen, in den Ruhestand treten. 

Für die Geburtsjahrgänge 1947 bis 1963 erfolgt eine 
stufenweise Anhebung der Altersgrenze. Zu welchem Zeit-
punkt sie in den Ruhestand eintreten, ergibt sich aus nach-
folgender übersicht:

Nähere Informationen können bei der Autorin dieses Beitrags 
im Rahmen der WkB-Schriftenreihe 21 als Publikation ange-
fordert werden. 

Doreen Ludwig, 
Verwaltungs-Betriebswirtin (VWA), 
Fachlektorin für Recht & Wirtschaft, 
Glauchau 

www.decorum-fachlektorat.de 
info@decorum-fachlektorat.de 

http://www.intranet-sachsen.de
http://www.intranet-sachsen.de
http://www.boorberg.de
http://www.boorberg.de
http://www.boorberg.de
mailto:bestellung%40boorberg.de?subject=
http://www.boorberg.de/sixcms/media.php/1199/2015-3_Laenderreport_Ludwig_Tabelle3.png
http://www.decorum-fachlektorat.de
mailto:info@decorum-fachlektorat.de
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DAS PHäNOMEN PEGIDA
Eine sicherheitspolitische Betrachtung

Die seit Oktober 2014 aktive Organisation „Patriotische 
Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes” (PEGIDA) 
dominierte wochenlang die Berichterstattung in den Medien.
Doch nach der Spaltung scheint die Protestbewegung ihr 
Ende gefunden zu haben. Schon zuvor waren die Anhänger 
der PEGIDA-Ableger in den meisten Städten zahlenmäßig den 
Gegendemonstranten deutlich unterlegen. Insgesamt bleibt 
das Phänomen einzigartig, es hinterlässt Fragen und auch 
Befürchtungen. Denn mittels dieser Bewegung wurden Be-
dürfnisse artikuliert, die mit deren Ende nicht zwangsläufig 
aufgelöst sind.

Gründung 
Die Formierung der PEGIDA verlief in beispiellos rasanter 
Weise. Sie begann mit der Facebook-Gruppe „Friedliche 
Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes” am    
11. Oktober 2014 durch lutz Bachmann. Seit dem 20. Okto-
ber rufen die Organisatoren zum „Abendspaziergang” auf, 
seit dem 19. Dezember 2014 ist die Initiative ein eingetrage-
ner Verein. Anlass waren nach eigenen Angaben die gewalt-
tätigen Eskalationen zwischen Kurden und Muslimen sowie 
die umstrittene Waffenlieferung Deutschlands an kurdische 
Kämpfer mit Bezug zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdis-
tans (PKK) im Irak im Kampf gegen den Islamischen Staat 
(IS). Die Organisatoren richten sich u. a. gegen eine empfun-
dene Islamisierung des Abendlandes, mit welcher Parallel-
strukturen geltendes Recht unterwandern, und frauenver-
achtende Praxen aufgrund islamischer Glaubensinhalte. 

umstrittene organisatoren
Während die im Positionspapier vertretenen Grundsätze und 
Anliegen demokratischem Gedankengut entsprechen, ist die 
PEGIDA-Bewegung nicht zuletzt wegen der Organisatoren 
heftig umstritten. Nach offiziellen Angaben handelte es sich 
vor dem Zerwürfnis Ende Januar 2015 um zwölf Personen. 

Sie sprechen sich für eine Regulierung der Zuwanderung 
und des Asyls aus, mit dem hilfesuchenden Verfolgten 
Unterstützung und Zuflucht geboten, jedoch Armutseinwan-
derung unterbunden werden müsse. Das Positionspapier 
distanziert sich explizit von Fremdenfeindlichkeit und Aus-
länderhass. 

Während Pegida- und Anti-Pegida-Demonstrationen kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen. 
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oder ähnliche gewaltbereite Bündnisse wieder aufleben 
lassen. Aktuell schrumpfen die Teilnehmerzahlen für PEGI-

DA, aber auch für die von Kathrin Oertel gegründete „Direk-
te Demokratie für Europa” lag die Teilnehmerzahl der ersten 
Demonstration am 8. Februar 2015 deutlich unter den Er-
wartungen von 5.000. Aufgrund der beherrschenden Prä-
senz in den Medien aber auch in den politischen Debatten ist 
zu vermuten, dass die proklamierten Inhalte weiter Thema in 
Deutschland sind. 

differenziert zu betrachten. Einzelne Politiker, wie unlängst 
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, zeigten sich 
gesprächsbereit mit den Anhängern. 

Gegenstimmen und demonstrationen
Medien, Politiker und Personen in den sozialen Netzwerken 
äußerten sich seit Beginn der PEGIDA-Versammlungen 
empört über deren Inhalte und ordneten die Bewegung als 
neue rechtsextreme Welle ein. Die Bewegung wurde von an 
als „islamkritisch” oder auch „islamfeindlich” attribuiert. In 
der Tat grenzten sich die Veranstalter nicht von teilnehmen-
den Neonazis und Hooligans ab, baten diese jedoch, die 
Veranstaltung nicht an sich zu reißen, da sie friedlich de-
monstrieren wollen und Gewalt ihrem Anliegen schade. Am 
26. Januar 2015 wurde bekannt, dass die Anzahl rassisti-
scher Gewalttaten seit November 2014 stark zugenommen 
hat, was Politikwissenschaftler mit der medialen Präsenz von 
PEGIDA in Zusammenhang bringen. 

Gegner der PEGIDA riefen in vielen Städten zu Gegenpro-
testen und -aktionen auf. Die wöchentlichen Demonstratio-
nen von PEGIDA-Ablegern und deren Gegendemonstratio-
nen sind für die Polizei deutschlandweit zu einer großen 
Belastung geworden. Während es auf Seiten von PEGIDA, 
vor allem bei den Ablegern in anderen Städten, vereinzelt zu 
Ausschreitungen rechtsextremer Personen sowie Akteure 
örtlicher Hooligan-Szenen kommt, griffen zunehmend links-
extreme Aktivisten aus der Antifa-Szene in die Gegende-
monstrationen ein und sowohl PEGIDA-Teilnehmer als auch 
Polizisten an.

auswirkungen des personellen Zerwürfnisses bei PeGida

Am 28. Januar 2015 wurde bekannt, dass sich vier Mitglie-
der der PEGIDA-Organisation von selbiger zurückzogen. 
Begründet wurde dies sowohl mit mangelnder Abgrenzung 
zu rechtsextremen Personen und interpersonellen Streitig-
keiten vor allem mit dem offiziell zurückgetretenen lutz 
Bachmann. Diese Meldung kam völlig unerwartet und rief 
Spekulationen der Medien über ein nahendes Ende des 
Phänomens PEGIDA hervor. 

Die Streitigkeiten der Führungsebene und auch eine 
Auflösung der Bewegung können unterschiedliche Auswir-
kungen haben. Mitunter können sie zu Verdrängungseffek-
ten führen, die beispielswiese die rechtsradikale HoGeSa 

Der Initiator lutz Bachmann ist aufgrund von Wohnungsein-
brüchen bereits inhaftiert gewesen und wegen Kokainbesit-
zes vorbestraft. Noch Bewährung darf er keine öffentlichen 
ämter bekleiden. Bachmann sorgte wegen eines nachge-
stellten Hitlerfotos und rassistischen Facebook-Kommenta-
ren für Negativschlagzeilen, die zum offiziellen Rückzug aus 
der PEGIDA-Führung führten. Das ehemalige Vorstandsmit-
glied der CDU, Thomas Tallacker, ist wegen Körperverlet-
zung vorbestraft und ebenfalls wegen ausländerfeindlicher 
Parolen negativ aufgefallen. Ein ähnlicher Vorwurf wegen 
Facebook-Kommentaren wird Siegfried Däbritz gemacht. 
Anders verhält es sich mit der bislang unbekannten Wirt-
schaftsberaterin Kathrin Oertel, die auf den PEGIDA-De-
monstrationen stets das friedliche Miteinander der Teilneh-
mer einforderte und über keinen bekannten rechtsextremen 
und kriminellen Hintergrund verfügt. Sie sollte als das Ge-
sicht der Organisation für eine konservative Bewegung ohne 
rechtsextreme Inhalte stehen. 

Politische Gesinnung der teilnehmer
Am 14. Januar präsentierte ein Forscherteam um den 
Politikwissenschaftler Prof. Dr. Hans Vorländer von der TU 
Dresden die Ergebnisse von Umfragen innerhalb der PEGI-

DA-Teilnehmer. Dafür wurden ca. 400 von 1.200 angespro-
chenen Teilnehmer nach soziodemographischen Merkma-
len und ihrer Motivation zur Teilnahme während drei 
Demonstrationen befragt. Demnach stehen 70 Prozent der 
befragten Demonstrationsteilnehmer im Beruf, der Alters-
durchschnitt liegt bei 48 Jahren, der überwiegende Teil der 
Anhänger ist männlich. 

Die befragten Teilnehmer der Demonstrationen gegen die 
„Islamisierung des Abendlandes” gaben nur knapp ein 
Viertel an, durch „Islam, Islamismus oder Islamisierung” 
motiviert zu sein. Das Hauptmotiv sei vielmehr eine generel-
le „Unzufriedenheit mit der Politik” und Kritik an Medien 
und Öffentlichkeit. 

An dritter Stelle folgen grundlegende Ressentiments 
gegenüber Zuwanderern und Asylbewerbern. Klare Präfe-
renzen für eine Partei gibt es nicht, 62 % geben an, keinerlei 
Parteiverbundenheit zu besitzen, 17 % bekunden Sympathi-
en für die AfD, der Rest ist verteilt, 9 % befürworten eher 
die CDU, 4 % die NPD, 3 % die linke. Somit sind die Anhän-
ger der PEGIDA hinsichtlich ihrer politischen Gesinnung 

Dr. Dorothee Dienstbühl, 
Hochschule Darmstadt 

dorothee@dienstbuehl.de

mailto:dorothee@dienstbuehl.de
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Streit über Zusammensetzung  
des ausländer- und Migrationsrats

In einem Streit über die Zusammensetzung des Ausländer- 
und Migrationsrats (AMR) der Stadt Heidelberg entschied 
kürzlich in einem Eilverfahren das Verwaltungsgericht 
Karlsruhe zugunsten der Stadt. 

Der AMR, der bereits seit 1989 tagt, vertritt die Belange 
der ausländischen Einwohner Heidelbergs. Er hat vor allem 
die Aufgabe, den Gemeinderat der Stadt in Fragen, die die 
Ausländer und Ausländerinnen in Heidelberg betreffen, zu 
beraten. Er soll Vorurteile abbauen und das gemeinsame 
Zusammenleben verschiedener Kulturen erleichtern helfen.

Streit besteht allerdings seit einiger Zeit über die im Jahr 
2013 vom Gemeinderat geänderte AMR-Satzung.

laut Satzung setzt sich der Rat aus insgesamt 27 Mitglie-
dern zusammen, 20 davon sind stimmberechtigt. Neben 14 
Ausländern, die von den wahlberechtigten Ausländern mit 
Hauptwohnsitz in Heidelberg gewählt werden, werden zwei 
Flüchtlinge sowie vier Hochschul-Angehörige als stimmbe-
rechtigt benannt, wobei die zwei „Flüchtlings-Mitglieder” 
und die vier „Hochschul-Mitglieder” lediglich vom Gemein-
derat bestellt werden.

Gegen diese Quotenregelung hatten sich bereits in der 
Vergangenheit Mitglieder des AMR ausgesprochen. Die 
Mehrheit akzeptierte dann aber die Entscheidung des Ge-
meinderats.

Nicht so fünf AMR-Mitglieder, die sich Anfang des Jahres 
an das Verwaltungsgericht wandten.

Das Gericht hatte allerdings keine Einwände gegen die 
Satzung. Der AMR, so die Richter, sei kein nach demokrati-
schen Grundsätzen zu bildendes Repräsentationsorgan. 

Seine Einrichtung und Zusammensetzung falle unter die 
Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden. Interne Verfah-
rensabläufe dürfe die Stadt daher nach eigenem Ermessen 
regeln. Auch werteten es die Richter als nicht willkürlich, 
Erfahrungen und Sichtweisen von Flüchtlingen und Hoch-
schulangehörigen in der gewählten Art einzubeziehen. Dass 
bei der gewählten Regelung bestimmte Ausländer mehrere 
Möglichkeiten haben, stimmberechtigte Mitglieder des AMR 
zu werden, habe der Gemeinderat bei seiner Regelung in 
Kauf nehmen dürfen (Az. 7 K 57/15). (jb)

umweltverbandsklage auf dem  
Prüfstand

Für den Rechtsschutz in Umweltangelegenheiten gelten 
besondere Regelungen. Anerkannte Naturschutzvereini-
gungen haben nach dem „Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz” 
die Möglichkeit der Verbandsklage. Ob die im Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz getroffenen Regelungen im Einzelnen 
mit EU-Recht in Einklang stehen, ist allerdings heftig um-
stritten. 

So sorgte der EuGH mit einer Entscheidung im Jahr 2011, 
dem sog. Trianel-Urteil, für Zündstoff in der Diskussion um 
das Klagerecht von Umweltverbänden, und die EU-Kommis-
sion strengte im Jahr 2012 unter Hinweis auf knappe Fristen 
und hohe Hürden für die Umweltverbände ein Vertragsver-
letzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland 
an. Dabei wurde das Rechtsbehelfsgesetz aufgrund des 
Trianel-Urteils gerade erst neu gefasst. 

Jetzt bringt sich auch das Bundesverwaltungsgericht in 
den Streit ein, indem es die Revision in einem Verfahren 

Ausländerrat | Umweltverbandsklage | Einzelhandelssteuerung | 
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In solchen Fällen rettete bisher den einen oder anderen 
Auftragnehmer der Umstand, dass das verleihende Unter-
nehmen eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis nach dem 
AüG vorweisen konnte. Mancher sieht darin aber im Einzel-
fall eine bewusste Umgehung des Sozialschutzes des AüG, 
so auch die 4. Kammer des lAG.

In dem entschiedenen Fall ging es um einen Entwick-
lungsingenieur, der bei drei verschiedenen Drittfirmen 
angestellt war und über mehrere Jahre im Rahmen von 
Werkverträgen bei der beklagten Fremdfirma eingesetzt 
wurde. Wie das lAG feststellte, handelte es sich dabei um 
bloße „Scheinwerkvertragsverhältnisse”.

An sich kommt in einem solchen Fall laut AüG ein Arbeits-
verhältnis mit dem Entleihunternehmen zustande. Das 
Unternehmen berief sich nun darauf, dass alle drei verlei-
henden Firmen eine überlassungserlaubnis haben.

Das lAG ließ dies nicht gelten. Aus den Werkverträgen 
gehe nicht hervor, dass der Einsatz des Ingenieurs bei der 
GmbH im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung hätte 
erfolgen sollen. Sich nunmehr auf ein Arbeitnehmerüberlas-
sungsverhältnis bei bestehender (Vorrats-)Arbeitnehmer-
überlassungserlaubnis zu berufen, sei widersprüchlich 
(Az. 4 Sa 41/14).

Anders entschieden wenig später Kollegen der lAG-Rich-
ter in einem Fall um einen bei der Firma MB-Tech angestell-
ten Versuchstechniker, der bei der Daimler AG in Stuttgart 
ebenfalls im Rahmen eines Werkvertrags eingesetzt wird 
(Az. 3 Sa 33/14). 

Möglicherweise wird der Gesetzgeber einen Ausweg aus 
dem Dilemma weisen. Derzeit ist ein Gesetzesentwurf in 
Arbeit, der Regelungen zur verdeckten Arbeitnehmerüber-
lassung vorsieht. (jb)

einer Verkaufsfläche von ca. 3.800 m² und mit 334 Parkplät-
zen geplanten Edeka-Markt.

Die Stadt hatte – wie in solchen Streitfällen nicht unüblich – 
eine Veränderungssperre erlassen und schließlich den 
Bebauungsplan „Östliche Steinzeugstraße” in Kraft gesetzt. 
Entsprechend dem erst kürzlich beschlossenen Einzelhan-
delskonzept der Stadt enthält der Plan für die fraglichen 
Grundstücke die folgende Festsetzung: 

„Im gesamten Plangebiet sind Einzelhandels- und einzel-
handelsnahe Dienstleistungsnutzungen jeglicher Art ausge-
schlossen.” 

Wie die Richter jetzt feststellten, verstößt diese Festsetzung 
gegen das bauplanungsrechtliche „Gebot hinreichender Be-
stimmtheit”. Die Richter störten sich am weiten und planungs-
rechtlich nicht gebräuchlichen Begriff der „Dienstleistung”. 
Die Einschränkung dieses Begriffs durch den Zusatz „einzel-
handelsnah” werteten sie als mehrdeutig und zu unbestimmt.

Auch wenn der Unternehmer damit im Normenkontroll-
verfahren Recht erhielt und die Richter den gesamten Be-
bauungsplans für unwirksam erklärten, gaben sie im zweiten 
Gerichtsverfahren, in dem es um die Baugenehmigung 
selbst ging, letztlich der Stadt Bretten Recht. Knackpunkt 
war die fehlende Sicherung der verkehrlichen Erschließung 
des Vorhabens. Die mangelhafte Anbindung des lebensmittel-
markts an Bundesstraßen führt laut Urteil unausweichlich zu 
Verkehrsstaus. (jb)

rechtsfolgen bei verdeckter arbeitneh-
merüberlassung

Dürfen sich Unternehmen im Falle eines Scheinwerkvertrags 
auf das Vorliegen einer überlassungserlaubnis nach dem 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AüG) berufen? Diese 
Frage beantworteten zwei Kammern des lAG Baden-Würt-
temberg in zwei aktuellen, kurz nacheinander gefällten und 
vielbeachteten Urteilen unterschiedlich.

Es geht um den Einsatz externer Mitarbeiter im Rahmen 
von Werkverträgen. Wenn Unternehmen bei Fremdperso-
naleinsatz Werkverträge abschließen, ist Vorsicht geboten. 
laut AüG kann bei illegaler Arbeitnehmerüberlassung ein 
Arbeitsverhältnis zwischen dem Entleiher und dem verliehe-
nen Arbeitnehmer fingiert werden.

zuließ, in dem es um für Umweltverbände nachteilige Präklu-
sionsvorschriften geht.

Die umstrittenen Regelungen sehen vor, dass Vereinigun-
gen, denen im Verwaltungsverfahren Gelegenheit zur äuße-
rung gegeben wurde, vor Gericht mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen sind, die sie im Verfahren nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht haben. Dabei wird den Umwelt-
verbänden ein hoher Detaillierungsgrad der äußerung 
abgefordert. 

Auch im Ausgangsfall scheiterte die Umweltverbandskla-
ge an den Präklusionsvorschriften. Das angerufene OVG in 
Magdeburg ließ die Revision ausdrücklich nicht zu.

Dem widersprach jetzt das Bundesverwaltungsgericht und 
eröffnete damit den Weg nach leipzig.

Der Rechtsstreit, so die Bundesrichter in ihrer Begrün-
dung, werfe die er neut klä rungs be dürf ti ge Frage auf, ob die 
Be stim mun gen über den Aus schluss von Ein wen dun gen im 
BImSchG und im Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz mit dem 
Recht der EU ver ein bar sei (Az.: BVerwG 7 C 1.15).

Dabei hatte das Bundesverwaltungsgericht in früheren 
Urteilen die Präklusionsregeln des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes als unionsrechtskonform eingestuft und eine unter-
schiedliche Behandlung von privaten Klägern und klagenden 
Umweltvereinigungen mit Blick auf die Substantiierungsan-
forderungen für vorgebrachte Einwendungen gerechtfertigt. 
Jetzt werden die Richter die Regeln erneut unter die lupe 
nehmen. (jb)

rettungsanker bei der einzelhandels-
steuerung

Die Einzelhandelssteuerung und -entwicklung stellt die 
Stadtentwicklung immer wieder vor Herausforderungen und 
beschäftigt immer wieder die Gerichte. Für die Große Kreis-
stadt Bretten nahm jetzt ein Gerichtsstreit um die Errichtung 
eines großflächigen Edeka-Markts ein glückliches Ende, 
wenn auch der VGH Baden-Württemberg wie schon zuvor 
das VG Karlsruhe den zugrunde liegenden Bebauungsplan 
für unwirksam erklärte (Az. 5 S 1970/12).

„Bebauungsplan unwirksam, trotzdem keine Baugenehmi-
gung”, so lautet demnach das Fazit im Rechtsstreit zwischen 
einem Immobilienunternehmen und der Stadt über den mit 
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Open Data | Karenzzeit | Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz

open data gestärkt
Am 11. Februar 2015 hat das Bundeskabinett den Gesetzent-
wurf zur änderung des Informationsweiterverwendungsge-
setzes (IWG) beschlossen. Das novellierte IWG ergänzt den 
Rechtsrahmen für Open Data. Mit diesem änderungsgesetz 
sollen die neuen EU-Vorgaben über die Weiterverwendung 
von Informationen des öffentlichen Sektors in deutsches 
Recht umgesetzt werden (Public-Sector-Information-Richtli-
nie – Richtlinie 2013/37/EU vom 26. Juni 2013).
Die geplanten Regeln stellen sicher, dass bereitgestellte 
Daten einfacher weiterverwendet werden dürfen. Es ist dann 
ohne Antrag, Nachfrage oder Genehmigung sowohl eine 
kommerzielle als auch eine nichtkommerzielle Nutzung 
möglich.

Gestärkt wird zudem das nationale Datenportal GovData: 
Hier sollen nach dem novellierten IWG Beschreibungen 
von maschinenlesbaren Daten (Metadaten) bereitgestellt 
werden.

Bereits im September 2014 hatte die Bundesregierung 
einen Aktionsplan beschlossen. Danach sollte die Bundes-
verwaltung zum Vorreiter bei der offenen Bereitstellung 
von Verwaltungsdaten werden. Die Bundesbehörden ver-
pflichten sich, bis zum Ende des ersten Quartals 2015 
jeweils mindestens zwei Datensätze auf dem ebenenüber-
greifenden Datenportal GovData zu veröffentlichen. Das 
können Datensätze von der Polizeilichen Kriminalstatistik 
über Daten der Entwicklungszusammenarbeit bis hin zu 
Sozialbudgets sein (ckh).

Karenzzeit für regierungsmitglieder 
Das Bundeskabinett hat jüngst den vom Bundesinnenministe-
rium vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur änderung des 
Bundesministergesetzes und des Gesetzes über die Rechtsver-
hältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre beschlossen.

Inhalt des Gesetzentwurfs ist die Einführung einer Karenz-
zeit für ausscheidende Ministerinnen und Minister sowie für 
Parlamentarische Staatssekretärinnen und Parlamentarische 
Staatssekretäre, sofern diese nach ihrem Amtsverhältnis 
eine Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes 
aufnehmen wollen und Interessenkonflikte zu befürchten 
sind. Auch die Bundeskanzlerin fällt darunter.

Amtierende und ehemalige Mitglieder der Bundesregie-
rung müssen dieser anzeigen, wenn sie beabsichtigen, 
innerhalb von 18 Monaten nach ihrem Ausscheiden aus der 
Bundesregierung einer Beschäftigung außerhalb des öffent-
lichen Dienstes nachzugehen. Eine Untersagung der ange-
strebten Beschäftigung ist denkbar, wenn durch ihre Auf-
nahme öffentliche Interessen beeinträchtigt werden können. 
Jedoch soll die Untersagung regelmäßig ein Jahr nicht 
überschreiten. In Ausnahmefällen kann diese auch auf einen 
Zeitraum von bis zu 18 Monaten ausgedehnt werden. Im Fall 
einer Untersagung einer angestrebten Beschäftigung hat der 
Betroffene – jedenfalls für die Dauer der Karenzzeit – einen 
Anspruch auf übergangsgeld.

Die Entscheidung über die Untersagung soll der Bundes-
regierung – auf Empfehlung eines aus drei Personen beste-
henden beratenden Gremiums – obliegen. Die Mitglieder 
dieses Gremiums sollen Funktionen an der Spitze staatlicher 
oder gesellschaftlicher Institutionen wahrgenommen haben 
oder über Erfahrungen in einem wichtigen politischen Amt 
verfügen. 

http://www.boorberg.de/sixcms/detail.php?id=125225&hl=Gesetzbuch+24
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Diese Regelungen sollen das Vertrauen der Allgemeinheit 
in die Integrität der Bundesregierung stärken und die Be-
troffenen vor Unsicherheit oder ungerechtfertigter Kritik 
schützen. (ckh)

bilanzrichtlinie-umsetzungsgesetz  
im bundestag
Ziel des Gesetzentwurfes der Bundesregierung (BT-Drs. 
18/4050), der am 27. 02. 2015 in erster lesung im Bundestag 
beraten wurde, ist, die Vorschriften zur Rechnungslegung im 
europäischen Binnenmarkt tätiger Unternehmen weiter zu 
harmonisieren. Basis für das Gesetz ist die EU-Richtlinie 
2013/34/EU, die bis zum 20. 07. 2015 in deutsches Recht 
umzusetzen ist. Der Gesetzentwurf sieht änderungen unter 
anderem im Handelsgesetzbuch, dem Publizitäts gesetz, dem 
Aktiengesetz und dem Gesetz betreffend die Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung vor.

Die Richtlinie und deren Umsetzung in deutsches Recht 
bezweckt die Angleichung der aktuell unterschiedlichen 
Rechtsrahmen für die Rechnungslegung auf Ebene einer 
Gesellschaft und auf Ebene eines Konzerns. Gerade kleine 
und mittelgroße Unternehmen sollen von „bürokratischen 
Belastungen” entlastet werden. So wird beispielsweise der 
Schwellenwert für die Einstufung als mittelgroßes Unterneh-
men um zirka 20 Prozent angehoben. Kleinstgenossenschaf-
ten würden zudem ebenfalls mit erleichterten Vorgaben 
arbeiten können, während sie bisher grundsätzlich die glei-
chen Vorgaben wie Kapitalgesellschaften erfüllen mussten.

Nach der Begründung der Bundesregierung sollen euro-
päische Unternehmen des Rohstoffsektors, etwa Öl-Konzer-
ne, künftig „zur Stärkung der Transparenz” gesondert Be-
richt über Zahlungen an staatliche Stellen weltweit erstatten. 
Das Gesetz enthält auch redaktionelle änderungen und 
Klarstellungen. Außerdem will die Bundesregierung die 
Konzernabschluss-Befreiungsverordnung aufheben und ihre 
wesentlichen Teile ins Handelsgesetzbuch übernehmen. 
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ist im Internetan-
gebot des Deutschen Bundestages abzurufen: BT-Drs. 
18/4050. (ckh)
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Vorschriftensammlung 
Behinderung und Arbeit

Rehabilitation und Inklusion behinderter 
Menschen

Mit Empfehlungen und Vereinbarungen  
zum SGB IX, Einführung und Sachregister
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Ratgeber zum sozialen
Entschädigungsrecht
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Kompetente Ratgeber.

Ernst · Morr

Vorschriftensammlung  
Behinderung und Arbeit
Rehabilitation und Inklusion behinderter Menschen
Mit Empfehlungen und Vereinbarungen zum SGB IX, 
Einführung und Sachregister
2014, 1020 Seiten, € 35,–
ISBN 978-3-415-04918-5

Die neue Vorschriftensammlung bietet einen vollstän-
digen und aktuellen Überblick über das Rehabilitations- 
und Teilhaberecht. Neben den einschlägigen Vorschrif-
ten des Behindertenrechts sind die arbeitsrechtlichen 
Vorschriften abgedruckt, die für die Teilhabe behin-
derter Menschen am Arbeitsleben relevant sind. Die 
ausführliche und kompetente Einführung bietet einen 
Überblick über die Struktur und die vielfältigen Aspekte 
des Behindertenrechts.

Ernst · Morr

KB-Helfer 2015
Ratgeber zum sozialen Entschädigungsrecht
Ein Wegweiser für Kriegsopfer, Wehrdienstbeschä-
digte, Opfer von Gewalttaten und Impfgeschädigte  
2015, 60. Jahresausgabe, 1080 Seiten, € 42,50;  
ab 10 Expl. € 39,50
Mengenpreis nur bei Abnahme durch einen 
Endabnehmer zum Eigenbedarf.
– erscheint jährlich neu –
ISBN 978-3-415-05313-7 

Die 60. Jahresausgabe konzentriert sich auf das Bundes-
versorgungsgesetz und die einschlägigen Nebenge-
setze. Darüber hinaus sind u.a. die verfahrensrecht-
lichen Bestimmungen des SGB I und SGB X, die Ver- 
sorgungsmedizin-Verordnung, das SGB II, SGB XI und 
das SGB XII enthalten. Das neue Pflegestärkungsge-
setz ist bereits berücksichtigt.

Leseprobe unter  
www.boorberg.de/alias/756685 Leseprobe unter  

www.boorberg.de/alias/1139114

ANZEIGE

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/040/1804050.pdf
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Asylbewerberleistungsgesetz | Berg- und Energierecht |  
Energiemanagement | Kommunalfinanzen 2015 | Krankenhausrechtstag

  neuerungen und aktuelle Fragen zum 
asylbewerberleistungsgesetz

Veranstalter: Bundesverband für Wohnen und Stadt-
entwicklung e.V.
termin: 18. 03. 2015
ort: Berlin
Die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) ist insbesondere 
in jüngster Zeit eine große Herausforderung für die Kommu-
nen vor Ort. Mit seiner Entscheidung vom Juli 2012 hat das 
Bundesverfassungsgericht bisherige leistungsgrundsätze 
und das Regelungskonzept des AsylblG insgesamt in Frage 
gestellt. Mit der Umsetzung dieser Entscheidung durch das 
Inkrafttreten des Gesetzes zur änderung des AsylblG und 
des SGG (BT-Drs. 18/2592) 2015 stellen sich neue Fragen 
und bekannte Probleme bei der leistungsgewährung, etwa 
zur Gesundheitsversorgung oder zu gesetzlich vorgesehenen 
leistungseinschränkungen (§ 1a AsylblG).
Das Seminar bietet einen umfassenden überblick über das 
Asylbewerberleistungsrecht und berücksichtigt dabei die 
Neuregelungen des änderungsgesetzes und der jüngsten 
sozialgerichtlichen Rechtsprechung. Neben den rechtlichen 
Grundsätzen bei der leistungserbringung sollen praxisori-
entierte und „gerichtsfeste” lösungen vermittelt werden.
Mehr infos: www.vhw.de

  XiX. Jahrestagung des instituts für berg- 
und energierecht 

Veranstalter: Universität Bochum
termin: 19. 03. 2015 
ort: Bochum
Zu dem Thema „Erdgas in den Zeiten der Energiewende” 
erfolgt eine vertiefende Auseinandersetzung mit neuen 
Facetten und diesbezüglichen Rechtsfragen auf allen Wert-
schöpfungsstufen der Erdgasversorgung bzw. (insbesondere) 
auch der Erdgasversorgungssicherheit. Erwartet werden 
dazu namhafte Vortragende u. a. von der EU-Kommission, 
der Bundesregierung (BMWi) sowie aus der einschlägig 
spezialisierten Anwaltschaft und Wissenschaft. 
Mehr info: www.ruhr-uni-bochum.de/ibe/veranstaltungen.html

  20. deutscher Fachkongress für kommunales  
energiemanagement

Veranstalter: Deutsches Institut für Urbanistik (Difu)
termin: 27. 04. und 28. 04. 2015
ort: Hannover
Auf dem diesjährigen „Jubiläumskongress” stehen nach 
einem kurzen Rückblick auf die Entwicklung des kommuna-
len Energiemanagements neue Trends und Visionen in 
Energie und Klimaschutz auf dem Programm. Zur Wahl 
stehen 20 Workshops zu den Themenschwerpunkten: Ener-
gieeffizienz, erneuerbare Energien, Energie im Gebäudema-
nagement, Kooperation, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. 

Veranstalter dieses Fachkongresses ist das Deutsche 
Institut für Urbanistik gemeinsam mit den Gastgebern, der 
landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover. 
Kooperationspartner sind der Arbeitskreis „Energiemanage-
ment” des Deutschen Städtetages, der Deutsche Städtetag, 

http://www.vhw.de
http://www.ruhr-uni-bochum.de/ibe/veranstaltungen.html
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Brenner · Bürner · Kurz

Jagdrecht in Baden-Württemberg
Kurzkommentar zum Jagd- und Wildtier- 
managementgesetz  
mit allen einschlägigen Regelungen des Tierschutz-, 
Naturschutz- und Waffenrechts

2015, 12., vollständig neu bearbeitete Auflage,  
ca. 800 Seiten, € 44,80; ab 5 Expl. € 42,60;  
ab 10 Expl. € 39,80; ab 25 Expl. € 35,80

Mengenpreise nur bei Abnahme durch einen 
Endabnehmer zum Eigenbedarf.  

ISBN 978-3-415-05432-5

Der topaktuelle Kommentar zum Jagd- und Wildtier-
managementgesetz bietet einen kompetenten und 
fundierten Überblick über die Neuregelungen des 
Jagdrechts in Baden-Württemberg. Besonders hervor-
zuheben ist die Einführung des sog. Schalenmodells, 
das die Wildtierarten in verschiedene »Management-
stufen« einteilt. 

SZ0215

Jetzt bestellen.

Weitere Informationen unter  
www.boorberg.de/alias/1277074

Mit neuem 
JWMG

ANZEIGE
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 – Ambulante Versorgung an und durch Kliniken – Rechtliche 
Gestaltungsoptionen  
Rechtsanwältin Karolina Lange, LL.M., Taylor Wessing, 
Düsseldorf 

 – Sponsoring im Krankenhaus 
Justitiarin Anna Krüger, LL.M., Städtische Kliniken Neuss – 
Lukaskrankenhaus GmbH 

 – Compliance im Krankenhausbereich 
Rechtsanwalt Dr. Tobias Weimer, Weimer / Bork Rechts-
anwälte, Bochum 

Mehr infos: www.mgepa.nrw.de

der Deutsche Städte- und Gemeindebund und der Deutsche 
landkreistag. Unterstützt wird der Kongress von der Avacon 
AG, dem Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie 
und Klimaschutz, enercity und proKlima der enercity-Fonds.
Mehr infos: www.difu.de/20_fachkongress_ 
energiemanagement.html 

  Fachtagung Kommunalfinanzen 2015 – aktuelle  
entwicklungsprobleme der Kommunalfinanzen 

Veranstalter: Kommunales Bildungswerk e.V.
termin: 07. 05. und 08. 05. 2015 
ort: Berlin
Die zum 14. Mal stattfindende Fachtagung Kommunalfinanzen 
wird sich mit den aktuellen Entwicklungsproblemen und der 
Finanzausstattung der öffentlichen Haushalte beschäftigen.

Im Fokus ist die nach wie vor angespannte finanzielle lage 
der Kommunen. Trotz stabiler Konjunkturdaten befinden 
sich viele deutsche Kommunen in Geldnot. Die strukturelle 
Unterfinanzierung bleibt für viele Städte und Gemeinden ein 
Problem, ebenso wie die Verschuldung oder die Ausweitung 
der Kassenkreditbestände. Auffallend ist auch die Schere 
zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen, 
und die zuletzt häufiger auftretenden Insolvenzen kommu-
naler Betriebe verdeutlichen die Gesamtproblematik. Diese 
und viele weitere Themen wird die Fachtagung des Kommu-
nalen Bildungswerks e.V. ausführlich behandeln.
Mehr info: www.kbw.de

  12. düsseldorfer Krankenhausrechtstag 
Veranstalter: Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter des landes Nordrhein-Westfalen (MGEPA 
NRW)
termin: 12. 05. 2015
ort: Düsseldorf
In der Veranstaltung werden aktuelle Probleme des Kranken-
hausrechts aus Sicht der Praxis vorgestellt und diskutiert. 
Einzelne Themen sind:
 – Rechtsfragen aus dem Krankenhausplanungs- und -entgelt-

recht  
Richter am BSG i.R. Prof. Dr. Thomas Clemens,  
Universität Tübingen 

 – Rechtsfragen der Krankenhaushygiene  
Rechtsanwalt Dr. Maximilian Warntjen, Dierks & Bohle, Berlin 

 VeranStaltunGSSPieGel

http://www.boorberg.de/alias/1277074
http://www.boorberg.de
mailto:bestellung%40boorberg.de?subject=
http://www.boorberg.de
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http://www.difu.de/20_fachkongress_energiemanagement.html 
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ZEITSCHRIFTENSPIEGEl
Verwaltungsblätter | Sozialverwaltung und Sozialrecht

ihre Meinung ist uns wichtig!
 
Sehr geehrte leserin, sehr geehrter leser, 
 
um die Zeitschriften im Richard Boorberg Verlag in Zukunft 
noch besser an Ihre Wünsche und Bedürfnisse anzupassen, 
haben wir jeweils einige Fragen zusammengestellt, durch 
deren Beantwortung Sie mithelfen können, unsere Zeit-
schriften zu optimieren!  
Klicken Sie dazu einfach auf den folgenden link und beant-
worten Sie unsere Fragen:
www.boorberg-plus.de/alias/zeitschriftenumfrage2015

Haben Sie weitere Anregungen, Vorschläge oder Kritikpunkte? 
Dann wenden Sie sich bitte jederzeit persönlich an uns. 
Unter der E-Mail zeitschriften@boorberg.de können Sie mit 
der jeweiligen Redaktion in Kontakt treten.

Wir freuen uns auf Ihre Antworten und danken für Ihre 
Mithilfe! 

Die Zeitschriftenredaktion

Verwaltungsblätter für  
baden-Württemberg (VblbW)
Scheidler beibringung eines medizinisch-psychologischen 
Gutachtens nach strafgerichtlicher entziehung der Fahr-
erlaubnis wegen trunkenheit im Verkehr Heft 3 – 93 

Schober Strukturen interkommunaler Zusammenarbeit  
Heft 3 – 97 

Hollenbach das neue Wassergesetz für baden-Württem-
berg Heft 3 – 106

bayerische Verwaltungsblätter 
(bayVbl.)

Rennert Wo steht die Verwaltungsgerichtsbarkeit?  
Heft 3 – 73

Gottschaller Grundlagen für die erhebung und bemessung 
eines Fremdenverkehrsbeitrags Heft 3 – 77

Würfel/Werner einführung eines Mindestabstands für 
Windkraftanlagen – die „10 h-regelung“ im Freistaat 
bayern Heft 4 – 109

Széchényi die Kostenfolgen einer unrichtigen rechtsbe-
helfsbelehrung Heft 4 – 115

Freitag aktuelle entwicklungen des Verwaltungsprozess-
rechts Heft 4 – 118

Der Zeitschriftenspiegel gibt Ihnen einen Überblick über 
ausgewählte aktuelle Abhandlungen und Berichte, die in den 
juristischen Fachzeitschriften des Richard Boorberg Verlags 
erschienen sind oder in Kürze veröffentlicht werden.

http://www.boorberg-plus.de/alias/zeitschriftenumfrage2015
mailto:zeitschriften@boorberg.de
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Herber/Limberger der Schriftsteller Franz Kafka als Jurist  
Heft 5 – 145

Boehlke/Schäfler das neue Wasserrecht in bayern  
(tagungsbericht) Heft 5 – 153

niedersächsische Verwaltungs-
blätter (ndsVbl.)

Stüer die Papenburger ozeanriesen und das europäische 
umweltrecht Heft 3 – 65 

Fricke Zum barrierefreien bauen in niedersachsen –  
ein überblick über aktuelle rechtsauslegungsfragen in 
bezug auf § 49 nbauo Heft 3 – 72

nordrhein-Westfälische Verwal-
tungsblätter (nWVbl.)

Beckmann Zur auskunftspflicht des bürgermeisters gem.  
§ 55 abs. 1 S. 2 Go nrW über angelegenheiten kommu-
naler unternehmen Heft 3 — 85 

Heusch/Schönenbroicher aktuelle entwicklungen im ord-
nungsbehördenrecht des landes nordrhein-Westfalen  
Heft 3 — 92

Sächsische Verwaltungsblätter 
(SächsVbl.)

Füßer/Wolfrum der Zugang zur weiterführenden Schule 
zwischen Wunschdenken und Wirklichkeit: Verfassungs-
rechtliche determinanten der Gewährleistung und umset-
zung staatlich legitimierter beschulung Heft 3 – 53 

thüringer Verwaltungsblätter 
(thürVbl.)

Langer die ausübung des Wahlrechts nach einem Wohn-
sitzwechsel Heft 3 – 49

Stüer erleichterte unterbringung von Flüchtlingen:  
die bauGb-novelle 2014 ii Heft 3 – 56

AUSBIlDUNG/
FACHPRAxIS

ausbildung/Prüfung/Fachpraxis
Hanne aufsatz: das bußgeldverfahren unter besonderer 
berücksichtigung des (öffentlichen) baurechts Heft 3 – 65 

Grimberg Fachpraxis: haushaltsrecht und Kostenrechnung 
bei Wasser- und bodenverbänden Heft 3 – 74

 Weber Fachpraxis: die einstellung des Verwaltungsvoll-
streckungsverfahrens durch die Vollstreckungsbehörde  
Heft 3 – 79

Reinhardt Öffentlich-rechtliche Grundlagen des Verwal-
tungshandelns – Modulprüfung Grundlagenstudium  
Sommersemester 2014 -Studiengang rentenversicherung 
– Public Management Heft 3 – 84

Raap rechtsprechung: die antwortpflicht der bundesre-
gierung auf parlamentarische Fragen – das sog. rüstungs-
export-urteil des bundesverfassungsgerichts Heft 3 – 87

Hilg rechtsprechung: Zur isolierten gerichtlichen über-
prüfung des einverständnisses mit einer dienstherren-
übergreifenden Versetzung – § 44a VwGo und der mehr-
stufige Verwaltungsakt im bau- und beamtenrecht  
Heft 3 – 89 

Vorschau  
heft 4/2015

Sojka bearbeitungsentgelt bei Kauf-auf-rechnung?

Klein Grundfragen der beteiligung von Gesellschaften und 
Vereinigungen im Verwaltungsverfahren (teil 3)

Steinrücken die eignung kommunaler Steuerquellen zur 
einnahmesteigerung – anmerkungen zur interdependenz 
zwischen kommunalen Steuereinnahmen und Schlüssel-
zuweisungen

Holzner/Dürr Praxis Gewerbesteuer – der Weg zum 
Gewerbe steuerbescheid und die Zinsberechnung bei 
Steuernachforderungen und -erstattungen 

Hartmann dachlawinengefahr: Sicherheitsrechtliche 
Verfügung

Kästner allgemeines Polizei- und ordnungsrecht –  
die mündliche Prüfung in Fragen und antworten 
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Heinz abweichende leistungserbringung für Menschen mit 
behinderung nach dem recht der Sozialhilfe Heft 2 – 33 

Schwabe einzelbeträge aus den regelbedarfsstufen des 
asylbewerberleistungsgesetzes ab 1. 3. 2015 Heft 3 – 49

die Zukunft des Sozialstaats liegt in europa! – 5. deut-
scher Sozialgerichtstag beleuchtet den europäischen 
rahmen deutscher Sozialpolitik Heft 3 – 60 

DER 
WIRTSCHAFTSFüHRER
Anfang April 2015 erscheint die 54. Ausgabe des Wirt-

schaftsführers für junge Juristen. Aktuelle Fachbeiträge 
rund um Studium, Referendariat und Berufseinstieg sowie 
die Jobbörse mit Ausbildungs- und Referendarplätzen in 
Firmen und Kanzleien machen das kostenlose Jura-Magazin 
so beliebt. Es erscheint zweimal im Jahr jeweils zu Semester-
beginn in einer Auflage von 10.000 Exemplaren. 

lesen Sie diesmal: 
interview mit heiko Maas, Bundesminister der Justiz und 
für Verbraucherschutz

Schwerpunkt europa
 – Die Arbeit des Europäischen Gerichtshofs
 – Wahlstation und Praktikum bei internationalen Gerichten
 – Neuigkeiten aus den Netzwerken

SOZIAlRECHT

behindertenrecht (br) 
Löbner der gesetzliche behinderungsbegriff im Wandel 
der Zeit Heft 1 – 1

Beyer/Wocken Kündigungsschutz bei Vorliegen einer 
behinderung und aGG – Wie passt das zusammen?  
Heft 1 – 12 

2/2015: themenheft Schwerbehindertenvertretung

Sachadae die anfechtung der Wahl der Schwerbehinder-
tenvertretung – rechtsprechungsanalyse der letzten vier 
Jahre Heft 2 – 34

Düwell die Stärkung der Schwerbehindertenvertre-
tung Heft 2 – 39

Karpf aufgaben und handlungsmöglichkeiten der Stufen-
vertretungen der schwerbehinderten Menschen  
Heft 2 – 43

Zeitschrift für das Fürsorgewesen 
(ZfF) 

Hammel „am ende bleibt der lebensmittelgutschein”  
Heft 2 – 25

Zu den kompletten inhaltsverzeichnissen der Zeitschriften:

  Bayerische Verwaltungsblätter (BayVBl.)

  Niedersächsische Verwaltungsblätter (NdsVBl.)

  Nordrhein-Westfälische Verwaltungsblätter (NWVBl.)

  Sächsische Verwaltungsblätter (SächsVBl.)

  Thüringer Verwaltungsblätter (ThürVBl.)

  Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg (VBlBW)

  Behindertenrecht (br)

  Zeitschrift für das Fürsorgewesen (ZfF)

  Ausbildung – Prüfung – Fachpraxis (apf)

Aus dem Inhalt:

Den Wechsel gelingen lassen – 
Faktoren für ein erfolgreiches Management 

des Übergangs in die Optionskommune

Jahresinhaltsverzeichnis

Zeitschrift für das Fürsorgewesen

ISSN 0342-3379
H 7463

62. Jahrgang . Dezember 2010

12

ISSN 0341-3888

AKTUELLES
Soziales Gesundheits- und Medizinrecht _________16
Abschlussbericht
Fürsorgetag/ConSozial 2009 ____________________14
8. Deutscher Hörfilmpreis __________________________ 14
Berechnung der Ausgleichsabgabe
2009 ____________________________________________________________________________________16
Rundfunkgebührenbefreiung __________________30
Internes Qualitätsmanagement ___________30
Neuer Internetauftritt
der Berufsbildungswerke ______________________________ 30
Schriftl. Anfragen an die
Bundesregierung ___________________________________________________ 30
Bücher __________________________________________________________________ II/32

Prof. Dr. E.-W. Luthe

Die Leistungen
zur Teilhabe am
Leben in der
Gemeinschaft im
SGB IX (Teil I)

Dr. Monika Exner/
Franz Dillmann

»Mit heißem
Bemühn . . .«,
Voraussetzungen
und Grenzen der
Gewährung einer
Hochschulhilfe
für behinderte
Menschen

49. Jahrgang Heft 7/2010 Dezember 2010

FACHZEITSCHRIFT FÜR FRAGEN DER REHABILITATION

Unter Mitwirkung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen
mit besonderer Berücksichtigung der Gebiete

Schwerbehindertenrecht – Kriegsopferversorgung – Kriegsopferfürsorge

7/
20
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B 2753

Vertrauenspersonen fragen ____________________201

Aus der Rechtsprechung

Auswärtige Unterbringung beh.
Auszubildender (BVerwG) _____________________205
Kosten der Schwerbehinderten-
vertretung (BAG) _____________________________________________ 210
Verteilung der verringerten
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Benachteiligung eines schwerbeh.
Bewerbers (ArbG) ____________________________________________ 214
Pflichtarbeitsplatz für schwer-
beh. Menschen (LSG) __________________________________ 216

AKTUELLES
Soziales Gesundheits- und Medizinrecht _____203
Integrationsprojekte in
Deutschland _________________________________________________________ 189
Deutsche im Ausschuss zur UN-
Behindertenrechtskonvention _________202
Kosten und Nutzen der beruf-
lichen Reha ____________________________________________________________ 204
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Rechtsprechung
in Leitsätzen _________________________________________________________ 219
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Dr. Mecke

Tagungsbericht
des 3. Deutschen
Sozialgerichtstags:
Hartz IV-Reform –
Experten bezwei-
feln Verfassungs-
festigkeit

Das Interview mit  

Bundesjustizminister Heiko Maas

eIn TrIaTHleT  
auf Der ZIelgeraDen

aprIl 2015

ausBIlDung

praxIs

KarrIere

ausbildungsplätze (Wahlstation) im juristischen Vorbereitungsdienst 

Traineeprogramme und stellen

Tätigkeitsfelder von Juristen in unternehmen 

Der WIrTscHafTsfüHrer
für junge Juristen

scHWerpunKT

Holen Sie sich die
Wifü-App

auf dem Weg nach europa

 – Qualifizierung Fachanwalt für „Internationales Wirt-
schaftsrecht”

 – Englisch bald als Gerichtssprache?

referendariat
 – Der juristische Vorbereitungsdienst in der Metropole Berlin
 – Weiterbildung im Ausland

einblicke: Baker & McKenzie, Deutsche lufthansa, Sony/
ATV Music Publishing

Sie finden den Wirtschaftsführer nach Erscheinen auch zum 
Download als PDF im Internet unter www.boorberg.de. 
Auf Wunsch senden wir Ihnen ein Exemplar des Wirtschafts-
führers auch per Post zu. Wir benötigen hierfür einen frankier-
ten Rückumschlag (für Format DIN A4) mit Ihrer Adresse an:

Richard Boorberg Verlag
GmbH & Co KG

Frau Alexandra Melendiz
Scharrstraße 2
70563 Stuttgart
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lITERATURSPIEGEl
Jagdrecht BW | Abstandsflächenrecht BY

topaktuell mit allen Änderungen des 
neuen Jagdrechts
Der vollständig neu bearbeitete Kommentar 
zum Jagd- und Wildtiermanagementgesetz 
(JWMG) bietet einen kompetenten und 
fundierten überblick über die Neuregelun-
gen des Jagdrechts in Baden-Württemberg.

Zahlreiche Änderungen und ihre  
auswirkungen in der Praxis
Besonders hervorzuheben ist die Einfüh-
rung des sog. Schalenmodells, das die 
Wildtierarten in verschiedene »Manage-
mentstufen« einteilt (Nutzungs-, Entwick-
lungs- und Schutzmanagement). Weitere 
fundamentale änderungen betreffen das 
Wildschadensersatzrecht, die Wildhege und 
den Wildtierschutz. Das Verwaltungsver-
fahren und das Organisationsrecht sind 
ebenfalls neu geregelt. 

autoren
Professor Dr. Michael Brenner, Friedrich-
Schiller-Universität Jena, Martin Bürner, 
Dipl.-Verwaltungswirt, Rechtsökonom, 
Geschäftsführer des landesjagdverbandes 
Baden-Württemberg, und Sören Kurz, 
Rechtsanwalt, Justitiar des landesjagdver-
bandes Baden-Württemberg, bis zur 11. 
Auflage hrsg. von Manfred Nagel, Dipl.-Ver-
waltungswirt Polizei (FH).

  Jagdrecht in Baden-Württemberg 
Kurzkommentar zum Jagd- und  
Wildtier managementgesetz 
mit allen einschlägigen Regelungen des 
Tierschutz-, Naturschutz- und Waffenrechts 
2015, 12., vollständig neu bearbeitete Auflage, 
ca. 800 Seiten, € 44,80 
ISBN 978-3-415–05432-5 
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG

Jagdrecht in baden-Württemberg das abstandsflächenrecht in bayern

umfassende darstellung
In Art. 6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
sind die Abstandsflächen und Abstände von 
Gebäuden und Anlagen mit gebäudegleicher 
Wirkung geregelt. Die Vorschrift mit ihren 
neun Absätzen wird in diesem leitfaden 
detailliert erläutert.

Mit jüngster rechtsprechung
Die dritte Auflage berücksichtigt besonders 
die aktuelle Rechtsprechung zum Abstands-
flächenrecht. So wurden unter anderem 
zahlreiche neue Entscheidungen zu Ab-
standsflächen bei Stützmauern, Aufschüt-
tungen und Abgrabungen, überdachten 
Stellplätzen, Sendemasten sowie Windkraft-
anlagen eingearbeitet.

bietet großen Praxisnutzen
Vom Begriff des Grundstücks als bürgerlich-
rechtliches Buchgrundstück bis zum Dritt-

schutz innerhalb des Rücksichtnahmegebots 
erläutert der Autor grundsätzliche und 
spezielle Fragen zum Abstandsflächenrecht 
des bauordnungsrechtlichen Systems.

Das Formular zur Abstandsflächenübernahme 
des StMI vom 31. 10. 2012 und der Wortlaut 
des Art. 6 BayBO sind außerdem mit abge-
druckt.

autor
Dr. Franz Dirnberger,  
Direktor, Bayer. Gemeindetag

  Das Abstandsflächenrecht in Bayern 
Systematische Darstellung mit detaillierten 
Abbildungen 
2015, 3., überarbeitete Auflage,  
170 Seiten, € 32,80 
ISBN 978-3-415–05419-6 
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
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Dr. Gerd landsberg, Hauptgeschäftsführer und Geschäftsführendes 
Präsidialmitglied des Deutschen Städte- und Gemeindebundes

Professor Klaus Notheis, Präsident der Gemeindeprüfanstalt Baden- 
Württemberg

Dr. Klaus Schönenbroicher, Referatsleiter Ressortübergreifende 
 Normprüfung Verwaltungsrecht, Justiziariat usw., Innenministerium des 
landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Andreas Zuber, Verband kommunaler Unternehmen (VKU), Geschäfts-
führer Abteilung Recht, Steuern, Finanzen

Manuskriptangebote
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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Liste seiner Shitstorms ist lang: Oberbürgermeister Boris 
Palmer aus Tübingen weiß, wovon er redet, wenn er die 
Gefahren der neuen medien mit all ihren neuen möglich-
keiten benennt. Warum sich der Social-media-Auftritt für 
politische mandatsträger dennoch lohnt, lesen Sie in seinem 
Beitrag in dieser Ausgabe.

Das Thema „Digitaler Wandel” bzw. „Web 2.0” begleitet 
PUBLIcUS bereits seit einiger Zeit. Auch die letzte Ausgabe 
stand im Zeichen der digitalen Zukunft, unter anderem mit 
dem Beitrag von Alma Kolleck über kommunale Online-Betei-
ligungsverfahren, den wir in dieser Ausgabe fortsetzen.

Und um den Umgang mit sozialen medien geht es eben-
falls im aktuellen Beitrag von Dr. Alexander Bissels und Kira 
Falter. Nachdem die entscheidungsgründe jetzt vorliegen, 
bewerten sie das „YouTube-Urteil” des BAG über Konsequen-
zen für Arbeitnehmer, die sich unter YouTube und facebook 
negativ über ihren Arbeitgeber äußern (Az. 2 AZR 505/13).

Das Web 2.0 wird PUBLIcUS auch in den kommenden 
Ausgaben im Blick behalten. Angekündigt seien an dieser 
Stelle etwa ein Beitrag des Kölner medienanwalts Christian 
Solmecke über Gefahren beim einsatz von Social media für 
Unternehmen und zwei erfahrungsberichte über den Auftritt 
der Polizei Baden-Württemberg sowie der münchner Polizei 
bei Facebook und Twitter.

Weitere Themen dieser Ausgabe betreffen das Asyl- bzw. 
Sozialrecht, das energierecht und, last but not least, den 
Gesamtabschluss der Landeshauptstadt Wiesbaden. Den Ge-
samtabschluss stellte Wiesbaden im Sommer letzten Jahres 
auf – und nimmt damit eine Pionierrolle ein. Lesen Sie im 
Beitrag von Prof. Dr. Zeis und Gerd-Jürgen Heim-Willius, 

warum auch andere Kommunen von den gemachten erfah-
rungen profitieren können.

Das neue, zum 1. märz 2015 in Kraft getretene Asylbewer-
berleistungsgesetz nehmen Franz Dillmann und Jens Vorsteher 
unter die Lupe, und die neuen Hartz IV Regelsätze, die wie 
das neue Asylbewerberleistungsgesetz durch das vielbeach-
tete Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 2012 
(1 BvL 10/10) veranlasst wurden, beleuchten Bernd-Günter 
Schwabe und Heike Nowarre.

Die energiewende bleibt ein Dauerbrenner. Anlässlich des 
aktuellen Streits zwischen dem Bundeswirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel und dem hessischen ministerpräsidenten 
Volker Bouffier um geplante Stromtrassen plädiert Prof. Dr. 
Lorenz Jarass erneut in PUBLIcUS für eine Neuberechnung 
des Netzentwicklungsplans. Und für die Prüfung von Kosten-
einsparpotenzialen für kommunale Versorgungsunternehmen 
plädieren angesichts zweier jüngerer Gerichtsentscheidungen 
Ralf Reuter und Jan Steinkemper auf den Seiten 26 ff.

Außerdem enthält diese Ausgabe einen kleinen – und bun-
desweit gültigen – Wegweiser für Behörden, von denen die 
Preisgabe von Diensttelefonlisten oder e-mail-Adresslisten 
verlangt wird. 

eine gewinnbringende Lektüre wünscht 
Ihnen Ihr 
Johannes Buschbeck

SHITSTORm

Johannes Buschbeck  

Redaktion PUBLICUS
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DeR BÜRGeRmeISTeR Im SHITSTORm
Vier Jahre unterwegs auf Facebook mit Boris Palmer

„Es gilt immer noch das Sprichwort: Jeder Dumme darf wählen. 
Und selbst der Dümmste wird gewählt. Bleibt nur die Hoffnung, 
dass Dich bald Gevatter Tod holt?!? Anders wird man solche 
Zecken wie Dich nicht los?!?”

Im Internet und im Schutz der Anonymität verlieren viel zu 
viele Zeitgenossen jeglichen Respekt vor anderen menschen. 
Die obenstehende Verwünschung erreichte mich im Kontext 
einer Auseinandersetzung, in der es eigentlich um die Frage 
ging, ob Versuche an Gehirnen von menschenaffen ethisch 
vertretbar sind oder nicht. Viele vermeintliche Tierschützer 
kamen zu dem erstaunlichen Schluss, dass die menschen-
würde nicht für diejenigen menschen gelte, die Tierver-
suche durchführen oder politisch vertreten. Das Thema 
wurde zum meist diskutierten auf meiner Facebook-Prä-
senz. Über 10.000 Kommentare von Hunderten von Teil-
nehmern der Debatte und noch wesentlich mehr Likes für 
Pro und contra.

learning by posting
Wer als Bürgermeister in sozialen medien auftritt, sollte 
sich solcher Risiken bewusst sein. Ich gebe zu, ich war das 
nicht – vom Start weg zahlte ich Lehrgeld. Learning by 
posting. erregungswellen kamen fast so sicher über mich 
wie die Flut über das Watt: Tempo 30-Skandal, Falschparker-
fotos, angeb liche Verbreitung von Demütigungsvideos, 
Apfelschorlegate auf der Alb, mohrenkopfrassismus – die 
Liste meiner Shitstorms ist lang. 

über die sozialen medien ins Netz. Was dann zum Skandal 
wird, hängt nicht von geprüften Fakten, der realen Bedeutung 
des Sachverhaltes oder einer journalistischen Abwägungsent-
scheidung ab, sondern nur davon, ob und wie stark sich die 
meldung verbreitet. So jagen erregungswellen durch die 
sozialen Netzwerke, die von niemand kontrollierbar sind und 

Der Tübinger medienwissenschaftler Prof. Bernhard 
Pörksen hat in seinem Buch „Der entfesselte Skandal” als 
erster beschrieben, was der Verlust der Gatekeeper-Funkti-
on des Journalismus für die öffentliche Debatte bedeutet: 
Während früher viele Themen in den Redaktionen als unwich-
tig ausgesiebt wurden, kommen diese heute alle ungefiltert 

In viele Facebook-Fettnäpfchen getreten und dabei viel gelernt: der Tübinger Oberbürgermeister.
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tung statt. In der Altersgruppe unter 30 hat dieses medium 
seine Funktion leider weitgehend eingebüßt. Durch Face-
book habe ich wieder Zugang gefunden. Sichtbar wird dies 
daran, dass Jugendthemen sehr viel mehr Reaktionen 
erzeugen als in der Tagespresse. erfreulicherweise scheint 
sich das sogar auf die Wahlbeteiligung auszuwirken: Bei 
meiner Wiederwahl als Oberbürgermeister war die Beteili-
gung in keiner Altersgruppe höher als bei den 16–18-Jährigen. 
ein ungewöhnlicher Befund.
Viertens: Bürgernähe und meckerkasten. Immer mehr 
menschen nutzen meine Facebook-Seite, um ein eigenes 
Thema zur Diskussion zu stellen. So sehe ich, was die men-
schen beschäftigt, hin und wieder ist es möglich, Sachver-
halte aufzuklären oder Probleme schnell abzustellen.
Fünftens: ernsthafte Information. Zu meiner freudigen 
Überraschung kann man in Facebook auch mit sehr ernst-
hafter Politik viel Zustimmung und Interesse finden. Gut 
verpackt und interessant aufbereitet, verbreiten sich auf 
diese Weise politische Informationen sehr viel weiter als nur 
auf dem klassischen Weg der Tagespresse.

es lohnt sich!
Nur am Rand erwähnt sei, dass Facebook natürlich auch in 
Wahlkämpfen wichtig werden kann. Der neue rumänische 
Staatspräsident verdankt seine Wahl fast allein seiner com-
munity von 1,5 millionen Lesern auf Facebook. Auch in 
meinem Wahlkampf spielte das Verhältnis von 30:1 bei den 
Facebook-Lesern im Vergleich zu meiner Gegenkandidatin 
eine nicht unerhebliche Rolle. Am Rande erwähne ich das, 
weil soziale medien nicht nur im Wahlkampf entdeckt und 
dann wieder vergessen werden sollten.

mein Resümee nach vier Jahren: Ich habe mich viel geär-
gert und viel gelernt, aber es hat sich gelohnt. Der Zeitauf-
wand ist erheblich, zwischen zehn und dreißig minuten pro 
Tag, in Ausnahmefällen auch mal eine Stunde. es bleibt 
weniger Zeit für andere Tätigkeiten. Im Amt des Bürgermeis-
ters ist aber die Hälfte der Arbeit sowieso Kommunikation. 
Diese verlagert sich teilweise von der realen Welt ins Inter-
net – so wie in vielen Lebensbereichen. Sich dem zu verwei-
gern heißt einen Teil der Bevölkerung von der Teilnahme an 
der kommunalen Demokratie auszuschließen. ein Recht auf 
Partizipation haben aber alle, ob sie nun Facebook oder 
Tagblatt nutzen.

Fotos zu, die mich beim Fotografieren im Laden zeigen. 
Angestrebt hatte ich eine moderne Form der Bürgerbeteili-
gung, nun stand ich als ertappter Paparazzo in der Kritik.

Im Shitstorm gelten für mich mittlerweile einige einfache 
Regeln. erstens muss man sich darauf einstellen, dass er 
jederzeit unvorhergesehen losbrechen kann. Zweitens darf 
man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen: Jeder Shitstorm 
zieht vorbei. Und drittens muss man uneinsichtige Pöbler 
und Trolle konsequent blockieren und dies transparent 
begründen. Dann bricht sich die Welle der erregung und die 
Debatte wird kanalisiert. 

Warum tut man sich das an?
„Warum sollte man sich das überhaupt antun?” werden Sie 
nun vielleicht fragen. Nun, es gibt trotz der Risiken und 
Nebenwirkungen auch große Benefits einer aktiven Präsenz 
in den sozialen medien für politische mandatsträger. 
erstens: ein schneller Rückkanal. mittlerweile lesen regel-
mäßig 12.000 menschen meine meldungen. Immer wieder 
stelle ich kommunalpolitische Themen vor und frage nach 
einem meinungsbild. So habe ich innerhalb von sechs Stun-
den einen recht guten eindruck, wie diese community einen 
Sachverhalt einschätzt. ein Beispiel: Die Stadtplanung stellte 
ein neues Design für Informationstafeln in der Stadt vor. Das 
war in Fachkreisen heftig umstritten. Auf Facebook überwog 
die Zustimmung mit mehr als 350 Voten die Ablehnung mit 
etwa 120 Voten bei weitem. Ich entschied, das neue Design 
weiterzuverfolgen.
Zweitens: erweiterung des meinungsspektrums. Für jeden 
menschen besteht die Gefahr, die eigene Sicht auf die Welt 
zu verallgemeinern und sich Bestätigung in den eigenen 
Kreisen zu suchen. Als OB versucht man das so gut wie 
möglich zu korrigieren. Facebook kann dabei helfen. Zwar 
sind die Kommentare dort nicht repräsentativ, aber die 
Bandbreite der dort vertretenen meinungen ist erheblich 
größer als die im Gemeinderat. Fast jeden Tag lese ich etwas 
und denke mir: So kann man das auch sehen, darauf wäre 
ich nie gekommen.
Drittens: Jugend als Zielgruppe. Obwohl der Höhepunkt 
bereits überschritten scheint, kann ich für meine Facebook-
Präsenz sagen, dass sie vor allem eine Gruppe erreicht, die 
ich sonst nicht ansprechen könnte: junge Leute und Studie-
rende. Kommunalpolitik findet klassisch über die Tageszei-

oft von den Urhebern weder beabsichtigt noch vorhergese-
hen waren. Wenn dann genügend viele menschen virtuell 
debattieren, hat sich das Thema verselbständigt und nun 
werden die klassischen medien fast schon gezwungen, eben-
falls darüber zu berichten.

Diese erfahrung habe ich inzwischen mehrfach gemacht. Als 
in Tübingen ein Konditor ein „Tübinger mohrenköpfle” auf 
den markt brachte, wurde ich auf Facebook aufgefordert, 
das zu verbieten. Nachdem ich mich weigerte, verbreitete 
sich der Vorwurf von Rassismus im grünen Tübingen. Die 
daraus entstehende Debatte schaffte es bis zum Leitartikel 
der taz. ein anderes mal erzählte ich die Geschichte von 
einem Wirt, der mir nach einer Radtour auf der Alb ein 
Apfelschore mit den charmanten Worten „Sie kriaget nix, 
fertig” verweigerte, weil ich mich auf die Terrasse setzen 
und die Sonne genießen wollte. Die daraus entstehende 
erregungswelle schaffte es bis zu einer meldung in Spiegel 
Online und auf Platz 2 der Lesehits des entsprechenden 
Tages.

einfache regeln im Umgang mit dem Shitstorm
Das neue medium bietet neben neuen möglichkeiten auch 
viele neue Gefahren. Nach meiner Wiederwahl als Oberbür-
germeister von Tübingen analysierte die Lokalzeitung, der 
Sieg sei mir trotz des wiederholten Tritts ins Wahlkampf-Fett-
näpfchen gelungen. Gemeint waren Aktionen auf Facebook. 

So hatte ich ungefragt – sicher ein Fehler – ein Foto in einem 
Geschäft gemacht, das von der Stadt zu einem club für Jugend-
liche umgenutzt werden könnte. Ich fragte das Publikum, wer 
das befürworten würde, und bekam eine überwältigend 
positive Resonanz. Nur nicht vom Ladeninhaber. Der hatte 
eine Videokamera in Betrieb und spielte der Tageszeitung 

Ì mein Resümee nach vier Jahren:  

Ich habe mich viel geärgert und viel gelernt,  

aber es hat sich gelohnt.
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Der Social-Media-Leitfaden für Kommunen
Grundlagen – Strategien – Praxishilfen

von Dipl.-Verwaltungswissenschaftler Dominik 
Fehringer M.A. und Christian Solmecke, Rechtsanwalt

2015, ca. 160 Seiten, ca. € 25,–

Reihe »Fortbildung & Praxis«, Band 13

ISBN 978-3-415-05207-9

Im Dialog zwischen Bürger und Verwaltung gibt es 
zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für die sozialen 
Netzwerke. Der Leitfaden zeigt Wege zum erfolgreichen 
Einsatz der sozialen Medien in den Kommunalverwal-
tungen auf.

Aus dem Inhalt:
�� Auswahl und Aufbau der relevanten Netzwerke 
(Facebook · Twitter · Google+ · Youtube)

�� Social Media richtig integrieren (Projektmanage-
ment · Aufbau von Redaktionen · Erstellung interner 
Leitlinien · Social-Media-Monitoring)

�� Wie gestalte ich den Social-Media-Auftritt rechts-
sicher (Vergaberecht · Impressum · Datenschutz · 
Haftung)?

Besonders hilfreich sind die konkreten Handlungsan-
weisungen mit Screenshots und Tipps zum Aufbau 
eines eigenen Social-Media-Auftritts in den verschie-
denen Netzwerken. Im Glossar sind die wichtigsten 
Fachbegriffe erläutert.

Dieser Ratgeber ist für Bürgermeister, Landräte, 
Hauptamtsleiter sowie die Mitarbeiter in der Presse- 
und Öffentlichkeitsabteilung ein unverzichtbares 
Arbeitsmittel.

SZ0415

Weitere Informationen unter  
www.boorberg.de/alias/1097208

Hiller · zaHradnik (Hrsg.)

Verwalten und Gestalten

Fallstudien zum Public Management 
mit Übungsaufgaben und Lösungen
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hinweis der redaktion: mit einem fulminanten Auftritt zu 
diesem Thema begeisterte Boris Palmer am 5. märz 2015 auf 
dem Fachkongress Kommun@l-online – Social media in 
Kommunen in Rheinau-Linx (siehe Veranstaltungsbericht in 
dieser Ausgabe auf S. 37).

Boris Palmer,  
Oberbürgermeister, 
Tübingen 

boris.palmer@tuebingen.de

http://www.boorberg.de/alias/1097208
mailto:bestellung%40boorberg.de?subject=
http://www.boorberg.de
http://www.boorberg.de
mailto:boris.palmer%40tuebingen.de?subject=
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BÜRGeRBeTeILIGUNG ONLINe – GeWUSST WIe!
Wichtige Vorfragen zur Gestaltung kommunaler Onlinebeteiligung (2)

Die verschiedenen Verfahren der Online-Beteiligung, die wir 
in Teil 1 der Beitragsfolge (PUBLIcUS 2015.3, S. 18) in 
einem kurzen Überblick vorgestellt haben, erweisen sich bei 
aller Gemeinsamkeit auch als sehr unterschiedlich:

Zum einen unterscheiden sie sich nicht nur thematisch, 
sondern auch hinsichtlich der Komplexität der jeweils verhan-
delten politischen Probleme. 

So kann die meldung von Schlaglöchern noch als verhält-
nismäßig wenig komplexes Problem begriffen werden, doch 
bereits die Umgestaltung einer als unsicher empfundenen 
Straßenkreuzung bringt die Notwendigkeit mit sich, ver-
kehrsplanerische Grundkenntnisse, die jeweilige Umgebung 
und ihre charakteristische Verkehrsnutzung in die Lösung zu 
integrieren. eine solche Planung ist deutlich komplexer als 
die Beseitigung von einfachen Verkehrsärgernissen wie 
Schlaglöchern. Noch komplexer wird es, je größer das 
verhandelte Thema ist und je mehr Sachverhalte zu dem 
Thema in Beziehung stehen. So sind soziale Integration und 
Inklusion ebenso voraussetzungsvolle politische Themen wie 
etwa die kommunale Haushaltsplanung. 

Neben der Komplexität des politischen Themas unter-
scheiden sich die Verfahren hinsichtlich eines zweiten Krite-
riums, nämlich der Offenheit des Verfahrens. 

So bieten Kommunen mit positiver Haushaltsbilanz bei-
spielsweise eher thematisch offene Beteiligungsverfahren 
an, bei denen Bürger zu einer Vielzahl von Themen und ohne 
klaren finanziellen Rahmen Vorschläge und Anliegen ein-
bringen können. 

Handlungszwänge in Solingen sich im gewählten Verfahren 
widerspiegeln. 

ein drittes Kriterium, anhand dessen sich kommunale 
Online-Beteiligung charakterisieren lässt, ist die Größe der 
angesprochenen Teilnehmerschaft. Je höher die Anzahl der 
möglicherweise Betroffenen bzw. der adressierten Bürger-

Demgegenüber steht ein Verfahren wie „Solingen spart”, 
in dem die Solinger Bürger einsparvorschläge zu Konsolidie-
rung des kommunalen Haushalts einreichen konnten. Das 
Solinger Verfahren ist – etwa verglichen mit dem Frankfurter 
oder dem Stuttgarter Bürgerhaushalt – sowohl inhaltlich als 
auch finanziell deutlich weniger offen, da die politischen 

eine klare Kommunikation der realisierbaren Ziele ist entscheidender erfolgsfaktor jeder Bürgerbeteiligung.
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zugleich jedoch unter stärkeren politischen Handlungszwän-
gen steht. Das diskutierte Problem ist deutlich weniger 
komplex als beim Verfahren A, was es leichter macht, zu 
klaren ergebnissen zu kommen. ein Beispiel könnte hier ein 
Online-Bürgerhaushalt sein, bei dem die Bürger einzig über 
Sparvorschläge der Verwaltung abstimmen können ohne 
eigene Ideen einbringen zu dürfen. Wie im genannten Bei-
spiel führen die politischen Handlungszwänge eher zu einer 
politischen Konsultation, in der binäre Fragen der Zustim-
mung oder Ablehnung im Vordergrund stehen. Hier können 
die Bürger aus der politischen Not eine Tugend machen und 
etwa Präferenzen hinsichtlich der Sparmöglichkeiten abge-
ben. Zugleich kann ein solches Verfahren gerade aufgrund 
seiner geringen Offenheit leicht als Scheinbeteiligung im 
Sinne Klaus Selles verstanden werden, bei denen die Bürger 
durch ihre Beteiligung unliebsame politische entscheidun-
gen (beispielsweise einsparungen) legitimieren sollen.

etablieren. Damit kann es eventuell einen schwelenden 
politischen Konflikt entschärfen bzw. verhindern, dass sich 
die Fronten verhärten. Im genannten Beispiel könnten etwa 
die Interessen der Neubaugegner diskutiert und teilweise in 
die Planung integriert werden. Gleichzeitig bilden die hohe 
Komplexität des Themas und die hohe Anzahl von potenziell 
Betroffenen die Grundlage dafür, dass ein solches Verfahren 
nur schwerlich zu klaren entschlüssen kommen kann, die 
sich als eindeutige ergebnisse in die Handlungslogik von 
Politik und Verwaltung integrieren lassen. So wäre es im 
genannten Beispiel wahrscheinlich, dass es nach Abschluss 
des Online-Verfahrens keinen Konsens darüber gibt, was mit 
welchen Geldern in welcher Form gebaut werden soll.

das Verfahren B:
Anders verhält es sich beim Verfahren B, das zwar ebenfalls 
eine hohe Anzahl möglicherweise Betroffener adressiert, 

schaft, desto aufwändiger wird das Verfahren, da die Bürge-
reingaben stärker strukturiert und begleitet werden müssen. 
Hierbei ist vor allem die Größe der Kommune relevant, aber 
auch die Zielsetzung des Verfahrens. Geht es um die Neuge-
staltung einer Brücke oder um die Diskussion über Ver-
kehrslärm in einem abgegrenzten Areal, so steht zu vermu-
ten, dass sich die direkten Anwohner eher für das Verfahren 
interessieren (eher geringe Anzahl möglicherweise Betroffe-
ner) als bei einem stadtweiten Verfahren etwa zu Haushalts-
planung oder Familienfreundlichkeit (hohe Anzahl mögli-
cherweise Betroffener).

Verfahrensanalyse nach Chancen und herausforderungen
Anhand der vorgestellten Kriterien lassen sich Verfahren 
nicht nur beschreiben, sondern auch analytisch hinsichtlich 
ihrer chancen und Herausforderungen vergleichen. Dies soll 
im Folgenden mit Hilfe einer matrix (siehe Graphik) gesche-
hen, bei der die jeweiligen enden der Geraden die extreme 
beschreiben, die die jeweilige Kategorie ausprägen kann: (a) 
hohe oder niedrige Komplexität des Themas, (b) große oder 
geringe Offenheit des Verfahrens und (c) große oder kleine 
Anzahl von möglicherweise Betroffenen. In der matrix sind 
drei fiktive Verfahren einander gegenübergestellt, die sich 
hinsichtlich der drei betrachteten Kriterien unterscheiden. 
Der Vergleich der chancen und Herausforderungen, die sich 
für die drei fiktiven Verfahren ergeben, soll verdeutlichen, in 
welchem Spannungsfeld sich kommunale Onlinebeteiligung 
bewegt. Unterschiede in der Gestaltung und Rahmung eines 
Verfahrens führen zu unterschiedlichen positiven und nega-
tiven Folgen.

das Verfahren a:
So ist Verfahren A ein sehr offenes Verfahren, das eine hohe 
Anzahl möglicherweise Betroffener adressiert und zugleich 
ein komplexes politisches Problem lösen möchte. ein Beispiel 
für ein solches Verfahren könnte ein Online-Dialog zu einer 
umfangreichen innerstädtischen Neubebauung sein, bei 
deren Finanzierung verschiedene politische ebenen invol-
viert sind. Welche chancen bietet ein solches Verfahren, vor 
welchen Herausforderungen steht es? 

einerseits bietet das Verfahren die chance, einen konst-
ruktiven Dialog zwischen einer Vielzahl von Stakeholdern 
(mit möglicherweise sehr unterschiedlichen Interessen) zu 

matrix der Gestaltungsunterschiede bei kommunaler Online-Beteiligung
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das Verfahren C:
Das Verfahren c behandelt ein eher wenig komplexes Prob-
lem mit einer geringen Anzahl von möglichen Teilnehmern 
– zwei Faktoren, die nicht unbedingt unmittelbar ein Online-
Beteiligungsverfahren nötig machen. Schließlich ist die 
erstellung, Bekanntmachung und schließlich auch Pflege 
einer Online-Beteiligungsplattform ein ressourcenintensives 
Unterfangen. 

Die Initiatoren können sich eventuell den Vorwurf anhö-
ren, sie hätten mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Den-
noch bietet gerade solch ein Verfahren auch große chancen 
für die jeweilige Kommune, sich bürgernah und innovativ zu 
zeigen und den Dialog mit den Bürgern zu fördern. 

ein Beispiel für ein solches Verfahren könnte eine inter-
netbasierte Konsultation zur Neugestaltung eines Fahrrad-
straßen-Abschnitts sein, der vor allem unmittelbare Anwoh-
ner betrifft. Hier könnten etwa multimediale und interaktive 
Darstellungswerkzeuge verschiedene Planungsoptionen für 
die Bürgern anschaulich machen.

die Chance: Stärkung des dialogs von Verwaltung, Politik 
und Bürgern
Aus den drei skizzierten Beispiel-Verfahren wird deutlich, 
dass kommunale Online-Beteiligung sich nicht nur in einem 
Spannungsfeld unterschiedlicher erwartungen bewegt, 
sondern auch und gerade die Ausgestaltung und der Kontext 
des Verfahrens sich auf chancen und Herausforderungen 
von kommunaler Online-Beteiligung auswirken. 

Als wesentliche chancen dieser Art von Beteiligung er-
scheint die möglichkeit, Bürger niedrigschwellig und zeitlich 
flexibel zu beteiligen und dabei diverse multimediale Infor-
mationen oder kommunale Angebote zu verlinken bzw. 
einzubinden. Zugleich ist die Kommunikation vieler mit 
vielen möglich, was bei Präsenzveranstaltungen nur sehr 
eingeschränkt realisierbar ist. 

Durch frühzeitige Beteiligung und Information der Bürger 
lassen sich politische Konflikte entschärfen und/oder zu-
künftige Konflikte vermeiden. Generell kann der Dialog 
zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern gestärkt werden, 
und zwar insbesondere dann, wenn Verwaltung und Politik 
engagiert und offen am Verfahren teilnehmen.

gereingaben meist keinen Widerhall in der politischen ent-
scheidungsfindung, und beide Seite ziehen ein resigniertes 
Fazit: die einen, weil sie ihre mühe und ihr engagement 
nicht gewürdigt sehen (Bürger), die anderen, weil ein res-
sourcenintensives Instrument ergebnisse hervorgebracht 
hat, die nicht ihren erwartungen entsprechen und die sie 
unter Rechtfertigungsdruck stellen (Politik, Verwaltung). 
Dem entgegenwirken können Politik und Verwaltung, indem 
sie keine falschen Hoffnungen wecken und das Verfahren als 
das darstellen, was es ist: ein konsultatives, kaum formali-
siertes Beteiligungsverfahren. Darüber hinaus sollten Ver-
fahren von ihrem ergebnis her geplant werden und eine 
detaillierte Rechenschaftslegung zu den Bürgereingaben 
erfolgen. 

hinweis der redaktion: Den vollständigen Aufsatz mit allen 
Literatur-Fundstellen finden sie in Heft 4/2014 (Politik und 
Internet) der Reihe „Der Bürger im Staat” der Landeszentrale 
für politische Bildung Baden-Württemberg.

die herausforderung: Komplexität der diskutierten     
themen
Demgegenüber bringt kommunale Online-Beteiligung jedoch 
auch Herausforderungen mit sich. Als wichtigste Herausfor-
derung kann die Komplexität der diskutierten Themen 
gelten. Zu komplexe Themen führen (a) entweder zu Diskus-
sionen, die nur einem Bruchteil der relevanten Themenas-
pekte gerecht werden und damit zu ergebnissen führen, die 
von Seiten der Politik als wenig anschlussfähig empfunden 
werden. Zu komplexe Themen können (b) auch dazu führen, 
dass sich nur ein sehr kleiner Ausschnitt der Bevölkerung 
beteiligt, der bereits Vorwissen und klare Interessen in die 
Diskussion einbringt. Die geringen Teilnehmerquoten und 
die geringe soziodemographische Repräsentativität der 
Teilnehmer führen dann oft dazu, dass die Politik die ergeb-
nisse für nicht verallgemeinerbar hält und dementsprechend 
nicht umsetzt. In beiden Fällen kann öffentlich der eindruck 
der Scheinbeteiligung entstehen.

Grundsätzlich gilt Online-Beteiligung als vergleichsweise 
kostengünstige Beteiligungsform, schließlich ist die Hard-
ware meist bereits vorhanden und Raummiete, Verpflegung 
der Teilnehmer und ähnliche Kostenfaktoren fallen weg. 
Allerdings wird dabei oft übersehen, dass die Etablierung 
eines Online-Verfahrens sehr ressourcenintensiv ist, etwa 
hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit zur Bekanntgabe des 
Verfahrens oder der Betreuung des Verfahrens (moderation, 
Informationsaufbereitung, Gestaltung). Oft unterschätzt 
wird die Bedeutung einer umfassenden Rechenschaftsle-
gung nach Abschluss der Beteiligungsphase (die ebenfalls 
ressourcenintensiv ist). 

die herausforderung: Unklare Kommunikation der akteure
Dies führt zur letzten großen Herausforderung kommunaler 
Online-Beteiligung, die in einer unklaren Kommunikation der 
initiierenden Akteure liegt. Wie bereits skizziert, bringen 
Verwaltung, Politik und Bürgerschaft sehr unterschiedliche 
erwartungen in das Verfahren ein. Diese unterschiedlichen 
Startpunkte zeigen sich insbesondere dann als Problem, 
wenn das Verfahren nicht klar entlang der Zielsetzung der 
Initiatoren entworfen ist und beispielsweise offene und 
interpretationsbedürftige ergebnisse zu einem Zeitpunkt 
hervorbringt, zu dem die Politik bereits unter konkretem 
entscheidungsdruck steht. In diesem Fall finden die Bür-   
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ARBeITNeHmeR-KRITIK Im WeB 2.0
BAG: „YouTube”-Video rechtfertigt keine außerordentliche Kündigung

Die Wirksamkeit fristloser Kündigungen aufgrund über das 
Web 2.0 verbreiteter geschäftsschädigender äußerungen 
hängt weiterhin vom einzelfall ab. Das BAG hat der Arbeits-
welt mit seinem ersten „YouTube-Urteil“ (Urteil vom 
31. 07. 2014 – 2 AZR 505/13) leider keine klaren Regeln für 
den Umgang mit sozialen medien an die Hand gegeben. Dies 
geht aus der nun veröffentlichten Urteilsbegründung hervor. 
Wer auf einen Beitrag zur Rechtssicherheit gehofft hatte, 
muss damit weiter abwarten.

Äußerungen in „Youtube”-Video bewegten arbeitgeber 
zur fristlosen Kündigung
In dem entschiedenen Fall hatte sich ein Arbeitnehmer in 
einem von dem YouTube-channel „Streik.TV“ – einem PR-
Kanal der Gewerkschaft ver.di – produzierten Video negativ 
über seinen im produzierenden Gewerbe tätigen Arbeitgeber 
geäußert. In dem Video, das er zusätzlich auch über seine 
private „Facebook“-Seite verbreitet hatte, prangerte der 
Arbeitnehmer „Probleme“ im Betrieb an: An einzelnen 
maschinen fehlten „viele Sicherheitsvorkehrungen“, er möge 
„fast behaupten, dass keine maschine zu 100 % ausgerüstet“ 
sei. Zudem ließ er verlauten, es wären „keine Fachkräfte 
vorhanden“ und das Beherrschen der maschinen werde 
„nicht zu 100 % erfüllt“. Tatsächlich sind in dem Betrieb 
zum Großteil Fachkräfte beschäftigt. Als der Arbeitgeber 
von dem Video Kenntnis erlangte, wurde gegen den Arbeit-
nehmer die fristlose Kündigung ausgesprochen.

gab das BAG der Revision des klagenden Arbeitnehmers statt 
und erklärte die Kündigung für unwirksam. Der Senat be-
gründete dies mit einer alternativen Auslegung der äußerung 
des Arbeitnehmers. Dieser hatte sich zuvor in einer Betriebs-
versammlung als mitglied für den Wahlvorstand bei der Wahl 
eines – in dem Unternehmen bis dato nicht existierenden – 

alternative auslegung im Zusammenhang  
mit Betriebsratswahlkampf
Nachdem das LAG Hamm (Urteil vom 15. 03. 2013 – 13 Sa 
6/13) die Aussagen noch als wissentlich falsche, geschäfts-
schädigende äußerungen qualifizierte und die Kündigung 
daher, ebenso wie das ArbG Rheine, als wirksam erachtet, 

Die besonderen Gefahren einer Verbreitung über soziale medien hat das BAG in seinem Urteil nicht gewürdigt.
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zusätzliche Öffentlichkeit durch das Bewerben des Videos 
auf „Facebook” geschaffen hat, misst das BAG ausdrücklich 
keine Bedeutung zu. 

Wahlvorstandsbewerber genießen keinen besonderen 
Kündigungsschutz 
Da der Arbeitnehmer auf der angesprochenen Betriebsver-
sammlung für das Amt des Wahlvorstandes kandidiert hatte 
– eine gültige Wahl aufgrund der Umstände aber nicht 
zustande kam –, musste sich das BAG zusätzlich mit der 
Frage beschäftigen, ob Bewerbern für den Wahlvorstand ein 
besonderer Kündigungsschutz aus § 15 Abs. 3 KSchG zu-
steht. maßgeblich war insofern, ob der gesetzliche Begriff 
des Wahlbewerbers auch die Bewerber für den Wahlvor-
stand erfasst. 

Im juristischen Schrifttum war diese Frage zuvor unein-
heitlich beantwortet worden. Bejahendenfalls hätte es in 
diesem Fall als zusätzlicher Voraussetzung für die Wirksam-
keit der Kündigung einer gerichtlichen entscheidung be-
durft, die die nach § 103 Abs. 1 BetrVG erforderliche Zu-
stimmung des Betriebsrats ersetzt. Durch Auslegung der 
einschlägigen Vorschriften kommt der erkennende Senat zu 
dem Schluss, die Norm nicht auf Bewerber für den Wahlvor-
stand zu erstrecken. 

Als Hauptargument wird ausgeführt, dass Wahlvorstands-
mitglieder ihr Amt regelmäßig nicht durch Wahl erlangen, 
sondern durch den Betriebsrat oder das Gericht bestellt 
werden. Diese entscheidung ist zu begrüßen. Die Wahl des 
Wahlvorstandes durch eine Betriebsversammlung gem. § 17 
Abs. 2 BetrVG stellt einen Ausnahmefall dar und erfolgt nur, 
wenn im gesamten Unternehmen ein Betriebsrat noch nicht 
gebildet wurde, oder dieser die vorzunehmende Bestellung 
unterlässt. eine Subsumtion unter den Begriff des Wahlbe-
werbers wird damit zu Recht abgelehnt.

Fazit
In der Gesamtschau kann von einer Signalwirkung des 
Urteils nur bedingt ausgegangen werden. Das BAG leistet 
keinen Beitrag zur Absteckung der Grenzen des Zulässigen 
bei arbeitgeberkritischen Verlautbarungen von Arbeitneh-
mern im Web 2.0. Vielmehr beschränkt es sich auf einzelfall-
bezogene erwägungen, bei denen der kollektivarbeitsrecht-
liche Bezug den Ausschlag zugunsten des Arbeitnehmers 

entschieden. Besonders umfangreich ist dieser, wenn ein 
Video öffentlich auf Internetplattformen wie „YouTube” 
gestellt wird. Das Web 2.0 ermöglicht grundsätzlich jedem 
Internetnutzer die Kenntnisnahme und birgt damit für den 
Arbeitgeber die Gefahr einer „viralen Verbreitung” des 
Gesagten. Selbst ein einzelnes Video kann in Zeiten von 
„Shitstorms” dem öffentlichen Ansehen und wirtschaftli-
chen erfolg des betroffenen Unternehmens nachhaltig 
schaden, zumal einmal hochgeladene Inhalte dauerhaft 
abrufbar bleiben. Um Rechtssicherheit zu erlangen, wäre die 
Aufstellung klarer Grundsätze für den Umgang mit solchen 
öffentlichen Anprangerungen sowohl für Arbeitgeber als 
auch für Arbeitnehmer wünschenswert. 

Das BAG verwehrt sich dem jedoch und stellt in seinem 
Urteil nur auf den tatsächlichen Verbreitungsgrad des Videos 
ab. Hierzu führt es aus, dass das streitgegenständliche Video 
nur von verhältnismäßig wenigen Internetnutzern abgerufen 
wurde. Bedauerlicherweise zieht das BAG die unkalkulierbare 
Gefahr exponentieller Verbreitung dabei nicht in seine Über-
legungen mit ein. In welchem Umfang sich das Video verbrei-
ten würde, war von dem Arbeitnehmer vorher nicht abzuse-
hen. Der (hinzunehmende) Grad des Verstoßes gegen 
arbeitsvertragliche Pflichten durch geschäftsschädigende 
äußerungen und die zu treffende Interessenabwägung kann 
sich jedoch kaum nach dem Verbreitungsgrad der äußerung 
(Anzahl der „Klicks/Likes“ im Internet) bemessen. Vielmehr 
muss dem Arbeitnehmer die potentiell grenzenlose Verbrei-
tung seiner äußerungen bewusst sein, wenn er sich für die 
mitwirkung an einer Publikation im Internet entscheidet. Ab 
diesem Punkt kann er einer großflächigen Verbreitung – 
selbst wenn er diese missbilligen würde – nämlich nicht mehr 
eindämmend entgegenwirken. 

Zwar weist das BAG darauf hin, dass die öffentliche Ver-
lautbarung von missständen im Betrieb grundsätzlich erst 
nach Ausschöpfung der innerbetrieblichen Kommunikations-
wege erfolgen sollte; dies wird aber mit dem allgemeinen 
Hinweis, es könne „Fälle geben, in denen eine innerbetriebli-
che Klärung nicht zu erwarten steht oder ein entsprechender 
Versuch dem Arbeitnehmer nicht zuzumuten ist”, entkräftet. 
Die besondere abstrakte Gefahr einer unkontrollierten 
Verbreitung, die dem Web 2.0 im Gegensatz zu konventio-
nellen medien anhaftet, bleibt damit unberücksichtigt. Auch 
dem Umstand, dass der betroffene Arbeitnehmer aktiv eine 

Betriebsrats beworben. Aufgrund chaotischer Organisation 
nahm die Betriebsversammlung jedoch nicht den von der 
Gewerkschaft gewünschten Verlauf. Nachdem die Versamm-
lung sich bereits teilweise aufgelöst hatte, wurde trotzdem 
noch der Versuch einer Wahl unternommen, der aber man-
gels Feststellung der Zahl der noch anwesenden Wahlbe-
rechtigten im ergebnis keine gültige Wahl darstellte.

Im Hinblick auf diese gescheiterte Betriebsversammlung 
sieht das BAG die Aussagen im Video dadurch geprägt, dass 
„aus Arbeitnehmersicht die Bedeutung der Wahl einer 
betrieblichen Interessenvertretung hervorzuheben” sei. In 
diesem Kontext bemüht sich das BAG um die Verknüpfung 
der äußerungen über die Sicherheitsvorkehrungen und den 
angeblichen Fachkräftemangel und gelangt zu dem ergeb-
nis, es läge „unmittelbar nahe anzunehmen, der Kläger habe 
nicht auf das Fehlen von Fachkräften im Allgemeinen, son-
dern auf Defizite in Sachen Arbeitssicherheit hinweisen 
wollen”. Der Senat geht in seiner Deutung sogar so weit 
anzunehmen, an keiner Stelle werde deutlich, „dass der 
Kläger der Beklagten hätte absprechen wollen, mitarbeiter 
zu beschäftigen, die über eine qualifizierte Berufsausbildung 
verfügen und in der Lage sind, in ihrem Beruf erworbene 
Fähigkeiten und Kenntnisse adäquat anzuwenden”. Der 
Zusammenhang des Videos mit der geplanten Betriebsrats-
wahl bewegt das BAG damit erkennbar dazu, Arbeitnehmern 
bei betriebsratsrelevanten Themen einen „Bonus” zu gewäh-
ren und die Hürde für eine Kündigung hoch anzusetzen. 
Leider hat es den zu entscheidenden Fall nicht genutzt, um 
allgemeine Regeln im Umgang mit dem Web 2.0 aufzustellen. 

Keine Würdigung der besonderen Gefahren einer  
Verbreitung über soziale medien
mit der Wahl des mediums und des Verbreitungsweges einer 
Botschaft wird auch über die Größe des Adressatenkreises 

Ì In der Gesamtschau kann von einer Signalwirkung 

des BAG-Urteils nur bedingt ausgegangen werden.
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Rechtssichere Arbeitszeugnisse.

Weuster · Scheer

Arbeitszeugnisse in 
Textbausteinen
2015, 13., überarbeitete Auflage, 454 Seiten,  
€ 22,50  

ISBN 978-3-415-05411-0

Das Standardwerk stellt ein ausgereiftes System von 
über 3000 Textbausteinen bereit. Damit lassen sich in 
rationeller Weise die gewünschten wahren Aussagen 
und Wertungen für ein verständig-wohlwollendes 
Zeugnis zusammenstellen. Eine detaillierte Einfüh-
rung zur Formulierung und Analyse von Zeugnissen 
zeigt, worauf es in der Praxis ankommt.

Weuster · Scheer

Arbeitszeugnisse in Textbausteinen 
Deutsch – Englisch
2015, 3., überarbeitete Auflage, ca. 200 Seiten,  
ca. € 24,90  

ISBN 978-3-415-05412-7

Bei der deutsch-englischen Ausgabe gehen die Autoren 
auch auf die Besonderheiten ein, die sich bei der inter-
nationalen Nutzung von Zeugnissen ergeben. Auf je 
einer Doppelseite finden sich links jeweils die deut-
schen und rechts die englischen Textbausteine. Sie 
helfen nicht nur bei Bewerbungen in englischsprachi-
gen bzw. westlichen Ländern, sondern sind weltweit 
einsetzbar.
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gegeben haben dürfte. Für die Praxis fehlen damit weiterhin 
klare Regeln, deren Aufstellung angesichts der steigenden 
Relevanz des Web 2.0 in der Arbeitswelt im Interesse beider 
Arbeitsvertrags-Parteien wünschenswert wäre. es bleibt zu 
hoffen, dass das BAG seine einstellung überdenkt und den 
Besonderheiten des Internets in Zukunft einen höheren 
Stellenwert in seinen erwägungen einräumt.

Kira Falter, 
Rechtsanwältin,  
Associate, 
CMS Hasche Sigle Partnerschaft von 
Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, 
Köln

kira.falter@cms-hs.com

Dr. Alexander Bissels,  
Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Partner 
CMS Hasche Sigle Partnerschaft von 
Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, 
Köln 

alexander.bissels@cms-hs.com
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WILLKOmmeNSKULTUR Im SOZIALSTAAT
menschenwürdige Leistungen für Asylbewerber und andere Flüchtlinge

Wer existenzielle Not leidet, verfolgt wird oder gar seine 
Vernichtung fürchten muss, hat keine große Wahl. er wird 
alles tun, um seiner Situation zu entfliehen – sei es um den 
Preis der Gefährdung seines Lebens, wie die skandalöse 
Zahl von 3.419 im mittelmehr ertrunkenen Bootsflüchtlingen 
allein 2014 beschämend belegt. Weder dürftige Lebensmit-
telpakete noch behelfsmäßige Unterkünfte im ersehnten 
europäischen Zufluchtsort werden ihn abschrecken. Die 
Sicherheit vor Krieg, Folter und Tod und nicht zuletzt die 
Hoffnung, auf längere Sicht der Ausweglosigkeit zu entkom-
men, sind opferungswerte Ziele genug. Wie wir diese men-
schen willkommen heißen und behandeln, berührt den 
Sozialstaat in seinem Kern. 

Steigende Fluchtbewegungen
Verfolgungs- und Fluchtgründe zielen auch auf das im Grund-
gesetz in Art. 16 a GG verankerte Grundrecht auf Gewährung 
politischen Asyls. 2014 haben insgesamt 173.072 menschen 
in Deutschland erstmals Asyl beantragt. Das Bundesamt für 
migration und Flüchtlinge hat in 2014 rund 128.000 entschei-
dungen über vorliegende Asylanträge getroffen, 60 % mehr 
als in 2013. Der Lebensunterhalt und andere existenzielle 
Bedarfe während des Prüfverfahrens werden durch Leistun-
gen nach dem sog. Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
sichergestellt, das indes nicht nur Asylbewerber, sondern 
auch andere Gruppen, insbesondere geduldete Ausländer und 
Kriegsflüchtlinge, erfasst. In Deutschland nahmen 2013 rund 
225 000 Personen Regelleistungen nach dem AsylbLG in 

setzgeber geändert worden. Dieses hatte bis weit unter dem 
Niveau der Hilfen für Sozialhilfeberechtigte nach dem Sozial-
gesetzbuch XII (SGB XII) und Bezieher von Grundsicherung 
für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) 
sog. pauschale Regelleistungen zur Gewährleistung des 
Lebensunterhaltes (z. B. in 2010 zuletzt 225 € im Vergleich 

Anspruch. Die Anzahl der Leistungsempfänger dürfte in 2014 
ebenfalls deutlich zugenommen haben.

neues asylblG ante portas
Das seit 1993 gültige AsylbLG ist ende 2014 mit Wirkung 
zum 01. 03. 2015 an zentralen Stellen durch den Bundesge-

Von einer adäquaten Willkommenskultur weit entfernt: Flüchtlinge stoßen nicht nur auf geographische Grenzen.
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Die Kosten für Wohnung und Heizung werden zusätzlich 
übernommen. Grundlage für die Bemessung der neuen 
Leistungssätze ist, wie für die nach wie vor ein wenig höhe-
ren Regelsätze nach dem SGB II und SGB XII, die fortge-
schriebene einkommens- und Verbrauchsstichprobe aus 
2008 abzüglich der Abteilung 5 (Hausrat). 

Ferner hat sich die Diskussion um die Gewährung von 
Sachleistungen entspannt. Nach dem AsylbLG ist es in der 
Anfangszeit, in denen die Flüchtlinge bis zu drei monaten in 
sog. erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht sind, zwar 
weiterhin die Regel, dass neben dem Bargeldbetrag Sach-
leistungen zur Bedarfsdeckung ausgegeben werden. Dies ist 
sinnvoll, um die Grundbedürfnisse der meist besitzlosen 
Flüchtlinge schnell zu befriedigen. eine gleichmäßige Güter-
verteilung verringert das Konfliktpotenzial in diesen einrich-
tungen. Außerhalb der Aufnahmeeinrichtungen sind nach 
neuem Recht aber vorrangig Geldleistungen zu bewilligen. 
Dieser Grundsatz darf in der Praxis nicht aufgeweicht wer-
den, da die Selbstbestimmung der sozialrechtlich zu fördern-
den freien entfaltung der Persönlichkeit dienlich ist.

Die Wartefrist des § 2 AsylbLG wurde von 48 monaten auf 
15 monate reduziert und von der Dauer des Leistungsbezugs 
auf die Aufenthaltsdauer umgestellt. Bereits nach 15 mona-
ten Aufenthalt stehen Betroffenen Sozialleistungen wie 
jedem ausländischen Nicht-eU-Bürger zu. Diese änderung 
stärkt zu Recht die Rechtsstellung der Flüchtlinge, auch 
wenn sie höhere kommunale Belastungen nach sich ziehen 
könnte.

asylblG verfassungsrechtlich weiter renovierungsbedürftig
mit den aktuellen änderungen des AsylbLG hat der Gesetz-
geber die vom BVerfG im genannten Urteil vom 18. 07. 2012 
nicht allzu hoch gelegte verfassungsrechtliche Hürde knapp 
übersprungen. Gleichwohl harren andere verfassungsrecht-
lich bedenkliche Regelungen und Verwaltungspraktiken 
einer strengeren am Grundgesetz ausgerichteten Prüfung. 
Besonderes Augenmerk muss dabei auf § 1 a AsylbLG ge-
richtet werden: Diese vielfach kritisierte Sanktionsvorschrift 
erlaubt, Leistungen von wirtschaftlich motivierten Flüchtlin-
gen (Nummer 1) und sog. illegalen Flüchtlingen (Nummer 2) 
auf das „unabweisbar Gebotene” zu vermindern. Das relative 
existenzminimum kann etwa um 20 oder 30 % (so die SG-
Rechtsprechung) auf ein absolutes gekappt werden. Der 

wobei Letzteres sich auf Lockerungen bei Anordnungen der 
räumlichen Beschränkung und der Wohnsitzauflagen konzen-
trierte. Die Legislative sah sich vor Verabschiedung der 
Gesetze gut begründeten mahnungen von Flüchtlingsverbän-
den, der Rechtsprechung und der juristischen Literatur 
ausgesetzt. Sie ist nunmehr zwar dem verfassungsrechtlich 
vorgezeichneten Pfad gefolgt und hat insbesondere die 
Leistungen zum Lebensunterhalt fast auf das Level des SGB 
II/SGB XII gehoben, gleichwohl an dem leistungsrechtlichen 
Sondergesetz mit vielfach bemängelten Regelungen festge-
halten. 

asylblG plus im detail
Das AsylbLG hat zunächst den Kreis der Leistungsberechtig-
ten enger gezogen (§ 1 AsylbLG): Dies kommt Flüchtlingen 
zugute, die nach dem Aufenthaltsgesetz eine Aufenthaltsge-
nehmigung besitzen, weil sie Opfer einer Straftat (z. B. men-
schenhandel, Arbeitsausbeutung) geworden sind oder ihre 
Abschiebung bereits aufgrund von unverschuldeter Ausreise-
verhinderung länger als 18 monate ausgesetzt wurde. Sie 
können nun die Leistungen des SGB II und teilweise des SGB 
XII wie jeder andere Ausländer (eU-Bürger sind darüber 
hinaus sozialrechtlich privilegiert) beziehen. Andere Aufent-
haltsgenehmigungen oder bloße Duldungen (Aussetzungen 
der Abschiebung) begründen hingegen weiterhin ausschließ-
lich Leistungen des AsylbLG. Die Beibehaltung dieses Perso-
nenkreises über Asylverfahren hinaus erscheint angesichts 
des zielgerichteten charakters des AsylbLG als Sonderleis-
tungsgesetz für sich temporär hier aufhaltende Flüchtlinge 
willkürlich. Obgleich in der Regel über viele Jahre mit fakti-
schen Bleiberechten ausgestattet, wird der vorübergehende 
Aufenthalt dieser Personen fingiert.

Ab dem 01. 03. 2015 besteht nach § 3 AsylbLG ein An-
spruch auf Grundleistung zur Sicherung des physischen 
existenzminimums in Höhe von 216 € für Alleinstehende 
(abgestuft vermindert für Paare, Kinder usw.). In Form von 
Sach- oder Geldleistungen sind damit Kosten für Nahrungs-
mittel, Getränke, Kleidung, Schuhe, Gesundheitspflege und 
energiekosten abgegolten. Zudem wird ein monatlicher 
insbesondere das soziokulturelle existenzminimum der 
sozialen Teilhabe sichernder Bargeldbetrag in Höhe von   
143 € (wiederum abgestuft für die anderen Gruppen) für 
persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens ausgezahlt. 

zu 359 €) und weitere Hilfen vorgesehen. Die Anpassung des 
AsylbLG war mehr als überfällig. Die Preise waren seit 1993 
um mehr als 30 % gestiegen. Spätestens mit dem Urteil des 
BVerfG vom 09. 02. 2010 (Az. 1 BvL 1/09 u. a.) zur Verfas-
sungswidrigkeit der Hartz IV-Regelsätze tickte die Uhr für 
die Politik laut vernehmbar. es gehörte weder besondere 
Sensibilität noch juristische expertise dazu, dass das in 
dieser entscheidung auf den hellen Sockel des Sozialstaates 
gesetzte Grundrecht auf Gewährleistung eines menschen-
würdigen existenzminimums (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. § 20 Abs. 1 
GG) auch für die Personengruppen des AsylbLG gelten muss. 
Doch der Gesetzgeber wollte aus dem legislatorischen 
Tiefschlaf gerissen werden.

Weckruf durch das BVerfG 
mit Urteil vom 18. 07. 2012 (1 BvL 10/10 und 1 BvL 2/11) 
erklärte das BVerfG die bisherigen Geldleistungen nach § 3 
AsylbLG für verfassungswidrig. Diese seien für den 
Lebensunterhalt „evident unzureichend” und nicht nachvoll-
ziehbar. Sowohl die mittel zur physischen existenzsicherung 
(ernährung, Unterkunft, Kleidung usw.) als auch zur sozialen 
Teilhabe (Kontaktpflege, Bildung, Freizeit etc.) müssten in 
jedem Fall und zu jeder Zeit als menschenwürdiges exis-
tenzminimum zur Verfügung gestellt werden. Auch die 
Leistungen des AsylbLG müssten sich am Grundrecht dieses 
existenzminimums orientieren und in einem transparenten 
Verfahren realitätsgerecht festgesetzt werden. eine Diffe-
renzierung aufgrund des Aufenthaltsstatus käme nicht in 
Frage. Allein bei signifikanten Bedarfsabweichungen sei die 
Leistung anzupassen. Das BVerfG gab der Politik fingerzei-
gend auf den Weg, das AsylbLG „unverzüglich” entspre-
chend zu ändern. Bis dahin sollten übergangsweise die 
Pauschalen an den sozialhilferechtlichen Regelsätzen orien-
tiert werden, was dann auch geschah.

Gesetzgeber in slow-motion
Dem Auftrag des BVerfG kam der Gesetzgeber mit Weile 
nach: erst mit zweijährigem Verzug beschloss der Bundestag 
mit Zustimmung des Bundesrates das Gesetz zur änderung 
des Asylbewerberleistungsgesetzes und des Sozialgerichts-
gesetzes vom 10. 12. 2014 (BGBl. I S. 2187) und das Gesetz 
zur Verbesserung der Rechtsstellung von asylsuchenden und 
geduldeten Ausländern vom 23. 12. 2014 (BGBl. I S. 2439), 
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Geldbetrag zur Gewährleistung des soziokulturellen exis-
tenzminimums muss dabei neben dem physischen existenz-
minimum zurücktreten. 

Aus dem Rechtsgestirn des BVerfG-Urteils vom 
18. 07. 2012 zum AsylbLG leuchtet indes ein Satz wie eine 
Supernova heraus: Die in Art 1 Abs. 1 GG garantierte men-
schenwürde ist migrantionspolitisch nicht zu relativieren 
(Rn. 95). § 1 a AsylbLG ist jedoch für danach unzulässige 
migrationspolitische erwägungen offen wie ein Scheunentor. 
Die Vorschrift unterstellt schwer widerlegbar, dass für die 
einreise eine wirtschaftliche motivation prägend war und 
das Asylverfahren missbräuchlich in Anspruch genommen 
wird. es wird damit kein persönliches angebliches Fehlver-
halten sanktioniert, sondern der erfolglose Versuch, Asyl zu 
beantragen. Der Versuch allein darf aber nicht zur Relativie-
rung eines menschenrechts führen. 

Schließlich begründet Art. 2 Abs. 2 GG sowie internationa-
les Recht ein durch den Staat geschütztes Recht auf Gesund-
heit, das insbesondere im Hinblick auf den Gleichbehand-
lungsgrundsatz des Art. 3 GG ausgestaltet werden muss. Die 
Ausformung des Diskriminierungsverbotes nach Art. 3 
Abs. 3 Abs. 2 GG lässt hierbei verfassungsrechtlich fragwür-
dig erscheinen, dass seelisch kranken und behinderten 
Kriegsflüchtlingen in den ersten 15 monaten die dringend 
erforderliche therapeutische und rehabilitative Behandlung 
insbesondere posttraumatischer Störungen verweigert 
werden kann. Obwohl gerade Flüchtlinge, die bereits mit 
gesundheitlichen Schäden etwa aufgrund traumatischer 
Fluchterlebnisse ins Land kommen, darauf angewiesen sind. 
Der menschenwürdegehalt des existenzminimums umfasst 
zentral auch die soziale Teilhabe. Wer jedoch insbesondere 
psychisch nicht gesund ist, kann nicht oder nur schwer am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen oder mit anderen in 
Kontakt treten – er braucht dafür ärztliche und andere 
Unterstützung (Therapien, soziale Betreuung usw.). Daher 
sollten die Behörden über den nur eine minimale gesund-
heitliche Akutversorgung gewährleistenden § 4 AsylbLG 
(Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt) 
hinaus die ermessensregelung des § 6 AsylbLG nutzen oder 
gleich den offenen Weg über einen Krankenversicherungs-
schutz nach § 264 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V (SGB V) be-
schreiten.

Von geographischen und rechtlichen Grenzen
es bestehen demnach noch einige Baustellen im AsylbLG, 
die dringend legislativ oder auch judikativ fertiggestellt 
werden müssen. Von einer sozialstaatlich adäquaten Will-
kommenskultur sind wir noch weit entfernt. Neben dem vom 
BVerfG hervorgehobenen Aspekt der menschenwürde wäre 
auch der Gleichbehandlungsgrundsatz aus Art. 3 GG ver-
stärkt zu beachten. Das AsylbLG müsste schließlich noch 
mehr im Lichte völkerrechtlicher Konventionen, neben der 
UN-Kinderrechtskonvention insbesondere der UN-Behinder-
tenrechtskonvention betrachtet werden. Bis dahin stoßen die 
verzweifelten Flüchtlinge nicht nur auf kaum überwindbare 
geographische Grenzen, sondern auch weiter auf rechtliche 
Fronten und Leistungsschranken in der menschenfreundli-
chen Zivilgesellschaft. Das AsylbLG als willkommenes Inst-
rument der Abschreckung für die weltweiten Flüchtlings-
ströme hat in jedem Fall ausgedient.

hinweis der redaktion: Näheres zu den Regelbedarfssätzen 
für Asylbewerber siehe S. 16 in dieser Ausgabe und ZfF, Heft 
3/2015 S. 49 ff.

Jens Vorsteher,  
stud. jur., 
Münster

Franz Dillmann,  
Landesverwaltungsdirektor, 
Landschaftsverband Rheinland, 
Köln

franz.dillmann@lvr.de
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DIe NeUeN ReGeLBeDARFSSäTZe 2015
Zusammensetzung der Bedarfspositionen im SGB XII, SGB II und AsylbLG

existenzsichernde Sozialleistungen zum Lebensunterhalt 
werden sowohl im Sozialhilferecht (Rechtskreis SGB XII) als 
auch im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(Rechtskreis SGB II) mit einem so genannten Regelbedarf 
ermittelt. es handelt sich hierbei um einen Baustein der 
Bedarfsberechnung, der pauschaliert zahlreiche Bedarfspo-
sitionen zusammenfasst und eine weitgehend selbstständi-
ge und eigenverantwortliche Lebensführung ermöglichen 
soll. PUBLIcUS hat in der Ausgabe 2014.2 darüber bereits 
ausführlich berichtet.

Im ergebnis basieren die Beträge, mit denen der Regelbe-
darf bemessen wird, auf statistischen erhebungen, im 
Wesentlichen der einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
(eVS) des Jahres 2008, sozialpolitischen Bewertungen und 
Fortschreibungen aufgrund der Preisentwicklung. Der 
Bezug auf eine solche Statistik („Statistik-modell”) und 
Korrekturen einzelner Positionen der eVS sind verfassungs-

Aufgrund der entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts vom 18. 07. 2012 (1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11) bestand für 
den Bundesgesetzgeber im Rechtskreis des Asylbewerber-
leistungsgesetzes ein besonderer Handlungsbedarf, denn in 
dieser entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht die 
bisherige Höhe der Geldleistungen im Asylbewerberleistungs-

rechtlich nicht zu beanstanden, das hat das Bundesverfas-
sungsgericht ausdrücklich festgestellt (BVerfG, Beschl. v. 
23. 07. 2014 – 1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12 und 1 BvR 1691/13). 
es handelt sich um wertende entscheidungen des Gesetz-
gebers im Rahmen des ihm zustehenden Ausgestaltungs-
spielraums.

Neue Regelbedarfssätze: Regelbedarfsleistungen im Asylbewerberleistungsgesetz abgesenkt. ©
 G
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Ì Der Handlungsauftrag des Bundesverfassungs-

gerichts führte zur änderung des Asylbewerber-

leistungsgesetzes seit 01.03.2015.

http://www.publicus-boorberg.de/sixcms/media.php/boorberg01.a.1282.de/boorberg01.c.272388.de
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25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben („U25”) und ohne 
Zusicherung des zuständigen kommunalen Trägers nach 
§ 22 Abs. 5 SGB II umziehen, bis zur Vollendung des 25. 
Lebensjahres.

regelbedarfsstufe 3:
Für eine erwachsene leistungsberechtigte Person, die 
weder einen eigenen Haushalt führt, noch als ehegatte, 
Lebenspartner oder in eheähnlicher oder lebenspartner-
schaftsähnlicher Gemeinschaft einen gemeinsamen Haus-
halt führt.

regelbedarfsstufe 4:
Für eine leistungsberechtigte Jugendliche oder einen leis-
tungsberechtigten Jugendlichen vom Beginn des 15. bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres (also im Alter von 14 bis 
17 Jahren).

regelbedarfsstufe 5:
Für ein leistungsberechtigtes Kind vom Beginn des siebten 
bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (also im Alter von 6 
bis 13 Jahren).

regelbedarfsstufe 6:
Für ein leistungsberechtigtes Kind bis zur Vollendung des 
sechsten Lebensjahres (also im Alter von bis zu 5 Jahren).
Die seit dem 01. 01. 2015 geltenden Beträge sind der folgen-
den Übersicht zu entnehmen:

Die Leistungssätze werden entsprechend den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts zukünftig – ebenfalls wie im 
SGB II und SGB XII – regelmäßig nach einem mischindex 
fortgeschrieben.

Der vorliegende Beitrag verdeutlicht die aktuelle Zusam-
mensetzung dieser Beträge. Weiterführende Hinweise 
können der ebenfalls im Boorberg-Verlag erscheinenden 
„Zeitschrift für das Fürsorgewesen – ZfF”, Heft 1 aus 2015, 
S. 1 ff. (zu den Rechtskreisen SGB II und SGB XII) sowie 
dem Heft 3 aus 2015, S. 49 ff. (zum Rechtskreis AsylbLG) 
entnommen werden.

Der Bundesgesetzgeber hat sechs Regelbedarfsstufen 
gebildet, die nach Lebensalter, Familienstand, haushaltsspe-
zifischen und rechtlichen Besonderheiten voneinander 
abgegrenzt sind:

regelbedarfsstufe 1:
Für eine erwachsene leistungsberechtigte Person, die als 
alleinstehende oder alleinerziehende Person einen eigenen 
Haushalt führt; dies gilt auch dann, wenn in diesem Haushalt 
eine oder mehrere weitere erwachsene Personen leben, die 
der Regelbedarfsstufe 3 zuzuordnen sind.

regelbedarfsstufe 2:
Für jeweils zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als 
ehegatten, Lebenspartner oder in eheähnlicher oder le-
benspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft einen gemeinsa-
men Haushalt führen. Im SGB II auch für Personen, die das 

gesetz für unvereinbar mit dem Grundrecht auf Gewährleis-
tung eines menschenwürdigen existenzminimums erklärt. 
Zugleich hat es dem Gesetzgeber aufgegeben, die Leistungs-
sätze zukünftig transparent, realitätsgerecht und bedarfsge-
recht zu bemessen und sie regelmäßig zu aktualisieren. In 
einer Übergangsregelung hat das BVerfG den Ländern außer-
dem aufgegeben, bis zum erlass der neuen Regelungen 
höhere Leistungen zu gewähren. 

Die Länder haben sich auf der ebene der Arbeitsgemein-
schaft der Flüchtlingsverwaltungen (ArgeFlü) darauf geei-
nigt, bis zur Neuregelung bundesweit einheitliche Sätze 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nach eigenen Be-
rechnungen anzuwenden.

Der Handlungsauftrag des Bundesverfassungsgerichts 
führte nunmehr zur änderung des Asylbewerberleistungsge-
setzes ab 01. 03. 2015.

Die neuen Leistungssätze im Asylbewerberleistungsge-
setz wurden nunmehr wie im SGB II und dem SGB XII auf 
Grundlage des Statistikmodells der einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe (eVS) neu ermittelt und gegenüber 
den alten Leistungssätzen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz deutlich angehoben. eine geringfügige Abwei-
chung zu den bislang von den Ländern im Rahmen einer 
Übergangsregelung gewährten Leistungen ergibt sich 
lediglich insoweit, als darin einzelne Bedarfe berücksichtigt 
wurden, die bei den Leistungsberechtigten nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz entweder nicht anfallen oder 
anderweitig gedeckt werden. Dies führt in der Praxis zu 
einer Absenkung der Regelbedarfsleistungen im Asylbe-
werberleistungsgesetz.

Seit dem 01. 01. 2015 geltende Beträge

gültig ab rechtskreis
regelbe-
darfsstufe 1

regelbe-
darfsstufe 2

regelbe-
darfsstufe 3

regelbe-
darfsstufe 4

regelbe-
darfsstufe 5

regelbe-
darfsstufe 6

1. 1. 2015 SGB II 399 € 360 € 320 € 302 € 267 € 234 €

1. 1. 2015 SGB XII 399 € 360 € 320 € 302 € 267 € 234 €

1. 1. 2015 AsylbLG 370 € 333 € 295 € 286 € 252 € 220 €

1. 3. 2015 AsylbLG 359 € 323 € 287 € 283 € 249 € 217 €

Ì Der Gesetzgeber hat sechs Regelbedarfssysteme 

gebildet, die nach Lebensalter, Familienstand, 

haushaltsspezifischen und rechtlichen  

Besonderheiten voneinander abgegrenzt sind.
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Die 17., aktualisierte Auflage der Textausgabe mit 
Inhaltsverzeichnis nach Paragrafen- und Seitenan-
gaben enthält den Vorschriftentext von SGB II und 
SGB XII mit Rechtsstand 1. Januar 2015. 

Zusätzlich beinhaltet der Bereich der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende 

�� die Mindestanforderungs-Verordnung, 
�� die Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung, 
�� die Kommunalträger-Eignungsfeststellungs- 
verordnung, 

�� die Verordnung zur Festlegung der Kenn- 
zahlen nach § 48a SGB II,

�� die Verordnung zur Erhebung der Daten  
nach § 51b SGB II 

sowie der Bereich der Sozialhilfe 
�� die Verordnung zur Durchführung des  
§ 82 SGB XII,

�� die Verordnung zur Durchführung des  
§ 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII, 

�� das Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz (RBEG).

Darüber hinaus ist eine Übersicht aller Änderungs-
gesetze seit Inkrafttreten enthalten.
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Textausgabe mit Verordnungen
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Die ausgewiesenen Gesamtbeträge der einzelnen Bedarfspo-
sitionen lassen sich aufgrund der differenzierten statisti-
schen erfassung noch weiter aufteilen. Die rechnerischen 
einzelbeträge in allen Regelbedarfsstufen sind im aktuellen 
Download dargestellt.

hinweis der redaktion: Das Thema „menschenwürdige 
Leistungen für Asylbewerber und andere Flüchtlinge” wird 
eingehend behandelt in dieser Ausgabe auf S. 13.

Heike Nowarre, 
Verwaltungsbetriebswirtin (VWA), 
Teamleiterin, 
Landkreis Peine

h.nowarre@landkreis-peine.de

Bernd-Günter Schwabe, 
Diplom-Verwaltungswirt (FH), 
Leiter des Fachbereichs Soziales, 
Landkreis Gifhorn

b.schwabe@gifhorn.de
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ZUGANG ZU BeHÖRDLIcHeN TeLeFONLISTeN
ein kleiner Behördenwegweiser zur juristischen Landkarte Deutschlands

Neben Familienkassen oder Gerichten sehen sich derzeit 
insbesondere Jobcenter mit Informationszugangsansprü-
chen auf Diensttelefonlisten oder e-mail-Adresslisten ausge-
setzt. Bislang liefert die verwaltungsgerichtliche Rechtspre-
chung ein auch in regionaler Hinsicht sehr unterschiedliches 
Bild und zeichnet sich hinsichtlich aller relevanten Normen 
vornehmlich des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes 
durch eine bemerkenswerte meinungsvielfalt aus. Der der-
zeit noch unterschiedlichen Handhabung derartiger Informa-
tionszugangsbegehren je nach regionalem Standort der 
anspruchsverpflichteten Stelle soll der nachfolgende „kleine 
Behördenwegweiser” Rechnung tragen. 

telefonlisten als „amtliche informationen” (§ 2 nr. 2 iFG)
Dem Informationszugang unterliegen zunächst nur „amtliche 
Informationen” i.S.d. § 2 Nr. 1 IFG („jede amtlichen Zwecken 
dienende Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speiche-
rung”). Bereits diese grundlegende eigenschaft zweifeln einige 
Verwaltungsgerichte in Bayern (Ansbach in mittelfranken bzw. 
Augsburg in Schwaben) bezüglich solcher Diensttelefonlisten 
oder e-mail-Adresslisten an. Allerdings ist diese Auffassung 
selbst unter den hier genannten Gerichten in anderen Kam-
mern nicht unwidersprochen geblieben; sie ist zudem von der 
weit überwiegenden Zahl der mit solchen Informationszu-
gangsbegehren befassten Gerichte anders beurteilt worden. 
Das VG Augsburg (Beschl. 06.08 2014, AU 4 K 14.983, Rz. 18 
– juris) begründet die Zurückweisung des Auskunftsbegeh-
rens damit, dass amtliche Informationen nur solche seien, die 

Urt. v. 27. 05. 2014, AN 4 K 13.01194, Rz 30 f. – juris) dieselbe 
Auffassung vertreten. Aus § 2 Nr. 1 S. 2 IFG sei zu folgern, 
dass Telefonlisten und e-mail-Adresslisten nicht darunter 
fielen. Sollen Daten, wie die dort genannten entwürfe und 
Notizen, nicht Bestandteil eines Vorgangs werden, gehörten 
diese nicht zu den amtlichen Informationen. Daraus werde 

„im Rahmen eines konkreten Vorgangs” aufbewahrt werden. 
Da Diensttelefonnummern keinem bestimmten Vorgang 
zugeordnet werden könnten, seien sie nicht Teil eines solchen 
Verwaltungsvorgangs. 
Das ebenfalls in Bayern beheimatete VG Ansbach (4. Kam-
mer) hatte bereits in einem früheren Urteil (VG Ansbach,  

Der Zugang zu personalisierten Telefonlisten von Behörden wird regional unterschiedlich versagt. 
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einer elektronisch gespeicherten Liste erfasst, zur internen 
Kommunikation vorhält und regelmäßig pflegt”. Auch aus dem 
„Intranet-basierten IT-System” seien derartige Listen jeder-
zeit abrufbar. 

Und auch eine Berufung auf eine „überholte Liste” dürfte 
scheitern. So hat das VG Berlin (Urt. v. 05. 06. 2014 , 2 K 
54.14, Rz. 16 – juris) eine von der primären Informationsbe-
schaffungspflicht abzugrenzende Wiederherstellungspflicht 
angenommen. Beziehe sich das Informationsbegehren auf 
Informationen, die bei eingang des Antrags auf Informati-
onszugang bei der Behörde vorhanden seien, dann aber von 
dieser in Kenntnis der beantragten Information aus der Hand 
gegeben würden, sei die Behörde nach dem Prinzip von Treu 
und Glauben verpflichtet, die betreffenden Informationen 
wiederzubeschaffen. Dies sei gerade bei Telefonlisten recht-
lich und tatsächlich möglich. 

Im ergebnis kann für die Qualifikation der Telefonlisten als 
„amtliche Information” davon ausgegangen werden, dass 
letztlich mit Ausnahme des Gerichtsbezirks des VG Augsburg 
das Informationszugangsbegehren hieran nicht scheitern 
dürfte. Die vom VG Ansbach (4. Kammer) herangezogene 
Bestimmung des § 2 Nr. 1 S. 1 IFG regelt lediglich, dass 
bezüglich der dort genannten entwürfe und Notizen ein 
konkreter Bezug zu einem Vorgang bestehen muss, um einen 
Informationszugangsanspruch auch hinsichtlich dieser 
entwürfe und Notizen zu begründen. Hieraus kann jedoch 
nicht geschlossen werden, dass generell nur solche Informa-
tionen dem Informationszugang nach dem IFG unterliegen, 
die auch Bestandteil eines Verwaltungsvorgangs werden 
sollen oder einen entsprechenden Bezug aufweisen (vgl. VG 
Regensburg, Gerichtsbescheid v. 04. 11. 2014, RN 9 K 14.488, 
Rz. 24 – juris). Insbesondere enthält eben jener § 2 Nr. 1 IFG 
selbst keine einschränkung des Informationsanspruches auf 
einen konkreten Verwaltungsvorgang (vgl. VG Arnsberg, Urt. 
v. 31. 03. 2014, 7 K 1755, 13, Rz. 29 – juris; VG Düsseldorf, 
Urt. v. 05. 08. 2014, 26 K 4682/13, Rz. 26 – juris; VG Gießen, 
Urt. v. 24. 02. 2014, 4 K 2911/13.GI, Rz. 23 – juris). 

§ 11 abs. 2 iFG nur handlungsgebot zu transparenz?
Auch aus § 11 Abs. 2 IFG, der die allgemeine Zugänglichkeit 
von Organisations- und Aktenplänen ohne Angabe personen-
bezogener Daten regelt, lässt sich nichts anderes entneh-
men. Zwar kommen Telefon- oder e-mail-Adresslisten einem 

ersichtlich, dass Zugang zu Informationen nur im Rahmen 
eines konkreten Vorgangs zu gewähren sei und dass (nur) 
„diese Informationen, die in diesem Zusammenhang aufbe-
wahrt werden, dem Auskunftsanspruch unterliegen”. Solche 
Informationen seien Telefonnummern oder e-mail-Adresslis-
ten jedoch nicht. Soweit § 5 Abs. 4 IFG bei der Herausgabe 
von Informationen zu bestimmten Vorgängen auch die 
Herausgabe etwa der Telefonnummer des Bearbeiters erlau-
be, stütze dies die vertretene Auffassung. Die Regelung 
zeige gerade im Umkehrschluss, dass die Daten derjenigen 
mitarbeiter vom Informationszugang ausgeschlossen sein 
sollen, die nicht als Bearbeiter an einem konkreten Vorgang 
beteiligt gewesen seien. 

Keine „amtlichen informationen” vorhanden – keine 
Beschaffungspflicht?
Skepsis hat diese Sichtweise aber sogar am eigenen Gericht 
ausgelöst: Die 14. Kammer des VG Ansbach weist in ihrem 
Urteil (VG Ansbach, Urt. v. 14. 11. 2014, AN 14 K 13.0067, Rz 
34 f. – juris) zutreffend auf den vom Gesetzgeber weit ge-
fassten Begriff der „amtlichen Information” hin. Selbst wenn 
es im IFG primär um eine Verbesserung der Sachkenntnisse 
des Bürgers und damit regelmäßig um die in den Akten 
enthaltenen Sachinformationen gehe, könne man die dienst-
liche Telefonliste wie einen Geschäftsverteilungsplan und 
damit auch die dienstliche Rufnummer oder den Aufgaben-
bereich der einzelnen mitarbeiter als „sonstige amtliche 
Information” ansehen, die – vorbehaltlich etwaiger Ausnah-
metatbestände – auf Antrag mitzuteilen sei. Stets müsse 
jedoch auch diese „sonstige amtliche Information” vorhanden 
sein. existierten derartige Informationen bei der Behörde 
nicht, müsse der Informationszugangsanspruch schon daran 
scheitern, dass das IFG keine Informationsbeschaffungspflicht 
der Behörden vorsehe. 

Vor einer allzu schnellen Berufung auf das Nichtvorhanden-
sein einer Telefon- oder e-mail-Adressliste zur Verweigerung 
des Informationszugangsbegehrens sei allerdings gewarnt! 

So hat etwa das VG Regensburg (Gerichtsbescheid v. 
04. 11. 2014, RN 9 K 14.488, Rz. 22 – juris) ein solches Vor-
bringen der beklagten Behörde „im Zeitalter moderner 
Kommunikationsmittel für unglaubhaft” erachtet. es sei 
vielmehr davon auszugehen, dass die Behörde die dienstli-
chen Telefonnummern ihrer mitarbeiter „zumindest in Form 

Organisationsplan gleich, weil sie nach der Organisation der 
Behörde strukturiert sind. Jedoch lässt sich aus § 11 Abs. 2 
IFG allenfalls ein Handlungsgebot an die Behörden zu einem 
mindeststandard an Transparenz entnehmen, ohne eine Perso-
nalisierung von vornherein auszuschließen. Insoweit gewährt 
§ 11 Abs. 2 IFG – worauf später nochmals zurückzukommen 
sein wird – zwar ein Veröffentlichungsrecht für die betreffende 
Behörde, trifft aber keine Aussage über eine Veröffentlichungs-
pflicht im Falle eines konkreten Informationszugangsan-
spruchs. 

eine solche Beschränkung des Informationsanspruchs zu 
Lasten des Bürgers in § 11 Abs. 2 IFG hineinzuinterpretieren, 
widerspräche auch der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 15/4493, 
S. 16), nach der die nicht der Offenlegungspflicht des § 11 
Abs. 2 IFG unterliegenden Geschäftsverteilungspläne, Namen, 
dienstliche Rufnummern oder Aufgabenbereiche des einzelnen 
mitarbeiters als „sonstige amtliche Information” vorbehaltlich 
etwaiger Ausnahmetatbestände – nur – auf Antrag (aber dann 
eben doch) mitzuteilen seien. Daraus wird zugleich deutlich, 
dass der Gesetzgeber das sich aus dem Beschluss des Bundes-
verwaltungsgerichts (BVerwG, Beschl. v. 12. 03. 2008, 2 B 
131/07, Rz. 8 – juris) ergebende Verhältnis zwischen dem Recht 
der Behörde, im Rahmen ihres organisatorischen ermessens 
die Bekanntgabe derartiger Diensttelefonnummern zu bestim-
men und der Frage, wann auf Antrag eine von der Behörde 
nicht bereits über § 11 Abs. 2 IFG zur Verfügung gestellte 
Information zu beauskunften ist, gesehen und dahin beantwor-
tet hat, dass Listen mit amtlichen Durchwahlnummern dem 
allgemeinen Informationsanspruch des § 1 Abs. 1 IFG i.V.m. § 2 
Nr. 1 IFG – wenn auch nur auf Antrag – unterliegen (vgl. VG 
Leipzig, Urt. v. 10. 01. 2013, 5 K 981/11, Rz. 29 – juris). 

ergeben sich aber auf der nachfolgenden ebene des § 5 IFG 
doch noch weitere Beschränkungen des Informationszugangs-
anspruchs? 

Uneingeschränkte informationspflicht (§ 5 abs. 4 iFG) oder 
abwägungserfordernis (§ 5 abs. 1 iFG)? 
Die regionalen Verwerfungen setzen sich zur Frage einer 
Anwendbarkeit des Abwägungserfordernisses hinsichtlich des 
Informationszugangs zu personenbezogenen Daten i.S.d. § 5 
Abs. 1 IFG fort. In der Verweigerung eines Informationszu-
gangsanspruchs zu Telefon- bzw. e-mail-Adresslisten gesellen 
sich zur südwestlichen Schiene der Verwaltungsgerichte in 
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Ansbach, Augsburg neben Neustadt auch Berlin, während 
die Verwaltungsgerichte in Nordrhein-Westfalen (Düssel-
dorf, Arnsberg), Hessen (Gießen), Sachsen (Leipzig) und 
Ostbayern (Regensburg) eine solche Abwägung nicht für 
erforderlich erachten. 
Kern der diesbezüglichen Auseinandersetzung ist die ein-
ordnung des § 5 Abs. 4 IFG in den Kontext der Regelungen 
des § 5 Abs. 1 S. 1 IFG sowie des § 11 IFG und damit auch 
dessen Reichweite.
es unterliegt letztlich keinem Zweifel, dass personalisierte 
Telefonlisten oder e-mail-Adresslisten personenbezogene 
Daten enthalten. eine Anwendung des § 5 Abs. 1 IFG würde 
folglich in diesen Fällen eine Abwägung zwischen dem 
Informationszugangsinteresse des Antragstellers und den 
schutzwürdigen Interessen der mitarbeiterinnen und mitar-
beiter erfordern. Fände § 5 Abs. 1 IFG Anwendung, würde 
aufgrund der danach vorzunehmenden Abwägung eine 
rechtlich gebundene entscheidung ergehen und der Behör-
de bei einem überwiegenden Interesse der mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter am Ausschluss des Informationszugangs 
auch keine ermessensentscheidung zustehen. 

Ob die betroffenen mitarbeiterinnen und mitarbeiter als 
„Dritte” i.S.d. § 5 Abs. 1 IFG anzusehen sind, hängt davon ab, 
ob es um eine Weitergabe von Daten geht, die (nur) perso-
nenbezogen sind oder sich auf ihre Amtsträgerfunktionen be-
ziehen (BT-Drs. 15/4493, S. 9). Deshalb sieht § 5 Abs. 4 IFG 
auch vor, dass Name und Bürotelekommunikationsnummern 
vom Informationszugang nicht ausgeschlossen sind, soweit 
sie „Ausdruck und Folge der amtlichen Tätigkeit” sind. 

telefon- oder e-mail-adresslisten stets ausdruck einer 
amtsträgerfunktion? 
Zweifel an der Anwendbarkeit des Abwägungserfordernisses 
aus § 5 Abs. 1 IFG resultieren aus der Regelung des § 5 
Abs. 4 IFG, der die in § 5 Abs. 1 IFG vorgesehene Abwägung 
„gesetzlich stark vorformt” (VG Leipzig, a.a.O., Rz. 34 – ju-
ris). Nach der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 15/4493, S. 14) 
stellt § 5 Abs. 4 IFG klar, „dass die aufgeführten personenbe-
zogenen Daten von Amtsträgern, die mit ihrer dienstlichen 
Tätigkeit zusammenhängen, grundsätzlich nicht nach 
Abs. 1 geschützt sind”. Nach dieser Begründung bleibt aller-
dings fraglich, ob die Anwendung der Vorschrift davon 
abhängig ist, dass ein Bezug der Daten zu einem konkreten 

Zudem sei es dem Gesetzgeber mit dem IFG in erster Linie 
darum gegangen, Sachinformationen zu verschaffen, dem 
Bürger also „Sachkenntnisse” zu vermitteln (VG Neustadt, 
a.a.O., Rz. 47 – juris). 

Dem widersprechen die benannten ostbayerischen, nord-
rhein-westfälischen, hessischen und sächsischen Gerichte: 
Zunächst ergebe sich aus dem Begriff des „Bearbeiters” nur, 
dass sich dieser mit einem oder mehreren Vorgängen aus 
dem betroffenen Bereich der jeweiligen Behörde befasst 
haben müsse. Dies dürfte auf alle sachbearbeitenden mitar-
beiter der jeweiligen Behörde zutreffen. eine weitergehende 
Beschränkung, dass „Bearbeiter” nur derjenige sein könne, 
der sich mit einem bestimmten oder konkreten Vorgang 
befasst habe, der nun auch Gegenstand des Informationsbe-
gehrens sein müsse, lasse sich diesem Begriff nicht entneh-
men (vgl. VG Regensburg, a.a.O., Rz. 40 – juris, VG Düssel-
dorf, a.a.O., Rz. 37 – juris). ergänzend wird darauf 
hingewiesen, dass Gesetz und Gesetzesbegründung stets im 
Plural von „Bearbeitern” wie auch von „Amtsträgern” und 
ihren „Amtsträgerfunktionen” sprächen. eine Zuordnung zu 
einem konkreten Verwaltungsvorgang lasse sich daraus also 
nicht ableiten. 

Vielmehr seien grundsätzlich alle personenbezogenen 
Daten von Amtsträgern erfasst, die mit ihrer dienstlichen Tä-
tigkeit zusammenhängen. Diese beträfen regelmäßig auch 
nur deren amtliche Funktion. Daher werde der Bezug zum 
konkreten Bearbeiter bzw. zum konkreten Vorgang nicht 
über § 5 Abs. 4 IFG gelöst, sondern vom Gesetzgeber erst 
über die Frage der einschränkung des Informationszugangs-
anspruches aufgrund sonstiger Ausschlussgründe (insbe-
sondere etwa des § 3 Nr. 2 IFG) hergestellt (VG Leipzig, 
a.a.O., Rz. 37 – juris). Im ergebnis komme es daher nicht auf 
die Bearbeitung eines konkreten Verwaltungsvorgangs als 
Voraussetzung des § 5 Abs. 4 IFG, sondern allein auf die 
Amtsträgerfunktion an, die den in solchen Listen aufgeführ-
ten mitarbeiterinnen und mitarbeitern nicht abgesprochen 
werden könne (VG Düsseldorf, a.a.O., Rz. 35 – juris). Wie das 
VG Gießen in seinem Urteil vom 24. Februar 2014 (4 K 
2911/13.GI, Rz. 32 – juris) weitergehend unter dem Gesichts-
punkt des Datenschutzes ausführt, habe kein Bediensteter 
einer Behörde „Anspruch darauf, vom Publikumsverkehr und 
von der Möglichkeit, postalisch wie telefonisch oder elektro-
nisch von außen mit ihnen Kontakt aufzunehmen, abgeschirmt 

Verwaltungsvorgang besteht und nur in diesem Rahmen 
personenbezogene Daten wie etwa eine Telefondurchwahl 
ohne Abwägung nach § 5 Abs. 1 IFG herausgegeben werden 
dürfen oder ob diese Regelung den allgemeinen Bezug zur 
dienstlichen Tätigkeit in der Behörde ausreichen lässt. 

Den hierzu bestehenden meinungsstand kommentiert das 
VG Regensburg in seinem Gerichtsbescheid vom 4. Novem-
ber 2014 (a.a.O., Rz. 35 – juris) mit der Bemerkung: „Die 
Bedeutung dieser Regelung erschließt sich jedoch nicht ohne 
Weiteres und wird untergerichtlich uneinheitlich interpretiert.” 

differenzierung in Bezug auf § 5 abs. 4 iFG erforderlich 
– wer ist „Bearbeiter”?
Grundsätzlich lässt sich der in der Gesetzesbegründung 
angesprochene „dienstliche Zusammenhang“ für die hier 
angesprochenen Telefonlisten bzw. e-mail-Adresslisten 
bestätigen. Zudem wird der Informationszugangsanspruch 
nach dem IFG „voraussetzungslos” gewährt (BT-Drs. 
15/4493, S. 7) und verlangt mit Ausnahme der Sonderrege-
lung des § 2 Nr. 1 S. 2 IFG keinen Bezug zu einem konkreten 
Verwaltungsvorgang. 

Die gegen einen abwägungsfreien Informationszugangs-
anspruch entscheidenden Verwaltungsgerichte stützen sich 
zunächst auf den Wortlaut des § 5 Abs. 4 IFG, der von „Bear-
beitern” spricht. § 5 Abs. 4 IFG bestimmt, dass Name und 
Bürotelekommunikationsnummer von „Bearbeitern” vom 
Informationszugang nicht ausgeschlossen sind, soweit sie 
Ausdruck und Folge der amtlichen Tätigkeit sind und kein 
Ausnahmetatbestand (nach §§ 3, 4 und 6 IFG) erfüllt ist. 

Unter „Bearbeitern” sei nur der Amtsträger zu verstehen, 
der sich mit einem bestimmten Vorgang befasst habe (VG 
Neustadt, Urt. v. 04. 09. 2014, 4 K 466/14.NW, Rz. 47 – juris; 
VG Berlin, Urt. v. 05. 06. 2014, 2 K 54.14, Rz. 25 – juris; VG 
Ansbach, Urt. v. 14. 11. 2014, AN 14 K 13.00671, Rz. 44 – ju-
ris, VG Ansbach, Urt. v. 27. 05. 2014, AN 4 K 13.01194, Rz. 41 
– juris). Informationen über personenbezogene Daten von 
mitarbeitern seien nur insoweit als geringer schutzwürdig 
anzusehen (also nach § 5 Abs. 4 IFG ohne die in § 5 Abs. 1 
IFG sonst vorgesehene Abwägung zu beauskunften), als sie 
im Zusammenhang mit einem konkreten Verwaltungsvor-
gang stehen. Daher seien nur solche Daten des Amtsträgers 
nicht vom Informationszugang ausgeschlossen, die mit ihm 
als Bearbeiter eines konkreten Vorgangs verbunden seien. 
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zu werden, es sei denn legitime Interessen, z. B. der Sicherheit, 
gebieten dies”.

organisationsermessen versus informationspflicht
Aber nicht nur über die „Bearbeiter”-eigenschaft wird einer 
Anwendung des (abwägungsfreien) § 5 Abs. 4 IFG auf Tele-
fon- und e-mail-Adresslisten widersprochen: Auch eine 
systematische Auslegung mit Blick auf § 11 IFG müsse nach 
Auffassung der Gerichte in Berlin und Neustadt (vgl. VG 
Berlin, a.a.O., Rz. 24 – juris; VG Neustadt, a.a.O., Rz. 46 – juris) 
zu diesem ergebnis gelangen. Der Gesetzgeber habe in § 11 
IFG geregelt, welche Informationen die vom IFG betroffenen 
Behörden allgemein veröffentlichen sollen. Dort aber seien 
Diensttelefonlisten nicht aufgeführt. Der Gesetzgeber habe 
diese personenbezogenen Daten in § 11 Abs. 2 IFG bei den 
dort erwähnten Organisations- und Aktenplänen gerade 
ausgeklammert. 
Diese Auffassung stützt sich auf den in der Gesetzesbegrün-
dung gegebenen Hinweis, wonach Geschäftsverteilungsplä-
ne, die Namen, dienstliche Rufnummern und Aufgabenbe-
reich der einzelnen mitarbeiter enthielten, nicht der 
(allgemeinen) Offenlegungspflicht unterlägen und als sonsti-
ge amtliche Informationen vorbehaltlich etwaiger Ausnah-
metatbestände nur auf Antrag mitzuteilen seien (BT-Drs. 
15/4493, S. 16). Hieraus sei zu folgern, dass jene Daten auch 
nur im Rahmen des § 5 Abs. 1 IFG als einem dieser Ausnah-
metatbestände – also nur nach Abwägung – mitzuteilen 
seien. 

Die Pflicht zur Veröffentlichung von Organisations- und 
Aktenplänen nach § 11 Abs. 2 IFG schließe zwar eine fakul-
tative weitergehende Personalisierung nicht aus, weil nach 
der Rechtsprechung des BVerwG die Behörde auch im 
Interesse einer transparenten, bürgernahen öffentlichen 
Verwaltung nicht gehindert sei, Namen, Funktionen sowie 
dienstliche erreichbarkeit von Bediensteten mit Außenkon-
takt ohne deren einverständnis im Internet bekanntzugeben 
(BVerwG, Beschl. v. 12. 03. 2008, 2 B 131/07, Rz. 8 – juris). 

resümee für die juristische landkarte zu „telefonlisten”
Vorbehaltlich obergerichtlicher und höchstrichterlicher 
entscheidungen kann derzeit ein begehrter Zugang zu 
personalisierten Telefonlisten bzw. e-mail-Adresslisten nur 
in mittelfranken, Rheinland-Pfalz, dem bayerischen Schwa-
benland und Berlin vornehmlich mit dem Hinweis auf über-
wiegende Interessen der mitarbeiterinnen bzw. des mitar-
beiters nach § 5 Abs. 1 IFG versagt werden. 
Im übrigen Bayern sowie in Sachsen, Hessen und Nord-
rhein-Westfalen bestehen – sollten nicht die stets zu prüfen-
den Ausschlussgründe nach §§ 3, 4 und 6 IFG gegeben 
sein – erhebliche Risiken für die gerichtliche Auseinander-
setzung im Falle einer Informationszugangsverweigerung. 

entschließe sich die Behörde aber dazu, eine solche Veröf-
fentlichung nicht freiwillig zu veranlassen, bestehe auch 
kein Anspruch auf eine umfassende Herausgabe solcher 
mitarbeiterdaten. Im Bereich ihrer Organisationshoheit 
könne die Behörde im Rahmen ihres organisatorischen 
ermessens bestimmen, auf welche Weise sie die tatsächli-
che erreichbarkeit ihrer Bediensteten durch Außenstehende 
sicherstellen will (VG Ansbach, Urt. v. 14. 11. 2014, AN 14 K 
13.00671, Rz. 45 – juris). 

Soweit also die Behörde im Rahmen ihres Organisations-
ermessens die entscheidung trifft, Namen und Durchwahl-
nummern nicht nach außen zu geben, handele es sich um 
schutzwürdige personenbezogene Daten Dritter i.S.v. § 5 
Abs. 1 IFG, zu denen also nur Zugang gewährt werden dürfe, 
wenn das Informationsinteresse des Antragstellers das 
schutzwürdige Interesse des mitarbeiters am Ausschluss 
des Informationszugangs überwiege oder aber der mitarbei-
ter selbst eingewilligt habe (VG Ansbach, a.a.O., Rz. 46). 

Vor einer Übernahme dieser Schlussfolgerung ist aller-
dings zu warnen:
Die entscheidung des BVerwG betraf lediglich das Veröffent-
lichungsrecht der Behördenleitung im Rahmen ihrer Organi-
sationshoheit. Über einen Informationszugangsanspruch 
nach dem IFG war nicht zu entscheiden. 

Die Regelungen des § 11 Abs. 2 IFG zur allgemeinen 
Zugänglichkeit von Organisations- und Aktenplänen ohne 
Angabe personenbezogener Daten kann im Lichte dieser 
Rechtsprechung des BVerwG nicht als Beschränkung des 
Informationszugangsanspruches zu Lasten des Bürgers 
angesehen werden. 

§ 11 Abs. 2 IFG enthält danach lediglich ein „Handlungs-
gebot” für die Behörde, das aber einen weitergehenden 
Anspruch des Bürgers auf Zugang zu personalisierten Listen 
mit amtlichen Durchwahlnummern auf Antrag unberührt 
lässt (VG Düsseldorf, a.a.O., Rz. 28 – juris; VG Gießen, a.a.O., 
Rz. 24 – juris). 

ein Ausschlusstatbestand im Sinne einer Beschränkung 
des Informationsanspruchs zu Lasten des Bürgers über § 5 
Abs. 1 IFG dürfte sich daher weder aus dem Wortlaut des 
§ 5 Abs. 4 IFG noch im Rahmen einer systematischen 
Auslegung unter Beachtung des § 11 Abs. 2 IFG entnehmen 
lassen. 

Ì Das IFG soll Sachinformationen verschaffen.

Dr. Thomas Reichelt, 
Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht, 
Hamburg 

reichelt@rka-law.de 
www.rka-law.de

mailto:reichelt@rka-law.de
http://www.rka-law.de/
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BRENNER · BÜRNER · KURZ

Jagdrecht in  
Baden-Württemberg

Kurzkommentar zum Jagd- und 
Wildtiermanagementgesetz
mit allen einschlägigen Regelungen  
des Tierschutz-, Naturschutz-  
und Waffenrechts

12. Auflage

mit neuem

JWMG

Mit LBO-Novelle 
2015!

Aktuell für Baden-Württemberg.

Brenner · Bürner · Kurz

Jagdrecht in Baden-Württemberg
Kurzkommentar zum Jagd- und Wildtier-
managementgesetz
mit allen einschlägigen Regelungen des Tier-
schutz-, Naturschutz- und Waffenrechts

2015, 12., vollständig neu bearbeitete Auflage,  
774 Seiten, € 44,80; ab 5 Expl. € 42,60;  
ab 10 Expl. € 39,80; ab 25 Expl. € 35,80
Mengenpreise nur bei Abnahme durch einen 
Endabnehmer zum Eigenbedarf.

ISBN 978-3-415-05432-5

Der topaktuelle Kommentar zum Jagd- und Wildtier-
managementgesetz (JWMG) bietet einen kompeten-
ten und fundierten Überblick über die Neuregelun-
gen des Jagdrechts in Baden-Württemberg.

Belz · Mußmann · Kahlert · Sander 

Polizeigesetz für Baden-Württemberg
mit Erläuterungen

2015, 8., neu bearbeitete Auflage, 716 Seiten,  
€ 89,90

BOORBERG TASCHENKOMMENTARE

ISBN 978-3-415-05307-6

Die komplett überarbeitete 8. Auflage berücksichtigt 
insbesondere das Gesetz zur Änderung des Polizei-
gesetzes und des Gesetzes zur Ausführung des 
Personenstandsgesetzes sowie die Änderungen 
durch das Polizeistrukturreformgesetz. 

Der Kommentar ist speziell auf die Bedürfnisse der 
Praxis zugeschnitten.

Schlotterbeck · Busch · Hager

Landesbauordnung für  
Baden-Württemberg – LBO 
mit LBOAVO, LBOVVO, BauPrüfVO, GaVO, FeuVO, 
EltVO, VkVO, VStättVO
Textausgabe mit Einführung  

2015, 8., überarbeitete und erweiterte Auflage, 
336 Seiten, € 15,90; ab 10 Expl. € 14,80; ab 25 Expl. 
€ 14,20; ab 50 Expl. € 13,50; ab 100 Expl. € 12,70
Mengenpreise nur bei Abnahme durch einen 
Endabnehmer zum Eigenbedarf.

ISBN 978-3-415-05429-5

Die Textsammlung fasst die wichtigsten landes-
rechtlichen Vorschriften des Bauordnungsrechts auf 
dem Stand der LBO-Novelle 2015 zusammen. Das 
Werk beginnt mit einer systematischen und praxis-
nahen Einführung, u.a. zu den wichtigsten Änderun-
gen der LBO. Bezieher erhalten die aktualisierte 
VwV Stellplätze nach Inkrafttreten kostenlos.
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DIe NOTWeNDIGKeIT NeUeR STROmLeITUNGeN
Nicht nur Bayern, sondern auch Hessen hat nun Zweifel

Der hessische ministerpräsident Bouffier hat mitte Februar 
2015 zur geplanten HGÜ-Leitung SÜDLINK erklärt (laut dpa): 
„Wir werden es nicht mitmachen, eine ganze Region in Auf-
ruhr zu bringen, solange nicht erwiesen ist, dass man diese 
Leitung überhaupt braucht.” Und auch die bayrische Staatsre-
gierung hat in ihrem kürzlich veröffentlichten Fazit ihres ener-
giedialogs festgestellt, dass in jedem Fall neue Reservekraft-
werke in Bayern erforderlich sind, die Notwendigkeit neuer 
Stromleitungen hingegen noch belegt werden muss.

der geplante überdimensionierte ausbau des  
übertragungsnetzes konterkariert die energiewende 
Bei der weiteren Umsetzung der energiewende geht es um 
grundlegende entscheidungen. Wodurch soll zukünftig in 
Süddeutschland die durch die Stilllegung der süddeutschen 
Kernkraftwerke bedrohte Versorgungssicherheit und insbe-
sondere die Reserveleistung für längere ´Dunkelflauten´ von 
einer Woche und mehr sichergestellt werden?

Alternative I: laut netzentwicklungsplan sollen ost- und 
westdeutsche Braunkohlekraftwerke als ersatz für süd-
deutsche Kernkraftwerke dienen. Dazu sind starke neue 
Übertragungsleitungen zu den süddeutschen Kernkraft-
werksstandorten geplant. Das ist eine technisch einfache 
und sichere Lösung, die aber viele kommunale und private 
energiewende-Investitionen und die energiewende insge-
samt konterkariert. Auch deshalb haben sich z. B. alle betrof-
fenen Landkreise strikt gegen die geplanten neuen Leitun-
gen von Ostdeutschland nach Bayern ausgesprochen.

erbaren energien flankiert und die für die energiewende 
zwingend erforderliche mittelfristige Abschaltung der Braun-
kohlekraftwerke abgesichert (siehe dazu auch PUBLIcUS, 
Hefte 8 und 9/2013: Stromnetzausbau – wofür und für wen?).

In jedem Fall wird durch ohnehin zwingend erforderliche 
neue Reservekraftwerke in Süddeutschland der erforderliche 

Alternative II: energiewende erfordert weniger Kohle 
und mehr erneuerbare energien. Wachsende erneuerbare 
energien können in Kombination mit schnell regelbaren 
Reservekraftwerken (GuD, stromgeführte KWK, Speicher) 
sowie Nachfragemanagement die süddeutschen Kernkraft-
werke ersetzen. Damit würde der weitere Ausbau der erneu-

Zusätzlicher Landeplatz für Vögel? Der geplante Ausbau des Übertragungsnetzes ist überdimensioniert.
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Die von uns auf der Basis von Daten der Bundesnetzagentur durchgeführten 
Untersuchungen geben hierzu ein besonders beredtes Beispiel. Die Abbildung zeigt für 
einen Starkwindzeitraum oben die stark fluktuierende Erneuerbare Stromerzeugung. Die 
unten gezeigte konventionelle Stromerzeugung passt sich gemäß dieser Plandaten der 
Bundesnetzagentur keineswegs in nennenswerterweise an die Stromerzeugung aus Wind 
und Sonne an, sondern ist, von technisch bedingte Abschaltungen abgesehen, weitgehend 
konstant. 
 
 
Erneuerbare Stromerzeugung 

  
 
Konventionelle Stromerzeugung 

 
 
 
Würden die konventionellen Kraftwerke ausreichend abgeregelt, wären keine neuen 
Leitungen erforderlich. Die von Ostdeutschland nach Bayern geplanten Leitungen sind also 
ausschließlich für den Weiterbetrieb von ostdeutschen Braunkohlekraftwerken zeitgleich zu 
ostdeutscher Starkwindeinspeisung erforderlich. Der Öffentlichkeit aber wird erklärt, die 
wachsende Einspeisung Erneuerbarer Energien verursache den erhöhten 
Netzausbaubedarf. 
 
 
Vor weiterem Ausbau des Übertragungsnetzes muss das Energiewirtschaftsgesetz 
reformiert werden   ((Zwischenüberschrift)) 
 
Gemäß Netzentwicklungsplan soll das Stromnetz also für eine wachsende Einspeisung 
Erneuerbarer Energien ausgebaut werden, OHNE dass die Kohlestromeinspeisung reduziert 
wird, was beispielhaft für Ostdeutschland durch die Abbildung belegt wird. Bei wachsender 
Einspeisung von Erneuerbaren Energien führt dies zu einem laufenden und weit 
überdimensionierten Ausbau des Übertragungsnetzes.  
Zudem werden durch den geplanten, völlig überdimensionierten Stromnetzausbau Bau und 
Betrieb von Gaskraftwerken, die in Süddeutschland dringend für die Umsetzung der 
Energiewende benötigt werden, endgültig unrentabel gemacht. 
Bei ausreichender Erneuerbarer Stromerzeugung sollten deshalb zukünftig konventionelle 
Kraftwerke kein gesichertes Einspeiserecht mehr haben, insbesondere sollte hierfür kein 
Netzausbau mehr erfolgen. Parallel dazu muss der Netzentwicklungsplan neu erarbeitet und 
dann das Energieleitungsausbaugesetz und das Bundesbedarfsplangesetz entsprechend 
angepasst werden (siehe dazu auch PUBLICUS 2014.4: Eine Reform des EEG erfordert die 
Reform des EnWG). 
 
 
Neuberechnung des Netzentwicklungsplans erforderlich  ((Zwischenüberschrift)) 
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neuberechnung des netzentwicklungsplans erforderlich
es bedarf nun dringend einer Neuberechnung des Netzent-
wicklungsplans mit folgenden Vorgaben, die alle bisher beim 
Netzentwicklungsplan unberücksichtigt blieben:
 – Kein kohlebedingter Netzausbau: ein Netzausbau sollte 

nur für erneuerbare energien erfolgen, nicht aber, wie 
derzeit geplant, für Kohlestromeinspeisung zeitgleich zu 
Starkwindeinspeisung.

 – Berücksichtigung der Bau- und Betriebskosten des Netz-
ausbaus, die derzeit beim Netzentwicklungsplan ganz und 
gar unberücksichtigt bleiben.

 – Abregelung von seltenen Windspitzen; dies wurde bisher 
im Netzentwicklungsplan nur in unzureichenden Alterna-
tivberechnungen berücksichtigt.

baren energien führt dies zu einem laufenden und weit 
überdimensionierten Ausbau des Übertragungsnetzes. 

Zudem werden durch den geplanten, völlig überdimensio-
nierten Stromnetzausbau Bau und Betrieb von Gaskraftwerken, 
die in Süddeutschland dringend für die Umsetzung der ener-
giewende benötigt werden, endgültig unrentabel gemacht.

Bei ausreichender erneuerbarer Stromerzeugung sollten 
deshalb zukünftig konventionelle Kraftwerke kein gesichertes 
einspeiserecht mehr haben, insbesondere sollte hierfür kein 
Netzausbau mehr erfolgen. Parallel dazu muss der Netzent-
wicklungsplan neu erarbeitet und dann das energieleitungs-
ausbaugesetz und das Bundesbedarfsplangesetz entspre-
chend angepasst werden (siehe dazu auch PUBLIcUS 2014.4: 
eine Reform des eeG erfordert die Reform des enWG).

Leitungsneubau deutlich verringert, wahrscheinlich ganz 
vermieden (der genaue Umfang müsste allerdings im einzel-
nen noch untersucht werden). Die dadurch eingesparten 
Leitungsausbaukosten können für Anreizprogramme für den 
Neubau von Reservekraftwerken in Süddeutschland verwen-
det werden.

der derzeit geplante kohlebedingte netzausbau behindert 
die energiewende
Untersuchungen der Bundesnetzagentur zeigen, dass kriti-
sche Versorgungssituationen nicht etwa bei Dunkelflauten, 
also durch eine sehr niedrige momentane erzeugung von 
erneuerbaren energien, auftreten, sondern ausschließlich 
im Falle eines prognostizierten Überangebots an elektri-
scher energie. Dabei führt nicht etwa eine Starkwindeinspei-
sung zu einer Netzüberlastung, sondern die zusätzliche, zeit-
gleiche Kohlestromeinspeisung. 

Die von uns auf der Basis von Daten der Bundesnetzagen-
tur durchgeführten Untersuchungen geben hierzu ein be-
sonders beredtes Beispiel. Die Abbildung zeigt für einen 
Starkwindzeitraum oben die stark fluktuierende erneuerbare 
Stromerzeugung. Die unten gezeigte konventionelle Strom-
erzeugung passt sich gemäß dieser Plandaten der Bundes-
netzagentur keineswegs in nennenswerter Weise an die 
Stromerzeugung aus Wind und Sonne an, sondern ist, von 
technisch bedingten Abschaltungen abgesehen, weitgehend 
konstant.
Würden die konventionellen Kraftwerke ausreichend abgere-
gelt, wären keine neuen Leitungen erforderlich. Die von 
Ostdeutschland nach Bayern geplanten Leitungen sind also 
ausschließlich für den Weiterbetrieb von ostdeutschen 
Braunkohlekraftwerken zeitgleich zu ostdeutscher Stark-
windeinspeisung erforderlich. Der Öffentlichkeit aber wird 
erklärt, die wachsende einspeisung erneuerbarer energien 
verursache den erhöhten Netzausbaubedarf.

Vor weiterem ausbau des übertragungsnetzes muss das 
energiewirtschaftsgesetz reformiert werden 
Gemäß Netzentwicklungsplan soll das Stromnetz also für 
eine wachsende einspeisung erneuerbarer energien ausge-
baut werden, ohne dass die Kohlestromeinspeisung reduziert 
wird, was beispielhaft für Ostdeutschland durch die Abbil-
dung belegt wird. Bei wachsender einspeisung von erneuer-

http://www.publicus-boorberg.de/sixcms/media.php/boorberg01.a.1282.de/boorberg01.c.275304.de
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Leitfaden Windenergie 
Planung, Finanzierung und Realisierung von 
Onshore-Windenergieanlagen  

hrsg. von Dr. Marius Boewe, Rechtsanwalt, und 
Matthias J. Meckert, Rechtsanwalt, mit einem 
Geleitwort von Energiekommissar Günther Oettinger 

2013, 310 Seiten, € 35,–  

ISBN 978-3-415-04863-8

Der Leitfaden bietet Kommunen und Investoren einen 
umfassenden Einblick in die komplexen Zusammen-
hänge der Planung, Finanzierung und Realisierung von 
Windenergieanlagen. 

Zu den Themen des Buches gehören: 
�� die Gestaltung des Projektablaufs aus juristischer 
und wirtschaftlicher Sicht 

�� mögliche Beteiligungsformen – von der kommunalen 
Zweckgesellschaft über Joint Ventures bis hin zu 
Bürgerbeteiligungsmodellen 

�� vergaberechtliche Besonderheiten bei der Auftrags-
vergabe 

�� die Ausgestaltung von Pachtverträgen

Checklisten, Muster und zahlreiche Abbildungen 
verdeutlichen die Strukturen und zentralen Problem-
stellungen. 

Die Autoren sind ausgewiesene Experten und verfügen 
über langjährige einschlägige berufliche Erfahrungen.

»Alles in allem lässt sich sagen, dass vermutlich jeder, 
der mit dem Thema Windenergie zu tun hat, in dem 
Buch lesenswerte Hinweise finden wird.«
Rechtsanwalt Dr. Hanns-Christian Fricke, Kanzlei Dr. Fricke & 
Collegen, Hannover, ree Recht der Erneuerbaren Energien 2/2013
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Leitfaden Windenergie

Planung, Finanzierung und Realisierung  
von Onshore-Windenergieanlagen

Frischer Wind.
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 – Optimierung zwischen Leitungsneubau einerseits und 
stärkerem Neubau von ohnehin zwingend erforderlichen, 
schnell regelbaren Reservekraftwerken in Süddeutsch-
land.

Fazit 
 – Netzengpässe sind nicht durch erneuerbare energien 

bedingt, sondern durch den wachsenden export von 
Kohlestrom. 

 – es bedarf dringend einer Neuberechnung des Netzent-
wicklungsplans. Und erst dann wissen wir, in welchem 
Umfang neue Stromleitungen für die energiewende erfor-
derlich sind.

hinweis: Alle zitierten Veröffentlichungen und weitere 
Informationen zur energiewende und zum Netzausbau sind 
abrufbar unter www.JARASS.com.

Prof. Dr. Lorenz Jarass, M.S. 
(Stanford Universität, USA),  
Hochschule RheinMain, 
Wiesbaden 

www.JARASS.com  
mail@JARASS.com

http://www.boorberg.de/alias/662243
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KOSTeNeINSPARPOTeNZIALe PRÜFeN!
Spielräume für die entsorgungswirtschaft durch aktuelle Urteile 

Begünstigungen im Bereich der Strom- und energiesteuer 
und des erneuerbare-energien-Gesetzes (eeG) betreffen 
insbesondere die sog. Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes (UdPG) und damit im kommunalen Bereich über-
wiegend Versorgungsunternehmen. Nachfolgend berichten 
wir über zwei jüngere Gerichtsentscheidungen und eine 
neue Dienstvorschrift der Zollverwaltung, die deutlich 
machen, dass es auch für entsorgungsunternehmen wesent-
liche energiekostenrelevante entwicklungen gibt, die drin-
gend beobachtet werden sollten.

thermische abfall- und abluftbehandlung 
In der neuen Dienstvorschrift der Zollverwaltung zu § 51 
energieStG (DV Steuerentlastung für Prozesse und Verfah-
ren vom 24. 09. 2014) werden neue Abgrenzungskriterien zur 
entlastung von energieerzeugnissen beim einsatz zur ther-
mischen Abfall- und Abluftbehandlung festgelegt. entlas-
tungsberechtigt für die thermische Abfall- und Abluftbe-
handlung gemäß § 51 Abs. 1 Nr. 2 energieStG sind dabei 
nicht nur UdPG. Auch entsorgungsunternehmen sind daher 
begünstigt, wenn sie im Rahmen der thermischen Abfall- 
und Abluftbehandlung energieerzeugnisse einsetzen. 

Folgende Neuregelungen sind besonders hervorzuheben:
Nach der Dienstanweisung soll, wenn der verbrannte Abfall 
(wie bspw. bestimmte Ölabfälle oder hochkalorische energie-
erzeugnisse) selbst als energieerzeugnis anzusehen ist, kein 
entlastungsanspruch nach § 51 energieStG mehr bestehen. 
Damit wurde die bislang von der Zollverwaltung praktizierte 

thermischen Behandlung eingesetzten energieerzeugnisse.
Keine thermische Behandlung liegt vor, wenn der zu 

behandelnde Abfall oder die Abluft nach dem thermischen 
Behandlungsprozess nicht nur als Reststoff, sondern noch 
substantiell als Abfall vorhanden ist oder das Schadstoffpo-
tential nicht beseitigt wurde. Dies betrifft bspw. die Trock-

Auslegung des § 51 energieStG geändert. Waren, die nicht als 
energieerzeugnisse gelten – insbesondere „andere Abfälle” 
i.S.d. § 1b Absatz 1 energieStV, die im Durchschnitt einen 
Heizwert von höchstens 18 megajoule je Kilogramm aufwei-
sen – , werden indessen weiterhin nach § 51 Abs. 1 Nr. 2 
energieStG begünstigt. entsprechendes gilt für die zu ihrer 

Aktuelle Spartipps für Unternehmen der entsorgungswirtschaft.
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die Verarbeitung von metallischen und nicht metallischen 
Altmaterialien, Reststoffen und erzeugnissen zu Sekundär-
rohstoffen und beschreibt damit den Tätigkeitsbereich der 
Recycling-Branche. 

Die statistische einordnung der Unternehmen wird durch 
die zuständigen Statistikämter der Länder verwaltet, die 
nach unserer erfahrung oft nicht den aktuellen Rechts- und 
Sachstand wiedergibt. 

Daher ist ein Abgleich der WZ-Klasse des betreffenden 
Unternehmens entsprechend der einordnung der Statistik zu 
empfehlen. Sollte die einordnung aus Sicht des Unterneh-
mens nicht zutreffend bzw. ungünstig sein, kann mit einer 
entsprechenden Argumentation oder organisatorischen 
modifikation auf eine „Umschlüsselung” hingewirkt werden. 

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist für das 
Strom- und energiesteuerrecht ein aktuelles Urteil des 
Finanzgerichts Düsseldorf vom 21.01.2015 (Az. 4 K 1956/13 
VSt.), das für viele Unternehmen der Wasser- und Abwasser-
wirtschaft zu einem erheblichen Kosteneinsparpotenzial 
führen kann. Die Revision gegen dieses Urteil wurde nicht 
zugelassen. Hiernach können UdPG nun strom- und energie-
steuerliche Begünstigungen beanspruchen, auch wenn sie 
im Bereich der entwässerung und Abwasserbeseitigung 
tätig sind. Dies gilt jedenfalls dann, wenn zu ihren überwie-
genden Aufgaben auch der Bau und die Unterhaltung der für 
die Aufgabenerledigung notwendigen Anlagen gehören.

Auch wenn nach § 2 Nr. 3 StromStG i.V. mit der WZ 2003 
(Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen 
Bundesamtes, Ausgabe 2003) regelmäßig nur Unterneh-
men, die dem Bergbau, dem Verarbeitenden Gewerbe, der 
energie- und Wasserversorgung oder dem Baugewerbe 
zuzuordnen sind, begünstigt sind, kann im einzelfall auch 
ein Unternehmen im Bereich der entwässerung und Abwas-
serbeseitigung als UdPG gelten, wenn Bau und Instandhal-
tung eigener Anlagen den Schwerpunkt des Unternehmens 
bilden. Das Unternehmen gilt dann i.S.d. § 2 Nr. 3 StromStG 
als Bauunternehmen. Dabei kommt es nicht drauf an – so 
das FG Düsseldorf –, ob die Bautätigkeiten von fremden 
mitarbeitern durchgeführt wurden.

Allerdings hat die Finanzverwaltung zwischenzeitlich 
eine änderung der Stromsteuer-Durchführungsverordnung 
vorgenommen, um dieser möglichkeit der Kostenoptimie-
rung einen Riegel vorzuschieben, wenn Subunternehmer die 

energie in den Hintergrund tritt und das energieerzeugnis 
zugleich als Roh-, Grund- oder Hilfsstoff eingesetzt wird.

Außerdem sei zu klären, ob eine Steuerentlastung ausge-
schlossen sei, wenn die bei der Abluftbehandlung freigesetz-
te thermische energie zum Teil auch zu Heiz- bzw. Trock-
nungszwecken genutzt werde. 

Der ersuchende Senat hält es zwar für möglich, dass die 
Abluftbehandlung ein zweiter Verwendungszweck sei, da für 
die Verwendung als Heizstoff eher eine Nutzung zum Wär-
men von Räumen oder Gegenständen charakteristisch sei, 
während die entsorgung von Abfällen hiervon eindeutig 
unterschieden werden könne. Dabei verkennt das Gericht 
aber auch nicht, dass dem Zweck der neben den Heizzweck 
tritt, ein gewisses Gewicht zukommen muss, um unange-
messene Steuervergünstigungen zu vermeiden. Je nach 
Ausgang des Verfahrens vor dem euGH ist mit weitreichen-
den Konsequenzen für diesen entlastungstatbestand zu 
rechnen.

abfall- und abwasserunternehmen als Unternehmen des 
Produzierenden Gewerbes?
Nicht nur im Strom- und energiesteuerrecht spielt die richti-
ge einordnung als Unternehmen des Produzierenden Gewer-
bes (UdPG) eine große Rolle. Auch bei der Besonderen 
Ausgleichsregelung des eeG ist die Branchenzugehörigkeit 
sehr entscheidend. 

Nach dem eeG 2014 sind bekanntlich nur noch bestimmte 
Branchen, die nach den eU-Leitlinien als stromkosten- bzw. 
handelsintensiv eingestuft werden, antragsberechtigt. Diese 
sind abschließend aufgeführt. Die Tätigkeit jedes Antragstel-
lers muss daher exakt mit den begünstigten Zuordnungen 
der Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008 (WZ 2008) 
übereinstimmen. Von dieser einordnung ist u. a. abhängig, 
welche Stromkostenintensität für den eeG-Begrenzungsan-
trag erforderlich ist und ob überhaupt eine Antragsberechti-
gung gegeben ist. 

Im entsorgungsbereich sind hier insbesondere Unterneh-
men der Gruppe 38.32 der WZ 2008 zu nennen, die im 
Rahmen der Besonderen Ausgleichsregelung begünstigt 
sind. Die Gruppe 38.32 erfasst insbesondere das Aussortie-
ren von Wertstoffen aus Abfallströmen und die Sortierung 
von vermischten Wertstoffen (z. B. Papier, Kunststoffe, leere 
Getränkedosen und metalle) in bestimmte Kategorien sowie 

nung von Klärschlamm oder die Infrarotbestrahlung verunrei-
nigter Abwässer oder die bloße extraktion eines Schadstoffes. 
Auch wenn bei der thermischen Behandlung erzeugnisse von 
Wert hergestellt werden, dienen die eingesetzten energieer-
zeugnisse im Grundsatz nicht vorrangig der Beseitigung des 
Schadstoffpotentials der Abfälle. Dies betrifft bspw. die 
Herstellung von Tiermehl und Tierfett bei der Tierkörperbe-
seitigung oder auch Unternehmen, die im Rahmen der müll-
verbrennung überwiegend Strom und Wärme produzieren. 

Die Auffassung der Zollverwaltung schafft neue Abgren-
zungsprobleme. Betroffene Unternehmen müssen daher nun 
ihre Verbrennungsprozesse anhand der Vorgaben der 
Dienstanweisung überprüfen. es kann sich dabei im einzel-
fall lohnen, auch abweichende Rechtsansichten gerichtlich 
durchzusetzen. 

Kein Wunder also, dass das Thema seit längerem auch die 
Finanzgerichte beschäftigt. Besondere Betrachtung verdient 
insofern ein Beschluss des Finanzgerichts Hamburg vom 
03. 07. 2014. Das Finanzgericht hält die Reichweite der 
Steuerentlastung für die thermische Abfall- und Abluftbe-
handlung nach § 51 Abs. 1 Nr. 2 energieStG für klärungsbe-
dürftig und hat ein laufendes Verfahren (Az. 4 K 131/12) aus-
gesetzt und dem europäischen Gerichtshof (euGH) zur 
Vorabentscheidung vorgelegt. 

Seitens des Hamburger Senats bestehen u. a. rechtliche 
Unsicherheiten, ob die europäische energiesteuer-Richtlinie 
der Steuerentlastung für die thermische Abluftbehandlung 
entgegensteht oder ob hier der Ausnahmefall der energieer-
zeugnisse mit „zweierlei Verwendungszweck” vorliegt, der 
dem nationalen Gesetzgeber zur freien Regelung überlassen 
bleibt. Nach Ansicht des Finanzgerichts wäre eine entlas-
tung für die thermische Abfall- und Abluftbehandlung nach 
europarechtlichen Vorschriften nur möglich, wenn die 
Verwendung neben dem Verheizen einen zweiten Verwen-
dungszweck umfasste. Ist dies nicht der Fall, habe die natio-
nale Vorschrift vor dem unionsrechtlichen Hintergrund in 
diesem Fall keinen Anwendungsbereich.

In diesem Zusammenhang sei klärungsbedürftig, ob eine 
Steuerentlastung nur bejaht werden könne, wenn das energie-
erzeugnis als Roh-, Grund- oder Hilfsstoff in das entstehende 
erzeugnis mit eingehe. Nach bisheriger Auffassung des 
Bundesfinanzhofes liegt ein anderer Zweck als ein Heizzweck 
nämlich nur dann vor, wenn die erzeugung der thermischen 
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Netzzugangsregulierung auf dem 
Stromsektor in Deutschland und Frank-
reich – ein Vergleich 
von Dr. Carmen Schneider, Rechtsanwältin aus Köln

2013, 272 Seiten, € 43,–  

ISBN 978-3-415-05083-9

Band 59

Die energierechtliche Planfeststellung 
von Erdkabeln 
von Claudius Weisensee

2014, 442 Seiten, € 74,–  

ISBN 978-3-415-05258-1

Band 60

Kommunale Energiewirtschaft und 
-politik im Koordinatensystem des neuen 
Energierechts
Dokumentation der XVI. Jahrestagung des Instituts 
für Berg- und Energierecht am 20. März 2012  

hrsg. von Professor Dr. iur. Johann-Christian Pielow

2014, 108 Seiten, € 38,–  

ISBN 978-3-415-05266-6

Band 61

Kundenanlagen im System des deutschen 
und europäischen Energierechts 
von Philipp Heinrich Wichard Schulze Düllo

2014, 240 Seiten, € 44,–  

ISBN 978-3-415-05309-0
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SCHULZE DÜLLO61

Kundenanlagen im System  
des deutschen und  
europäischen Energierechts

Aus der Reihe  
»Bochumer Beiträge zum 
Berg- und Energierecht«
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Arbeiten übernehmen. Damit hat die Finanzverwaltung 
versucht, einer Schwerpunktbildung nach oben genanntem 
muster entgegenzuwirken. es bestehen aber gute chancen, 
dass auch diese Regelung der Durchführungsverordnung 
wegen erheblicher Zweifel an der Vereinbarkeit des § 15 
Abs. 9 StromStV mit höherrangigem Recht in einem späteren 
Rechtsverfahren nicht wirksam bleibt. 

Bislang nicht begünstigte Unternehmen sollten daher nun 
prüfen, inwieweit eine Schwerpunktbildung im Bereich des 
Baugewerbes in Betracht kommt. Gerade im Abwasserbe-
reich, in dem regelmäßig hohe Bautätigkeiten und hohe 
Stromverbräuche vorzufinden sind, bietet dieses Urteil ein 
nicht unerhebliches Kosteneinsparpotenzial. 

Ralf Reuter,  
Rechtsanwalt und Fachanwalt  
für Steuerrecht,  
PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Düsseldorf

ralf.reuter@de.pwc.com

Jan Steinkemper,  
Rechtsanwalt und Fachanwalt  
für Steuerrecht, 
PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Düsseldorf

jan.steinkemper@de.pwc.com
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PIONIeRROLLe FÜR ANDeRe KOmmUNeN
Landeshauptstadt Wiesbaden legt ersten Gesamtabschluss vor

Die Landeshauptstadt Wiesbaden hat im Juni 2014 den 
ersten Gesamtabschluss mit dem Stichtag 31. 12. 2012 aufge-
stellt. er wurde mit einem uneingeschränkten Testat eines 
unabhängigen Wirtschaftsprüfers versehen und von der 
Stadtverordnetenversammlung am 12. 02. 2015 festgestellt. 
§ 112 Abs. 5 S. 2 der Hessischen Gemeindeordnung verlangt 
einen Gesamtabschluss erst auf den 31. 12. 2015. Die Lan-
deshauptstadt hat damit eine Pionierrolle übernommen. Von 
ihren erfahrungen können andere Kommunen profitieren. 
Dieser Beitrag will einige erfolgsfaktoren für den kommuna-
len Gesamtabschluss am Beispiel Wiesbadens darstellen.

Zeitlicher Vorlauf und Projektstruktur 
Die Tatsache, dass die LH Wiesbaden zu einem so frühen 
Zeitpunkt ein greifbares ergebnis ihrer Bemühungen vorle-
gen kann, ist bereits Ausdruck eines wesentlichen erfolgs-
faktors: sich einen ausreichenden zeitlichen Vorlauf einräu-
men.

In erster Linie sollte jedoch – abhängig von der Größen-
ordnung einer Kommune – eine so komplexe Aufgabe wie die 
erstellung des kommunalen Gesamtabschlusses als Projekt 
definiert und mittels des einsatzes moderner methoden des 
Projektmanagements durchgeführt werden. 

In Wiesbaden wurde eine Projektorganisation mit Len-
kungsgruppe und Projektgruppe gewählt. In der Lenkungs-
gruppe waren neben dem Kämmerer und den Leitern der 
Kämmerei/Stadtkasse (Finanzbuchhaltung) der Stadt auch 
die kaufmännischen Leitungen der wichtigsten einbezoge-

durch magistratsbeschluss in Kraft gesetzt wurde. Durch die 
frühzeitige Beteiligung der Geschäftsleitungen wurde bei 
den externen Aufgabenträgern Akzeptanz für den nicht 
unerheblichen Arbeitsaufwand für die zusätzliche Aufgabe 
„mitwirkung beim kommunalen Gesamtabschluss” erreicht. 
eine frühzeitige einbindung des Revisionsamtes empfiehlt 

nen eigenbetriebe und Gesellschaften vertreten. In beraten-
der Rolle wirkten der Leiter des Revisionsamtes und der 
Personalrat mit. eine wesentliche Aufgabe der Lenkungs-
gruppe bestand darin, die Projektleitung bei wesentlichen 
entscheidungen zu beraten, insbesondere die Gesamtab-
schlussrichtlinie zu verabschieden, bevor sie abschließend 

Die erstellung des kommunalen Gesamtabschlusses ist eine komplexe Aufgabe.
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ausnahmen vom Verzicht der einheitlichen Bewertung 
Hessen verzichtet in § 112 Abs. 7 HGO auf die einheitliche 
Bewertung für die externen Aufgabenträger. Zur Vermei-
dung von Konsolidierungsdifferenzen ist ein einheitliches 
Vorgehen dennoch sinnvoll. Dies gilt insbesondere für die 
Behandlung von Investitionszuwendungen. In der Gesamtab-
schlussrichtlinie wurde für alle Aufgabenträger festgelegt, 
dass diese nach den Vorschriften des Gemeindehaushalts-
rechts bilanziert werden. Die Absetzung von den Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten, eine andere Nutzungsdauer 
oder eine sofortige erfolgswirksamkeit würde zu permanen-
ten Konsolidierungsdifferenzen führen.

Kein Perfektionismus, sondern kontinuierlicher  
Verbesserungsprozess 
eine wichtige erkenntnis des Projekts „erster Gesamtab-
schluss” der LH Wiesbaden war, dass die erstellung einem 
laufenden Verbesserungsprozess unterliegt. In den ersten 
Abschlüssen werden Fehler in Abstimmung mit der Revision 
toleranter behandelt. es bedarf dazu in den Anfangsjahren 
praktikabler Regelungen zur Behandlung der Konsolidie-
rungsdifferenzen bzw. von Fehlern in den einzelabschlüssen.

Überlegenswert für künftige Abschlüsse ist eine Prüfung 
und Testierung der erfassungsformulare durch die jeweili-
gen Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Abschlussprüfung.

ergebnis: aussagen des Gesamtabschlusses 
Der Verbund aus Kernverwaltung sowie rd. 30 eigenbetrie-
ben und Gesellschaften stellt den rd. 280.000 einwohnern 
Wiesbadens ein Vermögen von 4,1 mrd. € für die Aufgaben-
erfüllung zur Verfügung und erwirtschaftete 2012 erträge in 
Höhe von 1,7 mrd. €. Den erträgen stehen Aufwendungen in 
etwa derselben Höhe gegenüber, sodass sich 2012 ein 
Jahresüberschuss von 60 mio. € ergab, davon entfielen 
17 mio. € auf andere Gesellschafter. Damit verbesserte sich 
das positive Bild der ertragslage gegenüber dem einzelab-
schluss, lag dort doch der Überschuss bei 19 mio. €.

Der Vergleich mit dem Jahresabschluss der Kernverwal-
tung ergibt, dass dort nicht einmal 60 % aller Aufwendungen 
und erträge aus der erfüllung kommunaler Aufgaben erfasst 
sind und auch nur 60 % des diesen Aufgaben gewidmeten 
Vermögens gezeigt wird. Allerdings wurden auch kommunale 
Schulden in die externen Aufgabenträger ausgegliedert. So 

Die langfristige Vorbereitung erwies sich auch als wertvoll, 
um mehrere Durchläufe bei den Saldenbestätigungsaktionen 
durchzuführen, die zur Aufdeckung und Reduzierung von 
unechten Konsolidierungsdifferenzen führten. Dabei erwies 
sich die Stadt mit ihren verzweigten und komplexesten 
Beziehungen als das größte „Nadelöhr”.

Kooperation aller Betroffenen 
Die zeitnahe Aufstellung des Gesamtabschlusses erfordert 
die mitwirkung der Aufgabenträger sowie eine gemeinsa-
me und verbindliche Festlegung des Prozesses. Gesetzliche 
Fristen für die erstellung des Gesamtabschlusses können 
einen früheren Buchungsschluss für das Berichtsjahr und 
die frühzeitige erstellung der einzelabschlüsse erfordern. 
Dabei ist zu beachten, dass viele Aufgabenträger noch ohne 
„Konzernerfahrung” mit neuer zusätzlicher Arbeit konfron-
tiert werden. Dies muss in der Arbeitsplanung der Finanz-
buchhaltungen berücksichtigt werden. Aber auch andere 
Organisationseinheiten innerhalb der Kernverwaltung 
waren gefordert. Die Berichterstattung zum Gesamtab-
schluss baut auf der bestehenden auf. So kann z. B. die 
chancen- und Risikoberichterstattung im Gesamtabschluss 
nicht informativer sein, als die Ausführungen im Rechen-
schaftsbericht zum einzelabschluss der Stadt oder dem 
Vorbericht zum aktuellen Haushaltsplan. Die von § 55 Gem-
HVO verlangten Angaben über den Stand der erfüllung des 
öffentlichen Zwecks der einbezogenen Aufgabenträger und 
der mit ihnen verfolgten Ziele und Strategien sind Ausfluss 
der Arbeit des Beteiligungsmanagements und im Beteili-
gungsbericht gem. § 123 a HGO zu dokumentieren.

Konsolidierung von teilkonzernabschlüssen 
In Wiesbaden besteht bereits eine Unternehmensgruppe, die 
seit längerer Zeit einen Konzernabschluss vorlegt (Stadtwer-
ke). es stellte sich daher die Frage nach der Integration des 
bestehenden Stadtwerke-Konzerns. Denkbar waren die 
einbeziehung der einzelnen Gesellschaften oder des Teilkon-
zerns (Sukzessivkonsolidierung). Grundsätzlich gestaltet 
sich die Sukzessivkonsolidierung übersichtlicher. Konsolidie-
rungsdifferenzen im Teilkonzern lassen sich dann jedoch 
schwieriger identifizieren.

sich, um bereits vor der Prüfung zu einer einheitlichen 
einschätzung der Dokumentationserfordernisse bei der 
Gesamtabschlusserstellung bzw. bei den entscheidungen 
über Wesentlichkeit oder Nachrangigkeit zu gelangen. In der 
Projektgruppe waren die Stadt und alle externen Aufgaben-
träger vertreten. Hier galt es die konkreten Herausforderun-
gen bei der Umsetzung zu bewältigen.

erstellung eines realistischen Projektplans 
Das Projekt war (verkürzt) in folgende Abschnitte gegliedert:
 – Auswahl eines geeigneten Beraters [Deloitte & Touche 

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft]
 – erarbeitung eines Feinkonzepts für die Umsetzung (kann 

ggf. entfallen)
 – Bestimmung des Konsolidierungskreises
 – eDV-Auswahl [IDL.KONSIS]
 – erstellung des Konzernkontenplans
 – eDV-technische Umsetzung (u. a. customizing, Kapital-

flussrechnung)
 – erste einschätzung der Unterschiedsbeträge aus der 

Kapitalkonsolidierung
 – Überleitung der einzelabschlüsse auf den Konzernkonten-

plan (mapping)
 – erstellung des Schulungskonzepts (Grundlagenschulung, 

projektbegleitende Schulung)
 – entwicklung des Saldenabstimmungsprozesses
 – erstellung der Gesamtabschlussrichtlinie
 – einrichtung des Berichtswesens (KB II, Anhang, Konsoli-

dierungsbericht, ereignisse nach Abschlussstichtag) und 
erstellung der Berichtspakete (Packages)

 – erstellung eines internen Kontrollsystems

Ì Der Gesamtabschluss stellt ein unentbehrliches 

Informations- und Steuerungsinstrument  

für Verantwortliche und Bürgerschaft dar.
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liegt die eigenkapitalquote im Jahresabschluss der Kernver-
waltung bei 62 %, während sie im Gesamtabschluss 42 % 
beträgt.

Damit bestätigt der Gesamtabschluss der Landeshaupt-
stadt Wiesbaden die These, dass weder die wirtschaftliche 
Lage einer Stadt noch das Ausmaß der kommunalen Aufga-
benerfüllung allein aus dem Jahresabschluss der Stadt, 
sondern nur aus dem Gesamtabschluss abgelesen werden 
kann und dieser damit ein unentbehrliches Informations- 
und Steuerungsinstrument für Verantwortliche und die 
Bürgerschaft darstellt.

Gerd-Jürgen Heim-Willius, 
Referatsleitung Gesamtabschluss, 
Landeshauptstadt Wiesbaden

gerd.heim-willius@wiesbaden.de 
www.wiesbaden.de

Prof. Dr. Adelheid Zeis, 
Wirtschaftsprüferin / Steuerberaterin, 
Senior Manager im Bereich Public Services 
der Deloitte & Touche GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, 
Frankfurt am Main

adzeis@deloitte.de 
www.deloitte.com/de

http://www.publicus-boorberg.de/sixcms/detail.php?&template=pub_detail&gsid=boorberg01.c.132693.de
http://www.boorberg.de
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http://www.boorberg.de
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aufenthaltsrecht verloren – Kein  
einreiseanspruch nach deutschland

Nach dem assoziationsrechtlichen Aufenthaltsrecht für 
türkische Staatsbürger, die sich wegen eines Familiennach-
zugs in Deutschland aufhalten dürfen, gilt, dass in dem Fall, 
in dem sich ein eigentlich in Deutschland lebender Türke 
länger als ein Jahr in der Türkei aufhält, er sein Aufenthalts-
recht im Bundesgebiet verlieren kann. So urteilte kürzlich 
das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig (Az.: 1 c 19.14). 
ein Türke war im Juli 1988 seiner in Deutschland lebenden 
und arbeitenden türkischen ehefrau nachgezogen. Nach der 
Scheidung dieser ehe heiratete er eine Asylbewerberin. 
Diese musste nach einem erfolglosen Asylantrag mit dem 
gemeinsamen Sohn Deutschland verlassen. ein Visum für 
den Familiennachzug nach Deutschland war mangels Vorlie-
gen der entsprechenden Voraussetzungen nicht möglich. 
Daher reiste sie in die Türkei.

Der Kläger flog Anfang Oktober 2004 in die Türkei und 
blieb dort bis ende märz 2006. Bei erneuter einreise in 
Deutschland stellte die Ausländerbehörde fest, dass er sein 
Aufenthaltsrecht wegen des fast 18-monatigen Türkei-Auf-
enthaltes verloren hatte. Die Behörde drohte die Abschie-
bung an.

Das Bundesverwaltungsgericht gab der Behörde Recht: 
Für einen türkischen nachgezogenen Familienangehörigen 
sei für das erlöschen des Aufenthaltstitels nach einer 
Ausreise entscheidend, „ob der Betroffene das Bundesge-
biet für einen nicht unerheblichen Zeitraum ohne berech-
tigte Gründe verlassen hat“. 
Sinn und Zweck der Vorschrift sei, nach Deutschland nach-
ziehende Familienangehörige im Bundesgebiet dauerhaft 

zu integrieren. Auf dieser Basis könne man ein autonomes 
Arbeits- und Aufenthaltsrecht erlangen. Werde jedoch der 
Lebensmittelpunkt im Bundesgebiet aufgegeben, indem 
man sich länger als zwölf monate im Ausland aufhält, gehe 
das Aufenthaltsrecht in Deutschland verloren. Der Kläger 
habe den selbst erreichten „Integrationszusammenhang 
zerrissen“. (ckh)

diskriminierung im eignungs prüfungs-
verfahren der Bundespolizei? 

Das Verwaltungsgericht in Schleswig hat einer „zu kleinen“ 
Frau entschädigung nach dem Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) zugesprochen (12 A 120/14).

Die Klägerin bewarb sich als Volljuristin mit beiden juristi-
schen Staatsexamina für den höheren Polizeivollzugsdienst 
der Bundespolizei. Ihre Bewerbung wurde wegen der min-
destkörperlängenanforderungen abgelehnt. Die Frau hat 
eine Körpergröße von 1,58 metern.

Daraufhin klagte die Betroffene. Nach ihrer Ansicht sind 
gerechtfertigte Gründe für festgelegte unterschiedliche 
mindestkörperlängen bei männern und Frauen nicht fest-
stellbar.

So sah es auch das Verwaltungsgericht Schleswig. es 
konnte nicht feststellen, dass die für männer und Frauen 
unterschiedlichen mindestkörperlängen, die prozentual in 
stark unterschiedlichem maß männer und Frauen vom 
Zugang zum höheren Dienst der Bundespolizei abhalten, 
durch belegte Gründe gerechtfertigt sind. (ckh)

Aufenthaltsrecht-Verlust | Diskriminierung | Scheinvater
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intimsphäre der mutter geht vor – Kein 
auskunftsanspruch des Scheinvaters 

mütter sind gegenüber Scheinvätern, die für das Kuckucks-
kind gezahlten Unterhalt vom leiblichen Vater zurückholen 
wollen, nicht zur Preisgabe ihres Partners verpflichtet. Laut 
einem aktuellen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
mangelt es hierfür an einer gesetzlichen Grundlage (Az. 1 
BvR 472/14). 

Im entschiedenen Fall hatte ein ehemann in einem Brief 
seiner Frau von der möglichkeit erfahren, dass er nicht der 
leibliche Vater sein könnte. es kam zur Scheidung und 
schließlich zur erfolgreichen Vaterschaftsanfechtung. Bisher 
gezahlten Kindesunterhalt wollte der mann sich vom leibli-
chen Vater zurückholen. Weil seine Frau ihm den Namen 
ihres Liebhabers nicht nennen wollte, landete der Streit vor 
Gericht.

Der BGH hatte in früheren Urteilen den Scheinvätern 
einen Auskunftsanspruch zugebilligt und sich auf den Treu- 
und Glaubengrundsatz (§ 242 BGB) gestützt. Dies genügte 
dem Bundesverfassungsgericht nicht. erforderlich ist laut 
Beschluss eine „hinreichend deutliche Grundlage im ge-
schriebenen Recht, an der es fehlt“.

Dass eine Verpflichtung zur Preisgabe von Informationen 
verfassungsrechtlich nicht von vornherein ausgeschlossen 
ist, machten die Richter aber auch deutlich. So kann laut 
Beschluss das Geheimhaltungsinteresse einer mutter auch 
weniger schutzwürdig sein – etwa auf Grund ihres früheren 
Verhaltens.

Aber auch in solchen Fällen muss laut Beschluss ein Gesetz 
als Grundlage für den Auskunftsanspruch vorliegen. Helfen 
kann Scheinvätern jetzt nur noch der Gesetzgeber, dem die 
Richter aber sogleich ins Stammbuch schrieben, dass das 
Persönlichkeitsrecht der mutter „schwer wiegt“. (jb)

 reChtSPreChUnGSSPieGel
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Verfassungsschutzreform
Am 25. märz hat die Bundesregierung einen vom Bundes-
minister des Innern vorgelegten entwurf eines Gesetzes zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit im Bereich des Verfas-
sungsschutzes beschlossen. Damit wird der Prozess zur 
Reform des Verfassungsschutzes auch gemäß den empfeh-
lungen des NSU-Untersuchungsausschusses legislativ 
umgesetzt.

Vorrangiges Ziel des entwurfs ist es, für eine bessere 
Zusammenarbeit innerhalb des Verfassungsschutzverbun-
des zu sorgen. Dazu wird das Bundesamt für Verfassungs-
schutz in seiner Zentralstellenfunktion gestärkt. es unter-
stützt die Landesämter, koordiniert die Zusammenarbeit und 
tritt in bestimmten Fällen nötigenfalls auch selbst in die 
Beobachtung ein.

Zudem soll es zu einem verbesserten Informations-
autausch zwischen den Verfassungsschutzbehörden kom-
men. Hier soll das Verbundsystem NADIS (Nachrichten-
dienstliches Informationssystem) genutzt werden. Über die 
Koordination der relevanten Informationen im NADIS sind 
länderübergreifende Beziehungen und Strukturen besser 
erkennbar, dem entstehen von Informationsinseln wird 
vorgebeugt. Abfrage- und Zugriffsregelungen berücksichti-
gen Datenschutzbelange, und die Vollprotokollierung ge-
währleistet die volle Datenschutzkontrolle.

Die Auswahl und Führung von V-Leuten bekommt einen 
klaren Rahmen, da geregelt wird, wer angeworben werden darf 
(z. B. keine minderjährigen) und wie die Kriterien für zulässiges 
„szenetypisches Verhalten” (z. B. missachtung des versamm-
lungsrechtlichen Vermummungsverbots) zu definieren sind.

Den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesse-
rung der Zusammenarbeit im Bereich des Verfassungs-

schutzes finden Sie auf der Homepage des Bundesministe-
riums des Innern. (ckh)

informationsweiterverwendungsgesetz
Seit kurzem liegt ein entwurf der Bundesregierung für ein 
erstes Gesetz zur änderung des Informationsweiterverwen-
dungsgesetzes vor.
Damit wird die Richtlinie 2013/37/eG, durch die die Richtli-
nie 2003/98/eG geändert wurde, umgesetzt.

Diese Richtlinie will Bestimmungen und Verfahren der 
mitgliedstaaten zur Nutzung von Informationen des öffentli-
chen Sektors vereinheitlichen und neue möglichkeiten für 
den Zugang zu und den erwerb von Kenntnissen in einer 
Informations- und Wissensgesellschaft erschließen. 

Das Informationsweiterverwendungsgesetz wendet sich 
an den öffentlichen Sektor, also die Gesamtheit der öffentli-
chen Stellen, die ein breites Spektrum an Informationen 
erfasst, einstellt, reproduziert und verbreitet. Viele Informa-
tionen des öffentlichen Sektors sind für die weitere Verwen-
dung in Produkten und Diensten mit digitalen Inhalten 
interessant. Weil die Bestimmungen und Verfahren der 
mitgliedstaaten zur Nutzung dieser Informationen voneinan-
der abweichen, sah die europäische Kommission einen 
Regelungsbedarf. Die Unterschiedlichkeit behindere das 
reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes. 

Das geltende IWG schafft weder ein eigenes Zugangs-
recht auf Informationen des öffentlichen Sektors (Abgren-
zung zu den Informationsfreiheitsgesetzen des Bundes und 
der Länder), noch schafft es die grundsätzliche Verpflich-
tung der öffentlichen Stelle, Informationen zur Weiterver-
wendung zur Verfügung zu stellen. Öffentliche Stellen 

http://www.boorberg.de/sixcms/detail.php?id=125225&hl=Gesetzbuch+24
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2015/03/gesetzentwurf-zusammenarbeit-verfassungsschutz.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2015/03/gesetzentwurf-zusammenarbeit-verfassungsschutz.pdf?__blob=publicationFile
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verfügen gegebenenfalls auch über Informationen anderer 
öffentlicher Stellen oder Institutionen, über die sie nicht 
frei verfügen können. Die öffentliche Stelle muss daher 
auch eine Verfügungsbefugnis für die Information haben, 
über deren Weiterverwendung sie entscheiden soll. Die 
entscheidung, ob die Weiterverwendung genehmigt wird, 
ist Sache der betroffenen öffentlichen Stelle. 

Die Richtlinie berücksichtigt die entwicklungen unter dem 
Stichwort „Open (Government) Data”. Dort geht es um eine 
weltweite Praxis des Bereitstellens von maschinenlesbaren 
Daten durch Regierungen und Verwaltungen, durch die neue 
Dienste und Anwendungen entstehen, die auf dem Verwen-
den, Aktivieren oder Kombinieren von Daten beruhen. Hier 
liegen enorme wirtschaftliche und soziale chancen, die 
besser genutzt werden sollen. Vor allem soll ein grenzüber-
greifendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen 
geschaffen werden, das die Weiterverwendung vergleichba-
rer Daten europaweit ermöglicht. Dafür ist es nötig, inner-
halb der eU die gleichen Voraussetzungen für die Weiterver-
wendung zu schaffen.

Die änderungsrichtlinie sieht vor, dass zugängliche Infor-
mationen öffentlicher Stellen im Anwendungsbereich der 
Richtlinie zur Weiterverwendung grundsätzlich zur Verfü-
gung stehen, ohne dass dies noch von den öffentlichen 
Stellen entschieden werden müsste (Grundsatz der Weiter-
verwendung). Auch Bibliotheken, museen und Archive, die 
öffentliche Stellen sind und bisher ausgenommen waren, 
werden in den Anwendungsbereich einbezogen. Besondere 
Regeln gibt es bezüglich der Digitalisierung von Kulturbe-
ständen.

In das IWG wird der Grundsatz der Weiterverwendung 
eingeführt. Damit ist klar, dass Informationen öffentlicher 
Stellen, die nach bundesrechtlichen Zugangsregelungen 
zugänglich gemacht werden (z. B. Informationsfreiheitsge-
setz), ohne weiteres weiterverwendet werden können. Die 
bisherigen Regelungen zum Antragsverfahren werden 
gestrichen. (ckh)

Personalausweisgesetz,  
einführung ersatz-Personalausweis, 
Passgesetz 
Die Bundesregierung hat den entwurf eines Gesetzes zur 
änderung des Personalausweisgesetzes, zur einführung eines 
ersatz-Personalausweises und zur änderung des Passgesetzes 
vorgelegt. Ziel ist es, Reisen von bestimmten Personen zu 
verhindern. Der Gesetzentwurf bezieht sich dabei sowohl auf 
Personen, die die innere oder äußere Sicherheit oder sonstige 
erhebliche Belange der Bundesrepublik Deutschland dadurch 
gefährden, dass aufgrund bestimmter Tatsachen zu besorgen 
ist, dass die Betreffenden einer terroristischen Vereinigung 
(§ 129a des Strafgesetzbuchs oder § 129a in Verbindung mit 
§ 129b Absatz 1 Satz 1 des Strafgesetzbuchs) angehören 
oder diese unterstützen oder dass die Betreffenden rechts-
widrig Gewalt gegen Leib oder Leben als mittel zur Durch-
setzung politischer oder religiöser Belange anwenden, 
unterstützen oder hervorrufen werden, als auch auf Perso-
nen, die im Sinne des § 89a des Strafgesetzbuchs schwere 
staatsgefährdende Gewalttaten vorbereiten, durch die die 
Sicherheit eines Staates oder von internationalen Organisati-
onen oder deutsche Verfassungsgrundsätze beeinträchtigt 
werden können.

In den genannten Fällen kann zur Unterbindung der Reise 
dem Betroffenen gemäß der §§ 7 und 8 des Passgesetzes 
der Pass entzogen werden. Im Hinblick auf den Personalaus-
weis fehlt es an einem entziehungstatbestand. Insbesondere 
da der Personalausweis im Schengenraum als Reisedoku-
ment ausreicht, besteht die Gefahr, dass diese Personen 
trotz räumlicher Beschränkung (§ 6 Abs. 7 Personalausweis-
gesetz) und entzug des Reisepasses (§§ 7, 8 Passgesetz) 
unberechtigt ausreisen.

Der Gesetzentwurf schafft einen Tatbestand für die Versa-
gung und entziehung des Personalausweises, die einfüh-
rung eines ersatz-Personalausweises, die Schaffung eines 
gesetzlichen Grundes für die Ungültigkeit der Dokumente 
bei Vorliegen von Passversagungsgründen nach dem Pass-
gesetz und im Personalausweisgesetz sowie die gesetzliche 
Anordnung der sofortigen Vollziehung gegen pass- und 
ausweisrechtliche maßnahmen. (ckh)

 GeSetZGeBUnGSSPieGel

http://www.formularservice-online.de
mailto:formularservice%40boorberg.de?subject=
http://www.boorberg.de
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IT-Sicherheitskongress | Organisation, Personal & Recht 2015 | e-Govern-
ment-Kongress | Kommunalfinanzen 2015 | Forum Verfassungspolitik

Fokus Organisations- & Rechtsberatung, Personalmanage-
ment & coaching sowie IT und Gesundheitsmanagement.
mehr infos: www.wegweiser.de/de/praxisforum-organisation- 
personal-recht-fuer-den-oeffentlichen-dienst

  16. e-Government-Kongress neue Verwaltung  
– stabil, mobil, agil

Veranstalter: dbb Akademie
termin: 02.06. – 03. 06. 2015
ort: Leipzig
Unter dem motto „stabil. mobil. agil.” setzt der Kongress die 
Bedeutung der öffentlichen Verwaltung für Wirtschaft und 
Gesellschaft in Beziehung zum digitalen Wandel in Bund, 
Ländern und Gemeinden. mobile Webseiten und Apps, 
Social media und agiles Verwaltungshandeln, e-Akte und 
digitale Prozesse mit dem neuen Personalausweis stehen im 
Vordergrund der zahlreichen Vorträge. Als weiterer Schwer-
punkt werden sieben Foren zur Personalentwicklung und 
zum Gesundheitsmanagement im demographischen Wandel 
angeboten, in denen unter anderem die Perspektiven der 
Personalgewinnung, erfahrungen mit der Gefährdungsbeur-
teilung psychischer Belastungen und die strategische Perso-
nalentwicklung in der bremischen Verwaltung vorgestellt 
werden. mit Spannung wird die Verleihung des dbb Innovati-
onspreises erwartet.
mehr infos: www.neueverwaltung.de

  2. Kommunaler it-Sicherheitskongress
Veranstalter: Deutscher Landkreistag in Abstimmung mit 
dem Deutschen Städtetag und dem Deutschen Städte- und 
Gemeindebund und mit Unterstützung des IT-Planungsrates
termin: 27.04. – 28. 04. 2015
ort: Berlin
Der 2. Kommunale IT-Sicherheitskongress mit dem Titel 
„Umsetzung der Leitlinie für Informationssicherheit des 
IT-Planungsrates in Kommunalverwaltungen” wendet sich 
primär an kommunale Praktiker, insbesondere an IT-Sicher-
heitsbeauftragte von Kommunalverwaltungen, und soll dem 
praxisrelevanten Informations- und erfahrungsaustausch 
dienen.

Die inhaltliche Ausrichtung des Kongresses soll die aktuelle 
und die zu erwartende Situation der kommunalen IT-Sicher-
heitsbeauftragten und die Zusammenarbeit mit der Länder-
ebene praxisrelevant berücksichtigen und Raum für Austausch 
und Diskussion bieten.
mehr infos: www.landkreistag.de

  Praxisforum: organisation, Personal & recht 2015 
Veranstalter: Wegweiser GmbH Berlin 
termin: 28. 04. 2015
ort: Berlin
Das „praxisforum organisation, personal & recht 2015: 
Jahreskonferenz für erfolgreiche mitarbeiterführung im 
öffentlichen Dienst” ist eine Weiterbildungsveranstaltung im 
Hinblick auf Personalführung und -entwicklung, die Optimie-
rung von Strukturen und Prozessen sowie rechtliche Fragen 
im öffentlichen Dienst. Die Konferenz richtet sich an Leiter 
und mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung sowie Vertreter 
aus Politik, Recht, Wissenschaft und der Wirtschaft mit 

http://www.wegweiser.de/de/praxisforum-organisation-personal-recht-fuer-den-oeffentlichen-dienst
http://www.wegweiser.de/de/praxisforum-organisation-personal-recht-fuer-den-oeffentlichen-dienst
http://www.neueverwaltung.de/
http://www.landkreistag.de/
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Als ein sehr gelungenes Beispiel stellte Zinell vor allem 
Aktivitäten der Polizei Baden-Württemberg vor. Deren 
Polizeidienststellen sind seit einigen Jahren testweise in 
sozialen Netzwerken vertreten. Auch wenn Zinell die gesam-
melten erfahrungen als „sehr positiv” bewertete, allen voran 
das enorme Verbreitungspotential, das soziale Netzwerke 
eröffnen, problematisierte er auch die Bedenken von Daten-
schützern und die generellen Gefahren des Internets.

Welche erfahrungswerte im einzelnen die Polizei u. a. mit 
Facebook und Twitter sammeln konnte, werden Sie in einem 
ausführlichen Beitrag von Ute Bolsinger, Referentin im 
Innenministerium Baden-Württemberg, in einer der kom-
menden Ausgaben des PUBLIcUS nachlesen können.

oB Boris Palmer im Shitstorm
Das Impulsreferat „Der Bürgermeister im Shitstorm” bestritt 
Oberbürgermeister Boris Palmer aus Tübingen. In einem 
sowohl unterhaltsamen wie engagiertem Parforceritt durch 
seine Highlights als OB mit eigenem Facebook-Auftritt, den 
ausschließlich er selbst betreibt, streifte er seine erfahrun-
gen mit Facebook-einträgen, die große Wirkung, auch 
überregional, erzielten, darunter ein auf seiner Facebook-
Seite gesetzter Link zur Bild-Zeitung, auf der ein ehrenrühri-
ges Video über ein Prügelattacke auf eine Schülerin einge-
stellt war, ein Post über radikalisierte Tierschutzgegner, die 
ebenfalls eine Flut an Kommentaren hervorrief, oder auch 
eine meldung über einen älbler Wirt, der ihm ein Apfel-
schorle auf der Terrasse verwehrte.

Facebook-Aktivitäten können laut Palmer aber auch teure 
Studien ersetzen, etwa im Austausch mit Jugendlichen via 
Facebook über den städtebaulichen Umgang mit einem club, 
oder entscheidungshilfe darstellen, etwa bei der Frage, ob in 
der Altstadt ein Netto-markt einem Textilladen weichen soll. 
Auch verriet Palmer einige Tricks, wie sich Facebook im 
Wahlkampf einsetzen lässt. Vor allem aber, so Palmer, sei 
sein engagement in den Sozialen medien ein Beitrag zu 
einer lebendigen kommunalen Demokratie. Sein Post aus 
dem vergangenen Jahr, er höre bei Facebook auf, entpuppte 
sich dann auch schnell als – vielbeachteter – Aprilscherz.

Veranstaltungsbericht
Fachkongress Kommun@l-online  
in rheinau-linx am 5. märz 2015 
– Social media in Kommunen –
Wie auf Facebook unter „Boorberg Fachakademie” nachzu-
lesen, fand am 5. märz 2015 der Fachkongress Kommun@l-
online statt – unter anderem mit einem fulminanten Auftritt 
des Oberbürgermeisters von Tübingen, Boris Palmer, dessen 
kürzlich erfolgte Ankündigung in Facebook, seinen Fachkon-
gress-Vortrag online zu stellen, in seinem Account bereits 
für mehrere einträge sorgte.

Dass der Bedarf nach Informationen über die Nutzung von 
Social media in den Städten und Gemeinden groß ist, ver-
deutlichte auch das rege Interesse am Fachkongress. Zu dem 
– gemeinsam vom Richard Boorberg Verlag, der Landeszent-
rale für politische Bildung Baden-Württemberg sowie der 
Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl veranstalteten 
– Fachkongress im Tagungszentrum der Firma WeberHaus 
„World of Living” in Rheinau-Linx versammelten sich rund 80 
Bürgermeister und mitarbeiter kommunaler „Online-Redakti-
onen” und Pressereferenten aus ganz Baden-Württemberg. 

Unter der charmanten und fachkundigen moderation von 
Prof. Paul Witt, Rektor der Hochschule in Kehl, informierten 
ausgewiesene experten über grundlegende Spielregeln und 
Risiken für den erfolgreichen Social-media-Auftritt von 
Städten und Gemeinden und machten klar, welche möglich-
keiten diese schnelllebigen neuen medien bieten. Die Veran-
staltung war damit sowohl für Bürgermeister und Pressere-
ferenten gewinnbringend, die bereits in sozialen Netzwerken 
präsent sind, als auch für solche, die noch unentschieden 
sind, ob sie den Sprung in das Web wagen wollen. 

„Sagen Sie mal, herr Kretschmann”
Die Potentiale der neuen medien zeigte inhaltsreich ministe-
rialdirektor Dr. Herbert O. Zinell (siehe unser Foto auf S. 38), 
Amtschef des Innenministeriums Baden-Württemberg, der 
in seinem Grußwort die dritte Online-Sprechstunde von 
ministerpräsident Winfried Kretschmann als Beispiel einer 
direkten und persönlichen Interaktion zwischen Bürgern und 
Amtsträgern anführte.

  Fachtagung Kommunalfinanzen 2015 – aktuelle  
entwicklungsprobleme der Kommunalfinanzen 

Veranstalter: Kommunales Bildungswerk e.V.
termin: 07.05. und 08.05 2015 
ort: Berlin
Die zum 14. mal stattfindende Fachtagung Kommunalfinanzen 
wird sich mit den aktuellen entwicklungsproblemen und der 
Finanzausstattung der öffentlichen Haushalte beschäftigen.

Im Fokus ist die nach wie vor angespannte finanzielle Lage 
der Kommunen. Trotz stabiler Konjunkturdaten befinden 
sich viele deutsche Kommunen in Geldnot. Die strukturelle 
Unterfinanzierung bleibt für viele Städte und Gemeinden ein 
Problem, ebenso wie die Verschuldung oder die Ausweitung 
der Kassenkreditbestände. Auffallend ist auch die Schere 
zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen; 
die zuletzt häufiger auftretenden Insolvenzen kommunaler 
Betriebe verdeutlichen die Gesamtproblematik. Diese und 
viele weitere Themen wird die Fachtagung des Kommunalen 
Bildungswerks e.V. ausführlich behandeln.
mehr info: www.kbw.de

  Forum Verfassungspolitik
Veranstalter: Akademie für Politische Bildung Tutzing, in 
Kooperation mit Professor Hans-Jürgen Papier
termin: 04. – 05. 07. 2015
ort: Tutzing
Die Fachkonferenz widmet sich von nun an jährlich grund-
sätzlich und aktuell den verfassungspolitischen Herausfor-
derungen. Die Premiere im Jahr 2015 steht unter dem Titel 
Freiheit und Sicherheit – denn technische entwicklungen 
und globale Vernetzung führen zu Neujustierungen der 
Balance zwischen den beiden Polen. 
mehr infos: http://bayrvr.de/2015/03/09/forum- 
verfassungspolitik-rechtsstaat-im-wandel-justiz-in-der- 
bewaehrung-26-27-06-2015-in-tutzing/

 VeranStaltUnGSSPieGel

https://www.facebook.com/boorberg.fachakademie?fref=nf
https://www.facebook.com/ob.boris.palmer/posts/928942623811937
http://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/gelungene-online-sprechstunde-mit-ministerpraesident-kretschmann-1/
http://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/gelungene-online-sprechstunde-mit-ministerpraesident-kretschmann-1/
http://www.kbw.de
http://bayrvr.de/2015/03/09/forum-verfassungspolitik-rechtsstaat-im-wandel-justiz-in-der-bewaehrung-26-27-06-2015-in-tutzing/
http://bayrvr.de/2015/03/09/forum-verfassungspolitik-rechtsstaat-im-wandel-justiz-in-der-bewaehrung-26-27-06-2015-in-tutzing/
http://bayrvr.de/2015/03/09/forum-verfassungspolitik-rechtsstaat-im-wandel-justiz-in-der-bewaehrung-26-27-06-2015-in-tutzing/
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ein Blick hinter die Kulissen
In drei Workshops ging es am Nachmittag um Social-media in 
der kommunalen Praxis. Workshop 1 bestritten Bürgermeister 
Thomas Schäfer aus Hemmingen und Katja Grube vom 
Presse- und Informationsamt Karlsruhe, die die Social media- 
Auftritte der beiden Kommunen, der Stadt Karlsruhe und der 
Gemeinde Hemmingen, vorstellten. Durch den Vergleich 
einer Großstadt mit 300.000 einwohnern und einer Gemein-
de mit gut 7.000 einwohnern waren die Unterschiede gut zu 
erkennen: Während in Hemmingen vieles vom Bürgermeis-
ter selbst direkt in Facebook, Twitter und Instagram einge-
stellt wird, gibt es in Karlsruhe ein Social-media-Team beim 
Presse- und Informationsamt der Stadt mit klaren Hierarchien 
und Richtlinien. 

In Workshop 2 ging es um „Dos & Don´ts” und die rechtli-
chen Fallstricke in sozialen Netzwerken. Dominik Fehringer 
von der Social-media-Beratung für die Wirtschaftsregion 
Offenburg/Ortenau betonte, dass marketing ohne Social 
media heute nicht mehr sinnvoll möglich ist. er gab wertvol-
le Hinweise, was man beim Aufbau einer Redaktion vor dem 
Hintergrund der aktuellen entwicklungen auf dem Werbe-
markt beachten sollte. In Fragen des rechtssicheren Um-
gangs mit den sozialen Netzwerken spielen das Urheber-
recht, das Wettbewerbsrecht und der Datenschutz eine 
große Rolle. 

Rechtsanwalt Christian Solmecke machte klar, welche 
juristischen Fallstricke in sozialen Netzwerken lauern. Zu 
den häufigsten Konflikten gehören nach der erfahrung 
christian Solmeckes die Auseinandersetzungen um Urheber- 
und Bildrechte, um Impressumspflicht, Datenschutz und den 
„Like-Button”. Aber auch Schleichwerbung, arbeitsrechtlich 
relevante Postings, die weitgehenden Rechte von Plattfor-
men wie Facebook, YouTube und co. und die Haftung für 
fremde Inhalte bei einem eigenen Social-media-Profil sind 
häufige Streitpunkte.

Auch im dritten Workshop wurden die Teilnehmer ange-
sichts der rasanten entwicklung der neuen medien und 
deren Potentiale auf den neuesten Stand gebracht. Janette 
Seiz, Teamleiterin der Online-Redaktion der Landeshaupt-
stadt Stuttgart, und Gerd Armbruster vom Fachbereich IT der 
Stadt mannheim stellten alle derzeit relevanten Kanäle vor 
und berichteten über ihre erfahrungen mit den neuen medien 
aus der Sicht zweier Großstädte. 

Fazit
Social media bieten den Kommunen Kanäle zu den Zielgrup-
pen, die von der Politik mit den traditionellen mitteln (Lokal-
zeitungen, Bürgersprechstunden etc.) nicht (mehr) erreicht 
werden. Die Kommunikation via Social media ermöglicht den 
Verantwortlichen in den Kommunen einen intensiven mei-
nungsaustausch mit sofortiger Rückmeldung durch die User. 
Der einhellige Rat der Referentinnen und Referenten an die 
Teilnehmer: „Social media wagen! Die Vorteile überwiegen! 
mögliche Gefahren sind beherrschbar!“

hinweis der redaktion: Lesen Sie dazu in dieser Ausgabe 
auf den Seiten 4 ff. den Beitrag von Oberbürgermeister 
Boris Palmer aus Tübingen.

Und in der kommenden Ausgabe des PUBLIcUS lesen Sie 
im Beitrag von Rechtsanwalt Christian Solmecke, worauf 
Unternehmen beim einsatz von Social media achten müssen. 

 VeranStaltUnGSSPieGel

Johannes Buschbeck, 
Lektorat/Redaktion, 
Richard Boorberg Verlag

j.buschbeck@boorberg.de

Das Interesse an Informationen über die kommunale Nutzung von Social media ist groß.
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ZeITScHRIFTeNSPIeGeL
Verwaltungsblätter | Sozialverwaltung und Sozialrecht

ihre meinung ist uns wichtig!
 
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 
 
um die Zeitschriften im Richard Boorberg Verlag in Zukunft 
noch besser an Ihre Wünsche und Bedürfnisse anzupassen, 
haben wir jeweils einige Fragen zusammengestellt, durch 
deren Beantwortung Sie mithelfen können, unsere Zeit-
schriften zu optimieren!  
Klicken Sie dazu einfach auf den folgenden Link und beant-
worten Sie unsere Fragen:
www.boorberg-plus.de/alias/zeitschriftenumfrage2015

Haben Sie weitere Anregungen, Vorschläge oder Kritikpunkte? 
Dann wenden Sie sich bitte jederzeit persönlich an uns. 
Unter der e-mail zeitschriften@boorberg.de können Sie mit 
der jeweiligen Redaktion in Kontakt treten.

Wir freuen uns auf Ihre Antworten und danken für Ihre 
mithilfe! 

Die Zeitschriftenredaktion

Verwaltungsblätter für  
Baden-Württemberg (VBlBW)
Krappel landesverfassungsbeschwerde Heft 4 – 137

Seith Kostenerstattungsfragen im Verwaltungsverfahren 
und im Verwaltungsprozess Heft 4 – 145

Bayerische Verwaltungsblätter 
(BayVBl.)
Herber/Limberger der Schriftsteller Franz Kafka als 
Jurist Heft 5 – 145

Wustmann Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbe-
zogenen Verbraucherinformation – Verbraucherinformati-
onsgesetz (ViG) – rechtsprechungsübersicht Heft 6 – 181

niedersächsische Verwaltungs-
blätter (ndsVBl.)
Schwind/Mehlhorn Zur Stellung der „anderen” Beamten 
auf Zeit sowie des allgemeinen Stellvertreters des haupt-
verwaltungsbeamten nach der inneren Kommunalverfas-
sung niedersachsens Heft 4 – 97

Hartmann/Welzel Kommunalverfassungsrechtliche Fragen 
der Grundstücksgeschäfte der Gemeinden Heft 4– 103

Der Zeitschriftenspiegel gibt Ihnen einen Überblick über 
ausgewählte aktuelle Abhandlungen und Berichte, die in den 
juristischen Fachzeitschriften des Richard Boorberg Verlags 
erschienen sind oder in Kürze veröffentlicht werden.

http://www.boorberg-plus.de/alias/zeitschriftenumfrage2015
mailto:zeitschriften@boorberg.de
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nordrhein-Westfälische Verwal-
tungsblätter (nWVBl.)
Milstein/Grotefels Zur Vereinbarkeit der Beschränkung der 
gemeindlichen Siedlungsentwicklung auf „zentralörtlich 
bedeutsame allgemeine Siedlungsbereiche” mit dem 
recht auf kommunale Selbstverwaltung Heft 4– 125

Jäger aktuelle entwicklungen und reformbedarf an der 
nordrhein-westfälischen Konnexitätsregelung Heft 4– 130

Sellmeier/Warg Verwaltungsrechtliche Befugnis und  
strafrechtliche rechtfertigung des V-mann-einsatzes?  
– zugleich Besprechung von olG düsseldorf, Urt. v. 
06. 09. 2011 – 5 Sts 5/10 Heft 4 – 135

Sächsische Verwaltungsblätter 
(SächsVBl.)
Mrozek trans- und supranational: Grenzpolizeiliche  
Zusammenarbeit im europäischen mehrebenensystem  
Heft 4 – 77

thüringer Verwaltungsblätter 
(thürVBl.)
Herzberg/Debus der Bürgerbeauftragte – möglichkeiten 
und Grenzen der ombudseinrichtung Heft 4– 77

AUSBILDUNG/
FAcHPRAXIS

ausbildung/Prüfung/Fachpraxis

Sojka aktuell: Bearbeitungsentgelt bei Kauf-auf-rechnung?  
Heft 4 – 97

Klein aufsatz: Grundfragen der Beteiligung von Gesell-
schaften und Vereinigungen im Verwaltungsverfahren 
(teil 3) Heft 4 – 100

Steinrücken Fachpraxis: die eignung kommunaler Steuer-
quellen zur einnahmesteigerung – anmerkungen zur 
interdependenz zwischen kommunalen Steuereinnahmen 
und Schlüsselzuweisungen Heft 4 – 106

Holzner/Dürr Fachpraxis: Praxis Gewerbesteuer – der Weg 
zum Gewerbesteuerbescheid und die Zinsberechnung bei 
Steuernachforderungen und -erstattungen Heft 4 – 113

Kästner Wissens-Check: allgemeines Polizei- und 
ordnungs recht – die mündliche Prüfung in Fragen  
und antworten Heft 4 – 117

Weber rechtsprechung: aktuelle rechtsprechung zum 
Versammlungsrecht Heft 4 – 120

Vorschau  
heft 5/2015
Grimberg Umsetzung der eG-Wasserrahmenrichtlinie 

Scheidler einführung in das Gewerberecht 

Klein Grundfragen der Beteiligung von Gesellschaften  
und Vereinigungen im Verwaltungsverfahren (teil 4) 

Beaucamp Wann bin ich befangen? – ein übungsprogramm 
in vierzehn Fällen 

Prümm/Henke Problematische alkoholverbots-Verordnung 

Ebert Staats- und Verfassungsrecht mit allgemeinem 
Sicherheitsrecht – die mündliche Prüfung in Fragen und 
antworten 

Hartmann dachlawinengefahr: Sicherheitsrechtliche 
Verfügung
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DeR 
WIRTScHAFTSFÜHReR

Anfang April 2015 ist die 54. Ausgabe des Wirtschaftsfüh-
rers für junge Juristen erschienen. Aktuelle Fachbeiträge 
rund um Studium, Referendariat und Berufseinstieg sowie 
die Jobbörse mit Ausbildungs- und Referendarplätzen in 
Firmen und Kanzleien machen das kostenlose Jura-magazin 
so beliebt. es erscheint zweimal im Jahr jeweils zu Semester-
beginn in einer Auflage von 9.000 exemplaren. 

Lesen Sie diesmal: 
interview mit heiko maas, Bundesminister der Justiz und 
für Verbraucherschutz

Schwerpunkt europa
 – Die Arbeit des Gerichtshofs der europäischen Union
 – Wahlstation und Praktikum bei internationalen Gerichten
 – Neuigkeiten aus den Netzwerken
 – Qualifizierung Fachanwalt für „Internationales Wirt-

schaftsrecht”
 – englisch bald als Gerichtssprache?

referendariat
 – Der juristische Vorbereitungsdienst in der metropole Berlin
 – Weiterbildung im Ausland

einblicke: Baker & mcKenzie, Deutsche Lufthansa, Sony/
ATV music Publishing

SOZIALRecHT

Behindertenrecht (br) 

Mecke die Zukunft des Sozialstaats liegt in europa! 
5. deutscher Sozial-Gerichtstag beleuchtet den europäischen 
rahmen deutscher Sozialpolitik (tagungsbericht) Heft 3 – 65

Scheibner das arbeitnehmerähnliche rechtsverhältnis  
der Beschäftigten im arbeitsbereich der Wfbm nach § 138 
SGB iX Heft 3 – 75

Zeitschrift für das Fürsorgewesen 
(ZfF) 
Kasper erziehung und Führung – Von selbstbewussten 
Kindern und selbstbewussten mitarbeitern – und der rolle 
von erziehungsberechtigten und Führungskräften  
Heft 4 – 73

Luthe die anwendbarkeit von Vergaberecht in der Sozial-
hilfe Heft 4 – 80 

Ansen/Krahmer Gegenwärtige Befunde zur Wirksamkeit 
der Sozialen Schuldnerberatung: impulse für ihre Weiter-
entwicklung unter besonderer Berücksichtigung der 
sozialempirischen Forschung sowie insbesondere der 
gesetzgeberischen implementation eines sozialhilferecht-
lichen rechtsanspruchs auf Schuldnerberatung Heft 4 – 86

Zu den kompletten inhaltsverzeichnissen der Zeitschriften:
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LITeRATURSPIeGeL
Kommunen im digitalen Wandel

Kommunen im digitalen Wandel:  
Chancen – Perspektiven – Strategien
eine Stadt, die den digitalen Wandel positiv 
für die öffentliche Daseinsvorsorge und 
Verwaltung nutzt und neue möglichkeiten 
findet, mit Hilfe der Digitalisierung Potenzia-
le für Bürger, Vereine und Wirtschaft zu 
mobilisieren, ist „smart“ und damit attraktiv 
für Jüngere und ältere, Nachwuchskräfte, 
Unternehmen und Familien. 

Praxisleitfaden für Städte mit Zukunft
mit diesem Buch liefert der Autor einen 
Leitfaden, wie die „smarte Stadt von mor-
gen“ in erfolgreicher Kooperation zwischen 
Bürgern, Verwaltung und Politik gestaltet 
werden kann. 

autor
Willi Kaczorowski, Strategieberater für 
digitale Verwaltung und Politik

  Die smarte Stadt – Den digitalen Wandel 
intelligent gestalten 
Handlungsfelder – Herausforderungen –  
Strategien 
2014, 226 Seiten,  
€ 24,90 
ab 10 Expl. € 23,20 
ab 20 Expl. € 21,50 
ab 30 Expl. € 19,90 
ISBN 978-3-415-05215-4 
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG

Social media in der Kommune
Im Dialog zwischen Bürger und Verwaltung 
gibt es zahlreiche Anwendungsmöglichkei-
ten für die sozialen Netzwerke. Der Leitfa-
den zeigt Wege zum erfolgreichen einsatz 
der sozialen medien in den Kommunalver-
waltungen auf.

Facebook, twitter, Google+ und Youtube 
erfolgreich einsetzen
 – Auswahl und Aufbau der relevanten 

Netzwerke (Facebook – Twitter – Google+ 
– Youtube)

 – Social media richtig integrieren (Projekt-
management – Aufbau von Redaktionen 
– erstellung interner Leitlinien – Social-
media-monitoring)

 – Wie gestalte ich den Social-media-Auftritt 
rechtssicher (Vergaberecht – Impressum 
– Datenschutz – Haftung)?

autoren
Dipl.-Verwaltungswissenschaftler Dominik 
Fehringer m.A. und christian Solmecke, 
Rechtsanwalt

  Der Social-Media-Leitfaden für Kommunen 
Grundlagen – Strategien – Praxishilfen 
2015, ca. 160 Seiten,  
ca. € 25,– 
Reihe »Fortbildung & Praxis«, Band 13 
ISBN 978-3-415-05207-9 
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG

die smarte Stadt – den digitalen Wandel 
intelligent gestalten

der Social-media-leitfaden für Kommunen
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GEFäLLT MIR, GEFäLLT MIR NICHT…!?

Susanne Sonntag 

Redaktion PUBLICUS

Liebe Leserin, lieber Leser,

man könnte meinen, mit den „neuen Medien” verhielte es 
sich geradewegs so wie mit den „neuen Bundesländern”: 
Der Name hält sich hartnäckig in den Köpfen – jenseits aller 
globalen Lebenswirklichkeit. Hätten Sie gedacht, dass 
Facebook im Februar 2014 bereits den 10. Geburtstag 
gefeiert hat?

Unser Autor, Kriminalhauptkommissar Andreas Sterz, 
erinnert daran und beschreibt in seinem Beitrag den „kom-
munikativen Generationenwechsel”, der sukzessive auch in 
den Reihen der Polizei Einzug hält. „Gewissermaßen ‚spät-
berufen’” stellt das Polizeipräsidium München in einem 
einjährigen Erprobungsbetrieb, der zur 181. „Wiesn” im 
Oktober 2014 seinen ambitionierten Anfang nahm, die 
sozialen Netzwerke auf den Prüfstand: „Gefällt mir, gefällt 
mir nicht!?” Eines steht für Andreas Sterz schon jetzt fest: 
„Facebook & Co sind zwar keine polizeitaktischen Wunder-
mittel, aber sie erreichen mit einem überschaubaren Auf-
wand eine breite Öffentlichkeit, mit der die Polizei unbedingt 
einen offenen, ehrlichen Umgang und Kommunikation auf 
Augenhöhe pflegen sollte.”

Auf Schwäbisch heißt das: „Mit de Leut’ schwätze.” Nach 
diesem Motto hat sich schon der verstorbene Polizeipräsi-
dent Thomas Züfle für bürgernahe Kommunikation einge-
setzt, die im Stuttgarter Polizeipräsidium seit 2011 nun auch 
über Facebook gepflegt wird. Aktuell hat das Präsidium nach 
Kenntnis von Ministerialdirektor Dr. Herbert O. Zinell 20.000 
Fans. Er betont in seinem Beitrag, dass neben einer professi-
onellen Planung Kreativität und Spontaneität im Netz unab-
dingbar sind: „Social Media dürfen nicht zur Werbefläche 
verkommen, sondern leben von Interaktion und Ideen.” 

Wenn Behörden sich auf dieses Abenteuer einlassen, dann 
bedeutet dies außerdem auch Übersetzung von Amtsdeutsch 
in Alltagssprache – ohne dass daraus ein „peinlicher Jugend-
sprech” werden darf. 

Der Betreiber einer Website geht immer auch ein gewis-
ses rechtliches Risiko ein. Einen klaren Gewinn aus der 
Nutzung von Social Media kann deshalb derjenige ziehen, 
der die rechtlichen Fallstricke kennt. Davon ist Rechtsan-
walt Christian Solmecke überzeugt, der in dieser Ausgabe 
einen Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten 
in den sozialen Netzwerken gibt. Die Kommunikation über 
das Netz ist auch ein weiteres und letztes Mal Gegenstand 
der Betrachtung von Alma Kolleck, die mit Teil 3 ihre Bei-
tragsreihe zu den Chancen und Grenzen von (kommunalen) 
Online-Beteiligungsverfahren abschließt. 

Mit der gesetzlichen Einführung einer konsultativen 
Volksbefragung (offline) betritt das Land Bayern, wie Klaus 
Kohnen beschreibt, verfassungsrechtlich durchaus umstrit-
tenes Neuland. Ein „alter Hut” dagegen ist die seit vielen 
Jahren in immer wieder neuen Facetten diskutierte verfas-
sungsrechtliche Problematik um Kopftuch und Kreuz als 
religiöses Symbol in staatlichen Schulen. Anlässlich der 
jüngsten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts titelt 
Professor Achim Albrecht dazu prägnant: „Das Kreuz mit 
dem Kopftuch”.

Eine anregende Lektüre mit diesen und weiteren  
interessanten Beiträgen 
wünscht Ihnen
Ihre Susanne Sonntag
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DAS KREUZ MIT DEM KOPFTUCH
Das BVerfG und die Bekenntnisfreiheit an öffentlichen Schulen

Der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichts hat am 
13. 03. 2015 in einer erneuten Entscheidung zum Kopftuch- 
trageverbot an staatlichen Schulen entschieden, dass ein 
pauschales Verbot religiöser Bekundungen in öffentlichen 
Schulen durch das äußere Erscheinungsbild von Pädagogen 
mit deren Glaubens- und Bekenntnisfreiheit nicht verein-
 bar ist. 

Konkret handelt es sich bei dem Fall um eine verfassungs-
konforme Einschränkung von § 57 Abs. 4 Satz 1 und 2 des 
nordrhein-westfälischen Schulgesetzes dahingehend, dass 
von einer äußeren religiösen Bekundung nicht nur eine 
abstrakte, sondern eine hinreichend konkrete Gefahr der 
Beeinträchtigung des Schulfriedens oder der staatlichen 
Neutralität ausgehen müsse, um ein Verbot zu rechtfertigen. 
Das Schulgesetz in seiner jetzigen Form, das als Privilegie-
rung zugunsten christlich-abendländischer Bildungs- und 
Kulturwerte konzipiert ist, verstoße gegen das Verbot der 
Benachteiligung aus religiösen Gründen, Art. 3 Abs. 3 Satz 1 
und Art. 33 Abs. 3 GG.

Viele Kommentare in der Presse sprachen angesichts des 
Beschlusses von einer ‚Kehrtwende des BVerfG‘ und einer 
‚Abkehr von dessen bisheriger Rechtsprechung‘. Diese 
plakativen Einschätzungen sind kaum zu halten. Vielmehr 
konkretisiert der 1. Senat des BVerfG die Rechtsprechung 
des 2. Senats aus dem Jahr 2003 und entwickelt Kriterien, 
wie weit die Regelungsbefugnisse des Gesetzgebers gehen, 
wenn Schulgesetze bestimmen, was zu unterlassen ist, um 
– gemessen am objektiven Empfängerhorizont – nicht den 

die grundrechtlich geschützten Positionen der Betroffenen 
einzubeziehen hat, um die gegenseitigen Zumutbarkeits-
grenzen festzulegen. Ein imperatives religiöses Bedeckungs-
verbot in der Schulöffentlichkeit ist ein schwerwiegender 
Eingriff in die Glaubens- und Persönlichkeitsfreiheit, die sich 
im Extremfall zu einem Berufsverbot konkretisiert. Dagegen 

Eindruck zu erwecken, gegen die Menschenwürde, die 
Gleichberechtigung, die Freiheitsgrundrechte oder die 
freiheitlich-demokratische Grundordnung aufzutreten.

Die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers zur 
Abwehr potenzieller Gefahren hat sich allerdings am Maß-
stab der Verhältnismäßigkeit zu orientieren, der gerade auch 

Die Reaktion der Gesellschaft auf religiöse Symbolik ist einem ständigen Wandel unterworfen.
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gebürtigen Beschwerdeführerin auseinanderzusetzen, die 
nach ihrer Lehrerausbildung die Einstellung in den baden-
württembergischen Schuldienst begehrte, was ihr wegen 
mangelnder persönlicher Eignung verweigert wurde. Grund 
dieser Beurteilung durch das Oberschulamt Stuttgart war, 
dass die Beschwerdeführerin auch während des Unterrichts 
ein Kopftuch als Ausdruck ihrer islamischen Identität tragen 
wollte. Die Verwaltungsgerichte bestätigten die Rechtsauf-
fassung des Oberschulamtes, während die Beschwerdefüh-
rerin ihr Grundrecht auf Religionsfreiheit aus Art 4 Abs. 1, 2 
GG verletzt sah. 

ähnlich wie in der ‚Kruzifix-Entscheidung’ war das Span-
nungsverhältnis zwischen beamtenrechtlichen Grundsätzen 
aus Art. 33 Abs. 2, 3 GG, der Pflicht zur staatlichen Neutrali-
tät in religiösen und weltanschaulichen Fragen, der Religi-
onsfreiheit der Beschwerdeführerin aus Art. 4 Abs. 1, 2 GG 
und dem Erziehungsrecht der Eltern aus Art. 6 Abs. 2 GG 
auszuloten und zu bewerten. Wie dort stieß man sich auf 
staatlicher Seite an der demonstrativen und sichtbaren 
Andersartigkeit der Erscheinung der angehenden Pädago-
gin, die mit dem Tragen des Kopftuchs eine öffentliches 
Bekenntnis zu einer bestimmten islamischen Lebensform zu 
propagieren schien. 

Mit diesem demonstrativen Bekenntnis in einem be-
kenntnisfrei zu haltenden Umfeld neige sich die anzustel-
lende Gefahrprognose dahin, dass eine nachhaltige Stö-
rung des Schulfriedens nicht auszuschließen sei, auch 
wenn die angehende Lehrkraft glaubhaft verneine, sich 
mit dem Tragen des Kopftuchs werbend für eine islami-
sche Lebensweise einsetzen zu wollen. Das Symbol des 
Kopftuches habe in der Bevölkerung eine derart starke 
und eindeutige Aussagekraft hin zu einer eindeutigen 
Werbewirksamkeit für einen konservativen Islam gewon-
nen, dass selbst das staatliche Bekenntnis zu einer Förde-
rung religiöser Vielfalt in der Gesellschaft nicht dazu 
führen könne, dieses als demonstratives Bekenntnis für 
einen konservativen Islam deutbare Verhalten nicht ent-
sprechend zu sanktionieren. Die Beschwerdeführerin 
könne unterhalb dieser Schwelle jederzeit und ungehin-
dert ihren Glauben auch im staatlichen Schuldienst leben 
und werde aus diesem Grund weder diskriminiert, noch in 
ihren Grundrechten der freien Berufswahl oder der Religi-
onsfreiheit verletzt.

Als konkretisierende Prinzipien für die staatliche Neutrali-
tätspraxis formulierte das BVerfG die grundsätzliche staatli-
che Neutralitätspflicht durch Selbstrestriktion und die nach 
außen erkennbare Neutralität durch Pluralität, wonach der 
Staat das gleichberechtigte Nebeneinander der Religionen 
im Lichte einer toleranten und gegenseitigen Akzeptanz zu 
dulden und zu fördern habe. Andererseits fordere Art. 4 
Abs. 1 GG keine Neutralität durch strenge Sterilität, sodass 
religiöse Betätigung und Ausdruck in einem Abwägungspro-
zess auch an staatlichen Schulen Raum gegeben werden 
müsse.

Die Kernaussagen kommen zu dem Schluss, dass das 
Kreuz und insbesondere das wirkungsstärkere und eindeuti-
gere Symbol des Kruzifixes keine lediglich kulturellen, traditi-
onellen Symbole oder der allgemeine Ausdruck für Nächsten-
liebe und Humanität sind. Das Kreuz fungiere primär als 
Symbol einer Religion mit ihrem speziellen Wertekanon. 
Art. 4 Abs. 1 GG soll jedermann davor schützen, in einem 
staatlich eingeforderten Pflichtverhältnis dem Einfluss eines 
Glaubens ausgesetzt zu werden, ohne sich entziehen zu 
können, um seiner negativen Bekenntnisfreiheit Ausdruck zu 
verleihen. Dies gelte auch für Schüler und ihre Eltern, die 
nicht ungebührlich in ihrer Erziehungsfreiheit aus Art. 6 
Abs. 2 GG eingeschränkt werden dürften. Bekenntnisfreie 
Schulen müssten diese grundgesetzlich garantierten Interes-
sen zu einem ‚schonenden Ausgleich’ mit dem Weisungs-
recht des Staates bringen und den Absolutheitsanspruch,   
mit dem das Anbringen des Kreuzes in Klassenzimmern im 
Gesetz verankert war, grundgesetzlich akzeptabel aufwei-
chen. Der Staat Bayern reagierte im Bayerischen Erzie-
hungs- und Unterrichtsgesetz so, dass grundsätzlich das 
Kreuz in Klassenzimmern aus geschichtlichen und kulturel-
len Prägungsgründen anzubringen sei, dass aber in begrün-
deten Ausnahmefällen eine individuelle Konfliktlösung 
angestrebt werden solle, die zur Folge haben könne, dass in 
bestimmten Konstellationen das Kreuz abgenommen werden 
müsse. Diese abgemilderte Form der Kreuzpflicht in Form 
einer Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt hatte Bestand und es 
wurde vorübergehend still um das Kreuzsymbol.

die „Kopftuchentscheidung“ des BVerfG vom 24. 09. 2003
In seinem Urteil vom 24. 09. 2003 hatte sich der 2. Senat des 
BVerfG mit der Verfassungsbeschwerde einer in Afghanistan 

steht die Kollision mit der negativen Bekenntnisfreiheit von 
Schülern, die jedoch umso weniger schwer wiegt, als eine 
Lehrkraft nicht verbal, kämpferisch oder indoktrinierend auf 
die Schüler einwirkt, sondern nur über ihre Kleidung poten-
ziell beeinflusst. 

Die bloße Sichtbarkeit religiöser Zugehörigkeit ohne 
konkrete weitere Gefahr für Schulfrieden und staatliche Neu-
tralität kann demnach nicht ausreichen, um imperative 
Verbotsmaßnahmen per Gesetz zu dekretieren. Vom bloßen 
Tragen einer jüdischen Kippa, eines Ordenshabits oder eines 
Kopftuchs geht für sich kein missionierender oder eifernder 
Effekt aus. Die rein visuelle Wahrnehmbarkeit in der Schule 
muss als Auswuchs individueller Grundrechtswahrnehmung 
hingenommen werden. 

Diese Entscheidung ist vor dem Hintergrund bisheriger 
Rechtsprechung zu betrachten, die wir in Folgendem dar-
stellen: 

der Kruzifix-Beschluss
Deutschland war in seiner Meinung gespalten, als am 
16. 05. 1995 das BVerfG Teile der Bayerischen Volksschul-
ordnung von 1983 für verfassungswidrig und nichtig erklär-
te, nach denen in jedem Klassenzimmer ein Kruzifix oder 
zumindest ein Kreuz ohne Jesusfigur anzubringen war. Die 
Kommentare reichten von dem ‚Beginn des Untergangs des 
Abendlandes und der christlichen Leitkultur’ bis zu der 
Forderung – im Nachgang des Beschlusses –, jede Einfluss-
nahme von Religionen und Konfessionen im öffentlichen 
Leben radikal auszumerzen. 

Konkret ging es um die Ausstrahlungswirkung der grund-
gesetzlich uneingeschränkt gewährleisteten Religions- und 
Glaubensfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 GG, genauer um die 
negative Glaubens- und Bekenntnisfreiheit, die verletzt sein 
konnte, wenn eine zwangsweise Auseinandersetzung mit 
dem Kreuzsymbol für Andersdenkende im Schulalltag unver-
meidbar war. 

Das BVerfG stellte klar, dass der Staat nicht nur eine 
religiöse Neutralitätspflicht aus der Verfassung habe (Art. 4 
Abs. 1 und 140 GG, Art. 137 Abs. 1 WRV), sondern sich auch 
nicht selbst auf die Religionsfreiheit oder eine bestimmte 
christliche Weltanschauung berufen könne, da ein Staat als 
solcher weder einer Religion angehören, noch Grundrechte 
für sich in Anspruch nehmen könne.
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Das BVerfG konkretisierte in seiner Rechtsgüterabwägung 
die kollidierenden Rechtspositionen und stellte u. a. fest, 
dass ‚die dem Staat gebotene religiös-weltanschauliche Neu-
tralität nicht eine distanzierende im Sinne einer strikten Tren-
nung von Staat und Kirche ist, sondern als offene und über-
greifende, die Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse 
gleichermaßen fördernde Haltung zu verstehen ist’. Art. 4 
Abs. 1 und 2 GG gebiete somit auch im staatlichen, bekennt-
nisneutralen Raum im positiven Sinne, Öffnungen für die 
aktive Betätigung der Glaubensüberzeugung und die Ver-
wirklichung der autonomen Persönlichkeit auf weltanschau-
lichem Gebiet zu sichern. Der Staat habe in diesem pluralis-
tischen Freiraum auch weder Spielräume für Bevorzugungen 
und Benachteiligungen noch für Bewertungen.

Andererseits könne das Einbringen religiöser und welt-
anschaulicher Bezüge in Schule und Unterricht durch 
Lehrkräfte den in Neutralität zu erfüllenden staatliche 
Erziehungsauftrag, das elterliche Erziehungsrecht und die 
negative Glaubensfreiheit der Schüler beeinträchtigen. 
Beim Kopftuch – so das BVerfG – sei es anders als beim 
Kreuz nicht von vorneherein klar, ob es sich um ein religiö-
ses Symbol handele oder um eine traditionelle, identitäts-
wahrende Bekleidung. Erst eine individuelle Bewertung 
aller Umstände lasse Gewissheit erwachsen, ob das Tragen 
des Kopftuchs eine Demonstration für antidemokratische 
Werte sei und damit ein Eignungsmangel der Person für 
den Schuldienst vorliege. Die Einzelfallabwägung könne 
nur dann in ihrem ganzen Detailreichtum entfallen, wenn 
ein gesetzlich verankertes Verbot für Lehrkräfte zum Tra-
gen religiös deutbarer Kleidungsstücke und Symbole zur 
Abwehr abstrakter Gefährdungen vorhanden sei. Das BVerfG 
folgert, dass die zuständigen Landesgesetzgeber bislang 
fehlende gesetzliche Grundlagen dieser Art schaffen könn-
ten, um den Rahmen der verfassungsrechtlichen Vorgaben 
für das Maß religiöser Bezüge in der Schule für alle Lehr-
kräfte neu zu bestimmen. So würden die beamtenrechtli-
chen Pflichten zur Mäßigung und Zurückhaltung hinrei-
chend konkretisiert. Dies müsse allerdings unter 
angemessener Abwägung der widerstreitenden Grund-
rechtspositionen geschehen.

Rechtsstaatsgebot und Demokratieprinzip verpflichteten 
den Gesetzgeber, die wesentlichen Entscheidungen selbst zu 
treffen und nicht den Schulbehörden zu überlassen.

Abwägung, Auslegung und vor allem Wertung aus festen 
Mustern ausbrechen. Das werden sie auch künftig tun, da 
gesellschaftliche Phänomene in ihrer Wandelbarkeit immer 
wieder neue Gestalt annehmen, die in der Vergangenheit 
noch nicht bewertet werden konnte. Das Verdienst der 
Gerichte liegt darin, in zwanzig Jahren einen festen Kriteri-
enkatalog entwickelt zu haben, der ein taugliches Instrumen-
tarium zur Einzelfallentscheidung abgibt. Jede weitere 
eindimensionale Simplifizierung verbietet sich.

hinweis der redaktion: Siehe hierzu auch den ausführlichen 
Beitrag in der Zeitschrift Ausbildung/Prüfung/Fortbildung 
(apf) Heft 6/2015.

die Kruzifix-entscheidungen des eGMr

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte im 
Falle der Klage einer finnischen Mutter gegen den italieni-
schen Staat in der Berufungsentscheidung vom 18. 03. 2011 
entschieden, dass staatlich verordnete Kruzifixe in Klassen-
zimmern nicht gegen die Religionsfreiheit verstießen. Jeder 
EU-Mitgliedstaat habe die Einschätzungsprärogative, wie er 
in Gesetzen und Verordnungen die Grenzziehung seiner 
Neutralitätspflicht ausgestalte. Falls sich Italien dazu ent-
schieden habe, ein primär christliches Symbol in deutlicher 
Sichtbarkeit in Klassenzimmern bekenntnisfreier Schulen 
zur Pflicht zu machen, sei dies nicht zu beanstanden, solan-
ge gewährleistet sei, dass die Indoktrinationsgrenze nicht 
überschritten werde und gewährleistet sei, dass in den 
Schulen auch andere Religionen und Weltanschauungen 
willkommen seien und gelehrt und gelebt werden dürften. 
Vor einem solchen multikulturellen Hintergrund schrumpfe 
das Kruzifixgebot in seiner tatsächlichen Ausgestaltung zu 
einem im Kern passiven Symbol, das das Gebot staatlicher 
Neutralität nicht verletze. Eine Diskriminierung aus religiö-
sen Gründen im Sinne des Art. 14 EGMR finde nicht statt.

fazit
Die Entscheidungen des BVerfG und des EGMR zur negati-
ven und positiven Bekenntnisfreiheit und ihrer Positionie-
rung im Umfeld staatlicher Schulen ziehen sich über die 
letzten zwanzig Jahre, ohne dass absolute Klarheit geschaf-
fen worden ist, wie der konkrete Einzelfall rechtssicher 
entschieden werden kann.

Dabei sind die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingun-
gen, die Argumentationsmuster und die möglichen daraus 
resultierenden Entscheidungen klar. Was unklar ist, ist das 
jeweilige Ergebnis der umfassenden Würdigung und Abwä-
gung im individuellen Fall, erschwert durch den Umstand, 
dass die Reaktionen der Gesellschaft auf religiöse Symbolik 
einem beständigen, manchmal extremen Wandel unterwor-
fen ist, der sich aus den höchst flüchtigen globalen Entwick-
lungen der Weltpolitik speist. 

An dieser Stelle wird deutlich, dass sich unsere pluralisti-
sche Gesellschaft im Wandel niemals auf eine holzschnittar-
tige, unveränderliche Bewertung dieser Fragen einstellen 
können wird. Die zahlreichen abweichenden Voten von 
Richtern des BVerfG und des EGMR zeugen davon, dass 

Professor Achim Albrecht, 
Westfälische Hochschule, 
Gelsenkirchen

achima@hotmail.com
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KONFLIKTPOTENZIAL: DIE EINGRUPPIERUNG
Ein Überblick über die tarifrechtlich korrekte Tätigkeitsbewertung

Keine Kommune kann ohne ihre Bediensteten existieren. 
Dieser Satz lässt sich allein aus dem Grundgesetz – der 
höchsten Rechtsnorm in Deutschland – ableiten. So weit, so 
gut. 

Art. 33 Abs. 4 GG spricht dabei von der Übertragung an 
die Angehörigen des öffentlichen Dienstes, die in einem 
öffentlichen-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen. 
Kurzum: Beamte. Der Vorbehalt dieser Norm in der Regel 
erfordert dies jedoch nicht zwingend und ausschließlich, 
sodass die Übertragung hoheitlicher Aufgaben auch an 
Tarifbeschäftigte möglich ist. Unabdingbar ist jedoch die 
fachliche Eignung der Bediensteten. Und aus ihr folgt die 
Eingruppierung und damit zumeist das Konfliktpotenzial 
zwischen Beschäftigtem und Arbeitgeber. 

Der nachstehende Überblick mit Beispielen, Checklisten 
und Rechtsprechung soll hier einen Überblick zur rechtlich 
korrekten Eingruppierung der Tarifbeschäftigten geben. 

Für die Beschäftigten der Kommunen gilt hierfür der „Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) für den Bereich 
Verwaltung im Bereich der Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände (TVöD-V)”.

Zuordnung zu einer entgeltgruppe nach der tatsächlichen 
tätigkeit
Im TVöD staffelt sich das Entgelt nach folgender Gliederung 
(§§ 15 ff. TVöD): 

Die korrekte tarifrechtliche Eingruppierung hat ihre eigenen Spielregeln.
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entgelt 

tabellenentgelt Sonstige entgeltbestandteile

Entgeltgruppe Stufe z.B. Leistungsentgelt, Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge, 
Jahressonderzahlung, Vermögenswirksame Leistungen, 
Jubiläumsgeld
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insgesamt. Diese können nämlich auf einem Gebiet umfas-
send, hingegen auf mehreren Gebieten nur durchschnittlich 
oder gering sein (BAG, Urt. v. 28. 09. 1994 – 4 AZR 542/93). 
In dem Falle wäre dann eine Zuordnung zu den „gründlichen 
Fachkenntnissen” vorzunehmen. Weist der Beschäftigte 
allerdings umfassende Fachkenntnisse in zahlreichen Berei-
chen aus, so erfüllt er dieses Kriterium. 

Selbstständige leistungen: Die selbstständigen Leistungen 
unterscheiden sich vom selbstständigen Arbeiten (BAG, Urt. 
v. 18. 05. 1994 – 4 AZR 461/93). Selbstständiges Arbeiten 
bedeutet „von allein”, also ohne Aufsicht oder Lenkung. 
Selbstständige Leistungen erfordern – im Aufbau zu den 
gründlichen und vielseitigen Fachkenntnissen – vielmehr ein 
selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwick-
lung einer eigenen geistigen Initiative. Der Beschäftigte 
muss also unterschiedliche Informationen verknüpfen, unter-
einander abwägen und zu einer Entscheidung kommen. 
Diese geistige Initiative liegt also vor, wenn der Beschäftigte 
alternativ entscheiden muss, welche Vorschriften im Einzel-
fall einschlägig anzuwenden sind. 

Gründliche und umfassende fachkenntnisse: Gegenüber 
den gründlichen und vielseitigen Fachkenntnissen stellt 
diese Gruppe eine Erweiterung hinsichtlich der Breite und 
Tiefe der Fachkenntnisse dar. Qualität und Umfang müssen 
sich also von den gründlichen und vielseitigen Fachkenntnis-
sen abheben. Dies erreicht der Beschäftigte etwa, indem 
über die näheren Kenntnisse der erforderlichen Vorschriften 
heraus rechtliche Zusammenhänge erkannt und wichtige 
gerichtliche Entscheidungen nicht nur übernommen, son-
dern in eigener Gedankenarbeit verwertet werden können 
(LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 14. 07. 1992 – 3 Sa 159/90).

Besondere Verantwortung: Jeder Bedienstete hat eine hohe 
Verantwortung – auch im Rahmen einfacherer Tätigkeiten, 
wie Botendienste oder Postabfertigung. Im Rahmen einer 
Eingruppierung wird jedoch nicht auf die Verantwortung 
allein, sondern auf die Schwierigkeit der Arbeitsleistung 
abgestellt. Das BAG hat in zahlreichen Entscheidungen 
folgende Kriterien für diese Bewertung ausgelegt: 
Unter besonderer Verantwortung ist die Verpflichtung des 
Beschäftigten zu sehen, dafür einstehen zu müssen, dass in 

einfache/einfachere arbeiten: Einfache(re) Tätigkeiten sind 
solche, die nicht nur vorwiegend mechanisch sind, sondern 
ein gewisses Maß an Überlegung erfordern = Mindestmaß 
an gedanklicher Arbeit wird gefordert. 

Schwierige/schwierigere tätigkeit: Höherer Aufwand an 
gedanklicher Arbeit oder andersartige qualifizierte Tätigkeit. 
Das BAG hat in seinem Urteil v. 15. 05. 1968 – 4 AZR 366/67 
folgenden Katalog dieser Gruppe zugerechnet: 
 – Große Selbstständigkeit
 – Verantwortlichkeit 
 – Eigene – besondere – Initiative 
 – Arbeitseinsatzentscheidung
 – Besondere eigene Überlegung und eine Befähigung, wie 

sie zu einfacheren Arbeiten nicht gefordert wird.

Gründliche fachkenntnisse: Zu den Fachkenntnissen zählen 
diejenigen, die für den Beschäftigten unerlässlich sind, um die 
übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können. 
Allgemeine Fähigkeiten, wie Organisations- und Verhand-
lungsgeschick, Geschäftsgewandtheit, besondere Zuverläs-
sigkeit oder Vertrauenswürdigkeit sind keine Fachkenntnisse. 

Vielmehr sind gründliche Fachkenntnisse nähere Kennt-
nisse von Gesetzen, Verwaltungsvorschriften und Tarifbe-
stimmungen i.S.d. Aufgabenkreises. 

Die Fachkenntnisse sollen dabei von nicht unerheblichem 
Ausmaß und nicht nur oberflächlicher Art sein, wie das BAG 
in seinem Urteil v. 10. 12. 1997 – 4 AZR 221/96 ausführt.

Für die Eingruppierung erheblich ist, dass der Beschäf-
tigte die gründlichen Fachkenntnisse nicht nur besitzt, 
sondern ob die übertragene Tätigkeit diese Fachkenntnisse 
auch erfordert. 

Beispiel:
Der Beschäftigte kann Fachkenntnisse im IT-Bereich haben. 
Für seine Tätigkeit im Ordnungsamt der Gemeinde ist es 
aber unabdingbar, dass er Fachkenntnisse im Bereich der 
einschlägigen Rechtsnormen hat. 

Gründliche und vielseitige fachkenntnisse: Bei dem Tätig-
keitsmerkmal der Vielseitigkeit ist nicht auf die reine Zahl 
insgesamt anzuwendender Gesetze abzustellen, sondern 
vielmehr auf den inhaltlichen Umfang der Fachkenntnisse 

Die Höhe bestimmt sich – wie aus obiger Grafik ersichtlich 
– u.a. aus der Entgeltgruppe, die der Tätigkeit des Arbeit-
nehmers entspricht sowie nach der für ihn geltenden Stufe. 
Für die Zuordnung zur Entgeltgruppe ist die Tätigkeit des 
Beschäftigten demnach zunächst maßgeblich.

Entscheidend ist hier jedoch die tatsächliche erbrachte 
Tätigkeit, was an folgendem Beispiel deutlich wird. 

Beispiel: 
Frau Müller ist bei der Gemeinde Z. beschäftigt. Ihr Arbeits-
vertrag weist eine Eingruppierung in E 9 aus. Die Wertigkeit 
ihrer Tätigkeit entspricht jedoch der E 10. Demnach wäre 
Frau Müller nach der E 10 zu vergüten. Will oder kann das 
der Arbeitgeber nicht, so muss er Frau Müller eine ihrer 
Entgeltgruppe angemessene Tätigkeit übertragen. 

Die Zuordnung in die Entgeltgruppe ist anhand der Tätig-
keitsmerkmale vorzunehmen. Folgende Checkliste soll dabei 
helfen. 

Grundlagen der Eingruppierung bilden demnach die ausge-
übte und auf Dauer übertragene Tätigkeit. 
Die übertragene Aufgabe entspricht also der, die dem Be-
schäftigten tatsächlich seitens der Personalverwaltung auf 
lange Sicht übertragen wurde bzw. wird. Die Übertragung auf 
kurze Sicht, wie bspw. im Vertretungsfall, greift hier nicht. 

die einzelnen tätigkeiten und fachkenntnisse
Die in vorliegender Checkliste dargestellten Aufgaben wer-
den aus diesem Grunde noch einmal inhaltlich vertieft 
(s. eingehender Bauer/Bockholt, Eingruppierung im öffentli-
chen Dienst): 

Überwiegend mechanische tätigkeiten: Mit der Hand zu 
verrichtende Arbeit; zur Erledigung wird gedankliche Arbeit 
so gut wie nicht aufgewendet. 

http://www.boorberg.de/sixcms/media.php/boorberg01.a.1255.de/boorberg01.c.288630.de
http://www.boorberg.de/sixcms/media.php/boorberg01.a.1255.de/boorberg01.c.288631.de
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dem ihm übertragenen Dienst- oder Arbeitsbereich auch von 
anderen Bediensteten zu erledigende Aufgaben sachgerecht, 
pünktlich und den Vorschriften entsprechend ausgeführt 
werden. 

Demnach tragen Abteilungsleiter und Bedienstete mit der 
Verantwortung eines nachgeordneten Bereichs diese Kriterien. 

Besondere Schwierigkeit und Bedeutung: Neben den 
bereits zuvor erwähnten Kriterien ist hier die Besonderheit 
darauf abzustellen, dass sich der Arbeitsumfang wie folgt 
erstreckt: 
 – Besonderheit der Menschenführung und des Personalein-

satzes (LAG München, Urteil vom 24. 08. 1982 – 3 Sa 
224/82)

 – Größe des Aufgabengebietes
 – Finanzielle Verantwortung
 – Auswirkungen der Tätigkeit und deren Folgewirkungen, 

auch richtungsweisende Bedeutung für nachgeordnete 
Bereiche oder die Allgemeinheit (wie z. B. Erlasse). 

Maß der Verantwortung: Dieses Tätigkeitsmerkmal umfas-
sen Beschäftigte in den Spitzenpositionen der gehobenen 
Bediensteten. Sie erfüllen entweder große Arbeitsbereiche 
bei Verantwortung für mehrere Arbeitsgruppen mit unter-
stellten qualifizierten Gruppenleitern oder besonders 
schwierige Grundsatzfragen mit richtungsweisender Bedeu-
tung für nachgeordnete Bereiche.
Entscheidend für all diese Bereiche ist, dass bei einer Steige-
rung von einer Gruppe zur nächsten die Kriterien der vorher-
gehenden unabdingbar erfüllt sein müssen. 

Zuordnung zur Berufserfahrung
Nach der entsprechenden Zuordnung zur Entgeltgruppe 
gemäß den vorgenannten Kriterien ist der Beschäftigte der 
Stufe seiner Berufserfahrung zuzuordnen, welche in § 16 
Abs. 2 TVöD wie folgt geregelt ist: 

Bei Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 
zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfahrung 
vorliegt. Verfügt die/der Beschäftigte über eine einschlägige 
Berufserfahrung von mindestens einem Jahr, erfolgt die 
Einstellung in Stufe 2; bei einer einschlägigen Berufserfah-
rung von mindestens drei Jahren, erfolgt bei Einstellung 
nach dem 31.12.2008 in der Regel Zuordnung zu Stufe 3. 

einer früheren Tätigkeit in die jetzige Tätigkeit zusätzlich 
förderlich Einfluss nimmt. 

Die Stufenlaufzeit der höheren Gruppe, die dann wieder-
um für den nächsten Aufstieg Ausschlag gibt, beginnt erst 
mit dem Zeitpunkt der tatsächlichen Höhergruppierung, 
nicht bereits mit dem Zeitpunkt der Wahrnehmung der 
höherwertigen Tätigkeit. 

Beispiel: 
Frau Müller übernimmt seit März 2014 die höherwertige 
Tätigkeit der E 10. Bis zur Entscheidung durch den Gemein-
derat wird ihr zur E 9 eine Zulage gemäß § 14 Abs. 2 TVöD 
gewährt. Mit Gemeinderatsbeschluss von Juni 2014 geneh-
migt der Gemeinderat die Höhergruppierung der Beschäftig-
ten in die nächste Entgeltgruppe. Somit beginnt ihre Stufen-
laufzeit in der neuen Entgeltgruppe mit Juni 2014, nicht 
bereits mit März 2014. 

Dies hat auch das Bundesarbeitsgericht mit Urteil v. 
03. 07. 2014 – 6 AZR 1067/12 so entschieden. 

Zusammenfassend lässt sich das wie folgt darstellen: 

Doreen Ludwig, 
Verwaltungs-Betriebswirtin (VWA), 
Autorin/Fachlektorin  
für Recht & Wirtschaft, 
Glauchau 

www.decorum-fachlektorat.de 
info@decorum-fachlektorat.de 

Bei der Festsetzung der Stufe können Erfahrungen aus 
früheren Tätigkeiten zugrunde gelegt werden. Hier spielt 
jedoch eine gewichtige Rolle, ob diese Berufserfahrung der 
jetzigen Tätigkeit dienlich ist. Also allein auf die Berufser-
fahrung ist nicht abzustellen. 

Wie oben dargestellt, regelt § 16 Abs. 2 Satz 3 TVöD dies 
wie folgt: … kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur 
Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen berufli-
chen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung 
berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene 
Tätigkeit förderlich ist. 

An folgendem Beispiel wird dies sicher deutlich:  
Ein Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens 
bewirbt sich als Betriebsleiter eines Eigenbetriebs der 
Kommune. 

Nach § 16 Abs. 2 TVöD kann zur Deckung des Personal-
bedarfs (dieser wird hier vorausgesetzt bei einer entspre-
chenden Ausschreibung) seine Tätigkeit als Geschäftsführer 
ganz oder teilweise berücksichtigt werden, da diese Erfah-
rung für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. In diesem 
Fall ist praktisch jede Stufenzuordnung von 1 bis 6 möglich. 
Die Stufe 1 wäre hier eher ungeeignet, da diese Stufe die 
Eingangsstufe darstellt. 

Kommt der Bewerber im unmittelbaren Anschluss an eine 
Beschäftigung im öffentlichen Dienst zur Kommune, welche 
die entsprechende Stelle ausgeschrieben hat, so kann die in 
dem vorhergehenden Arbeitsverhältnis erworbene Stufe bei 
der Stufenzuordnung ganz oder teilweise berücksichtigt 
werden (§ 16 Abs. 2a TVöD). Somit wäre der Bewerber bei 
Einstellung der Stufe zuzuordnen, die er zuletzt bei seiner 
Tätigkeit im öffentlichen Dienst innehatte. Eine ggf. höhere 
Stufe ist demnach auch möglich, wenn Berufserfahrung aus 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Einstiegsstufe
Nach 1 Jahr  
in Stufe 1

Nach 2 Jahren  
in Stufe 2

Nach 3 Jahren  
in Stufe 3

Nach 4 Jahren 
 in Stufe 4

Nach 5 Jahren 
 in Stufe 5

Quelle: http://www.oeffentlichen-dienst.de/entgeltgruppen.html

http://www.decorum-fachlektorat.de
mailto:info%40decorum-fachlektorat.de?subject=


© Richard Boorberg Verlag, Stuttgart/München

Seite 10 MEDIEN/IT  BÜrGerBeteiliGUnG onlinePUBLICUS 2015.5 INHALT

BÜRGERBETEILIGUNG ONLINE – GEWUSST WIE!
Zwischen e-Partizipation und e-Government: Chancen und Grenzen (3)

Die Herausforderungen und Chancen von (kommunalen) 
Online-Beteiligungsverfahren, die wir in Teil 2 der Beitrags-
folge beschrieben haben (siehe PUBLICUS 2015.4, S. 7 ff.), 
knüpfen an grundsätzliche demokratietheoretische Fragen 
an und spitzen diese neu zu. Zentrale Aspekte, um die diese 
Fragen kreisen, sind politische Expertise und Gleichheit in 
der politischen Teilhabe. 

Politische expertise der Bürger je nach Verfahren gefordert
Die diskutierten Fälle machen deutlich, dass ein offenes 
Verfahren, in dem die Bürger eigene Schwerpunkte setzen 
und neue Probleme aufs politische Tableau bringen können, 
zugleich hohe Anforderungen an die politische Expertise der 
Bürger stellen. Sowohl um einen Vorschlag so zu formulie-
ren, dass er politisch anschlussfähig ist und an bestehende 
Gesetze und Initiativen anknüpft, als auch um andere Bür-
gervorschläge zu beurteilen, ist in vielen Fällen ein fundier-
tes Wissen über die jeweilige Materie nötig. Die Erfahrungen 
bisheriger Verfahren zeigen, dass dies nur in wenigen Fällen 
vorhanden ist. 

Pflichtaufgaben der Kommunen unterscheiden). Setzt man 
die Hürden zur Teilnahme höher, nehmen weniger, aber 
sehr informierte und motivierte Bürger teil, von einer 
Integration politikferner Bürger kann also in diesem Fall 
keine Rede sein. Wie anfangs deutlich gemacht, ist es eine 
zentrale Hoffnung, politisches Vertrauen insbesondere 

Dies führt zu einem Dilemma: Bei niedrigschwelligen 
Partizipationsangeboten nimmt eine große Zahl von Bür-
gern teil, die Bürgervorschläge sind jedoch zu einem gro-
ßen Teil von Beginn an aus Sicht der Politik nicht umsetz-
bar (beispielsweise, weil sie nicht in die Kompetenz der 
Kommune fallen oder nicht zwischen freiwilligen und 

Erfolgreiche Online-Beteiligung setzt ein Umdenken und Umlernen aller Beteiligten voraus.
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Ì Es ist eine zentrale Hoffnung, politisches  

Vertrauen wieder zurückzugewinnen.

http://www.publicus-boorberg.de/sixcms/media.php/1184/2015-4_PUBLICUS.pdf
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des e-Governments verdienen es folglich, in der Bewertung 
eine ebenso große Rolle zu spielen wie (e-)demokratische 
Kriterien. Eran Vigoda (From Responsiveness to Collaborati-
on: Governance, Citizens, and the Next Generation of Public 
Administration. In: Public Administration Review, 5/62. S. 
527/540, 2002) nennt als zentrale Bezugsgröße von e-
Government die Verbesserung von Dialog und Zusammenar-
beit zwischen Bürgerschaft und lokaler Verwaltung und 
Politik. Er zeichnet verschiedene Paradigmenwechsel im 
Verhältnis zwischen den politischen und administrativen 
Autoritäten und den Bürgern in den letzten Jahrzehnten 
nach. 

Der letzte erfolgte Paradigmenwechsel habe darin gele-
gen, dass Bürger nicht länger nur als Wähler, sondern 
gleichsam als Kunden oder Klienten wahrgenommen wer-
den. Derweil zeichne sich der nächste notwendige Paradig-
menwechsel ab, so Vigoda, der in einer veränderten Wahr-
nehmung der Bürger nicht länger als Kunden/Klienten, 
sondern als gleichberechtigte Partner liege. Überlegungen 
aus der e-Government-Forschung wie die Eran Vigodas 
sollten stärker in die Bewertung von konsultativen Online-
Beteiligungsverfahren einfließen. Ein partnerschaftlicher 
Dialog ist ein Ziel, das konsultative kommunale Beteiligungs-
verfahren im Internet tatsächlich erfüllen können, aber – wie 
wir in der Matrixverortung gesehen haben – dennoch nicht 
immer tatsächlich erreichen. Ziele und Kriterien, die das 
Verfahren von seiner Gestaltung her gar nicht vollständig 
erreichen will (Repräsentativität der Teilnehmer, direktde-
mokratische Umsetzung der Bürgereingaben) zur Grundlage 
der Bewertung zu machen, wird dem Verfahren nicht ge-
recht. Demgegenüber ist die Verbesserung des Dialogs ein 
Ziel, das in den meisten Verfahren angelegt ist. Es erscheint 
folglich sinnvoll, es bei der Bewertung solcher Verfahren 
heranzuziehen, da es ein erreichbares und der Verfahrenslo-
gik inhärentes Ziel ist.

Umdenken und Umlernen aller beteiligten Gruppen nötig
Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein Umdenken und Umler-
nen aller beteiligten Akteursgruppen notwendig. In der 
Praxis kann das bedeuten, dass 
(a) die kommunale Politik die Verfahren klarer an die ge-
wünschten Ergebnisse anpasst (zeitlich und vom Verfahrens-
design), dass sie die Grenzen und Chancen des Instruments 

online-Beteiligungsverfahren: Korrektur der erwartungen
Diese Fragen stellen sich mit Blick auf kommunale Online-
Beteiligungsverfahren mit einer anderen Dringlichkeit als bei 
verfassten politischen Beteiligungsformen. Wie wir anfangs 
gesehen haben, verläuft kommunale Online-Beteiligung in 
Deutschland immer konsultativ und wenig institutionalisiert 
und ist somit zwischen e-Partizipation und e-Government 
verortet. Dass Online-Beteiligung somit hierzulande eine 
kaum verfasste Form der Konsultation ist, rückt bei der 
Bewertung häufig in den Hintergrund. Sowohl die beteiligten 
Akteure als auch Außenstehende (Medien, Wissenschaft) 
behandeln diese Verfahren häufig so, als seien sie mit ver-
fassten Formen politischer Partizipation wie etwa Bür-      
gerentscheiden oder Wahlen zu Parlamenten oder (Stadt-)
Räten vergleichbar. 

Vor diesem Hintergrund monieren Kritiker die oft geringe 
Teilnehmerquote bei solchen Verfahren (erfolgreiche Verfah-
ren wie etwa der erste Durchlauf des Kölner Bürgerhaushal-
tes erreichten ein Prozent der Stadtbevölkerung), die man-
gelnde soziodemographische Repräsentativität der 
Teilnehmer oder den fehlenden politischen Einfluss der 
Bürgereingaben. Oft werden die Kritikpunkte auch miteinan-
der verknüpft und ein politischer Einfluss der Bürgervor-
schläge davon abhängig gemacht, wie viele Bürger teilneh-
men und ob diese repräsentativ für die Bürgerschaft der 
jeweiligen Kommune sind. Auch wenn diese Kritikpunkte 
durchaus ihre Berechtigung haben, werden sie kommunalen 
Partizipationsinstrumenten über das Internet nur teilweise 
gerecht, denn die angelegten Maßstäbe weisen auf andere 
Modi demokratischer Beteiligung, nämlich (a) der direktde-
mokratischen Beteiligung (hier ist die Quote und die Frage 
der Umsetzung der Bürgeranliegen relevant) und (b) der 
repräsentativ-demokratischen Beteiligung (hier sind die 
Repräsentativität der Teilnehmer und in geringerem Maße 
auch die Quote wichtig). 

Online-Beteiligungsverfahren auf kommunaler Ebene sind 
jedoch weder direktdemokratische, noch repräsentativ-de-
mokratische Verfahren, sondern konsultativ-dialogorientier-
te Verfahren. In diesem Sinne sollten sie nicht hauptsächlich 
an Kriterien gemessen werden, die an verfasste demokrati-
sche Verfahren angelegt werden. Vielmehr sollte die Bewer-
tung dem Fakt Rechnung tragen, dass Online-Konsultationen 
zwischen e-Demokratie und e-Government stehen. Kriterien 

derer zurückzugewinnen, die sich vom politischen Leben 
zurückgezogen haben.

Politische internetnutzung: für viele Bürger terra incognita
Das zweite Problem besteht im unerreichten Ideal gleicher 
politischer Teilhabe, das für alle politischen Beteiligungsformen 
in unterschiedlicher Intensität virulent ist. Bereits die Teil-
nahme an Parlamentswahlen ist in Deutschland und anders-
wo sozial stark selektiv. Bürger mit einem vergleichsweise 
hohen sozioökonomischen Status beteiligen sich politisch 
deutlich häufiger als sozioökonomisch schlechter gestellte 
Menschen. Dies kann möglicherweise dazu führen, dass die 
Interessen derer, die sich rege beteiligen (und die gleichzei-
tig als sozial stärker gelten dürfen), eher politisch umgesetzt 
werden als die der passiven sozial Schwächeren. Dieses 
Ungleichgewicht verstärkt sich bei nicht-klassischen Partizi-
pationsformen wie konsultativen Beteiligungsverfahren. 
Hinzu kommt als zusätzlicher Filter, dass bei kommunalen 
Online-Beteiligungsverfahren der Bürger nicht nur über 
einen Internetzugang verfügen und diesen auch tatsächlich 
nutzen muss, der Bürger muss darüber hinaus auch bereit 
und willens sein, das Internet für politische Zwecke zu nut-
zen. Tatsächlich macht die politische Internetnutzung bei 
denjenigen Bürgern, die regelmäßig online gehen, einen 
Bruchteil ihrer Nutzungsaktivitäten aus und ist für viele terra 
incognita (dazu, dass sowohl der materielle Zugang zum 
Internet sozial selektiv ist, als auch die Fähigkeiten und 
Motivationen bei der Mediennutzung siehe van Dijk, One 
Europe, Digitally Divided. In: Chadwick/ Howard (Hrsg.), 
Routledge Handbook of Internet Politics. Oxon. S. 288/304, 
2009).

Zugleich bedingen sich die beiden demokratietheoreti-
schen Begriffe: Will man eine informiertere Teilnahme der 
Bürger (höhere politische Expertise), muss man mit starken 
Verzerrungen im soziodemographischen Profil der Teilneh-
mer rechnen (geringere politische Gleichheit). Das gleiche 
gilt umgekehrt: Je mehr Repräsentativität ein Verfahren 
anstrebt, desto weniger politisches Wissen kann jedem 
einzelnen Teilnehmer abverlangt werden. Kommunale On-
linebeteiligungsverfahren verweisen folglich auf zwei zentra-
le Fragen in einer Demokratie: Wie informiert können/
müssen die Bürger sein? Welcher Grad von politischer 
Gleichheit ist realisierbar und mit welchen Mitteln?



WWW.BOORBERG.DE

RICHARD BOORBERG VERLAG FAX 07 11 / 73 85-100 · 089 / 43 61 564  
TEL 07 11 / 73 85-343 · 089 / 43 60 00-20 BESTELLUNG@BOORBERG.DE

Titelfoto: © Dr. Siegfried Mauch / Bearbeitung RBV

B
ür

ge
rb

et
ei

lig
un

g

MAUCH

Bürgerbeteiligung

Führen und Steuern  
von Beteiligungsprozessen

M
A

U
C

H
 

B
ür

ge
rb

et
ei

lig
un

g

Bürgerbeteiligung
Führen und Steuern von Beteiligungsprozessen

von Dr. Siegfried Mauch

2014, 224 Seiten, € 19,90

Schriftenreihe der Führungsakademie  
Baden-Württemberg

ISBN 978-3-415-05179-9

Im Fokus dieses Buches stehen die Führung und 
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klar benennt (und keine direktdemokratische Beteiligung 
suggeriert, wo sie nicht gegeben ist) und dass sie eine 
schnelle, detaillierte und verständliche Rückmeldung zu den 
Bürgereingaben vorlegt und damit Wertschätzung für das 
Engagement der Bürger zeigt. 
(b) Die Verwaltung ist insbesondere rund um die Informie-
rung der Teilnehmer gefragt: Eine verständliche Darstellung 
der jeweils im Verfahren relevanten Hintergrundinformationen 
ist keineswegs trivial und kann die Diskussionen der Bürger 
sehr bereichern. Ebenso ist es wichtig, dass die Verwaltung 
die Bürgereingaben durch Informationen (etwa zur Mach-
barkeit oder zum Finanzvolumen des jeweiligen Vorschlags) 
ergänzt. Auf diese Weise lernen nicht nur die Autoren der 
Eingaben hinzu, sondern die anderen Teilnehmer können die 
jeweiligen Vorschläge auch besser verstehen und bewerten. 
Schließlich ist es essenziell, eine Sprache zu finden, die für 
Bürger verständlich ist und dennoch komplexe administrati-
ve Sachverhalte angemessen wiedergibt. 
(c) Die Bürger, als dritte wichtige Akteursgruppe, müssen 
sich mit politischen Handlungszwängen, Verwaltungsabläu-
fen und der Begrenztheit kommunaler Ressourcen auseinan-
dersetzen und ein Verständnis für die Chancen und Grenzen 
von Onlinebeteiligung entwickeln. Dazu gehört ein Verständ-
nis dafür, dass Klicks hinsichtlich ihrer politischen Relevanz 
nicht mit Kreuzchen auf dem Wahlzettel gleichzusetzen sind 
und dass Verwaltungsabläufe auch im schnellen Online-Zeit-
alter ihre Zeit brauchen. Im Ergebnis kann ein solches Ver-
fahren einen vertrauensvollen Dialog zwischen kommunaler 
Politik, Verwaltung und Bürgerschaft fördern. Dies gelingt 
insbesondere dann, wenn alle Beteiligten dazu bereit sind, 
sich auf die Interessen und Standpunkt der anderen einzu-
lassen, die gegenseitigen Handlungsbeschränkungen anzu-
erkennen und ihre eigenen Standpunkte im Dialog zu vertre-
ten. Dabei bietet die kommunale Ebene den Vorteil, dass sich 
Online- und Offline-Verfahrensbausteine miteinander kop-
peln lassen, sodass den Online-Dialogpartner zumindest 
teilweise ein Gesicht zugeordnet werden kann.

fazit
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass kommunale (On-
line-)Beteiligung als Mittel gegen einen allgemein konsta-
tierten politischen Vertrauensverlust nicht funktionieren 
kann, wenn die drei wichtigsten beteiligten Akteursgruppen 

– Bürgerschaft, kommunale Verwaltung und Politik – oft 
nach Abschluss der Verfahren ihre Erwartungen nicht erfüllt 
sehen, da die Beteiligung ohne konkretes politisches Ergeb-
nis bleibt. Diese Enttäuschung ist unter anderem darauf 
zurückzuführen, dass alle derzeit in Deutschland von kom-
munaler Verwaltung und Politik initiierten Online-Verfahren 
rein konsultativ sind, häufig jedoch den Anschein direkter 
Bürgermitentscheidung erwecken. Dabei zeigt die Matrix 
der verschiedenen Gestaltungsfaktoren kommunaler Online-
beteiligung, dass die Verfahren je nach Aufbau und Zielset-
zung unterschiedliche Herausforderungen und Chancen mit 
sich bringen. Zugleich wird deutlich, dass Onlinekonsultatio-
nen nicht ausschließlich an Kriterien gemessen werden 
sollten, die für formelle und nicht-konsultative Verfahren gel-
ten (wie Repräsentativität, Beteiligungsquote etc.). Stattdes-
sen sollten Kriterien aus der e-Governmentforschung, bei-
spielsweise die Verbesserung des Dialogs zwischen Bürgern 
und kommunaler Politik und Verwaltung, stärker in die 
Betrachtung kommunaler Onlinebeteiligung mit  einfließen.

hinweis der redaktion: Den vollständigen Aufsatz mit allen 
Literatur-Fundstellen finden sie in Heft 4/2014 (Politik und 
Internet) der Reihe „Der Bürger im Staat“ der Landeszentra-
le für politische Bildung Baden-Württemberg.

Alma Kolleck, Doktorandin,  
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften,  
Institut für Politikwissenschaft der  
Goethe-Universität, Frankfurt am Main

kolleck@soz.uni-frankfurt.de 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/ 
42424450/alma-kolleck
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SOCIAL MEDIA IM UNTERNEHMENSALLTAG
Worauf Unternehmer dringend achten müssen

Heutzutage kann es sich kaum ein Unternehmen leisten auf 
die Vorteile der Nutzung von Social Media zu verzichten. 
Soziale Netzwerke und andere Portale wie Blogs und Bewer-
tungsplattformen bieten diverse Möglichkeiten, effektive 
und innovative PR- und Marketing Strategien zu entwickeln 
und zu verbreiten. Die Nutzung von Social Media bietet viele 
Chancen, birgt jedoch auch einige rechtliche Risiken. Vom 
Urheberrecht und dem Recht am eigenen Bild, über die 
Impressumspflicht bis zum rechtskonformen Social Media 
Marketing, gibt es einige rechtliche Fallstricke, die es zu 
vermeiden gilt. 

Urheber- und Bildrechte
Neben Urheberrechtsverletzungen gehören Verletzungen 
des Rechts am eigenen Bild wohl zu den häufigsten Rechts-
verstößen in sozialen Netzen. Das schnelle und einfache 
Hochladen von Fotos und Videos verleitet dazu, Bilder, auf 
denen Kollegen oder Freunde abgebildet sind, öffentlich 
zugänglich zu machen. Es müssen das Urheberrecht und das 
Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten beachtet werden. 

Der Fotograf hat das Recht darüber zu bestimmen, ob sein 
Bild öffentlich zugänglich gemacht wird oder nicht. Werden 
Bilder ohne seine Einwilligung veröffentlicht, droht eine 
Abmahnung und gegebenenfalls die Zahlung von Schadens-
ersatz. Der Abgebildete muss grundsätzlich keine Veröffent-
lichung seines eigenen Bildnisses ohne seine Einwilligung 
dulden. Es gibt jedoch Ausnahmen. Ist der Abgebildete nicht 
eindeutig erkennbar, ist eine Einwilligung entbehrlich. 

der Bildnisveröffentlichung, wie zum Beispiel eine Bildunter-
schrift, zu einer Erkennbarkeit führen. Daher wird man auch 
dann eine Erkennbarkeit annehmen müssen, wenn die Per-
son nur von hinten zu sehen ist, sie aber in dem Foto bzw. 
Video markiert oder das Bild identifizierend betitelt wurde. 
Dies wird beispielsweise beim Hochladen der Bilder von 

Entbehrlich ist die Einwilligung auch, wenn das Bild eine 
Versammlung zeigt und keine berechtigten Interessen des 
Abgebildeten der Veröffentlichung entgegenstehen. Regel-
mäßig wird sich die Erkennbarkeit einer Person aus den 
Gesichtszügen oder sonstigen charakteristischen Besonder-
heiten ergeben. Allerdings können auch äußere Umstände 

Wer die rechtlichen Fallstricke kennt, kann einen klaren Gewinn aus der Nutzung von Social Media ziehen.
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Werbecharakter dabei für den durchschnittlichen Adressa-
ten nicht erkennbar. Ist das Video nicht ausschließlich auf 
einer Unterseite des werbenden Unternehmens abgelegt, 
bedarf es daher einer ausdrücklichen Kennzeichnung des 
werblichen Inhalts.

Social Media und arbeitsrecht 
Soziale Netzwerke sind keine privaten Räume. äußert sich 
ein Arbeitnehmer auf einer solchen Plattform negativ oder 
gar beleidigend über den Arbeitgeber, kann dies zur Kündi-
gung des Arbeitsverhältnisses führen (ArbG Hagen, Urt. v. 
16. 5. 2012, Az. 3 Ca 2597/11). Als äußerung wird dabei auch 
schon das „Liken” eines Kommentars gesehen (ArbG Dessau 
Roßlau Urt. v. 21. 03. 2012, Az. 1 Ca 148/11). Die Treuepflicht 
im Arbeitsverhältnis setzt der Meinungsfreiheit Grenzen, die 
auch im Rahmen der Nutzung der sozialen Medien beachtet 
werden müssen.  

nutzungsbedingungen der sozialen netzwerke 
Bei der Nutzung sozialer Medien überträgt man bestimmte 
Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten. Diese Nut-
zungsrechte sind meist sehr umfassend. Bei Youtube bei-
spielsweise überträgt man eine weltweite nicht exklusive 
gebührenfreie Lizenz an den geposteten Videos. Problema-
tisch ist diese Regelung bei Inhalten (Videos, Fotos usw.), 
die zuvor erworben wurden und für die keine Erlaubnis zur 
Unterlizensierung besteht. Bei Facebook und Co. finden sich 
ähnliche Bestimmungen. Die Nutzungsrechte enden meist 
mit dem Löschen des Inhalts. Manche Inhalte sind jedoch 
auch nach deren Löschung noch abrufbar. Die aus dem 
US-amerikanischen übersetzen Nutzungsbedingungen sind 
in diesem Punkt vielfach unklar.

haftung des Plattformbetreibers für fremde inhalte
Wer ein Social Media Profil betreibt, haftet auch für frem-
de rechtswidrige Inhalte, die sich auf seiner Seite befinden 
(LG Stuttgart, Urt. v. 20. 07. 2012, Az. 17 O 303/12). Der 
Betreiber hat nach Kenntnis der Rechtsverletzung dafür zu 
sorgen, dass die rechtswidrigen Inhalte von seiner Seite 
gelöscht werden. Er ist jedoch nicht verpflichtet seine 
Webseite nach rechtswidrigen Inhalten zu durchsuchen. 
Zu beachten ist auch, dass man unter Umständen für sich 
„zu eigen gemachte” fremde Inhalte haftet (LG Frankfurt, 

verwerten, ist unbekannt. Personenbezogene Daten dürfen 
grundsätzlich nur mit Einwilligung des Nutzers weitergege-
ben werden. Webseiten-Betreiber sollten daher in den 
Datenschutzhinweisen eine Erläuterung zu der Verwendung 
des Social-Plug-Ins aufnehmen und sich so eine Einwilligung 
des Nutzers einholen. Sicher ist, dass die Übertragung der 
Daten nicht schon beim bloßen Besuch der Seite ohne Ankli-
cken des „Like Buttons” stattfinden darf. Es empfiehlt sich 
die sog. 2-Klick-Lösung anzuwenden. Zunächst wird die 
gewünschte Seite nur geladen, wobei Platzhalter die eigent-
lichen Buttons ersetzen. Bei Mauskontakt mit dem Platzhal-
ter (sog. Mouseover) wird dem Nutzer automatisch ein 
Textfeld angezeigt, das bereits vor dem ersten Klick über die 
datenschutzrechtliche Problematik aufklärt. Aktiviert der 
Nutzer den Button dann durch einen ersten Klick, wird der 
eigentliche Button nachgeladen und eine Serververbindung 
mit dem sozialen Netzwerk hergestellt. Ein weiterer Klick 
führt dann die eigentliche Funktion des Buttons aus (z. B. 
„gefällt mir”). Wer hier auf Nummer sicher gehen möchte, 
nutzt nicht den Like-Button in seiner eigentlichen Funktion 
sondern verlinkt einfach das Logo der Social Media Platt-
form mit der eigenen Fanpage.

Social Media Marketing : Schleichwerbung   
Die Anonymität im Internet bietet die Möglichkeit, Werbung 
in Blogs, Foren oder Bewertungsportalen zu platzieren, 
ohne diese als solche kenntlich zu machen. Da positive 
Rezensionen wichtig sind für den Absatz von Produkten und 
Dienstleistungen, werden Unternehmen häufig dazu verleitet 
darauf Einfluss zu nehmen. Die Tarnung werblicher Inhalte 
kann jedoch einen Wettbewerbsverstoß darstellen, denn es 
gilt das Transparenzgebot. Werbung und Pressearbeit müs-
sen immer als solche kenntlich gemacht werden. Auch 
scheinbar neutrale und informative Einträge auf Webseiten 
wie Wikipedia können unter den Begriff der Schleichwer-
bung fallen (OLG München Urt. v. 10. 05. 2012, Az. 29 U 
515/12). Dem Leser ist in der Regel nicht bewusst, dass 
diese Einträge auch marketingstrategisch platziert werden 
können. Das Problem der Erkennbarkeit des Werbecharak-
ters stellt sich vor allem auch im Bereich des viralen Marke-
tings. Es handelt sich dabei um ansprechend gestaltete oder 
lustige Imagevideos, die sich über Plattformen wie Youtube 
oder MyVideo schnell verbreiten lassen. Oftmals ist der 

einer Firmenveranstaltung regelmäßig der Fall sein. Bei 
einer Firmenveranstaltung ist die Einwilligung der abgebil-
deten Kollegen auch nicht ausnahmsweise entbehrlich, denn 
diese haben ein berechtigtes Interesse entscheiden zu 
dürfen, ob Bilder einer privaten Veranstaltung veröffentlicht 
werden oder nicht.

Die Einwilligung kann ausdrücklich oder stillschweigend 
erteilt werden. Aber Achtung: Es genügt nicht, wenn der 
Abgebildete bloß das Anfertigen der Aufnahme duldet, da 
hierin noch keine Einwilligung zur Veröffentlichung im 
Internet gesehen werden kann. 

impressumspflichten 
Eine Impressumspflicht besteht grundsätzlich auch bei der 
Nutzung sozialer Medien. Die Vorgaben einer Impressums-
pflicht variieren, je nachdem welche Informationen man über 
seine Webseite verbreitet. Bei geschäftsmäßig angebotenen 
Webseiten gelten die Vorschriften des Telemediengesetzes. 
Ein rechtskonformes Impressum setzt nicht nur voraus, dass 
alle wichtigen Informationen enthalten sind, sondern auch 
dass diese Informationen schnell zugänglich sind. Der Bun-
desgerichtshof erkennt eine Erreichbarkeit des Impressums 
über höchstens zwei Klicks für ausreichend an (BGH, Urt. v. 
20. 07. 2006, Az. I ZR 228/03). Zu beachten ist in diesem 
Zusammenhang allerdings ein Urteil des Landgerichts 
Aschaffenburg, das die Angabe des Impressums unter der 
Rubrik „Info” als nicht ausreichend ansieht (LG Aschaffen-
burg, Urt. v. 19. 08. 2011, Az. 2 HK O 54/11). Es ist zu emp-
fehlen eine eigene „Impressum” Rubrik zu erstellen und in 
das Info Feld zu verlinken.

Ein fehlendes oder falsches Impressum ist ein Wettbe-
werbsverstoß, der eine zum Teil kostspielige Abmahnung 
nach sich ziehen kann. Apps sind im Übrigen nicht von der 
Impressumspflicht ausgeschlossen (OLG Hamm Urt. v. 
20. 5. 2010  Az.: I-4 U 225/09). 

datenschutz und der „like-Button”
Die Verknüpfung der eigenen Webseite mit einem sogenann-
ten „Like-Button”, ist datenschutzrechtlich problematisch. 
Sowohl bei den Anbietern Google+, Facebook und Twitter 
werden über den „Like-Button” personenbezogene Daten 
automatisch erhoben und an die Plattformbetreiber übermit-
telt. Wie genau die Unternehmen die Daten anschließend 
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Beschluss v. 20. 04. 2010, Az. 3-08 O 46/10). Nach Ansicht 
des BGH ist hierfür erforderlich, dass der Verbreiter sich 
mit der fremden äußerung so identifiziert, dass sie als 
seine eigene erscheint. In diesem Fall kommt eine persön-
liche Haftung für die urheberrechtsverletzenden Inhalte in 
Frage.

fazit
Kurz zusammengefasst gilt für den Betreiber einer Webseite:  
Die Nutzung von Social Media im Unternehmen geht nicht 
ohne rechtliches Risiko einher. Wer die rechtlichen Fallstricke 
jedoch einmal kennt, kann einen klaren Gewinn aus der 
Nutzung von Social Media ziehen. 

Christian Solmecke LL.M, 
Rechtsanwalt und Partner,  
Medienrechtskanzlei WILDE BEUGER 
SOLMECKE, 
Köln 

www.wbs-law.de  
info@wbs-law.de
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MODERN UND BÜRGERNAH
Polizei Baden-Württemberg goes Web 2.0

Das Internet erweitert nicht nur unsere persönliche Kom-
munikation, es verändert auch den öffentlichen Kommuni-
kationsprozess einer repräsentativen Demokratie. Denn die 
Social Network Generation schafft mit ihrer Pluralität und 
ihrer enormen Geschwindigkeit eine Überlegenheit gegen-
über staatlichen Entscheidungsprozessen, deren Auswir-
kungen auf die Akzeptanz staatlicher Autorität noch völlig 
unüberschaubar sind. Sie schafft aber auch Chancen, 
denen wir uns nicht verschließen sollten. Es gibt gute 
Beispiele, die zeigen, dass Soziale Netzwerke und staatli-
ches Handeln kein Widerspruch sind. Ein Beispiel bietet die 
Polizei Baden-Württemberg. 

Seit einigen Jahren sind Polizeidienststellen testweise in 
sozialen Netzwerken vertreten, um Menschen besser zu 
erreichen und moderne Wege der Bürgernähe zu gehen. 
Polizeiliches Handeln ist zwar stark vom vollziehenden 
Hoheitscharakter geprägt, doch Transparenz und unmittel-
bare Kommunikation mit Bürgern bieten die Chance, Exeku-
tivhandeln zu vermitteln. Eine moderne Polizei weiß wie 
wichtig Kommunikation ist, gerade auch neue Medien. 

facebookpilot Polizeipräsidium Stuttgart
Einer, der die Bedeutung der bürgernahen Kommunikation 
immer wieder unterstrich, war der verstorbene Stuttgarter 
Polizeipräsident Thomas Züfle. Mit d‘ Leut schwätze war 
sein Motto – so ging das Polizeipräsidium Stuttgart 2011 bei 
Facebook an den Start und ist seither Pilot für die Polizei 
Baden-Württemberg. Zwischenzeitlich gibt es weitere Face-

Fans. Pro Tag kommen rund 35 „Gefällt-mir-Angaben” 
hinzu. 

Die Nutzungsmöglichkeiten sind vielseitig. So postet das 
Polizeipräsidium Stuttgart auf seiner Facebookseite unter 
anderem Präventionshinweise oder Warnungen, zum Bei-
spiel vor Phishing E-Mails oder aktuellen Betrugsmaschen, 

book-Auftritte beim Landeskriminalamt sowie den Polizei-
präsidien Karlsruhe und Mannheim. 

Nachdem der Fokus zu Beginn verstärkt auf der Kommu-
nikation bei Einsätzen rund um Stuttgart 21 lag, ist Face-
book nun im Stuttgarter Polizei-Alltag angekommen. Aktu-
ell hat das Polizeipräsidium Stuttgart auf Facebook 20.000 

  Die  Polizei Stuttgart ist bei Facebook.
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zur Verkehrslage und zum Einsatzgeschehen. Mit Hilfe der 
sozialen Netzwerke wäre bei einer Schadenslage auch eine 
schnelle Information der Bevölkerung möglich gewesen. 
Anhand der Kommentare und Zusprüche der User ist er-
kennbar, dass diese Art der Öffentlichkeitsarbeit Zuspruch 
findet. 

Das Einsatz- oder Veranstaltungsbegleitende Social Net-
working ist vielleicht auch eine gute, ja sogar wichtige 
Nutzungsmöglichkeit für Städte und Kommunen. 

Aufgrund der guten Erfahrungen wird die Polizei das 
weiter ausbauen. Der nächste Einsatz steht schon vor der 
Tür: Der Deutsche Evangelische Kirchentag in Stuttgart. 
Dann zwitschert die Polizei ein „Halleluja”. 

hinweis der redaktion: Der Text entstammt einer am 
5. März 2015 in Rheinau-Linx auf dem Fachkongress 
Kommun@l-online – Social Media in Kommunen gehalte-
nen Rede (siehe Veranstaltungsbericht in Ausgabe 2015.4, 
S. 37). Lesen Sie in der nächsten Ausgabe im Beitrag von 
Dr. Herbert O. Zinell, inwieweit sich Social Networking für 
staatliche Institutionen empfiehlt.

Das heißt: Weg vom Homepagedenken. Social media 
dürfen nicht zur Werbefläche verkommen, sondern leben 
von Interaktion und Ideen. Ein Beispiel ist die Antwort des 
Polizeipräsidiums Stuttgart auf die Nominierung für die ice 
bucket challenge. Den Clip können Sie sich auf Facebook 
ansehen.

Auf das Medium einlassen, bedeutet auch sprachlich. 
Denn Beamtenbingo ist fehl am Platz. Unser Amtsdeutsch 
muss in die Alltagssprache übersetzt werden. Es darf aber 
auch kein peinlicher Jugendsprech sein. In Stuttgart gelingt 
das auch deshalb sehr gut, weil junge Kolleginnen und 
Kollegen die Facebook-Seite betreiben. 

erfahrungswerte der Polizei zusammengefasst
Aus den Erfahrungswerten der Stuttgarter Polizei lassen 
sich in summa folgende wichtige Hinweise ableiten: 
 – Facebook verlangt Echtzeitreaktionen. 
 – Ein Rund-um-die-Uhr-Monitoring ist unumgänglich. 
 – Hierfür muss Personal investiert werden, am besten 

junges. 
 – Social Networking setzt ein durchdachtes Konzept voraus. 
 – Dabei darf spontane Kreativität nicht fehlen. 

Polizei zwitschert auch
Zwischenzeitlich zwitschert die Polizei in Stuttgart und 
Karlsruhe auch. Das Polizeipräsidium Stuttgart nutzt Twitter 
vor allem zur sog. Einsatzbegleitenden Öffentlichkeitsarbeit, 
zum Beispiel bei Fußballspielen oder Demonstrationen. 

Das Mikroblogging hat für die Polizei den Vorteil, Informa-
tionen je nach Lage in Sekundenschnelle zu platzieren. So 
kann sie gezielt Hashtags und Posts setzen, um Falschmel-
dungen zu entkräften. 

Zum Beispiel kursierte bei einer Demo die Falschmeldung, 
es gebe Verletzte. Die Polizei stellte das sofort via Twitter 
klar, woraufhin die Antifa twitterte: „Kann die Polizei mal 
raus aus unserem Tag?”. 

Positiv war die „Einsatzbegleitung 2.0” auch bei einer 
Bombenentschärfung in Stuttgart. Die Polizei informierte die 
Bürgerinnen und Bürger aktuell über Straßensperrungen 
und evakuierte Straßenzüge. 

Besonders gut verlief der Einsatz des Hashtags #oct3s bei 
den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit 2013 in 
Stuttgart. Die Polizei veröffentlichte fortlaufend Hinweise 

Aufrufe wie nach einer Messerattacke, bei dem ein Opfer 
schwer verletzt wurde oder Verkehrsmeldungen und Verkehrs-
präventionstipps, aber auch alltägliche Facebook-Themen. 

Monitoring und echtzeitreaktion sind unumgänglich
Soziale Netzwerke bringen auch kritische Möglichkeiten mit 
sich, die man kennen sollte. So können auf Facebook jeder-
zeit Suizidankündigungen, Amokandrohungen, Bombendro-
hungen oder andere Gefährdungslagen, aufschlagen, die 
eine sofortige Reaktion erfordern. 

Vor einigen Wochen hat beispielsweise ein junges Mäd-
chen nachts gepostet, dass sie sich umbringen will. Die 
Polizei Stuttgart hat unverzüglich reagiert. Doch können das 
andere Institutionen auch? 

Das gilt auch für Kommentare. Eine öffentliche Institution 
kann es sich nicht erlauben Beleidigungen, Rassismus, 
Nazisymbole oder ähnliches in Kommentaren zu dulden. 

Reaktionen darauf müssen in Echtzeit erfolgen. Zumal auf 
einen Beitrag im Schnitt rund 42 Kommentare folgen. Auf 
diese Punkte muss man vorbereitet sein. 

Professionelle Vorbereitung und fortlaufende analyse
Zur Vorbereitung gehören auch Analyse und handwerkliche 
Aspekte. Die Polizei-Facebooker empfehlen, darauf zu ach-
ten, einen Pool an aussagekräftigen Bildern anzulegen, um 
nicht innerhalb kurzer Zeit mehrfach auf das Gleiche zurück-
greifen zu müssen. Denn am erfolgreichsten sind Posts, die 
mit entsprechenden Symbolbildern hinterlegt sind. Wichtig 
ist dabei auch, die Rechte am jeweiligen Bild zu kennen und 
anzugeben. Auch wenn Nutzer stark auf Bilder fixiert sind, 
ist ihr eigentliches Interesse an den Inhalten erkennbar. Der 
Informationswert darf nicht beliebig sein. Von hoher Rele-
vanz ist ein regionaler Bezug der Beiträge. Als praktikabel 
haben sich auch Posts mit direkten Aufforderungen wie 
„Bitte teilen” erwiesen. Das wurde zum Teil sehr schnell und 
weit verbreitet. Weniger gut kommen Re-Posts anderer 
Facebook-Seiten an. 

Kreativität und Spontaneität sind unabdingbar
Neben einer professionellen Planung setzt Social Networ-
king aber noch etwas sehr entscheidendes voraus: Kreativi-
tät und Spontaneität. Wir müssen uns als Behörden auf das 
Web 2.0 einlassen. 

Ministerialdirektor Dr. Herbert O. Zinell, 
Innenministerium Baden-Württemberg, 
Stuttgart

poststelle@im.bwl.de 
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Die Münchner Polizei ist jetzt auch in der virtuellen Welt präsent.

Die Münchner Polizei und ihr Auftritt in den „neuen Medien“

FACEBOOK UND POLIZEI – PASST DAS?

„neue Medien”? oder doch „nur” facebook und twitter? 
Im Sommer 2013 erregte die Bundeskanzlerin mit den Wor-
ten „Das Internet ist für uns alle Neuland” ungewollt Aufse-
hen und wurde dafür mit reichlich Gespött im Web bedacht. 

Facebook feierte im Februar 2014 seinen zehnten Ge-
burtstag und der stilisierte blaue Vogel namens Larry be-
gann im März 2006 damit, Kurznachrichten für den Micro-
blogging-Dienst Twitter um die Welt zu „zwitschern”. 
Währenddessen ist nicht nur die Polizei heute immer noch 
geneigt, in diesem Zusammenhang von den „neuen Medien” 
zu sprechen. Daran bemessen, dass die Bayer. Polizei erst 
seit September 2014 beim Polizeipräsidium München (PPM) 
über die ersten offiziellen Auftritte in Sozialen Netzwerken 
(SN) zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit (ÖA) bzw. ein-
satztaktischen ÖA verfügt, mag dies mit Blick auf die chro-
nologische Entwicklung von Facebook & Co. sogar der 
Wahrheit entsprechen. 

Sind Soziale netzwerke heute wirklich ein „MUSS”  
für die Polizei?
Man muss SN nicht nutzen, aber man kann sie nur schlecht 
ignorieren. Studien zufolge bewegen sich rund 80 % der 
Deutschen im Internet, davon ist ein vergleichbarer Anteil 
mindestens in einem SN angemeldet und nutzt dieses mehr-
heitlich auch aktiv. Dieser hohe Bevölkerungsanteil stellt 
eine eminent relevante Zielgruppe für polizeiliche ÖA dar. 
Unbestritten ist, dass sich SN progressiv entwickeln und 
dabei alles andere als „Neuland” darstellen. Sie sind Lebens-

gleichzeitig verhältnismäßig geringem personellen und 
technischen Aufwand.

Bundesweit sehr wertvoll hat sich der polizeiliche Einsatz 
von SN insbesondere bei zielgruppenorientierter Gefahren-
abwehr und deeskalierender Einflussnahme auf Menschen-
mengen erwiesen. Gerade in unübersichtlichen, großen 

wirklichkeit und werden dies auch bleiben, unabhängig 
davon, welche Plattformen sich in den nächsten Jahren 
durchsetzen werden. 

Zu den offenkundigsten Argumenten für die polizeiliche 
Nutzung von SN zählen Medienunabhängigkeit und Bürger-
nähe in Form einer zeitgemäßen Ansprechbarkeit bei 
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um ein Instrument der Kommunikation, und dies setzt eine 
Dialogbereitschaft beim Empfänger voraus. 

Beleidigende oder sicherheitsgefährdende Kommentare 
sind zwar ein durchaus reales, aber auch zu tragendes Risiko. 
Befürchtungen, man werde über diese Kanäle mit Beleidigun-
gen und Amokandrohungen bis an die Grenze der Reaktions-
fähigkeit überhäuft, bewahrheiteten sich nicht. Und warum 
sollte sich ausgerechnet in SN ein anderes Bild ergeben, als in 
der bereits seit Jahren gepflegten Kommunikationsmöglichkeit 
via Internet-Kontaktformularen? Nichtsdestotrotz erging in 
der sog. „Netiquette” der explizite Hinweis, dass Kommentare 
mit strafbarem Inhalt nach dem Legalitätsprinzip dokumen-
tiert und verfolgt werden – was so manchem User in Zeiten 
der Enthüllungen durch Edward Snowden wohl veranlasst, 
den Sicherheitsbehörden etwas distanzierter zu begegnen.

Ein Polizeiverband mit rund 7.000 Beschäftigten kann bei 
aller Professionalität, Motivation und Engagement nicht 
ausschließen, dass auch Vorgänge, die rechtlich betrachtet 
einen korrekten Verlauf genommen haben, bei Bekanntwer-
den über z. B. tendenziöse Presseberichterstattung einen 
sog. Shitstorm auslösen. Hier gilt es, mit Bedacht und einem 
hohen Maß an Toleranz zu agieren. Die Probe aufs Exempel 
blieb uns bisher erspart. 

Das PPM bewertet seinen bisherigen Erprobungsbetrieb 
als soliden und gelungenen Auftritt, der gleichwohl noch 
weiterer Erfahrungen und des entsprechenden Feinschliffs 
bedarf. Letztlich sind die Social-Media-Präsenzen des PPM 
als drittgrößtes Polizeipräsidium in Deutschland aus unserem 
polizeilichen Alltag nicht mehr wegzudenken.

ein letzter Post …
In unserer Gesellschaft hat ein kommunikativer Generatio-
nenwechsel stattgefunden, der auch sukzessive in den 
Reihen der Polizei Einzug hält. Möchte die Polizei von den 
Informations- und Kommunikationswegen des sog. Web 2.0 
nicht abgeschnitten werden, muss sie dort dauerhaft er-
reichbar sein und sich aktiv beteiligen, anstatt dieser Ent-
wicklung sprachlos gegenüberstehen. 

Facebook & Co. sind zwar keine polizeitaktischen Wunder-
mittel, aber sie erreichen mit überschaubarem Aufwand eine 
breite Öffentlichkeit, mit der die Polizei unbedingt einen 
offenen, ehrlichen Umgang und Kommunikation auf Augen-
höhe pflegen sollte. 

um den Datenschutz, die unseren Planungen ein „Tempoli-
mit” verordnete und während des Erprobungsbetriebs die 
attraktiven Optionen „Fahndung” und „Nachwuchswerbung” 
ausschloss. 

Zum Auftakt war es unser ambitioniertes Ziel, das Münch-
ner Oktoberfest 2014 im Rahmen der ÖA mit Schwerpunkt 
auf Gefahrenabwehr zu begleiten. Die Pressestelle des PPM 
wurde dafür personell verstärkt und ein Team gebildet, das 
mit der Bezeichnung „Social Media-Büro” als dauerhaftes 
Sprachrohr des PPM in Facebook und Twitter auftreten soll. 
Zum Anlass der 181. „Wiesn”, das als größtes Volksfest der 
Welt jährlich ca. 6,5 Mio. Besucher aus aller Welt anlockt, 
wurden durch dieses vierköpfige Team zahlreiche themenbe-
zogene Präventionshinweise (z. B. Warnhinweise vor Ta-
schendieben, Infos zur Überfüllung des Festgeländes an 
Wochenenden etc.) angeboten. 

Von verschiedenen Fachabteilungen des PPM frühzeitig 
eingebrachte Themenvorschläge flossen in einen Redakti-
onsplan ein, der vorsah, auch nach dem 16-tägigen Spekta-
kel um Bier, Brathendl und Achterbahnen keine Katerstim-
mung aufkommen zu lassen. Nützliches und Spannendes aus 
dem vielfältigen Angebot rund um den täglichen Dienst beim 
PPM (z. B. Blitzermarathon), jahreszeitlich abgestimmte 
Präventionshinweise (z. B. zum Thema Wohnungseinbrüche 
in der Dämmerung etc.) und taktische ÖA zu geplanten 
Einsätzen (z. B. Fußballspiele, Versammlungslagen wie 
„Bagida” oder politische Großereignisse wie die Münchner 
Sicherheitskonferenz „MSC 2015” etc.) reicherten die Chro-
nik an und erweiterten die Informationsbandbreite. 

Nachdem es ein selbstgestecktes Ziel unserer ÖA ist, den 
Bürgern einen authentischen Eindruck von der Münchner 
Polizei zu verschaffen, bleiben auch ganz bewusst kritische 
Themen nicht außen vor, wie z. B. Fälle von polizeilichem 
Schusswaffengebrauch mit teils lebensgefährlichen Verlet-
zungsfolgen. Von einzelnen und in der Summe zu vernach-
lässigenden Stimmen abgesehen, schätzt der User diesen 
proaktiven, transparenten und neutralen Stil der Informati-
onsweitergabe. Dem gegenüber stehen zur Auflockerung 
Posts und Tweets mit „leichterem” Informationscharakter, 
wie der Verkauf des Dienstpferds Hugo, die eine enorme 
Reichweite innerhalb der SN erzielten. 

Grundsätzlich dürfen die polizeilichen Erwartungen an 
Facebook & Co. nicht überbewertet werden. Es handelt sich 

Einsatzräumen gelten sie als probate Mittel, um z. B. Ver-
sammlungsteilnehmer oder Fußballfans unmittelbar und 
ohne Zeitverzug über polizeiliche Maßnahmen zu informieren.

Diese Transparenz kann in kritischen Situationen insbeson-
dere dann einen mäßigenden Einfluss auf das Geschehen 
nehmen, wenn kursierende Falschmeldungen anderer Kanä-
le schnell entschärft werden, das tatsächliche Geschehen 
objektiv wiedergegeben wird und letztlich ein Abbau gewalt-
geneigter Emotionen erfolgt. Die Bayer. Polizei möchte sich 
vor allem diese deeskalierenden Momente auch im Zusam-
menhang mit dem G7-Gipfel im Juni 2015 im oberbayeri-
schen Elmau zunutze machen, um ähnlich gewalttätige 
Ausschreitungen wie im Umfeld des Gipfeltreffens vor acht 
Jahren in Heiligendamm mit allen sich bietenden kommuni-
kativen Mitteln zu vermeiden.

Social Media beim Polizeipräsidium München –             
„Gefällt mir, gefällt mir nicht”?
Seit 15. 09. 2014 ist das Polizeipräsidium München (PPM) 
gewissermaßen „spätberufen” mit einer Facebook-Fanpage 
und einem Twitter-Account im Rahmen eines einjährigen 
Erprobungsbetriebs online. Nur wenige Tage davor hatten 
wir vom Bayer. Staatsministerium des Innern (StMI) das 
lang ersehnte „GO!” erhalten. Dem zugrunde lag seit länge-
rem unsere Absicht, Social Media zum Zwecke der ÖA/
einsatztaktischen ÖA aktiv zu nutzen, nachdem andere 
Länderpolizeien damit ausnehmend positive Erfahrungen 
verzeichnen konnten. Darüber hinaus waren auf die bundes-
deutsche Polizeilandschaft bezogen bereits Pionierleistun-
gen in Sachen Facebook-Fahndung und Nachwuchsgewin-
nung erbracht, insbesondere durch die Polizei Hannover. 
Doch es war die mit SN untrennbar verbundene Problematik 

Ì Facebook & Co. sind zwar keine polizeitaktischen 

Wundermittel, aber sie erreichen mit überschau-

barem Aufwand eine breite Öffentlichkeit.
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In Zeiten, in denen Polizeibeamte immer öfter den Ein-
druck haben, ihre Aufgaben und ihr Handeln würden mitun-
ter auf Unverständnis beim Bürger stoßen, ist etwas mehr 
Transparenz auf unserer Seite ein erster Schritt in die richti-
ge Richtung. Die Polizei tut gut daran, auch in der virtuellen 
Welt „auf den Straßen” präsent und dialogbereit zu sein. 

hinweis der redaktion: Zum Umgang mit facebook & Co 
siehe auch den Beitrag in: PUBLICUS 2013.5, S. 19.

Andreas Sterz,  
Kriminalhauptkommissar, 
Polizeipräsidium München

pp-mue.muenchen.e11@polizei.bayern.de 
www.polizei.bayern.de
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BAYERN BETRITT NEULAND
Der Freistaat führt konsultative Volksbefragungen ein

Der Bayerische Landtag hat am 11.02.2015 das Gesetz zur 
Änderung des Landeswahlgesetzes beschlossen, dabei den 
Gesetzentwurf der Staatsregierung um den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens ergänzt und ansonsten ohne inhaltliche ände-
rungen übernommen. Das Gesetz sieht die Möglichkeit 
konsultativer Volksbefragungen vor. Es wurde am 27.02.2015 
verkündet (GVBl. S. 18) und ist am 01. 03. 2015 in Kraft 
getreten.

inhalt der Gesetzesänderung
Der Freistaat Bayern ist damit das erste Bundesland, das 
konsultative Volksbefragungen einführt. Dies geschieht auf 
einfachgesetzlichem Wege. Teil III des Landeswahlgesetzes 
wurde um einen neuen Abschnitt IV Volksbefragung, der aus 
dem neuen Art. 88 a besteht, erweitert. Die Überschrift zu 
Teil III wurde entsprechend angepasst (Besondere Bestim-
mungen über Volksbegehren, Volksentscheid und Volksbe-
fragungen).

Die Neuregelung hat folgenden Wortlaut:
art. 88 a Volksbefragung
(1)  1Über Vorhaben des Staates mit landesweiter Bedeutung 

wird eine Volksbefragung durchgeführt, wenn Landtag 
und Staatsregierung dies übereinstimmend beschließen. 
2Über die Gesetzgebung findet keine Volksbefragung 
statt.

(2)  Art. 75 Abs. 1, Art. 76 Abs. 1 Sätze 1 und 2, Art. 77 Sätze 1 
und 2, Art. 78 und 80 finden entsprechende Anwendung.

petenzen halten. Über die (Landes-)Gesetzgebung findet dabei 
laut Gesetzeswortlaut keine Volksbefragung statt. Das betrifft 
laut Begründung Gesetze, Gesetzesvorlagen und ihre Einbrin-
gung sowie sämtliche Akte der Haushaltsgesetzgebung; 
gegenständlich könnten sich Volksbefragungen danach vor 
allem auf den Verantwortungsbereich des Regierungshandelns 

(3)  Das Ergebnis einer Volksbefragung lässt die dem Land-
tag und der Staatsregierung nach der Verfassung zuste-
henden Befugnisse unberührt.

Gegenstand von Volksbefragungen. Diese müssen sich nach 
der grundgesetzlichen Ordnung im Rahmen der Landeskom-

Eine neue bayerische Spezialität: die konsultative Volksbefragung.
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darüber, ob ein Gesetz die Verfassung in der Sache ‚ändert’ 
(im Sinne von: von ihr abweicht, in Widerspruch zu ihr 
steht), ohne jedoch den Wortlaut der Verfassung ausdrück-
lich zu ändern und ohne damit die besonderen formellen 
Voraussetzungen für verfassungsändernde Gesetze […] 
einzuhalten” (Möstl, in: Lindner/Möstl/Wolff, Verfassung des 
Freistaates Bayern, Art. 75 Rn. 11).

Der Schriftsatz macht dabei insbesondere einen Verstoß 
gegen den Verfassungsvorbehalt geltend:
a)  In formeller Hinsicht liege ein Verstoß vor, weil der Ver-

fassungsgeber das Regel-Ausnahme-Verhältnis zwischen 
repräsentativer und direktdemokratischer Willensbildung 
inhaltlich selbst und abschließend geregelt habe und 
daher auch abschließend festgelegt habe, in welchen 
Fällen das Volk als oberstes Staatsorgan unmittelbar zu 
Entscheidungen befugt oder an solchen zu beteiligen ist.

b)  In materieller Hinsicht liege ein Verstoß vor, weil das 
Gesetz zur Einführung konsultativer Volksbefragung die 
vom Verfassungsgeber austarierte Kompetenz- und 
Machtverteilung in substanzieller Weise verändere und 
damit zu in der Verfassung selbst nicht angelegten Macht-
verschiebungen führe: (1) Die verfassungsmäßig vorgese-
hene Rolle des Landtags und des diesen konstituierenden 
sowie legitimierenden Wahlaktes würden relativiert, (2) 
die von der BV konzipierte Stellung des Ministerpräsiden-
ten und der Staatsregierung würde zu Lasten des Land-
tags verschoben, und zwar (3) insbesondere durch die 
Relativierung des Prinzips der parlamentarischen Verant-
wortung gegenüber dem Landtag.

  Daneben moniert der Schriftsatz auch eine Verletzung von 
Art. 16 a BV (Parlamentarische Opposition), weil das Gesetz 
unter vollständigem Ausschluss der Opposition der „Akti-
onseinheit” zwischen Staatsregierung und den sie tragen-
den Parlamentsfraktionen den Zugriff „von oben” auf das 
Plebiszit eröffne und die Aktionseinheit verfestige, zu deren 
Ausgleich aber gerade Art. 16 a BV in die Verfassung einge-
fügt worden sei. 

fazit
In der Begründung zum Gesetzentwurf steht zu lesen, dass 
„solche Volksbefragungen” (i.e. rechtliche Unverbindlich-
keit, Herausnahme der Gesetzgebung, Berücksichtigung des 
in der BV gewaltenteilend geordneten Verhältnisses von 

am 07. 05. 2014 in Erster Lesung im Landtag behandelt. Auf 
Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen wurde eine 
Expertenanhörung beschlossen, die am 16. 10. 2014 durch-
geführt wurde. In Frage stand dabei insbesondere, ob die 
einfachgesetzliche Einführung von Volksbefragungen mit 
der verfassungsrechtlich determinierten Staatswillensbil-
dung in Einklang stehe, ob sie dem gewaltenteilig organisier-
ten Macht- und Kompetenzgefüge der Bayerischen Verfas-
sung zuwiderlaufe und ob ihre Ausgestaltung die nach 
Art. 16a Bayerische Verfassung (BV) verbürgten Oppositi-
onsrechte verletze.

Dabei gingen Prof. Dr. Martin Burgi (LMU München), 
Prof. Dr. Bernd Grzeszick (Universität Heidelberg) und 
Prof. Dr. Kyrill-Alexander Schwarz (Universität Würzburg) 
von der (Noch-)Verfassungsmäßigkeit der Regelung aus, 
wohingegen Prof. Dr. Hermann K. Heußner (Hochschule 
Osnabrück) und Prof. Dr. Josef Franz Lindner (Universität 
Augsburg) darlegten, dass eine solche nicht mehr gegeben 
sei. Dr. Klaus Hahnzog (RA, nichtberufsrichterlicher Richter 
am BayVerfGH) sah keinen Verstoß gegen den Verfassungs-
vorbehalt, aber eine Verletzung von Art. 16 a BV (vgl. die 
Anhörungsprotokolle Bayerischer Landtag, Ausschuss für 
Verfassung, Recht und Parlamentsfragen, 17. WP, Anhörung 
23. VF 16. 10. 2014, zu beziehen über das Landtagsamt).

Am 11. 02. 2015 schließlich hat der Landtag den Gesetz-
entwurf in Zweiter Lesung behandelt und in unveränderter 
Form beschlossen. Mit der Ausfertigung am 23. 02. 2015 und 
der Verkündung im GVBl am 27. 02. 2015 fand das Gesetzge-
bungsverfahren seinen Abschluss.

Verfahren vor dem BayVerfGh (Vf. 15-Viii-14)
Das Gesetzgebungsverfahren hat seinen Abschluss gefun-
den, ein anderes Verfahren hat bereits begonnen: Mit Schrift-
satz vom 20. 11. 2014 hat der Verfahrensbevollmächtigte der 
Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen Prof. Dr. Josef Franz 
Lindner im Rahmen einer gegen die CSU-Landtagsfraktion 
und die Staatsregierung gerichteten Meinungsverschieden-
heit nach Art. 75 Abs. 3 BV beantragt festzustellen, dass das 
Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes die Verfassung 
des Freistaates Bayern verletzt und daher nichtig ist (der 
Schriftsatz ist im Internet abrufbar [PDF, 108 KB]).
Das Verfahren nach Art. 75 Abs. 3 Alt. 1 Bayerische Verfas-
sung (BV) betrifft dabei „die Meinungsverschiedenheit 

beziehen, das nach Art. 43 und Art. 55 Nr. 1 Bayerische Ver-
fassung (BV) der Staatsregierung obliege. Als Beispiele für 
„Vorhaben des Staates” nennt die Begründung Projekte in 
staatlicher Trägerschaft oder die Ausübung gesellschaftsrecht-
lich vermittelter (unternehmerischer) Mitwirkungsrechte. Von 
landesweiter Bedeutung seien insbesondere Vorhaben zur 
Herstellung und Sicherung einer für Bayern insgesamt rele-
vanten Infrastruktur.

initiativrecht. Die Durchführung einer Volksbefragung kann 
nur von Landtag und Staatsregierung gemeinsam beschlos-
sen werden. Das Gesetz nennt hier zwar den Landtag an 
erster Stelle, jedoch deutet die Gesetzesbegründung bereits 
darauf hin, dass die Initiative in der Praxis von der Staatsre-
gierung ausgehen dürfte:
„Gegenständlich können sich Volksbefragungen danach vor 
allem auf den Verantwortungsbereich des Regierungshan-
delns beziehen […] Dem wird mit dem Erfordernis eines 
Beschlusses der Staatsregierung für die Durchführung einer 
Volksbefragung Rechnung getragen. Da auch dieses Regie-
rungshandeln der uneingeschränkten parlamentarischen 
Kontrolle unterliegt […], bedarf es zur Durchführung einer 
Volksbefragung auch eines Beschlusses des Landtags.”

Die Volksbefragung stellt sich somit als Instrument der 
durch die Parlamentsmehrheit getragenen Exekutive dar, 
zumal ein eigenständiges Initiativrecht des Landtags – sei es 
nun als Mehrheits- oder Minderheitenrecht ausgestaltet – 
fehlt.

durchführung und ergebnis. Art. 88 a Abs. 2 betrifft die 
Durchführung von Volksbefragungen und erklärt Bestimmun-
gen über die Durchführung eines Volksentscheids für entspre-
chend anwendbar. Abs. 3 schreibt die rechtliche Unverbind-
lichkeit des Ergebnisses einer Volksbefragung fest.

Kontroverses Gesetzgebungsverfahren
Bereits der Verlauf und die rund einjährige Dauer des Ge-
setzgebungsverfahrens (vgl. hier) deuten darauf hin, dass es 
ein verfassungsrechtlich sehr umstrittenes Vorhaben zum 
Gegenstand hatte.

Das Instrument der Volksbefragung wurde erstmals ange-
kündigt in der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten 
vom 12. 11. 2013, der entsprechende Gesetzentwurf wurde 

http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-VerfBY1998rahmen&doc.part=X
http://www.gruene-fraktion-bayern.de/sites/default/files/meinungsverschiedenheit_nach_art__75_abs__3_bv.pdf
http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-VerfBY1998rahmen&doc.part=X
http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-VerfBY1998rahmen&doc.part=X
http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-VerfBY1998rahmen&doc.part=X
http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-VerfBY1998rahmen&doc.part=X
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Legislative und Exekutive durch Verfahrensvorkehrungen) 
„trotz ihrer politisch faktischen Bedeutung für die Staatslei-
tung nicht zu den Akten der Staatswillensbildung zählen, die 
einer Verankerung in der Verfassung bedürften”.

Dass hier die Staatswillensbildung nicht betroffen sein 
soll, ist eine kühne These:

Zum einen, weil „das Volk im Rahmen staatlich organisier-
ter Volksbefragungen immer als Staatsorgan handelt und an 
der Staatswillensbildung mitwirkt” (Heußner/Pautsch, NVwZ-
Extra 10/2014, 3). So stellte das BVerfG in einem Urteil v. 
30. 07. 1958 (BVerfGE 8, 104, 114 f. und Ls. 5) klar, dass auch 
rechtlich unverbindliche Volksbefragungen dem Staatsvolk 
eine aktive Mitwirkung an der Staatswillensbildung eröffnen 
(Möstl, BayVBl. 2015, 220). In diese Richtung lässt sich 
sogar die Rede des bayerischen Innenministers im Landtag 
im Rahmen der 2. Lesung des Gesetzentwurfs am 
11. 02. 2015 deuten: „Das Ergebnis der Volksbefragung(en) 
soll keine rechtliche Verbindlichkeit besitzen. Das nimmt 
ihnen jedoch nicht die Bedeutung für den weiteren Willens-
bildungsprozess.”

So ist auch nicht zu verkennen, dass das Ergebnis einer 
Volksbefragung trotz rechtlicher Unverbindlichkeit in der 
Regel faktisch bindend wirkt (mit Verweis auf die Empirie 
Heußner/Pautsch, NVwZ-Extra 10/2014, 3).

Schließlich ist – entgegen des klar anmutenden Gesetzes-
wortlauts („Über die Gesetzgebung findet keine Volksbefra-
gung statt.”) – die Gesetzgebungskompetenz des Landtags 
durchaus betroffen. Und zwar gerade im Hinblick auf Infra-
strukturvorhaben, also solche Vorhaben, die die Gesetzesbe-
gründung als Gegenstände der Volksbefragung anführt und 
die in der Regel in Planfeststellungsbeschlüsse münden. So 
hat das BVerfG in einer Entscheidung vom 17. 07. 1996 
(BVerfGE 95, 1, 17 f. – Südumfahrung Stendal) formuliert: 
„Staatliche Planung ist weder eindeutig der Legislative noch 
eindeutig der Exekutive zugeordnet. Auch Detailpläne im 
Bereich der anlagenbezogenen Fachplanung sind einer 
gesetzlichen Regelung zugänglich. Das Parlament darf durch 
Gesetz eine solche Entscheidung freilich nur dann an sich 
ziehen, wenn hierfür im Einzelfall gute Gründe bestehen” 
(vgl. hierzu Brechmann, in: Meder/Brechmann, Die Verfas-
sung des Freistaates Bayern, 5. Auflage, Art. 5 Rn. 13).

Doch nicht nur, dass das Gesetz die Staatswillensbildung 
betrifft – es stellt sie auch geradezu auf den Kopf: Zum einen 

handelt es sich bei den derart ausgestalteten Volksbefragun-
gen um eine Beteiligung von „oben nach unten”; zum ande-
ren hängt es allein vom Gutdünken der Staatsregierung ab, 
ob überhaupt, wenn ja wann und inwieweit dem kundgeta-
nen Willen des Volkes – des Souveräns! – entsprochen wird.

Zur vertieften Betrachtung der verfassungsrechtlichen 
Implikationen sei abschließend hingewiesen auf Heft 7 der 
BayVBl. Neben einer Verteidigung der Verfassungskonformi-
tät durch Dr. Cornelius Thum, Ministerialrat im bayerischen 
Innenministerium, nimmt Mitherausgeber Prof. Dr. Markus 
Möstl ausführlich Stellung und kommt zu folgendem Ergeb-
nis (BayVBl. 2015, 223):

„[…] Es ist daher zu hoffen, dass der VerfGH […] das 
Gesetz für nichtig erklären wird.” 

Derart deutliche Aussagen liest man in den BayVBl. sel-
ten, zumal aus der Feder eines Herausgebers.

Ass. iur. Klaus Kohnen, 
Herausgeber BayRVR, 
Kirchheim b. München

www.bayrvr.de 
kohnen@bayrvr.de
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STRASSENBELEUCHTUNG MIT SPARPOTENZIAL
Mit einer Modernisierung können Kommunen Ausgaben deutlich senken 

In fast allen Städten und Gemeinden steht das Thema Stra-
ßenbeleuchtung derzeit ganz oben auf der Agenda. Denn die 
Anlagen, die den öffentlichen Raum erhellen, sind in 
Deutschland überwiegend veraltet und dementsprechend 
wartungs- und kostenintensiv. 

Das ist jedoch nicht der einzige Punkt, der Kommunen zum 
Handeln zwingt: Ab dem 13. April 2015 verschwinden 
Quecksilberdampflampen gemäß der EU-Ökodesign-Richtli-
nie nach und nach aus dem Handel. Sie machen derzeit 
durchschnittlich noch 18 Prozent des Bestands aus. Um sie 
zu ersetzen, müssen Kommunen zunächst Investitionen 
schultern. Doch Investitionen in moderne und energieeffizi-
ente Leuchtmittel bieten die Chance, die Ausgaben in die-
sem Bereich deutlich zu senken. Das Einsparpotenzial ist 
erstaunlich hoch.

eine hoheitliche aufgabe
Die Straßenbeleuchtung ist Teil der kommunalen Infrastruk-
tur und zählt zu den wichtigen hoheitlichen Aufgaben von 

ihre Straßenbeleuchtung aufwenden. Kostete ein Lichtpunkt 
im Jahr 2010 noch zwischen 79 und 101 Euro, sind es heute 
jährlich 99 bis 130 Euro. Die Anlagen tun im Schnitt schon 
seit 20 Jahren ihren Dienst und sind entsprechend störanfällig- 
und wartungsintensiv. Neben dem zu hohen Energiever-
brauch (52 Prozent der Gesamtkosten) erweist sich deshalb 

Städten und Gemeinden. Im kommunalen Haushalt macht sie 
einen großen Posten aus. Ein Drittel der insgesamt benötig-
ten Energie wird dafür verbraucht. Die Kosten steigen immer 
weiter: Laut einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsgesellschaft PwC mussten Städte und Gemeinden 
allein in den vergangenen vier Jahren 25 Prozent mehr für 

Investitionen in moderne und energieeffiziente Leuchtmittel lohnen sich.
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Ì Das Einsparpotenzial mit modernen Leuchtmitteln 

ist erstaunlich hoch.
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könnte sich eine Modernisierung in Zukunft sogar noch 
schneller rechnen. Denn es sind nicht nur die Energieko-
sten, die entscheidend zu Buche schlagen: Nach Erfahrun-
gen vieler Betreiber reduzieren sich auch die Kosten für die 
Instandsetzung, die bei alten und störanfälligen Anlagen in 
steigendem Maß nötig war. Allein auf die Betriebsführung 
entfällt derzeit gut ein Viertel der Gesamtkosten für die 
öffentliche Beleuchtung. Nicht zu unterschätzen sind jedoch 
die gesteigerten technischen Anforderungen beim Einsatz 
von LEDs und die entsprechend notwendige Qualifikation 
der Mitarbeiter.

Deswegen sollten Kommunen, die ihre Straßenbeleuch-
tung optimieren wollen, zunächst eine Bestandsaufnahme 
machen, die nicht nur die vorhandenen Anlagen selbst 
umfasst, sondern auch Betriebskonzepte und Finanzierungs-
modelle. Derzeit betreiben 45 Prozent der Kommunen die 
Straßenbeleuchtung in Eigenregie. Alternativ zeichnen 
kommunale Energieversorger (26 Prozent) oder sonstige 
Energieversorgungsunternehmen (28 Prozent) als Dienst-
leister innerhalb von Betriebsführungsverträgen für die 
Anlagen verantwortlich. Kaufmännische Arbeiten werden 
von 60 bis 70 Prozent der Kommunen selbst übernommen, 
während technische Aufgaben wie Instandsetzung und 
Wartung mit 80 Prozent überwiegend extern vergeben 
werden. 

alternative Betriebsmodelle
Welche Chancen es mit sich bringt, wenn Kommunen sich 
die Mühe machen, das Konzept ihrer kommunalen Straßen-
beleuchtung komplett neu zu überdenken, zeigt sich eben-
falls am Beispiel Ludwigsburg und Kornwestheim. Dort 
haben sich die Städte für ein umfassendes Paket der Stadt-
werke inklusive festgelegtem Investitionsprogramm und 
entsprechender Finanzierung entschieden. 

Aus Sicht der Städte bringt dieses Modell eine Reihe 
entscheidender Vorteile mit sich: Ein Lichtliefervertrag und 
ein zwischen den Städten und Stadtwerken abgestimmter 
technischer Beleuchtungsplan regeln ganz klar Leistungen 
und Zuständigkeiten. Die Städte profitieren zudem von 
einer höheren Planungssicherheit, da die Lichtlieferung 
über ein weitgehend konstantes Entgelt abgerechnet wird. 
Schwankungen durch Investitionsspitzen gehören damit 
der Vergangenheit an. 

Jahr. Auf ganz Deutschland bezogen entspräche das bei 
Stromkosten von etwa 25 ct/kWh nochmals einer Kostenre-
duktion von 135 Millionen Euro. Mit einem flächendecken-
den Einsatz von LED-Lampen würden sich weitere 90 Millio-
nen Euro einsparen lassen. Zusätzliche Effekte in ähnlicher 
Höhe ergeben sich aus einer intelligenten, bedarfsgerechten 
Steuerung während der Nacht. 

Konzepte neu überdenken
Das Beispiel der baden-württembergischen Städte Ludwigs-
burg und Kornwestheim macht deutlich, welche Vorteile es 
hat, wenn Kommunen das Thema Straßenbeleuchtung von 
Grund auf angehen: Im vergangenen Jahr übernahmen dort 
die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH das 
Anlagevermögen und den Betrieb der Straßenbeleuchtung 
mit dem Ziel, die Infrastruktur zu optimieren und möglichst 
flächendeckend auf LED-Lampen umzurüsten. Es galt, 
Prozesse zu standardisieren, die Vorteile der Nähe zum 
Verteilnetz zu nutzen und die Leuchtenvielfalt zu reduzieren. 
Über eine entsprechende Ausgestaltung des Modells werden 
Anreize für die Stadtwerke geschaffen, die Modernisierung 
zügig abzuwickeln. Beispielsweise werden in Ludwigsburg 
bis 2018 etwa 20 Prozent der rund 11.000 Leuchten im 
Stadtgebiet ausgetauscht, über die gesamte Vertragslaufzeit 
von 20 Jahren hinweg sogar 90 Prozent des Bestandes. So 
lassen sich mittelfristig mehr als 40 Prozent an Energieko-
sten einsparen. 

Trotz vieler Argumente, die für eine Modernisierung der 
Straßenbeleuchtung sprechen, gehen viele Kommunen das 
Thema noch verhalten und punktuell an. Was Städte und 
Gemeinden davon abhält, LED-Lampen in größerem Umfang 
oder sogar flächendeckend zu nutzen, sind die relativ hohen 
Investitionskosten. 84 Prozent der Befragten nannten das als 
entscheidenden Hinderungsgrund. Eine weitere Hürde bildet 
für 54 Prozent die Unsicherheit, ob sich diese Technik lang-
fristig als wirtschaftlich erweist.

investitionen rechnen sich
Die Anschaffung von Leuchtdioden kann sich bereits in fünf 
bis acht Jahren amortisieren, ausschlaggebend sind der 
jeweils aktuelle Bestand und der entsprechende Moderni-
sierungsbedarf der Lichtpunkte. Angesichts steigender 
Energiepreise und weiter sinkender Herstellungskosten 

auch die Betriebsführung, zu der Wartung und Instandhal-
tung zählen, als Kostentreiber. 

Im Zuge der Modernisierung der Straßenbeleuchtung 
erobert die LED-Technologie den öffentlichen Raum. Gerade 
in den vergangenen vier Jahre hat die Leuchtdiode (LED) den 
Durchbruch geschafft: War ihr Anteil 2010 mit weniger als 
einem Prozent noch verschwindend gering, ist laut der PwC-
Studie heute bereits jede zehnte Leuchte damit ausgestattet. 
Die anfängliche Skepsis, ob diese Technik genügend ausge-
reift ist, hat sich inzwischen gelegt. Wurden Leuchtdioden 
zunächst nur für Straßenleuchten in Anliegerstraßen und 
Wohngebieten genutzt, sind sie heute auch entlang von 
Hauptverkehrsstraßen zu finden. Bei aktuellen Investitionen 
setzt mehr als die Hälfte der Kommunen (55 Prozent) 
überwiegend auf LEDs, weitere 23 Prozent machen dies 
vermehrt. Und dieser Trend wird sich voraussichtlich in den 
nächsten Jahren fortsetzen.

neun Millionen lichtpunkte 
Diese moderne Technologie birgt im Vergleich zu herkömm-
lichen Leuchtmitteln zum Teil enorme Einsparpotenziale. 
Der wachsende LED-Anteil macht sich schon jetzt energe-
tisch bemerkbar: Verbrauchte ein Lichtpunkt im Jahr 2010 
im Schnitt 340 Kilowattstunden pro Jahr, waren es 2014 nur 
noch 300 Kilowattstunden. Das entspricht einer Reduktion 
von zwölf Prozent. Hochgerechnet auf die rund neun Millio-
nen Lichtpunkte, die in Deutschland in Betrieb sind, ergeben 
sich bei Kosten von 25 Cent pro Kilowattstunde auf diese 
Weise Einsparungen von 90 Millionen Euro jährlich. Die 
Möglichkeiten sind damit aber noch längst nicht ausge-
schöpft: Die Vorreiter unter den Städten und Gemeinden 
erreichen heute schon niedrige Verbrauchswerte von durch-
schnittlich bis zu 240 Kilowattstunden pro Lichtpunkt und 

Ì Kommunen sollten sich die Mühe machen, das 

Konzept ihrer Straßenbeleuchtung komplett neu  

zu überdenken.
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Dipl.-Wirtsch.-Ing. André Müller, 

Experte für kommunale Energieversorgung 
und Straßenbeleuchtung, Wirtschafts-
prüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC, 
Düsseldorf

andre.daniel.mueller@de.pwc.com 
www.pwc.de

Dipl.-Ing. Gerrit Birkemeyer, 
Experte für kommunale Energieversorgung 
und Straßenbeleuchtung, Wirtschafts-
prüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC, 
Düsseldorf

gerrit.birkemeyer@de.pwc.com 
www.pwc.de

Dank entsprechender Regelungen im Beleuchtungsvertrag 
können die Kommunen auch weiterhin Anliegerbeiträge 
erheben oder Förderprogramme nutzen, die sich ausschließ-
lich an Kommunen richten. Solch umfassende Regelungen 
bieten für Städte und Gemeinden die Chance, mit weniger 
Investitionen in kürzeren Zeiträumen vergleichsweise hohe 
Energieeinsparungen zu erzielen.
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EMPATHIE UND FUNDIERTE KENNTNISSE
Bei Maßnahmen gegenüber behinderten und psychisch kranken Menschen

Das Einschreiten gegen behinderte und psychisch kranke 
Menschen erfordert neben Empathie insbesondere auch 
fundierte Kenntnisse des Eingriffsrechts. Für die Zusam-
menarbeit mit anderen Behörden, insbesondere den allge-
meinen Ordnungsbehörden, ist dazu auch ein intensiverer 
„Blick über den Zaun“ auf die Zuständigkeiten und Befugnisse 
dieser Behörden notwendig.  

normalitäten und Besonderheiten
Gegen behinderte und psychisch kranke Menschen ist das 
Eingriffsrecht mit der gleichen Konsequenz anzuwenden wie 
gegen andere Adressaten. Darin spiegelt sich auch die 
Normalität im gesellschaftlichen Umgang wider. Nur in den 
Teilbereichen der Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung, in 
denen Verfahrensdifferenzierung aufgrund des Gesundheits-
zustandes des Gegenübers unabdingbar notwendig ist, weist 
das Recht angemessene Sonderregelungen auf.
Dazu gehören zum Beispiel:
 – der eventuell notwendige Transport in den Polizeigewahr-

sam (ggf. mit Unterstützung der Feuerwehr im Rahmen 
der Amtshilfe),

 – die Untersuchung zur Gewahrsamsfähigkeit und
 – die ggf. notwendige medizinische Versorgung für den 

Aufenthalt im Polizeigewahrsam.

Im anschließenden Verwaltungsverfahren stellen sich bei-
spielsweise Fragen nach:

Vorläufige Unterbringung
Auch im Hinblick auf eine Ingewahrsamnahme durch die 
Polizei treten häufiger Probleme auf. Zum einen kommt die 
Einlieferung einer psychisch kranken Person in den Polizei-
gewahrsam grundsätzlich nicht in Betracht, da der Kranke 
hilfsbedürftig und nicht gewahrsamsfähig ist.

 – der Beteiligungsfähigkeit des Betroffenen im Verwal-
tungsverfahren,

 – seiner Handlungsfähigkeit
 – sowie ggf. dessen notwendiger Vertretung durch einen 

Bevollmächtigten.

In den Teilbereichen der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung weist das Recht angemessene Sonderregelungen auf.
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Psychologie der Eigensicherung
Überleben ist kein Zufall

von Dipl.-Psychologe Dr. Uwe Füllgrabe,  
Psychologieoberrat a.D.

2014, 5. Auflage, 290 Seiten, € 29,80

ISBN 978-3-415-05245-1

Das Standardwerk vermittelt anschaulich, wie man in 
gefährlichen Situationen Verletzungen vermeiden und 
seine Überlebenschancen erhöhen kann.

Ein eigenes, neu eingeführtes Kapitel stellt ausführ-
lich dar, warum gerade psychologische Faktoren in 
Gefahrensituationen oft eine entscheidende Rolle 
spielen.

SZ0415

Gefahrensituationen bestehen.

Leseprobe unter  
www.boorberg.de/alias/1120078

in den gängigen Stores
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Soweit die eigenen Möglichkeiten für den unmittelbaren 
Zwang nicht ausreichen, insbesondere polizeiliche Schutzge-
währung notwendig wird, gelten die Grundsätze der Voll-
zugshilfe.

Zuständige Behörde für eine – ggf. sofortige – Unterbrin-
gung einer Person ist die örtliche Ordnungsbehörde (OB).

Eine Unterbringung von Amts wegen scheidet aus, wenn 
der Betroffene – trotz möglicher Willensmängel aufgrund 
seiner Erkrankung – mit der Unterbringung einverstanden 
ist (sog. freiwilliger Verbleib).

Soweit die OB im Rahmen der sofortigen Unterbringung 
(wahrscheinlich) auf Widerstand stößt (stoßen wird), den 
die Amtswalter mit eigenem unmittelbaren Zwang nicht 
überwinden können, kann  polizeiliche Schutzvollzugshilfe 
erfolgen.

In Ausnahmefällen, z.B. bei einem bewaffneten Kranken, 
ist auch die Übernahme der Zwangsvollstreckung im Wege 
allgemeiner Vollzugshilfe möglich.

Im Zuge eines Unterbringungsverfahrens können erforder-
lichenfalls auch auf der Grundlage der Psychisch-Kranken-
Gesetze der Länder (PsychKG) (Zwangs-) Behandlungs- und 
besondere Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden. Auch 
in diesem Kontext kommen ggf. Vollzugshilfemaßnahmen für 
Vollzugsdienstkräfte in geschlossenen psychiatrischen Abtei-
lungen (z.B. bei der Fixierung eines gewalttätigen Patienten) 
durch Polizeibeamte in Betracht.

alternative Unterbringung und Betreuung
Ausschließlich vor dem Hintergrund des Aspektes einer 
gegenwärtigen erheblichen Eigengefährdung kann der für 
den Aufgabenkreis „Aufenthaltsbestimmung“ bestellte 
Betreuer gemäß § 1906 Abs. 1 Nr. 1 BGB die zivilrechtliche 
Unterbringung beantragen oder bei Gefahr im Verzuge 
vorab selbst vornehmen und die anschließende richterliche 
Entscheidung einholen. Er kann hierzu indessen nicht be-
hördlich angewiesen werden.

Mitunter begegnet man in der Polizeipraxis auch bei 
Behördenvertretern der unzutreffenden Rechtsauffassung, 
das Betreuungsverfahren gehe der landesrechtlichen Unter-
bringung stets vor.

Letztlich kommt es darauf an, mit welcher Art der Unter-
bringung den Interessen des Kranken besser gedient ist.

In jedem Fall aber ist es Sache der OB, dies im Zusammen-
wirken mit dem Betreuer, ggf. dem SPDI und der Betreu-
ungsbehörde, zu klären.

Kann der Betreuer die Zuführung nicht alleine leisten, 
wird er durch die zuständige Behörde unterstützt.

Reinhold Böcking, 
Erster Polizeihauptkommissar, 
Siegen

reinhold.boecking@polizei.nrw.de
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Baustellenlärm | Kollektivbeleidigung | Suizidgefahr

Unzumutbarer Baustellenlärm: 
Behörde muss eingreifen
Wozu eine Behörde einen Bauherrn bei unzumutbarem 
Baustellenlärm verpflichten kann oder auch muss, zeigt eine 
aktuelle Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) 
Baden-Württemberg. 

Über unzumutbare Lärmimmissionen hatte sich eine 
Mieterin beschwert, die direkt gegenüber dem Bauabschnitt 
einer Großbaustelle wohnt. Das zuständige Landratsamt 
verlangte daraufhin vom Bauherrn die Einhaltung der ein-
schlägigen Immissionsrichtwerte sowie entsprechende 
gutachtliche Nachweise. In weiteren Anordnungen be-
schränkte die Behörde die Anlieferungszeiten und erklärte 
zum Beispiel den Betrieb der Estrichmaschine für unzulässig 
und verlangte den Einsatz von mobilen Lärmschutzwänden.

Die Maßnahmen gingen der Mieterin aber nicht weit 
genug. Außerdem warf sie dem Landratsamt Untätigkeit und 
zu spätes Eingreifen vor. Schließlich wandte sie sich an das 
Gericht.

An sich steht Behörden bei der Anordnung von Lärm-
schutzmaßnahmen ein Auswahlermessen zu. Laut aktuellem 
Beschluss darf aber das angerufene Gericht selbst konkrete 
Einzelmaßnahmen vorgeben, wenn sich Anordnungen der 
Behörde als unwirksam erweisen.

Dementsprechend verpflichteten die Richter das Landrats-
amt u. a. zu folgenden Anordnungen: Die Bauherren müssen 
Tagesmessungen vornehmen, deren Ergebnisse jeweils unver-
züglich an das Landratsamt zu übermitteln sind. Jeweils frei-
tags ist über Baumaßnahmen in der Folgewoche umfassend zu 
informieren. Und die „unverzügliche vorläufige Einstellung der 
Bauarbeiten” erfolgt, wenn eine Tagesmessung eine Über-

schreitung der Immissionsrichtwerte ergibt. Weitergebaut 
werden darf erst, wenn geeignete Maßnahmen zur Lärmredu-
zierung nachgewiesen wurden (Az. 10 S 2471/14). (jb)

Keine Kollektivbeleidigung mit  
„fcK cPS”-anstecker
Das Tragen eines mit der Buchstabenkombination „FCK 
CPS” beschrifteten Ansteckers im öffentlichen Raum ist vor 
dem Hintergrund des Grundrechts auf Meinungsfreiheit 
nicht ohne Weiteres strafbar. Dies entschied das Bundesver-
fassungsgericht in einem aktuellen Beschluss (Az. 1 BvR 
1036/14) und bekräftigte damit die verfassungsrechtlichen 
Maßstäbe zur sogenannten Kollektivbeleidigung. Die Verur-
teilung wegen Beleidung gemäß § 185 Strafgesetzbuch 
(StGB) setzt danach voraus, dass sich die äußerung auf eine 
„hinreichend überschaubare und abgegrenzte Personen-
gruppe” bezieht; ansonsten ist der Eingriff in die Meinungs-
freiheit nicht gerechtfertigt.

Im entschiedenen Fall hatte das Amtsgericht Bückeberg 
die Trägerin eines Ansteckers, der mit der Buchstabenkom-
bination „FCK CPS” beschriftet war, wegen Beleidigung 
gemäß § 185 StGB verurteilt. Eine Polizeistreife hatte die 
Frau mit dem Anstecker angetroffen. Das Gericht begründe-
te die Verurteilung damit, dass „FCK CPS” als Abkürzung für 
„Fuck Cops” stehe und diese äußerung eine Kundgabe der 
Missachtung sei, weil sie den sozialen Wert der betroffenen 
Personen im Amt betreffe und schmälern solle. 

Die Verfassungsrichter hoben die Entscheidung wegen 
Verstoß gegen die Meinungsfreiheit auf. Der Aufdruck 
„FCK CPS” sei nicht von vornherein offensichtlich inhaltlos, 
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sondern bringe eine allgemeine Ablehnung der Polizei und 
ein Abgrenzungsbedürfnis gegenüber der staatlichen Ord-
nungsmacht zum Ausdruck. Es handelt sich um eine Mei-
nungsäußerung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG. (jb)

entkleidung eines häftlings wegen  
Suizidgefahr?
Ist es mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht vereinbar, 
wenn ein Häftling, völlig entkleidet, in einem Haftraum 
gelassen wird? Und dürfen sich Gerichte bei der Sachver-
haltsaufklärung allein auf die Ausführungen der Justizvoll-
zugsanstalt (JVA) verlassen, wenn diese vom Häftling kon-
kret bestritten wurden? In einem aktuellen Beschluss 
bewertete das Bundesverfassungsgericht dies als einen 
Grundrechtsverstoß. 

Sie bemängelten vor allem, dass das LG es unterlassen 
habe, den Sachverhalt vollständig aufzuklären. Werde die 
Darstellung eines Sachverhalts durch die JVA von einem 
Häftling unter Angabe konkreter Tatsachen bestritten, so 
dürfe das Gericht seiner Entscheidung, nicht ohne Weite-
res, allein die Ausführungen der Anstalt zugrunde legen. 
Vielmehr hätte das Gericht – nach dem Gebot des effekti-
ven Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG) – Nachforschungen 
anstellen müssen. Beispielhaft nannten die Richter die 
persönliche Anhörung der Vollzugsbediensteten oder der 
untersuchenden ärztin oder auch die Beiziehung der 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten. 

Da auch das OLG Frankfurt am Main, trotz der „ins Auge 
springenden Grundrechtsverletzungen”, die Beschwerde des 
Häftlings als unzulässig verworfen hatte, seien die Entschei-
dungen der Gerichte aufzuheben. Das LG muss nun erneut 
entscheiden, unter Beachtung der Grundrechte und der 
Ausschöpfung aller verfügbaren Erkenntnismittel (BVerfG, 
Beschluss vom 18. April 2015 – 2 BvR 1111/13). (jb) 

http://www.boorberg.de/alias/1139191
mailto:bestellung%40boorberg.de?subject=
http://www.boorberg.de
http://www.boorberg.de
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Staatsgefährdung | Verbraucherdatenschutz | Korruption

Staatsgefährdende Gewalttaten bestrafen
Die Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
vom 24. September 2014 befasst sich mit spezifischen Ge-
fahren, die von ausländischen terroristischen Kämpfern 
ausgehen. Auf dieser Grundlage hat die Bundesregierung 
einen Entwurf eines Gesetzes zur „änderung der Verfolgung 
der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalt-
taten” vorgelegt.

Die Resolution will das Reisen sowie den Versuch des 
Reisens in einen Staat, der nicht der Staat der Ansässigkeit 
oder Staatsangehörigkeit der reisenden Person ist, in einer 
der Schwere der Tat angemessenen Form strafrechtlich 
verfolgen, wenn die Reise erfolgt, um terroristische Hand-
lungen zu begehen, zu planen, vorzubereiten oder sich daran 
zu beteiligen oder Terroristen auszubilden oder sich zu 
Terroristen ausbilden zu lassen. 
Die Gesetzesinitiative zielt darauf ab, den Terrororganisationen 
den wirtschaftlichen Nährboden zu entziehen. Bereits mit 
§ 89a Abs. 1 Nr. 4 StGB und durch zahlreiche weitere Straf-
tatbestände des Besonderen Teils hat die Bundesrepublik das 
internationale Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 
9. Dezember 1999 zur Bekämpfung der Finanzierung des 
Terrorismus in nationales Recht umgesetzt. 

Der Gesetzentwurf will die Strafbarkeit nach § 89a StGB 
auf Reisen sowie den Versuch des Reisens als weitere Vorbe-
reitungshandlung einer terroristischen Tat ausdehnen. Ein 
neuer § 89a Abs. 2a StGB stellt auch unter Strafe, dass der 
Täter aus der Bundesrepublik ausreist, um sich in einen 
Staat zu begeben, in dem Unterweisungen von Personen im 
Sinne des Abs. 2 Nr. 1 erfolgen sollen. 
 Zudem wird ein neuer § 89c (Terrorismusfinanzierung) 
eingefügt. Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn 

Jahren wird bestraft, wer Vermögenswerte sammelt, entge-
gennimmt oder zur Verfügung stellt mit dem Wissen, dass 
diese von einer anderen Person zur Begehung schwerer 
Straftaten (Katalogtaten) verwendet werden sollen. (ckh)

Verbraucherdatenschutz verbessern
Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur 
Verbesserung der zivilrechtlichen Durchsetzung von ver-
braucherschützenden Vorschriften des Datenschutzrechts 
vorgelegt.

Verstöße gegen Datenschutzgesetze beim Erheben, Verar-
beiten und Nutzen von personenbezogenen Daten eines 
Verbrauchers können vor dem Hintergrund des raschen 
technischen Fortschritts zu gravierenden Persönlichkeits-
rechtsverletzungen bei den betroffenen Verbrauchern 
führen. Private Unternehmen erheben immer mehr perso-
nenbezogene Daten von Verbrauchern, verarbeiten diese 
und nutzen sie. Immer öfter werden die Daten auch zu 
Werbezwecken und zur Markt- und Meinungsforschung 
kommerzialisiert.

Nach dem Unterlassungsklagengesetz (UKlaG) haben die 
anspruchsberechtigten Stellen nach § 3 Abs. 1 Satz 1 
UKlaG einen Unterlassungsanspruch nach § 1 gegen einen 
Unternehmer, der allgemeine Geschäftsbedingungen ver-
wendet, die gegen datenschutzrechtliche Vorschriften 
verstoßen. Ein Unterlassungsanspruch nach § 2 Abs. 1 
UKlaG setzt aber voraus, dass die verletzten datenschutz-
rechtlichen Vorschriften Verbraucherschutzgesetze sind. 
Die zuständigen Zivilgerichte haben datenschutzrechtliche 
Vorschriften überwiegend nicht als Verbraucherschutzge-
setze angesehen.

http://www.boorberg.de/sixcms/detail.php?id=125225&hl=Gesetzbuch+24
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Der Gesetzentwurf definiert datenschutzrechtliche Vor-
schriften zugleich als Verbraucherschutzgesetze im Sinne 
des § 2 Abs. 1 UKlaG, wenn sie die Zulässigkeit der Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen 
Daten eines Verbrauchers durch einen Unternehmer zu 
Zwecken der Werbung, der Markt- und Meinungsforschung, 
des Betreibens von Auskunfteien, des Erstellens von Persön-
lichkeits- und Nutzungsprofilen, des Adresshandels, des 
sonstigen Datenhandels oder zu vergleichbaren kommerziel-
len Zwecken regeln.

Außerdem soll die Durchsetzung der Ansprüche nach 
dem Unterlassungsklagengesetz grundsätzlich erleichtert 
werden.

Zudem wird § 309 Nr. 13 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
geändert. Durch Bestimmungen in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen soll künftig keine strengere Form als Textform 
für Erklärungen und Anzeigen, die gegenüber dem Verwen-
der der Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder einem 
Dritten abzugeben sind, vereinbart werden dürfen. So soll 
auch die Beendigung von Verträgen für Verbraucher nicht 
unnötig schwer sein und einfach festgestellt werden können, 
wie die vereinbarte Form zu erfüllen ist. (ckh)

Bestechung und Bestechlichkeit im 
Gesundheitswesen
Der Freistaat Bayern hat einen Gesetzentwurf eingebracht, 
mit dem die Korruption im Gesundheitswesen bekämpft 
werden soll.

Gerade auf dem Gebiet des Gesundheitsmarktes gab es 
jüngst einige Korruptionsfälle so z. B. zu Absprachen zur 
Vergütung von Patientenzuführungen. Daneben tauchten 
auch Fälle auf, in denen Arzneimittelunternehmen ärzten für 
die Verschreibung eines bestimmten Arzneimittels Vorteile 
in Form eines Rabattes, einer Rückzahlung, eines Kick-back 
oder einer sonstigen Vergünstigung gewährten.

In einer vom Großen Senat für Strafsachen in einer derarti-
gen Fallkonstellation entschiedenen Sache musste das höchs-
te deutsche Strafgericht zu einer Straflosigkeit kommen, da 
der zugelassene Arzt weder als Amtsträger im Sinne des § 11 
Abs. 1 Nr. 2 c StGB noch als Beauftragter der gesetzlichen 
Krankenkassen im Sinne des § 299 StGB aufgetreten war. 

Die Straftatbestände der Vorteilsannahme und der Be-
stechlichkeit knüpfen gemäß der §§ 331, 332 StGB an das 
Handeln eines Amtsträgers an, während von dem Straftatbe-
stand der Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr gemäß 
§ 299 Abs. 1 StGB nur „Angestellte oder Beauftragte eines 
geschäftlichen Betriebes” erfasst werden. So können sich 
freiberuflich auf dem Gesundheitsmarkt Tätige, wie ärzte, 
Zahnärzte, Tierärzte oder Apotheker, nicht nach diesen 
Vorschriften strafbar machen. Die allgemeinen Strafvor-
schriften, wie Betrug und Untreue können die Strafbarkeits-
lücken nur im Einzelfall schließen. Letztlich bleibt in vielen 
Fällen korruptes Handeln im Gesundheitswesen straflos. 
Zudem ist die unterschiedliche strafrechtliche Sanktionie-
rung von etwa Klinikärzten im Vergleich zu freiberuflich 
tätigen ärzten fragwürdig.

Der Gesetzentwurf sieht daher vor, einen neuen Straftat-
bestand der Bestechlichkeit und Bestechung im Gesund-
heitswesen (§ 299a StGB-Entwurf) in das Strafgesetzbuch 
aufzunehmen. Parallel soll sich die Regelung zu den beson-
ders schweren Fällen im § 300 StGB auch auf die neuen Fälle 
der Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen 
erstrecken und ein weiteres, auf die Herbeiführung von 
Gesundheitsgefahren bezogenes Regelbeispiel, angefügt 
werden. (ckh)

 GeSetZGeBUnGSSPieGel
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grundlage verworfen. Mit der aktuell beschlossenen Richtli-
nie soll der grenzüberschreitende Informationsaustausch 
über bestimmte Straßenverkehrsvergehen zwischen den 
Polizeibehörden EU-weit erleichtert werden. Im Katalog sind 
insgesamt acht schwere Straßenverkehrsverstöße, wie das 
Überfahren roter Ampeln, zu schnelles Fahren, Fahren unter 
Alkoholeinfluss oder ohne Gurt, aufgelistet. 

Es ist noch die Zustimmung des Ministerrats nötig. Zwei-
fel, dass diese gegeben wird, bestehen nicht, da sich Rat und 
Parlament bereits auf den Gesetzestext verständigt haben. 
Die neuen Regeln müssen spätestens bis Mai 2017 von allen 
EU-Staaten angewendet werden. (ckh)

eU-Parlament: initiative gegen  
alkoholmissbrauch
Das EU-Parlament fordert eine verstärkte Strategie gegen 
den Missbrauch von Alkohol. Danach sollen auf den Etiket-
ten von Flaschen und Dosen Warnhinweise für Schwangere 
und Autofahrer angebracht werden, hieß es in der Entschlie-
ßung des Parlaments in Straßburg. Gleichzeitig sollten auf 
den Behältern Inhaltsstoffe und Nährwert des Getränks 
angegeben werden. Die EU-Kommission ist angehalten, dazu 
einen entsprechenden Gesetzesvorschlag auszuarbeiten. 

Im Zuge der neuen Strategie der EU gegen Alkoholmiss-
brauch (2016–2022) will man Jugendliche vom Alkoholkon-
sum abhalten. Zudem sollen alkoholbedingte Verkehrsunfälle 
reduziert werden. Die EU-Kommission stellte fest, dass etwa 
25 % aller Todesfälle bei Männern zwischen 15 und 29 Jahren 
in Verbindung mit Alkohol stehen. (ckh)

eU-Kommission: Prüfung staatlicher 
förderung der Stromerzeugung
Seit dem 28. April 2015 prüft die EU-Kommission die staatli-
che Förderung der Stromerzeugung in elf Ländern der 
Europäischen Union im Hinblick auf Wettbewerbsbedenken. 
Deutschland befindet sich auch darunter.

Die Behörde untersucht, ob die Staaten bei der Förderung 
von Investitionen etwa in Kraftwerke den Wettbewerb oder 
Handel in der EU verzerren. Die EU-Wettbewerbskommissa-
rin will verhindern, dass die Staaten „nicht bestimmte Erzeu-
ger oder Technologien übermäßig bevorzugen oder den 
grenzüberschreitenden Handel verhindern”. Übergeordnetes 
Ziel ist die Sicherung der Stromversorgung.

Nach Meinung der Kommission sollen die Staaten grenz-
überschreitend denken. Eine höhere Effizienz könnte zum 
Beispiel erreicht werden, wenn die Stromnetze zwischen EU-
Ländern ausgebaut würden, anstatt neue Kraftwerke zu 
bauen. Im Rahmen der Prüfung sollen die elf Staaten zu-
nächst auf Fragen antworten. Mitte 2016 will die Kommissi-
on die endgültigen Ergebnisse veröffentlichen. (ckh)

Grenzüberschreitende 
Straßenverkehrsvergehen
Das Europäische Parlament hat eine Richtlinie verabschie-
det, die den grenzüberschreitenden Austausch wegen 
schwerer Verkehrsverstöße ermöglicht.

Eine derartige Richtline hatte das Europäische Parlament 
bereits 2012 beschlossen. Allerdings wurde diese vom 
Europäischen Gerichtshof wegen einer fehlerhaften Rechts-

Stromerzeugung | Straßenverkehr | Alkoholmissbrauch
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  Windmessungen, Windenergieertrag 
und Wirtschaftlichkeit

Veranstalter: Bundesverband WindEnergie
termin: 27.05. – 28. 05. 2015
ort: Berlin
Für eine präzise Windmessung zur Ermittlung des wirtschaft-
lichsten Standortes ist die sorgfältige Auswahl und die Positi-
onierung eines qualitativ hochwertigen Messsystems und 
dessen korrekter Aufbau ausschlaggebend. Dieses Seminar 
gibt einen Überblick zu den klassischen und neuen Methoden 
der Windmessung wie Lidar- und SODAR-Messungen sowie 
der Modellierung und Berechnung von Erträgen. Erfahrene 
Referenten präsentieren Werkzeuge für die Berechnung von 
Erträgen von Windenergieanlagen.
Mehr info: www.bwe-seminare.de/veranstaltungen- 
windmessungen-windenergieertrag-und-wirtschaftlichkeit

  MeMo 2015 
Veranstalter: Westfälische Wilhelms- Universität (WWU) 
Münster, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutscher 
Landkreistag 
termin: 08.06. – 09. 06. 2015
ort: Münster
Die Fachtagung für Methoden und Werkzeuge zur Verwal-
tungsmodernisierung zählt zu den zentralen Veranstaltungen 
zum Thema E-Government. Die Schwerpunkte der diesjähri-
gen Tagung sind u. a. Prozessmanagement (Verwaltungsopti-
mierung durch Prozessmodellierung und -analyse), Digitale 
Dokumente (Umsetzung von Dokumentenmanagement und 
der elektronischen Akte), Elektronische Vergabe (schnell, 
günstig und rechtskonform), Kooperation und Netzwerke 
(Plattformen und Möglichkeiten für die Zusammenarbeit), 

IT-Sicherheit und Mobile Government (Sicherheit in der 
öffentlichen Verwaltung) sowie die Hochschul modernisierung 
(Elektronische Innovationen an Hochschulen).
Mehr infos: www.memo-tagung.de

  BdeW Kongress 2015 Veranstalter: eW Medien 
und Kongresse

termin: 23.06.- 25. 06. 2015,
ort: Berlin
Wie sehen die Rahmenbedingungen für einen neuen Ener-
giemarkt aus? Immer noch gibt es Unklarheiten, Probleme 
der Energiepolitik werden isoliert betrachtet. Manchem 
Reformprojekt fehlt die Einbindung in einen Gesamtrahmen. 
Gerade letzteren brauchen die Unternehmen. Bezahlbarkeit 
und Versorgungssicherheit haben hohe Priorität und müssen 
gleichberechtigt neben dem Klimaschutz stehen. Im Dialog 
mit über 1.400 Experten aus der Energie- und Wasserwirt-
schaft, aus Politik, Wissenschaft und Medien werden grund-
sätzliche Fragen der Branche diskutiert.
Mehr info: www.bdew.de/internet.nsf/id/0978AD69C128EB
BCC1257D73004C44BE

  forum Verfassungspolitik – Justiz im Wandel? – rechts-
staat in der Bewährung

Veranstalter: Akademie für politische Bildung Tutzing
termin: 26.06. – 27. 06. 2015
ort: Tutzing
Das Forum Verfassungspolitik, eine Kooperation der Akade-
mie für politische Bildung mit dem ehemaligen Präsidenten 
des BVerfG, Hans-Jürgen Papier, widmet sich in diesem Jahr 
den Herausforderungen, die der Rechtsstaat, insbesondere 
die Justiz, zu bewältigen hat. Vor dem Hintergrund derzeit 

Windenergie | E-Government | Energiemarkt | Verfassungspolitik
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einwirkender gesellschaftlicher Entwicklungen, Veränderun-
gen und Kräfte ergeben sich grundsätzliche verfassungs-
rechtliche Fragen. Beleuchtet wird vor allem das Verhältnis 
von Justiz und Öffentlichkeit, insbesondere unter dem Ein-
druck der Mechanismen der Mediengesellschaft. Es werden 
aktuelle Fragen zur Entwicklung des modernen Rechtsstaats 
diskutiert.
Mehr infos: www.apb-tutzing.de/suchergebnis.php? 
we_objectID=8907&pid=0

Veranstaltungsbericht

3. Speyerer tagung zu  
Public corporate Governance

„Sanft steuern statt wild rudern” war gemeinsamer Tenor 
der etwa 100 Experten aus Verwaltung, Wissenschaft und 
Beratung, die an der Deutschen Universität für Verwaltungs-
wissenschaften Speyer am 13. und 14. April 2015 auf Einla-
dung von Prof. Dr. Michèle Morner und Prof. Dr. Ulf Papenfuß 
über nachhaltige und wirkungsorientierte Steuerung von 
öffentlichen Unternehmen diskutierten.

Infolge des gesellschaftlichen Umbruchs stellen sich 
öffentliche Unternehmen immer häufiger den Herausforde-
rungen wirkungsorientierten Wirtschaftens. Hierbei ist es 
wichtig, nicht nur kurzfristige Vorgaben zu erfüllen, sondern 
auch langfristige Auswirkungen in den Fokus zu rücken. Im 
Rahmen der Tagung diskutierten die Teilnehmer insbeson-
dere über eine nachhaltige Zielformulierung und -kontrolle, 
die Vergütung von Top-Managern, eine integrierte Gesamt-
steuerung und ein operatives Beteiligungscontrolling. 
„Nachhaltigkeit schafft unternehmerische Chancen. Für eine 
nachhaltige öffentliche Aufgabenerfüllung ist es allerdings 
wichtig, von den angestrebten Wirkungen her zu denken 
und nicht, wie so oft, reines Effizienzstreben voranzustel-
len”, so Prof. Papenfuß. Dabei ist wilder Aktionismus zu 
vermeiden, sondern vielmehr eine Langfristperspektive 
notwendig, die Dr. Manfred Matzka, Sektionschef im öster-

reichischen Bundeskanzleramt, anhand von interessanten 
Beispielen aus seinem Land mit „sanft steuern statt wild 
rudern” umschreibt. Um sinnvolle Ergebnisse zu erhalten, 
kommt man dabei nicht um eine „ehrliche Kontroverse” 
herum, betont der renommierte Public-Management-Profes-
sor Dr. Dr. h.c. Dietrich Budäus von der Universität Hamburg. 
Nicht nur das einzelne Steuerungsinstrument an sich, son-
dern seine Einbettung in das Gesamtsystem und die Art der 
Implementierung sind letztendlich für den langfristigen 
Erfolg ausschlaggebend.

Die 4. Speyerer Tagung zu Public Corporate Governance 
findet am 4. und 5. April 2016 statt.

Kontakt und weitere informationen zur tagung:
Univ.-Prof. Dr. Michèle Morner,  
Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer 
Postfach 1409 – 67324 Speyer 
Freiherr-vom-Stein-Straße 2 
D-67346 Speyer 
Telefon: +49 (0) 6232 654–275 
Telefax: +49 (0) 6232 654–279 
E-Mail: morner@uni-speyer.de

hinweis der redaktion: In der Juni-Ausgabe PUBLICUS 
werden wir einen ausführlichen Bericht über die inhaltlichen 
Ergebnisse der Tagung veröffentlichen.

http://www.vd-bw.de
http://www.vd-bw.de
mailto:vd-bw.info%40boorberg.de?subject=
http://www.apb-tutzing.de/suchergebnis.php?we_objectID=8907&pid=0
http://www.apb-tutzing.de/suchergebnis.php?we_objectID=8907&pid=0
mailto:morner%40uni-speyer.de?subject=
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ZEITSCHRIFTENSPIEGEL
Verwaltungsblätter | Sozialverwaltung und Sozialrecht

Der Zeitschriftenspiegel gibt Ihnen einen Überblick über 
ausgewählte aktuelle Abhandlungen und Berichte, die in den 
juristischen Fachzeitschriften des Richard Boorberg Verlags 
erschienen sind oder in Kürze veröffentlicht werden.

ihre Meinung ist uns wichtig!
 
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 
 
um die Zeitschriften im Richard Boorberg Verlag in Zukunft 
noch besser an Ihre Wünsche und Bedürfnisse anzupassen, 
haben wir jeweils einige Fragen zusammengestellt, durch 
deren Beantwortung Sie mithelfen können, unsere Zeit-
schriften zu optimieren!  
Klicken Sie dazu einfach auf den folgenden Link und beant-
worten Sie unsere Fragen:
www.boorberg-plus.de/alias/zeitschriftenumfrage2015

Haben Sie weitere Anregungen, Vorschläge oder Kritikpunkte? 
Dann wenden Sie sich bitte jederzeit persönlich an uns. 
Unter der E-Mail zeitschriften@boorberg.de können Sie mit 
der jeweiligen Redaktion in Kontakt treten.

Wir freuen uns auf Ihre Antworten und danken für Ihre 
Mithilfe! 

Die Zeitschriftenredaktion 

Verwaltungsblätter für  
Baden-Württemberg (VBlBW)
Kibele der Gewässerrandstreifen im Bundes- und landes-
recht Heft 5  – 181

Trurnit Umschließungen bei Versammlungen Heft 5 – 186

Arndt die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung in Baden- 
Württemberg Heft 5  – 192

Bayerische Verwaltungsblätter 
(BayVBl.)

Thum Zur einführung von Volksbefragungen in Bayern – 
anmerkungen aus verfassungsrechtlicher Sicht  
Heft 7 – 224

Luch/Schulz/Tischer online-Wahlen und -abstimmungen in 
deutschland Heft 8 – 253

Reither art. 20 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) 
– Probleme und lösungen Heft 8 – 258

niedersächsische Verwaltungs-
blätter (ndsVBl.)

Ipsen Möglichkeiten, Grenzen und Kontrolle wirtschaftli-
cher Betätigung der Kommunen Heft 5 – 121

http://www.boorberg-plus.de/alias/zeitschriftenumfrage2015
mailto:zeitschriften@boorberg.de
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Wohltmann „Wer nur Ökonom ist, ist ein schlechter Öko-
nom“ – anmerkungen zum XX. hauptgutachten der Mono-
polkommission aus kommunaler Sicht Heft 5 – 128

nordrhein-Westfälische Verwal-
tungsblätter (nWVBl.)

Gärditz Unbedingte neutralität? Zur Zulässigkeit amtlicher 
aufrufe zu Gegendemonstrationen durch kommunale 
Wahlbeamte Heft 5 – 165

Otto/Quick die novelle des § 108a und der neue § 108b 
Gemeindeordnung nordrhein-Westfalen (Go nW)  
Heft 5 – 171

Godry/Micke/Stollmann die neuregelungen des nordrhein-
westfälischen Bestattungsgesetzes Heft 5 – 176

Sächsische Verwaltungsblätter 
(SächsVBl.)

Lichdi die Übernachtungssteuer in Sachsen Heft 5 – 101

thüringer Verwaltungsblätter 
(thürVBl.)

Beutel die Scheinkandidatur bei der Wahl von Kommunal-
organen – eine probate Strategie im Zwielicht von Wahl-
recht und Wählertäuschung Heft 5 – 105

AUSBILDUNG/
FACHPRAXIS

ausbildung/Prüfung/fachpraxis
Grimberg Umsetzung der eG-Wasserrahmenrichtlinie  
Heft 5 –129

Scheidler einführung in das Gewerberecht Heft 5– 133

Klein Grundfragen der Beteiligung von Gesellschaften und 
Vereinigungen im Verwaltungsverfahren (teil 4)  
Heft 5 –138

Hartmann dachlawinengefahr: Sicherheitsrechtliche 
Verfügung Heft 5 – 143

Beaucamp Wann bin ich befangen? – ein Übungsprogramm 
in vierzehn fällen Heft 5 – 145

Prümm/Henke Problematische alkoholverbots-Verordnung  
Heft 5 – 148

Ebert Staats- und Verfassungsrecht mit allgemeinem 
Sicherheitsrecht – die mündliche Prüfung in fragen und 
antworten Heft 5 – 154

Vorschau  
heft 6/2015

Herbst aufsatz: entgegenstehen öffentlicher interessen 
bei gewerblichen Sammlungen reichweite und Kriterien  

Scheidler aufsatz: analoge anwendung des § 6 abs. 3 
BimSchG im Baurecht?  

Hartmann Wissens-check: die falsch verstandene freund-
schaft  

Jentzsch Wissens-check: allgemeines Verwaltungsrecht, 
Verwaltungsverfahrensrecht einschließlich Verwaltungs-
prozessrecht – die mündliche Prüfung in fragen und 
antworten

Sklarzik Prüfungsklausuren: Bürgerliches recht – fachprü-
fung ii für Verwaltungsangestellte 2012, 7. aufgabe

Zimmermann europa: regieren im europäischen Mehrebe-
nensystem in zwölf lektionen –die eU zwischen internati-
onaler organisation und politischem Mehrebenensystem 
(lektionen i und ii)  

Eisner/Schubert fachpraxis: Unterschiedliche informati-
onslagen in niedersachsens rathäusern – herausforde-
rungen für kommunales (change-) Management  

Albrecht rechtsprechung: das Kreuz mit dem Kopftuch – 
das BVerfG und die Bekenntnisfreiheit an öffentlichen 
Schulen
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Binschus die Beistandschaft für ein eheliches Kind ge-
trennt lebender eltern – aus einer aktuellen entscheidung 
des BGh Heft 5 – 110

DER 
WIRTSCHAFTSFÜHRER

Anfang April 2015 ist die 54. Ausgabe des Wirtschaftsfüh-
rers für junge Juristen erschienen. Aktuelle Fachbeiträge 
rund um Studium, Referendariat und Berufseinstieg sowie 
die Jobbörse mit Ausbildungs- und Referendarplätzen in 
Firmen und Kanzleien machen das kostenlose Jura-Magazin 
so beliebt. Es erscheint zweimal im Jahr jeweils zu Semester-
beginn in einer Auflage von 9.500 Exemplaren. 

Lesen Sie diesmal: 
interview mit heiko Maas, Bundesminister der Justiz und 
für Verbraucherschutz

Schwerpunkt europa
 – Die Arbeit des Gerichtshofs der Europäischen Union
 – Wahlstation und Praktikum bei internationalen Gerichten
 – Neuigkeiten aus den Netzwerken
 – Qualifizierung Fachanwalt für „Internationales Wirt-

schaftsrecht”
 – Englisch bald als Gerichtssprache?

Das Interview mit  

Bundesjustizminister Heiko Maas

eIn TrIaTHleT  
auf Der ZIelgeraDen

aprIl 2015

ausBIlDung

praxIs

KarrIere

ausbildungsplätze (Wahlstation) im juristischen Vorbereitungsdienst 

Traineeprogramme und stellen

Tätigkeitsfelder von Juristen in unternehmen 

Der WIrTscHafTsfüHrer
für junge Juristen

scHWerpunKT

Holen Sie sich die
Wifü-App

auf dem Weg nach europa

referendariat
 – Der juristische Vorbereitungsdienst in der Metropole Berlin
 – Weiterbildung im Ausland

einblicke: Baker & McKenzie, Deutsche Lufthansa, Sony/
ATV Music Publishing

Sie finden den Wirtschaftsführer auch zum Download als 
PDF im Internet unter www.boorberg.de. 
Auf Wunsch senden wir Ihnen ein Exemplar des Wirtschafts-
führers auch per Post zu. Wir benötigen hierfür einen frankier-
ten Rückumschlag (für Format DIN A4) mit Ihrer Adresse an:

Richard Boorberg Verlag
GmbH & Co KG

Frau Alexandra Melendiz
Scharrstraße 2
70563 Stuttgart

SOZIALRECHT

Behindertenrecht (br) 
Mecke die Zukunft des Sozialstaats liegt in europa!

5. deutscher Sozial-Gerichtstag beleuchtet den europäi-
schen rahmen deutscher Sozialpolitik (tagungsbericht)  
Heft 3 – 65

Scheibner das arbeitnehmerähnliche rechtsverhältnis der 
Beschäftigten im arbeitsbereich der WfbM nach § 138 
SGB iX Heft 3 – 75

Zeitschrift für das fürsorgewesen 
(Zff) 

Gerlach Mehr Klarheit oder doch mehr Verwirrung? die 
örtliche Zuständigkeit für leistungen in ambulanten 
betreuten Wohnmöglichkeiten – anwendung des § 98 abs. 
5 SGB Xii nach den Grundsatzentscheidungen des BSG  
Heft 5 – 97

Dr. Hammel Keine Kostenerstattungspflicht nach § 36 a 
SGB ii in Bezug auf psychosoziale Betreuungsleistungen 
gemäß § 16 a nr. 3 SGB ii, sofern keine sämtlichen anfor-
derungen des § 17 abs. 2 SGB ii entsprechende Vereinba-
rung besteht? – anmerkungen zum Urteil des SGh heil-
bronn von 23.04.2014 – S 11 aS 1626/12 Heft 5 – 108

Aus dem Inhalt:

Den Wechsel gelingen lassen – 
Faktoren für ein erfolgreiches Management 

des Übergangs in die Optionskommune

Jahresinhaltsverzeichnis

Zeitschrift für das Fürsorgewesen

ISSN 0342-3379
H 7463

62. Jahrgang . Dezember 2010

12
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Prof. Dr. E.-W. Luthe

Die Leistungen
zur Teilhabe am
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»Mit heißem
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Voraussetzungen
und Grenzen der
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Hochschulhilfe
für behinderte
Menschen
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FACHZEITSCHRIFT FÜR FRAGEN DER REHABILITATION
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Jagdrecht | Polizeirecht

LITERATURSPIEGEL

Grundstrukturen verständlich erklärt
Das bewährte Lehrbuch stellt die allgemei-
nen Grundlagen und die Besonderheiten des 
bayerischen Polizei- und Sicherheitsrechts 
dar. Es ist durchweg abgestimmt auf die 
Bedürfnisse der Studenten. Besonderen 
Wert legen die Verfasser auf die Vermittlung 
der Systemstrukturen dieses Rechtsgebiets.

auf aktuellem Stand
Die 4. Auflage bringt das Buch auf den 
aktuellen Stand von Gesetzgebung, Recht-
sprechung und Literatur. Neu aufgenommen 
wurde ein Kapitel mit ausführlichen Hinwei-
sen zur Bearbeitung von Fällen, wie sie 
typischerweise Gegenstand von Examens-
klausuren sind.

autoren
Dr. Hans-Ullrich Gallwas, em. ord. Professor 
an der Ludwig-Maximilians-Universität 

München, Dr. Josef Franz Lindner, ord. 
Professor an der Universität Augsburg, und 
Dr. Heinrich Amadeus Wolff, ord. Professor 
an der Universität Bayreuth

  Bayerisches Polizei- und Sicherheitsrecht 
2015, 4. Auflage, 366 Seiten 
€ 29,80 
Reihe »Rechtswissenschaft heute« 
ISBN 978-3-415-05450-9 
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG

Sofort lieferbar!
Der vollständig neu bearbeitete Kommentar 
zum Jagd- und Wildtiermanagementgesetz 
(JWMG) bietet einen kompetenten und 
fundierten Überblick über die Neuregelun-
gen des Jagdrechts in Baden-Württemberg.

Mit aktueller dVo

Dem Kommentar liegt als Ergänzung die 
aktuelle Durchführungsverordnung zum 
Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (DVO 
JWMG) bei. Sie können die DVO kostenlos 
herunterladen.

autoren
Professor Dr. Michael Brenner, Friedrich-
Schiller-Universität Jena, Martin Bürner, 
Dipl.-Verwaltungswirt, Rechtsökonom, 
Geschäftsführer des Landesjagdverbandes 
Baden-Württemberg, und Sören Kurz, 
Rechtsanwalt, Justitiar des Landesjagdver-

bandes Baden-Württemberg, bis zur 11. 
Auflage hrsg. von Manfred Nagel, Dipl.-Ver-
waltungswirt Polizei (FH)

  Jagdrecht in Baden-Württemberg 
Kurzkommentar zum Jagd- und  
Wildtiermanagementgesetz 
mit allen einschlägigen Regelungen des 
Tierschutz-, Naturschutz- und Waffenrechts 
2015, 12., vollständig neu bearbeitete Auflage, 
774 Seiten 
€ 44,80 
ab 5 Expl. € 42,60 
ab 10 Expl. € 39,80 
ab 25 Expl. € 35,80 
ISBN 978-3-415-05432-5 
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG

Bayerisches Polizei- und SicherheitsrechtJagdrecht in Baden-Württemberg



© Richard Boorberg Verlag, Stuttgart/München

UNSERE PARTNER PUBLICUS-AUSGABEN DER LETZTEN 12 MONATE

der online-Spiegel für das Öffentliche rechtStrategischer Partner
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Rheinstahlstraße 3
70469 Stuttgart
Telefon: +49 (0)711 86040-00
Fax: +49 (0)711 86040-01
Ansprechpartnerin: Dr. Beatrice Fabry
Beatrice.Fabry@menoldbezler.de
www.menoldbezler.de

VuBn – Verwaltungs- und Beschaffernetzwerk 
ondux Gmbh
Postfach 11 08 63
97034 Würzburg
Telefon: +49 (0)931- 90 70 98 77
Fax: +49 (0)931- 31 82 40 5
Ansprechpartner: Dr. Michael Broens
michael.broens@vubn.de
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Kooperationspartner
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Telefon: +49 (0)911 319-0
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Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer und Geschäftsführendes 
Präsidialmitglied des Deutschen Städte- und Gemeindebundes

Professor Klaus Notheis, Präsident der Gemeindeprüfanstalt Baden- 
Württemberg

Dr. Klaus Schönenbroicher, Referatsleiter Ressortübergreifende 
 Normprüfung Verwaltungsrecht, Justiziariat usw., Innenministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Andreas Zuber, Verband kommunaler Unternehmen (VKU), Geschäfts-
führer Abteilung Recht, Steuern, Finanzen
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Bewerbung des Ostalbkreises für Teil B des Wettbewerbs 
„Digitale Zukunftskommune@bw“



Intelligente (digitale) Modellvorhaben  
der Städte, Gemeinden und Landkreise von morgen!     

 „Digitale Zukunftskommune@bw“ 

- Ausschreibung eines Wettbewerbs im Rahmen der Digitalisierungsstrategie des 
Landes digital@bw -

Bewerbung des Ostalbkreises für Teil B des Wettbewerbs

„Verzicht‘ auf den Behördengang – Bürgerservice fängt zu Hause an!“
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Aus Gründen der Übersichtlichkeit und besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Bewerbung 

nur die männliche Form verwendet. Sie ist jedoch geschlechtsneutral zu verstehen und umfasst 

weibliche und männliche Personen in gleicher Weise.

anSPRECH- UnD KOOPERatIOnSPaRtnER 
ansprechpartner für den Ostalbkreis
Herr Martin Brandt
Fachbereichsleiter Organisation 

Tel.: 07361 503 -1603

E-Mail: martin.brandt@ostalbkreis.de

Kooperationspartner
Der Ostalbkreis ist seit Beginn des Projekts „Digitale Zukunftskommune@bw“ in Gesprächen 

mit der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, insbesondere was 

die Einbeziehung der Studentenschaft im Rahmen von Bachelor- und Projektarbeiten angeht. 

Hauptansprechpartnerin seitens der Hochschule ist Frau Prof. Dr. Birgit Schenk (Professorin 

für Verwaltungsinformatik und Organisation). Prof. Dr. Schenk forscht zu den Fachgebieten 

Organisationsgestaltung, E-Government und Informationsmanagement und wirkte bei der Kon-

zeptionierung mit. Der Abschluss einer offiziellen Kooperationsvereinbarung war von beiden 

Seiten vor dem 31. Dezember 2017 noch nicht realisierbar.

VISIOn 
„Verzicht‘ auf den Behördengang – Bürgerservice fängt zu Hause an!“ 
Diese Vision verfolgt der Ostalbkreis im Rahmen der Bewerbung für den Wettbewerb „Digitale 

Zukunftskommune@bw“. Den Bürgern soll künftig, neben dem persönlichen Behördengang, 

der Bürgerservice über Online-Dienste ermöglicht werden. 

ZIELSEtZUnGEn 
Durch die Umsetzung geeigneter Maßnahmen im Bereich E-Government soll der Service 

für die Bürger im Landkreis verbessert und die Effizienz der Verwaltung gesteigert werden. 

Dadurch soll eine ganzheitliche Verbesserung der Kommunikation mit den Bürgern erreicht 

werden. Dabei liegt der Fokus auf Dienstleistungsangeboten mit hoher Nachfrage, effizienter 

Prozessgestaltung, hoher Nachhaltigkeit sowie Reproduzierbarkeit. Die Umsetzung dieser Ange-

bote soll einen unmittelbaren Nutzen sowohl für Bürger als auch für die Verwaltung generieren. 

Ausgangspunkt hierfür ist das bereits bestehende Strategiepapier E-Akte des Ostalbkreises, 

welches unter dem Aspekt E-Government weiterentwickelt werden soll (siehe Anlage „Digitale 

Strategie Landkreisverwaltung Ostalbkreis 2020“).
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StatUS QUO 
Um einen einführenden Überblick über begonnene und bereits umgesetzte Maßnahmen im 

Bereich der elektronischen Verwaltungsarbeit beim Landratsamt Ostalbkreis zu erhalten, wurde in 

einem ersten Schritt der Status quo erhoben und sowohl in Textform als auch in graphischer Form 

dargestellt (siehe Anlagen „Beschreibung Status quo“, „Graphische Darstellung Status quo“). 

KOnZEPtIOn 
1. Herausforderungen und Veränderungen

a) struktureller/demographischer Wandel
•	 Aktuell herrscht ein immenser Fach- und Nachwuchskräftemangel. Es wird immer 

schwieriger, insbesondere junge, Mitarbeiter für die eigene Organisation zu gewinnen. 

Deshalb ist es umso wichtiger, Themen aufzugreifen und zu realisieren, die vor allem 

die junge Generation ansprechen. Hierzu zählen in erster Linie das Thema Digitali-

sierung oder auch die Möglichkeit der Online-/E-Bewerbung.

•	 Es gibt zunehmend ältere Menschen und damit auch eine älter werdende Kund-

schaft. Diese Altersgruppe ist oftmals nur noch beschränkt mobil, weshalb es immer 

wichtiger wird, diesen Menschen einen möglichst bequemen Bürgerservice mit Hilfe 

entsprechender Techniken zu ermöglichen, z. B. über Bürgerterminals, Chatbots, 

Online-Dienste und ähnliche.

b) wirtschaftliche Veränderungen
•	 Der immer häufiger werdende Einsatz automatisierter Verfahren erfordert tendenziell 

weniger Personal. Dies wiederum hat den Effekt, dass Organisationen vermehrt auf 

Servicedienstleistungen und Online-Dienste setzen müssen. Die Herausforderung 

hierbei besteht darin, diese Dienste nutzerfreundlich zu gestalten, so dass dem Bürger 

eine einfache Bedienung ermöglicht wird.

c) Mobilität
•	 Eine weitere Herausforderung stellt der Aspekt „Mobilität“ dar. Ziel soll es sein, den 

Bürgern den persönlichen Zugang zur Behörde zu erleichtern. 

d) neue Bürgerdienste
•	 Immer mehr Menschen nutzen in allen Lebenslagen bequeme Onlineverfahren und 

möchten im Idealfall nahezu alles von zu Hause erledigen können. Dies gilt auch für 

die klassischen Behördengänge, wie die Zulassung von Fahrzeugen, die Beantra-

gung einer Baugenehmigung, u. Ä., weshalb entsprechende Verfahren künftig online 

gestaltet werden müssen.
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e) neues „Union-Landratsamt“
•	 Aktuell laufen im Organisationsbereich der Landkreisverwaltung die Planungen für 

den zweiten zentralen Standort der Landkreisverwaltung im Aalener Stadtgebiet auf 

dem sogenannten „Uniongelände“, welcher planmäßig bis ca. 2022 errichtet werden 

soll. Dies stellt insbesondere im Kontext der Digitalisierung und für die Entwicklung der 

Digitalisierungsstrategie eine weitere große Herausforderung dar. Die Herausforderung 

hierbei besteht darin, das Dienstleistungsangebot sowie die Arbeitsplätze nachhaltig 

und zukunftsfähig zu gestalten.

2. Gesamtkonzeption

Ausgangspunkt für die Entwicklung der nachstehenden Gesamtkonzeption der Bewerbung sind 

in erster Linie vorgenannte Herausforderungen und Veränderungen sowie die gegenwärtige 

innere Organisation des Landratsamts Ostalbkreis (Status quo) und die Zukunftsvision einer 

digitalen Verwaltung und eines digitalen Bürgerservices.  

Entsprechend der Vision des Ostalbkreises „Verzicht‘ auf den Behördengang - Bürgerservice 

fängt zu Hause an!“, wurde eine Gesamtkonzeption ausgearbeitet. In Teil I werden die verschie-

denen Möglichkeiten der Mobilitätserleichterung und -reduktion sowie in Teil II die unterschied-

lichen Formen der Beteiligungsmöglichkeiten für Mitarbeiter und Kunden unter dem Überbegriff 

„Beteiligungsplattform Ostalbkreis“ dargestellt (siehe Anlagen „Gesamtkonzeption Teil I + II“).

teil I - Mobilitätserleichterung und -reduktion
Teil I der Gesamtkonzeption umfasst unter den Stichworten „Mobilitätserleichterung und 

-reduktion“ die Bereiche persönlicher und virtueller Behördengang. 

Persönlicher Behördengang
Der persönliche Behördengang wird sich auch künftig - trotz der Digitalisierung - nicht vollständig 

vermeiden lassen können. Dieser soll jedoch wesentlich erleichtert werden. Handlungsfelder 

hierfür sind die Bereiche Mobilität und innere Organisation. Einzelmaßnahmen wie Wartezeiten- 

oder Parkplatz-Apps sind hierfür ein Garant.

Virtueller Behördengang
Der virtuelle Behördengang soll es den Bürgern künftig ermöglichen, Angelegenheiten mög-

lichst ortsunabhängig erledigen zu können. Da jedoch noch nicht alle Dienstleistungsangebote 

ganzheitlich online abwickelbar sind, braucht es noch den Zwischenschritt „Behördengang 

wohnortnah“. Ziel ist eine einfache, schnelle und sichere Abwicklung von Behördengängen zu 

Fuß oder von zu Hause über das Internet. Die Handlungsfelder konzentrieren sich in diesem 

Fall auf die Außenstellen des Landratsamts und kreiseigene Städte und Gemeinden sowie auf 

das Internet. Der Behördengang wohnortnah soll es den Bürgern durch den Einsatz künstlicher 



4 Bewerbung des Ostalbkreises für Teil B des Wettbewerbs „Digitale Zukunftskommune@bw“

Intelligenz wie Bürgerterminals oder Chatbots künftig ermöglichen, Geschäfte die seither einen 

persönlichen, jedoch nicht zwingenden Behördengang zum Hauptsitz des Landratsamts erfor-

dern, komfortabel wohnortnah zu erledigen.

Möglichst viele Angelegenheiten soll der Bürger künftig durch den virtuellen Behördengang über 

das Internet erledigen können. Hier spielen das Formularmanagement sowie das Bürgerservice-

Portal eine zentrale Rolle.

teil II - Beteiligungsplattform Ostalbkreis
Teil II der Gesamtkonzeption ist unter dem Stichwort „Beteiligungsplattform Ostalbkreis“ gefasst. 

Es sollen Beteiligungsplattformen, sowohl für den internen als auch für den externen Gebrauch, 

eingerichtet werden. Mitarbeiterplattformen, ein Sozialportal oder die E-Partizipation im Bereich 

der Kreispolitik sind geplante Maßnahmen.

Die genaue Ausführung der in den Teilen I + II enthaltenen zentralen Einzelmaßnahmen ist 

dem nachfolgenden Gliederungspunkt 3. Roadmap 2025+ (Einzelmaßnahmen im Überblick) 

zu entnehmen. 

3. Roadmap 2025+ (Einzelmaßnahmen im Überblick)

Die konkreten Einzelmaßnahmen, die das Landratsamt Ostalbkreis in den nächsten Jahren 

im Zuge der Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie umsetzen möchte, sind abgeleitet 

aus obenstehender Gesamtkonzeption. Hieraus ist eine Roadmap entstanden, die sich auf die 

Themen Digitale Verwaltung, Digitaler Bürgerservice und Digitaler Kreistag konzentriert (siehe 

Anlage „Roadmap 2025+“). 

Die Maßnahmen der Digitalen Verwaltung dienen den internen Abläufen innerhalb der Orga-

nisation, wohingegen die Einzelmaßnahmen des Digitalen Bürgerservices den Kunden des 

Ostalbkreises zu Gute kommen sollen. Ein weiterer Bereich, der die Umsetzung vieler Maßnah-

men im Kontext der Digitalisierung erfordert, ist die Geschäftsstelle des Kreistags sowie dieser 

selbst. Im Folgenden werden die Einzelmaßnahmen detailliert beschrieben.

Digitale Verwaltung
E-Postausgang (flächendeckend)
Der elektronische Postausgang soll sukzessive von der gesamten Landkreisverwaltung genutzt 

werden können. Briefe und andere Dokumente sollen aus beliebigen Anwendungen (Microsoft 

Office, Fachverfahren etc.) auf einfache Weise zusammengeführt und auf elektronischem 

Weg versendet werden. Drucken, Falzen, Kuvertieren und Versenden übernimmt ein externer 

Dienstleister. Material- und insbesondere Personalkosten werden gesenkt.
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E-Rechnung
Der Ostalbkreis plant, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, die E-Rechnung einzuführen. 

Die Einführung der E-Rechnung ist ein weiterer Schritt zum papierlosen, medienbruchfreien 

Arbeiten. 

E-Mitarbeiterplattform
Die Einrichtung einer Mitarbeiterplattform soll es den Mitarbeitern ermöglichen, über diese zu 

kommunizieren und wichtige Informationen auszutauschen. So kann z. B. eine „Mitfahrzentrale“ 

eingerichtet werden, um so auch Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu fördern. 

E-azubiplattform
Analog zur Mitarbeiterplattform soll für die Auszubildenden des Landratsamts eine solche Platt-

form geschaffen werden. Die Auszubildenden können sich hier beispielsweise über mögliche 

„Azubiprojekte“ austauschen.

Digitaler Bürgerservice
WLAN im Landratsamt (flächendeckend)
Durch die flächendeckende Ausstattung mit (öffentlichem) WLAN werden einerseits die Grund-

voraussetzungen für das mobile und papierlose Arbeiten für Mitarbeiter und Gremienmitglieder 

geschaffen, andererseits verschafft man den Bürgern dadurch einen flächendeckenden Zugang. 

Online-Freizeitanmeldungen Kreisjugendring
Künftig sollen die Anmeldungen für Freizeiten des Kreisjugendrings über eine internetbasierte 

Plattform möglich sein.

Servicemodul „abfall“
Die Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH (GOA; Der Ostalbkreis hält 

49 Prozent der Geschäftsanteile) plant für ihre Kunden einen passwortgeschützten Bereich über 

ihre Homepage. Nach der Anmeldung mit dem Buchungszeichen und einem Passwort können 

Bescheide eingesehen werden, Leerungsdaten überprüft oder eine Abbuchungsermächtigung 

erteilt werden. Des Weiteren kann die Abholung von Sperrmüll zukünftig per Internet angemeldet 

werden.

E-Payment (flächendeckend)
Die Nutzung elektronischer Bezahlsysteme im Web ist zu einer zwingenden Notwendigkeit 

auch im E-Government geworden. Die vollständige Online-Durchführung von Antrags- und 

Verwaltungsprozessen kann nur erfolgen, wenn auch die Gebühren online entrichtet werden 

können. Diese medienbruchfreie Bearbeitung erhöht den Bürgerservice und die Verwaltung 

erzielt Einsparungs- und Entlastungseffekte.
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E-Formularmanagement
Formulare und Anträge sind zentrale Kommunikationsmittel der öffentlichen Verwaltung. Des-

halb sollen sämtliche Formulare und Anträge künftig in elektronischer Form verfügbar sein. 

Für den Bürger stellt das Online-Ausfüllen einen komfortablen Service dar, welcher zeit- und 

ortsunabhängig erfolgen kann. Für die Verwaltung beginnt mit dem Eingang eines digitalen 

Formulars oder Antrags ein Geschäftsprozess. Die medienbruchfreie Weiterverarbeitung durch 

die Anbindung über Schnittstellen ergibt eine große Verwaltungsvereinfachung und erhöht die 

Verwaltungseffizienz enorm.

Bürgerservice-Portal
Das Bürgerservice-Portal bietet den Bürgern die Möglichkeit des ortsunabhängigen sicheren 

elektronischen Geschäftsverkehrs (z. B. über die eID-Funktion des neuen Personalausweises 

oder klassisch über Benutzername und Passwort). Mehrfaches Anmelden und Registrieren 

gehören damit der Vergangenheit an. Die Bezahlung kann bequem online erfolgen. Hierdurch 

spart sich der Bürger Zeit und Geld. Eine Verknüpfung zum Formularmanagementsystem  

z. B. in Form einer Rückmeldung des Bearbeitungsstands an den Bürger ist ebenso realisierbar. 

Elektronische Datenübernahmen in Fachverfahren erhöhen zudem die Verwaltungseffizienz.

Sozialportal
Die Einrichtung eines Sozialportals beim Landratsamt Ostalbkreis soll den entsprechenden 

Personenkreisen sowohl einen Überblick über Rubriken wie aktuell leerstehenden, bezahlbaren 

Wohnraum, Flüchtlingshilfe sowie Ehrenamtsbörse verschaffen als auch die Möglichkeit des 

Austausches untereinander bieten.   

PoliRo 
„PoliRo“ - ein elektronisches System in Form eines Roboters - das die Parkplatznutzung erfasst, 

freie Parkplätze meldet und noch viele weitere Features beinhalten soll. Diese gewonnenen 

Informationen werden allen Bürgern über eine App zur Verfügung gestellt. Dies stellt für unsere 

Kunden ein effektives „Parkmanagementsystem“ dar, sodass diese den für sich idealen Besu-

cherzeitpunkt festmachen können und ein „Parkchaos“ vermieden werden kann. 

Wartezeiten-app
Effektives Zeitmanagement per individueller Smartphone-App. Die Möglichkeit Wartezeiten im 

Landratsamt in hochfrequentierten Geschäftsbereichen (z. B. die Kfz-Zulassungsstelle) auf 

dem Smartphone abzurufen, baut die Servicequalität aus. Kernelement der Applikation ist die 

Anzeige der aktuellen Wartezeiten und der Dokumentenausgabe. Dadurch kann die Wartezeit 

sinnvoll überbrückt werden, z. B. mit einem kurzen Besuch der Innenstadt. Auch ermöglicht 

es die App, einer wöchentlichen Statistik zu entnehmen, an welchen Tagen die Wartezeiten 

durchschnittlich am kürzesten sind. Eine Erweiterung z. B. durch eine Übersicht vorhandener, 
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freier Parkplätze beim Landratsamt (siehe PoliRo) ist realisierbar. Geplant ist eine ganzheitliche 

Lösung „Ostalbkreis-App“, über welche die einzelnen Themenfelder (Wartezeiten, Parkplätze 

etc.) künftig abgerufen werden können.     

Bürgerterminals
Bürgernähe, Transparenz und Servicequalität kennzeichnen eine moderne Verwaltung. Das 

Bürgerterminal soll es den Kunden ermöglichen, freigegebene Online-Dienstleistungen an 

einem von der Landkreisverwaltung zur Verfügung gestellten Selbstbedienungscomputer  

(z. B. in Außenstellen, Kommunen oder öffentlichen Einrichtungen) zu nutzen. So soll der Zugang 

zu den Verwaltungsdienstleistungen wohnortnah ermöglicht werden. Live Auskünfte, Unterstüt-

zung zum Ausfüllen von Anträgen per Video, Einreichen, Drucken, Empfangen und Scannen 

von Dokumenten können mit Hilfe eines Bürgerterminals ermöglicht werden.

Chatbot
Ein weiterer Baustein der Digitalisierungsstrategie ist der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI). Die 

Herausforderung, relevante Inhalte zu erstellen und diese an die Bürger zu verteilen, kann mit 

sogenannten Chatbots (gängige Beispiele: Alexa, Siri) umgesetzt werden. Über eine zentrale 

Bot-Plattform wie Messenger, Website oder künstliche Assistenten (Alexa, Siri & Co.) kann 

die Möglichkeit der direkten Kommunikation zu den Bürgern geschaffen werden. Allgemeine 

Informationen können abgerufen, Fragen beantwortet, Terminerinnerungen bzw. Terminverein-

barungen erstellt werden und noch vieles mehr.

Digitaler Kreistag 
E-Sitzungsdienst für Kreistag
Künftig sollen die Mitglieder des Kreistags mit Tablets ausgestattet werden. Dadurch soll die 

Möglichkeit des papierlosen Arbeitens - sowohl für die Geschäftsstelle Kreistag als auch für die 

Gremienmitglieder - geschaffen werden. Beginnend von der Vorlagenerstellung mit digitalen 

Unterschriften bis hin zum elektronischen Versand der Sitzungsunterlagen.

E-abstimmung im Kreistag
Künftig soll es möglich sein, im Kreistag „per Knopfdruck“ elektronisch abzustimmen. Dies stellt 
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Um das öffentliche Interesse an der kommunalen Politik zu fördern, mehr Interessierte anzuspre-

chen und den persönlichen Gang zum Sitzungsort entbehrlich zu machen, soll die Übertragung 

öffentlicher Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse künftig online erfolgen, sobald die 

rechtlichen Voraussetzungen hierfür geschaffen sind.
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aRBEItS- UnD ZEItPLan 

Dauer 1. Quartal 
2018

2. Quartal 
2018

3. Quartal 
2018

4. Quartal 
2018

1. Quartal 
2019

arbeitspakete
Weiterarbeit an 
laufenden Projekten

SWOT Analyse

Agenda-Prozess

Beginn Umsetzung 
Einzelmaßnahmen

arbeitspakete
Weiterarbeit an laufenden Projekten 
Neben der Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie des Landratsamts im Rahmen des 

Wettbewerbs „Digitale Zukunftskommune@bw“ werden die bereits laufenden und sich im 

Planungsprozess befindlichen Projekte im Bereich der digitalen Verwaltungsarbeit fortgeführt.

SWOt analyse 
Um eine erfolgreiche Umsetzung der Gesamtkonzeption sowie der Einzelmaßnahmen sicherzu-

stellen, soll im Vorfeld (3. Quartal 2018) - als klassisches Instrument der strategischen Planung 

- eine SWOT Analyse durchgeführt werden. 

agenda-Prozess
In einem ersten Schritt wird im Zeitraum 3./4. Quartal 2018 neben der SWOT Analyse die 

Digitale Agenda in Kooperation mit der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen 

Ludwigsburg (Begleitung durch Frau Prof. Dr. Birgit Schenk) entwickelt. 

In einem weiteren Schritt soll durch eine Bürgerbefragung erhoben werden, welche digitalen 

Angebote seitens der Bürgerschaft gewünscht sind. Des Weiteren soll eine Projektgruppe, 

bestehend aus Mitarbeitern entsprechender Dezernate/Geschäftsbereiche, gegründet werden. 

Hierdurch werden wichtige Stakeholder in den Agenda-Prozess einbezogen.

Beginn Umsetzung Einzelmaßnahmen
Soweit der Prozess der Entwicklung der Digitalen Agenda „Digitaler Ostalbkreis“ abgeschlossen 

ist, soll ab dem 1. Quartal 2019 - idealerweise bereits schon im 4. Quartal 2018 - die konkrete 

Umsetzung der Einzelmaßnahmen beginnen. 

Das erste Grobkonzept sowie der dazugehörige Arbeits- und Zeitplan wurden bereits erarbeitet 

(siehe „Gesamtkonzeption Teil I + II“ sowie „Roadmap 2025+“). Die tatsächliche Konzeption 

- nach etwaiger Förderung - kann erst nach Abschluss der SWOT Analyse und des Agenda-

Prozesses ausgearbeitet werden.       
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VERWERtUnGSKOnZEPt 
Wie der Darstellung des Status quo entnommen werden kann, verfolgt die Landkreisverwaltung 

bereits seit einigen Jahren nachhaltig und aus eigenem Antrieb die Umsetzung der Digitalisie-

rung. Dem Landrat sowie dem Kreistag des Ostalbkreises ist bewusst, dass die Digitalisierung 

eine der wichtigsten Herausforderungen und Chancen der Zukunft darstellt.

Die Umsetzung der in diesem Konzept skizzierten Einzelmaßnahmen ist sehr gut realisierbar 

und würde sowohl für die Bürger als auch die Verwaltung sowie für die Kommunalpolitik selbst 

einen erheblichen Mehrwert erzeugen. Die Maßnahmen sind nachhaltig umsetzbar und auch 

in anderem Kontext auf andere Landkreise übertragbar. Sie bieten außerdem eine hervorra-

gende Basis für eine konsequente Weiterentwicklung auf individuelle und sich verändernde 

Anforderungen.

FInanZIERUnGSPLan 

Maßnahmen Kosten einmalig Kosten jährlich

E-Postausgang (flächendeckend) 5.000 Euro k. A.*

E-Rechnung 100.000 Euro 10.000 Euro

E-Mitarbeiterplattform 30.000 Euro k. A.*

E-Azubiplattform 30.000 Euro k. A.*

WLAN im Landratsamt (flächendeckend) 86.000 Euro k. A.*

Online-Freizeitanmeldungen Kreisjugendring 1.200 Euro k. A.*

Servicemodul „Abfall“ 85.000 Euro 2.500 Euro

E-Payment (flächendeckend) 13.000 Euro 500 Euro

E-Formularmanagement 30.000 Euro 5.400 Euro

Bürgerservice-Portal 70.000 Euro k. A.*

Sozialportal 10.000 Euro k. A.*

PoliRo --- ---

Wartezeiten-App 30.000 Euro 1.000 Euro

Bürgerterminals  
5 Terminals
5 Arbeitsplätze im Landratsamt

 
75.000 Euro 
30.000 Euro

6.000 Euro

Chatbot 5.000 Euro k. A.*

E-Sitzungsdienst für Kreistag 90.000 Euro ---

E-Abstimmung im Kreistag --- 1.100 Euro

Online-Übertragung von Kreistagssitzungen 10.000 Euro ---

GESaMt 700.200 Euro 26.500 Euro

* k. A. (keine Angaben) = Kosten können derzeit nicht beziffert werden



10 Bewerbung des Ostalbkreises für Teil B des Wettbewerbs „Digitale Zukunftskommune@bw“

SCHLUSSWORt 

Die Bewerbung des Ostalbkreises für den Wettbewerb „Digitale Zukunftskommune@bw“ 

beinhaltet ein ganzheitliches zukunftsorientiertes Gesamtkonzept. Mit diesem Konzept greift 

das Landratsamt die aktuellen Herausforderungen und Veränderungen auf, nutzt diese als 

Weichenstellung für die digitale Zukunft und soll nach erfolgreicher Umsetzung ein Modell-

Landratsamt der Zukunft darstellen.
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Digitalisierung und die dadurch ausgelösten tiefgreifenden Veränderungen des tägl i-
chen Lebens gehören aktuell zu den wichtigsten Zukunftsthemen unserer Gesellschaft. 
Bereits seit einigen Jahren ist es für uns alle völlig selbstverständlich, online auf vielen 
Kanälen miteinander zu kommunizieren, Bestellungen elektronisch zu tätigen, Flug- und 
Bahntickets online zu erwerben und sogar Bankgeschäfte und Zahlungsvorgänge elekt-
ronisch abzuwickeln. Nur die öffentliche Verwaltung kommt hier bislang sehr schleppend 
voran - aus den verschiedensten Gründen.  
 
Dennoch ist das Interesse der Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsdienstleistungen on-
line abwickeln zu können, riesengroß: So wünschen sich 80 % der Menschen in Deutsch-
land einen einfachen digitalen Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen via Internet und 
E-Mail. Die Behörden des Bundes, der Länder sowie die Kommunen werden aber nur in 
der Lage sein, diese Erwartungen zu erfüllen, wenn sie ihre Arbeitsweise völlig neu kon-
zipieren und gestalten. Die Abkehr vom Papierbüro und die flächendeckende Einführung 
der elektronischen Akte (E-Akte) sind hier Grundvoraussetzungen für Innovation und 
neues Denken. 
 
Die Bundesregierung hat im E-Government Gesetz vom 1. August 2013 das Ziel formu-
liert, die E-Akte einheitlich in der Bundesverwaltung einzuführen. Das Land Baden Würt-
temberg hat am 1. Januar 2016 mit dem das „Gesetz zur Förderung der elektronischen 
Verwaltung in Baden-Württemberg“ (EGovG BW) nachgezogen. Ziel ist u.a., die E-Akte 
bis 2022 in den Landesbehörden einzuführen. Hinzu kommt eine Vielzahl von Rechtsvor-
schriften, welche den Rahmen für eine digitale Arbeit bilden. Beispielsweise verpflichtet 
das neue Online-Zugangsgesetz des Bundes, innerhalb von fünf Jahren alle Verwal-
tungsleistungen flächendeckend medienbruchfrei über Online-Verwaltungsportale anzu-
bieten.  
 
Der Ostalbkreis ist schon mitten im Umstellungsprozess zum digitalen Dienstleister:  
Die ersten Bereiche der Landkreisverwaltung arbeiten bereits seit mehreren Jahren mit 
der E-Akte und sukzessive kommen weitere dazu. Es ist das Ziel der Landkreisverwaltung, 
bis zum Jahr 2020 die E-Akte in allen Dezernaten und Geschäftsbereichen einzuführen. 
Das vorliegende Strategiepapier zeigt auf, welche Schritte hin zu einer Digitalisierung der 
Landkreisverwaltung zu meistern sind und was noch unternommen (und investiert) wer-
den muss, um das ehrgeizige „Ziel 2020“ zu erreichen. 
 
 
 
 
Klaus Pavel 
Landrat 
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II. E-Government  
 
 
1. Anforderungen im Bereich E-Government/E-Akte 

 
Warum ist die Einführung der E-Akte zwingend in der Verwaltung erforderlich? 

 
Eine Vielzahl von Rechtsvorschriften verpflichtet die öffentliche Verwaltung dazu,  
bereits heute und auch zukünftig, digital zu arbeiten: 

 
 E-Justice-Gesetz 

Durch das E-Justice-Gesetz werden spätestens ab dem 1. Januar 2022 auch die 
Kommunen verpflichtet, elektronisch mit den Gerichten zu kommunizieren und Ver-
fahrensakten auf elektronischem Weg bereitzustellen bzw. auszutauschen. Ohne eine 
in der Behörde flächendeckend vorhandene E-Akte würde ein erheblicher Mehrauf-
wand mit entsprechenden Mehrkosten entstehen, da die den Gerichten zu überge-
benden Papierakten erst digitalisiert werden und von den Gerichten digital empfan-
gene Unterlagen wieder für die Papierakte ausgedruckt werden müssten.  

 
 Behörden mit führender E-Akte 

§ 6 Abs. 4 EGovG BW verpflichtet alle Landesbehörden dazu, elektronische Akten 
anzunehmen, die von anderen Behörden mit führender elektronischer Akte versandt 
werden. Durch diese Regelung können diejenigen Behörden, die mit der E-Akte ar-
beiten, von anderen Verwaltungen verlangen, ihr ausschließlich elektronische Akten, 
Schriftstücke etc. zu übersenden. Da sowohl das Land Baden-Württemberg als auch 
die Gerichte bis zum Jahr 2022 auf die führende E-Akte umgestellt haben werden, 
werden auch die Kommunen entsprechend nachziehen müssen – auch wenn es mo-
mentan (noch) keine rechtliche Verpflichtung gibt.  
(Beispiel: Rechtsmittelakten der Landkreisverwaltung an das Regierungspräsidium 
müssen dann elektronisch übermittelt werden).  

 
 Einführung der E-Rechnung 

Gemäß der Richtlinie 2014/55/EU werden ab Ende 2019 alle Kommunen verpflich-
tet, ab bestimmten Schwellenwerten elektronische Rechnungen entgegenzunehmen, 
zu verarbeiten und zu archivieren, wobei hierfür bestimmte Aufbewahrungsvorschri f-
ten zu beachten sind. Die Einführung der E-Akte als „Basissystem“ ist hierfür unab-
dingbare Voraussetzung, da nur durch sie die o.g. gesetzlichen Anforderungen er-
füllt werden können. 

 
 Erweiterte Rechte der Bürgerinnen und Bürger auf Akteneinsicht 

Gemäß § 7 Landesinformationsfreiheitsgesetz BW haben alle Bürger gegenüber der 
Verwaltung Anspruch auf Akteneinsicht innerhalb einer Bearbeitungsfrist von einem 
Monat (mit Möglichkeit der Fristverlängerung auf drei Monate, jedoch nur mit ent-
sprechender Begründung). Es ist zu erwarten, dass die Bürger im Zeitalter gestärkter 
Teilhaberechte im Rahmen der Entscheidungen von Politik und Verwaltung künftig 
von ihrem Akteneinsichtsrecht verstärkt Gebrauch machen werden. Diese zusätzl i-
chen Aufgaben können die öffentlichen Verwaltungen nur mit Hilfe der E-Akte be-
wältigen.  
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2. E-Government in der Landkreisverwaltung/Digitalisierungsstrategie 2020 
 
Die Landkreisverwaltung setzt bereits seit mehr als zehn Jahren gezielt Maßnahmen im 
Bereich der elektronischen Verwaltungsarbeit ein, um die Effizienz der Aufgabenerfüllung 
zu steigern, interne Prozesse zu beschleunigen, Personal- sowie Sachkosten zu senken 
und Synergieeffekte zu erzielen. Dies betrifft insbesondere folgende Handlungsfelder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Gründung Projektsteuerungsgruppe E-Akte 
 
Seit 2014 stimmt sich die Projektsteuerungsgruppe „Papierloses Büro“ (PAPILO) regel-
mäßig ab. Beteiligt sind der Geschäftsbereich Organisation und der Geschäftsbereich 
Information und Kommunikation, der Kreisarchivar sowie eine Vertretung für den Bereich 
Rechnungsprüfung und Personalrat. 
 
In dieser Gruppe werden der jeweils aktuelle Verfahrensstand sowie anstehende Digitali-
sierungsprojekte, Transformation von Softwarelösungen in der Verwaltung (z.B. DMS-
Lösung oder digitale Langzeitarchivierung) behandelt . Aktuelle und zukunftsträchtige 
Themen ergänzen die Agenda ständig – so z.B. aktuell die Einrichtung eines Standard-
Workflows zur Vorlage und Genehmigung von Dokumenten an Vorgesetzte, mobiles Ar-
beiten mit der „enaio App“ oder die Einführung des Elektronischen Siegels. 
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2.2 Abschluss einer Dienstvereinbarung zum digitalen Arbeiten 
 
Am 10. November 2014 wurde von Landrat Klaus Pavel und dem Personalratsvorsitzen-
den Hermann Pertsch die Dienstvereinbarung über die Einführung und Anwendung eines 
elektronischen Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems (DMS) 
beim Landratsamt Ostalbkreis abgeschlossen.  
 
Diese Vereinbarung regelt alle relevanten Eckpunkte der elektronischen Arbeit (insbe-
sondere die Beteiligung der Mitarbeiter sowie Schulungen, Datenschutz und Zugriffsrech-
te, Protokollierung und Festlegung der Rechte des Personalrats). Besonders wichtig ist, 
dass durch die E-Akte grundsätzlich keine individuelle Verhaltens- und Leistungskontrolle 
stattfinden darf. Mit den Festlegungen der Dienstvereinbarung werden u.a. diese Rechte 
der Mitarbeiter festgeschrieben. Gleichzeitig ist die Vereinbarung ein bedeutendes Signal 
der Unterstützung der E-Akte durch den Personalrat. 
 
 
2.3 E-Procurement/E-Einkauf (seit 2006) 
 
Die Landkreisverwaltung führt bereits seit dem 1. Juli 2006 ihre Beschaffungen im Be-
reich der allgemeinen Verwaltung (Papierbedarf, Toner- und Tintenpatronen, Büromate-
rial, Literatur und Reinigungsmittel/Hygienebedarf) auf elektronischem Weg durch, um 
sowohl Kosten zu sparen als auch den Service im Hause zu erhöhen.  
 
Auf diesem Weg wurden die Einkaufskosten durch maximale Ausnutzung von Mengen-
vorteilen und regelmäßige öffentliche Ausschreibungen aller benötigten Artikel spürbar 
gesenkt und die internen Prozesse durch eine einfache Abwicklung des Einkaufs und 
Outsourcing aller Liefervorgänge verschlankt sowie effizient gestaltet. Durch die elektro-
nische Abwicklung, Erfassung und Dokumentation aller Bestellvorgänge wird überdies 
das Kostenbewusstsein bei allen Bestellverantwortlichen erhöht. Gleichzeitig werden  
Service-Verbesserungen durch just-in-time-Belieferung umgesetzt, kurz:  
Der Einkauf erfolgt durch die elektronische Abwicklung schneller, kostengünstiger, effiz i-
enter und kundenfreundlicher. 
 
Der Ostalbkreis gehört beim E-Procurement deutschlandweit zu den Vorreitern; hierüber 
wurde schon oftmals in Fachpublikationen berichtet. Ferner war ein Vertreter des Ostalb-
kreises zu diesem Thema schon mehrfach als Referent bei Fachmessen gefragt.   
 
 
2.4 Einführung der E-Vergabe (seit 2014) 
 
Die EU-Richtlinie 2014/24/EU über die öffentliche Auftragsvergabe trat am 17. April 
2014 in Kraft und ist schrittweise bis zum 18. Oktober 2018 in nationales Recht umzu-
setzen. Bereits seit dem 18. April 2016 besteht für alle Auftraggeber der öffentlichen 
Hand bei Auftragsvergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte die Pflicht, sowohl die Be-
kanntmachung an das Amtsblatt der EU elektronisch zu übermitteln als auch Bietern un-
entgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt den Zugang zu Vergabeunterlagen 
durch elektronische Kommunikationsmittel zu ermöglichen.  
 
Ab dem 18. Oktober 2018 sind des Weiteren alle EU-Vergaben einschließlich des ge-
samten Schriftverkehrs vollständig über die elektronische Kommunikation (z.B. über ex-
terne Vergabeportale) abzuwickeln. Ab dem 1. Januar 2020 wird die E-Vergabe auch im 
Bereich der nationalen Vergaben grundsätzlich verpflichtend. Damit werden Vergabever-
fahren „auf Papierbasis“ künftig nicht mehr zulässig sein. D ie EU verfolgt dadurch vor 
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allem das Ziel, die komplexen Vergabeverfahren wirtschaftlicher zu gestalten als auch 
die Korruptionsprävention durch standardisierte rechnergestützte Prozesse zu verstärken.  
 
Die Landkreisverwaltung führt bereits seit dem Jahr 2014 ihre Vergabeverfahren sukzes-
sive über entsprechende elektronische Plattformlösungen durch (z.B. über das Portal  
subreport.de). So werden die Ausschreibungen in den Bereichen Straßenbau, Organisa-
tion (Einkauf), Information und Kommunikation sowie Hochbau und Gebäudewirtschaft 
bereits heute auf elektronischem Wege durchgeführt. Des Weiteren bietet der Geschäfts-
bereich Organisation auch anderen Bereichen der Landkreisverwaltung die Durchfüh-
rung von Vergabedienstleistungen an.  
 

 
2.5 E-Bewerbung (seit 2015) 
 
Die Landkreisverwaltung hat ab 1. Januar 2015 die elektronische Bewerberakte einge-
führt, um der immer umfangreicheren „Flut“ von Papierbewerbungen entgegenzuwirken 
und ihr Bewerbermanagement auf neue Beine zu stellen. Interessenten, die sich auf eine 
Stellenanzeige hin bewerben möchten, können sich über die Homepage des Ostalbkrei-
ses melden und hier alle relevanten Unterlagen elektronisch abgeben. Für die Bewerber 
bedeutet dies eine erhebliche Kosten- und Zeitersparnis. Mit der Software „check in“ ist 
es aber auch gelungen, die Arbeit im Geschäftsbereich Personal im Bereich Bewerbungs-
verfahren grundsätzlich zu optimieren. Mit der Online-Bewerbung können digital alle 
Bewerberunterlagen bis zur Vor- und Hauptauswahl/Einstellung bearbeitet und verwaltet 
werden. Außerdem können mit einem Klick verschiedenste Kennzahlen (Anzahl  
Bewerber m/w, Gesamtzahl der Zu-/Absagen,…) erhoben und ausgewertet werden.  
 
Das neue Angebot wird von den Bewerbern hervorragend angenommen: Die Anzahl der 
Bewerbungen in Papierform ging tendenziell innerhalb der letzten drei Jahre auf „null“.  
 
Seit Einführung von „check-in“ wurden   
 
2015    77 ausgeschriebene Stellen 
2016    76 ausgeschriebene Stellen 
2017 (bis 08/2017) 64 ausgeschriebene Stellen 
 
mit insgesamt über 3.500 Bewerberinnen und Bewerbern abgewickelt  (ohne Auszubil-
dende). 
 
Bei den Auszubildenden wurden im Jahr 2016 in neun Ausbildungsberufen insgesamt 40 
Ausbildungsstellen besetzt. Hierbei wurden 483 Bewerbungen elektronisch abgewickelt.  
Hinzu kamen 113 Bewerbungen für 42 Praktikumsabschnitte. Die Zahlen für 2017 be-
wegen sich in der gleichen Größenordnung. 
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2.6 Eröffnung eines rechtssicheren elektronischen Kanals zur Verfahrenskommunikation 
(seit 2017) 
 
Gemäß § 2 Abs. 2 EGovG BW hat jede Verwaltung mindestens einen gegen den Zugriff 
Dritter geschützten Zugang zu eröffnen und diesen grundsätzlich für alle Verwaltungsver-
fahren anzubieten. Aktuell kommt die Landkreisverwaltung dieser Verpflichtung durch 
Bereitstellung einer DE-Mail-Adresse (info@ostalbkreis.de-mail.de) nach. Die Einrichtung 
weiterer sicherer Zugangskanäle (z.B. Portallösungen seitens des Landes Baden-
Württemberg über www.service-bw.de) sind derzeit in Planung.  
 
Auf die weiteren Handlungsfelder „E-Akte“ und „E-Poststelle“ der Digitalisierungsstrate-
gie wird nachfolgend ausführlich eingegangen. 
 
 
III. Die E-Akte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die E-Akte ist eine logische Zusammenfassung sachlich zusammengehöriger oder verfah-
rensgleicher Vorgänge/Dokumente, die alle aktenrelevanten E-Mails, sonstige elektro-
nisch erstellte Unterlagen sowie gescannte Papierdokumente umfasst und so eine vol l-
ständige Information über die Geschäftsvorfälle eines Sachverhalts ermöglicht. Die  
E-Akte ersetzt auf diese Weise die Aktenführung auf Papierbasis. Oder anders ausge-
drückt: Aktenschrank, Aktenordner, Register und Papier werden abgelöst durch den  
Digitalen Aktenschrank sowie elektronische Vorgänge und Register.   
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1. Ziele der E-Akte 
 
Mit der Einführung der E-Akte und eines Dokumentenmanagementsystems (DMS/ 
“enaio“) sollen folgende Ziele verwirklicht werden: 
 
 
1.1 Effizienzsteigerung der Arbeitsabläufe 
 
 Die E-Akte ist die Grundlage für alle Arten des elektronischen Bürgerservices  

(E-Government). Ohne E-Akte kein E-Government! 
 
 Schnellere Verfahrensabläufe 
 
 Aufbau einer zentralen Ablagestelle von Dokumenten aller Art für die  

Landkreisverwaltung 
 
 Ortsunabhängiger Zugriff auf alle Akten (Vertretung/Außenstellen/Außendienst)  
 
 Aktenübergreifende Suchfunktion von Dokumenten 
 
 Gesetzeskonforme Dokumentation der Entscheidungsprozesse  
 
 Einrichtung von Workflows - fördert medienbruchfreie Kommunikation 
 
 Anbindung von Fachverfahren an das DMS - fördert medienbruchfreie  

Kommunikation  
 
 Umfassende Re-Organisation der Verwaltung, Effizienzsteigerung  

 
 

1.2 Verbesserung des Bürgerservice 
 
 Schnellere Antragsbearbeitung 
 
 Möglichkeit der Erledigung von „Behördengängen“ von zu Hause 
 
 
1.3 Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 
 Erhöhung der Arbeitszufriedenheit durch moderne Büros 
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1.4 Die E-Akte als Instrument der Kostenoptimierung 
 
Durch die flächendeckende Einführung der E-Akte ergeben sich Einspar- und Optimie-
rungspotenziale: 
 

 Reduzierung von Papier- und Tonerverbrauch:  
 

Die Landkreisverwaltung kauft jährlich Papier und Toner-/Tintenkartuschen für 
ihre Drucker im Gesamtwert von 230.000 Euro ein. Dies entspricht einem Pro-
Kopf-Verbrauch pro Büroarbeitsplatz von ca. 150 Euro/Jahr. Durch die flächen-
deckende Einführung der E-Akte wird dieser Verbrauch reduziert. Dieser Einspa-
reffekt wird allerdings erst dann vollständig eintreten, wenn die gesamte Land-
kreisverwaltung komplett auf die E-Akte umgestellt ist und die Bürgerdienste 
elektronisch abgewickelt werden. 

 
 Senkung des Platzbedarfs 

 
Büro: 
 
Durch den Einsatz der E-Akte reduziert sich der Platzbedarf erheblich, da die 
Sachbearbeiter deutlich weniger Aktenmöbel benötigen. Möbelstücke, die bisher 
für die Vorhaltung von Akten erforderlich waren (Hochschränke, Sideboards,  
Ablageflächen) entfallen. Dadurch reduziert sich der Investitionsaufwand für 
Neu- und Ersatzbeschaffungen und die Gestaltung neuer, effizienter und mitar-
beiterfreundlicher Bürokonzepte wird möglich. 
 
 

  Modernes Verwaltungsbüro: Die E-Akte hält Einzug in die Arbeitswelt 
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Registratur: 
 
 
Die Registratur ist zukünftig „nur“ noch für Dokumente da, die aus rechtlichen 
Gründen zwingend in Papierform aufbewahrt werden müssen, denn mit der  
E-Akte werden die Registraturarbeiten immer mehr zum Auslaufmodell. 
 
Das Anfordern von Akten hat mit der E-Akte ein Ende, da im Archivierungs-
modus via Bildschirm auf die E-Akte und deren Dokumente zugegriffen werden 
kann. 

 
 

(Noch-)Realität: Aktenberge in der Registratur der Landkreisverwaltung  
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2. Aktueller Sachstand: E-Akte in der Landkreisverwaltung 
 
Bis zum 31. Dezember 2017 wird die Landkreisverwaltung von insgesamt 1.500 Arbeits-
plätzen bereits rd. 560 Arbeitsplätze auf E-Akte umgestellt haben. Insofern sind in den 
Jahren 2018 bis 2020 noch rd. 940 Arbeitsplätze auf die elektronische Arbeitsweise an-
gepasst. 
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3. Der Arbeitsplatz im „E-Akte-Büro“  
 
Welcher Standard ist künftig erforderlich und welche finanziellen Aufwendungen 
entstehen? 

 
 
Allgemeines 
 
Der E-Akte-Arbeitsplatz verändert für den Mitarbeiter fundamental die bisher gewohnte 
„Büroumwelt“. Einrichtungsgegenstände, die bisher der Aktenvorhaltung dienen (offene 
und geschlossene Schränke, Sideboards, sonstige Lager- und Ablageflächen) wurden 
aufgelöst. Am Arbeitsplatz des Sachbearbeiters befindet sich lediglich ein Schreibtisch-
stuhl sowie ein Schreibtisch (ggf. mit Besprechungsansatz). Zusätzlich sind für das elek t-
ronische Arbeiten ggf. folgende zusätzliche Arbeitsmittel erforderlich: 
 
 
Zugang zum Dokumentenmanagementsystem (DMS)/Speicherplatz 
 
Die Landkreisverwaltung hat im Jahr 2013 für alle Arbeitsplätze der Landkreisverwaltung 
Lizenzen für das DMS-System „enaio“ der Firma Optimal Systems erworben. Die jährl i-
chen Pflegekosten belaufen sich auf ca. 51.000 Euro. In diesen Kosten sind die für alle 
Benutzer verfügbaren Module enthalten (Aktendruck, Posteingang). Nicht enthalten sind 
die Kosten für Schnittstellen zu speziellen Fachverfahren. Bei ca. 1.500 Büroarbeitsplät-
zen (1.483 Stand 1. September 2017) entspricht dies einem Aufwand von 34 Euro/ 
Arbeitsplatz und Jahr.  
 
Es ist davon auszugehen, dass Aufwendungen für zusätzliche Speicherkapazitäten im 
Rahmen der E-Akte in sehr geringem Umfang erforderlich sein werden, da auch ohne  
E-Akte Daten gespeichert werden. Die Datenspeicherung ohne E-Akte erfolgt jedoch 
meist unkoordiniert und geschäftsbereichsspezifisch. Hinzu kommt noch der Ausdruck 
der gespeicherten Dokumente in Papierform. 
 
 
Zweiter Bildschirm 
 
Die Erfahrungen anderer Behörden sowie des Landkreistags Baden-Württemberg zeigen, 
dass beim Einsatz von Fachverfahren grundsätzlich zwei Bildschirme an einem Arbeits-
platz erforderlich sind. So kann das Fachverfahren auf einen Bildschirm und die Office-
Anwendungen und Outlook auf den anderen Bildschirm gelegt werden. Die „Zwei-
Bildschirme-Lösung“ ist erforderlich, da die Sachbearbeiter sehr häufig zwischen Office-
Anwendung und Fachverfahren wechseln und alle relevanten Informationen „im Blick“ 
haben müssen. Die Investition in den zweiten Bildschirm ist insbesondere auf Grund der 
Arbeitsergonomie wichtig. Außerdem ist davon auszugehen, dass langfristig (unabhängig 
vom Einsatz eines Fachverfahrens) jeder Arbeitsplatz mit zwei Bildschirmen ausgestattet 
wird.  
 
 
Die Investitionskosten für einen 24-Zoll-Flachbildschirm betragen aktuell ca. 250 Euro. 
Bei einer Abschreibungsdauer von fünf Jahren ist mit einem jährlichen Aufwand von  
50 Euro pro Arbeitsplatz zu rechnen. 
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Hochleistungsscanner, Multifunktionsgeräte (= scannen und kopieren)  
 
Um die internen Arbeitsabläufe zu verbessern und die Sachbearbeiter von Routinetätig-
keiten zu entlasten, werden Dokumente von Kunden grundsätzlich über die zuständigen 
Sekretariate der Sachgebiete/Geschäftsbereiche eingescannt. Die Sekretariate erhalten 
hierfür (je nach Auslastung) in Absprache mit dem Geschäftsbereich Information und 
Kommunikation einen angemessenen Scanner.  
 
Sofern ein Kunde ein persönliches Gespräch bei der Abgabe von Unterlagen wünscht, 
kann sich der Kunde nach dem Einscannen der Unterlagen an den Sachbearbeiter wen-
den.  
 
Die Investitionskosten für ein Multifunktionsgerät betragen aktuell ca. 450 Euro. Bei einer 
Abschreibungsdauer von fünf Jahren ist mit einem jährlichen Aufwand von 90 Euro zu 
rechnen. Nach den bisherigen Erfahrungswerten ist davon auszugehen, dass durch-
schnittlich für fünf Mitarbeiter ein Multifunktionsgerät zu beschaffen ist. Hierfür ergibt 
sich somit ein investiver Aufwand von jährlich 18 Euro pro Arbeitsplatz. 
 
 
Schnittstellen zwischen DMS und Fachverfahren 
 
Die Anbindung von Fachverfahren an das DMS (sogenannte „Schnittstellenanbindung“) 
ist erforderlich, wenn der Sachbearbeiter Fallakten zu bearbeiten hat und hierfür ein be-
sonderes Programm (z. B. „ADVIS“ - Ausländerwesen, „DEVISS“ - Schwerbehinderung, 
„dvv Personal“ – Personal) erforderlich ist. Damit kann der Sachbearbeiter sowohl auf 
die Datensätze als auch auf den Schriftverkehr in der Fallakte zugreifen. 
 
Aus den Erfahrungen der bisherigen Umsetzungsphase sind pro Schnitt stellenanbindung  
einmalig ca. 30.000 Euro erforderlich. Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten 
Jahren mindestens eine Schnittstelle pro Jahr an das DMS angebunden wird.  
 
Bei den nächsten Schnittstellenanbindungen handelt es sich voraussichtlich um:  
 
 „OCTOWARE“ - Gesundheit (vorhandene Schnittstelle) 
 „CARE 4“ - Soziales (Neuentwicklung) 
 „PROSOZ 14 PLUS“ - Jugend und Familie (Neuentwicklung mit Pilotanwender Land-

kreis Biberach und Stadt Saarbrücken) 
 
 
Heimarbeitsplatz 
 
Im Zuge der Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie einerseits sowie der Ver-
folgung des Ziels der Fachkräftegewinnung andererseits ist davon auszugehen, dass 
auch die Landkreisverwaltung künftig Heimarbeitsplätze für ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter anbieten wird. Hier wird in jedem Einzelfall die technische und organisatori-
sche Ausgestaltung geprüft und die wirtschaftlichste Lösung gewählt. 
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Die Investitionskosten für ein Multifunktionsgerät betragen aktuell ca. 450 Euro. Bei einer 
Abschreibungsdauer von fünf Jahren ist mit einem jährlichen Aufwand von 90 Euro zu 
rechnen. Nach den bisherigen Erfahrungswerten ist davon auszugehen, dass durch-
schnittlich für fünf Mitarbeiter ein Multifunktionsgerät zu beschaffen ist. Hierfür ergibt 
sich somit ein investiver Aufwand von jährlich 18 Euro pro Arbeitsplatz. 
 
 
Schnittstellen zwischen DMS und Fachverfahren 
 
Die Anbindung von Fachverfahren an das DMS (sogenannte „Schnittstellenanbindung“) 
ist erforderlich, wenn der Sachbearbeiter Fallakten zu bearbeiten hat und hierfür ein be-
sonderes Programm (z. B. „ADVIS“ - Ausländerwesen, „DEVISS“ - Schwerbehinderung, 
„dvv Personal“ – Personal) erforderlich ist. Damit kann der Sachbearbeiter sowohl auf 
die Datensätze als auch auf den Schriftverkehr in der Fallakte zugreifen. 
 
Aus den Erfahrungen der bisherigen Umsetzungsphase sind pro Schnitt stellenanbindung  
einmalig ca. 30.000 Euro erforderlich. Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten 
Jahren mindestens eine Schnittstelle pro Jahr an das DMS angebunden wird.  
 
Bei den nächsten Schnittstellenanbindungen handelt es sich voraussichtlich um:  
 
 „OCTOWARE“ - Gesundheit (vorhandene Schnittstelle) 
 „CARE 4“ - Soziales (Neuentwicklung) 
 „PROSOZ 14 PLUS“ - Jugend und Familie (Neuentwicklung mit Pilotanwender Land-

kreis Biberach und Stadt Saarbrücken) 
 
 
Heimarbeitsplatz 
 
Im Zuge der Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie einerseits sowie der Ver-
folgung des Ziels der Fachkräftegewinnung andererseits ist davon auszugehen, dass 
auch die Landkreisverwaltung künftig Heimarbeitsplätze für ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter anbieten wird. Hier wird in jedem Einzelfall die technische und organisatori-
sche Ausgestaltung geprüft und die wirtschaftlichste Lösung gewählt. 
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Arbeitsplätze mit Außendienst 
 
In der Landkreisverwaltung muss eine große Anzahl von Mitarbeitern Tätigkeiten mit Au-
ßendienstfunktion wahrnehmen. Diese Kollegen sollen auch ortsunabhängig   
auf die E-Akte zugreifen können und damit Ergebnisse sofort dokumentieren, Auskünfte 
erteilen und ggf. Entscheidungen bereits direkt vor Ort treffen zu können. Dadurch wird 
die Arbeitseffizienz gesteigert und der Service gegenüber den Kunden der Landkreisver-
waltung verbessert.  
 
Um dieser mobilen Arbeitsweise Rechnung tragen zu können, ist für die Geschäftsberei-
che der Landkreisverwaltung mit hohem Außendienstanteil eine entsprechende techni-
sche Ausstattung mit mobilen Endgeräten erforderlich. Hierfür fallen ab 2018  
Beschaffungen in Höhe von insgesamt 135.000 Euro an (bei zunächst 150 Geräten und 
900 Euro pro Gerät).  
 
 
3.1  Finanzielle Umsetzung der E-Akte  

 
 
3.1.1 Ausstattung pro Standardarbeitsplatz 
 
 

DMS-Lizenzen   34 Euro/Arbeitsplatz und Jahr  

Zweiter Bildschirm   50 Euro/Arbeitsplatz und Jahr 

Multifunktionsgeräte   18 Euro/Arbeitsplatz und Jahr 

Insgesamt  102 Euro/Arbeitsplatz und Jahr  

 
 
Die Investitionskosten für einen Arbeitsplatz mit E-Akte betragen somit aktuell insgesamt 
102 Euro jährlich.  
 
Bis zum 31. Dezember 2017 wird die Landkreisverwaltung von insgesamt 1.500 Arbeits-
plätzen bereits rd. 560 Arbeitsplätze auf E-Akte umgestellt haben. Demnach sind in den 
Jahren 2018 bis 2020 noch rd. 940 Arbeitsplätze auf die elektronische Arbeitsweise um-
zustellen.  

 
Unter Berücksichtigung der Investitionskosten pro Arbeitsplatz in Höhe von  
102 Euro ist für die vollständige digitale Umstellung in den Jahren 2018 bis 2020 mit 
jährlich 31.960 Euro zu rechnen.  
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3.1.2 Umsetzung Schnittstellen 
 
Wie bereits oben erläutert, sind hier aus den bisherigen Erfahrungen 30.000 Euro  
jährlich notwendig (Anbindung von mindestens einer Schnittstelle pro Jahr). 
 
 

Durchschnittliche Aufwendungen 
je Schnittstellenanpassung 

30.000 Euro/Jahr   

 
 
3.1.3 Ausstattung mobile Endgeräte für Außendienste 
 
Wie bereits oben erwähnt, sind in den Jahren 2018 bis 2020 für mobile Endgeräte  
jährlich 45.000 Euro erforderlich (Gesamtsumme 135.000 Euro auf drei Jahre verteilt). 
 
 

Außendienst/mobile Endgeräte 45.000 Euro/Jahr   

 
 
3.1.4 Scandienstleistungen für die Altaktenverscannung 
 
In Einzelfällen müssen, insbesondere auf Grund rechtlicher Vorgaben, noch Altakten  
verscannt werden, um in der E-Akte eine lückenlose Dokumentation der entsprechenden 
Fälle zu gewährleisten. Aus den Erfahrungen der Jahre 2014-2017  ist zukünftig mit  
rd. 40.000 bis 50.000 Euro jährlich zur rechnen.  
 
 

Scandienstleistungen/Altaktenverscannung 45.000 Euro/Jahr   

 
 

3.1.5 Gesamtsumme jährlich 2018, 2019, 2020 
 
 

 2018 2019 2020 
Ausstattung Standardarbeitsplätze 31.960 Euro 31.960 Euro 31.960 Euro 
Durchschnittliche Aufwendungen 
Schnittstellenanpassung  

30.000 Euro 30.000 Euro 30.000 Euro 

Ausstattung mobile Endgeräte  45.000 Euro 45.000 Euro 45.000 Euro 
Scandienstleistungen  
Altaktenverscannung  

45.000 Euro 45.000 Euro 45.000 Euro 

Gesamtsumme 151.960 Euro 151.960 Euro 151.960 Euro 
  



Anlage 1:  Digitale Strategie Landkreisverwaltung Ostalbkreis 2020 XIX

18 
 

3.1.2 Umsetzung Schnittstellen 
 
Wie bereits oben erläutert, sind hier aus den bisherigen Erfahrungen 30.000 Euro  
jährlich notwendig (Anbindung von mindestens einer Schnittstelle pro Jahr). 
 
 

Durchschnittliche Aufwendungen 
je Schnittstellenanpassung 

30.000 Euro/Jahr   

 
 
3.1.3 Ausstattung mobile Endgeräte für Außendienste 
 
Wie bereits oben erwähnt, sind in den Jahren 2018 bis 2020 für mobile Endgeräte  
jährlich 45.000 Euro erforderlich (Gesamtsumme 135.000 Euro auf drei Jahre verteilt). 
 
 

Außendienst/mobile Endgeräte 45.000 Euro/Jahr   

 
 
3.1.4 Scandienstleistungen für die Altaktenverscannung 
 
In Einzelfällen müssen, insbesondere auf Grund rechtlicher Vorgaben, noch Altakten  
verscannt werden, um in der E-Akte eine lückenlose Dokumentation der entsprechenden 
Fälle zu gewährleisten. Aus den Erfahrungen der Jahre 2014-2017  ist zukünftig mit  
rd. 40.000 bis 50.000 Euro jährlich zur rechnen.  
 
 

Scandienstleistungen/Altaktenverscannung 45.000 Euro/Jahr   

 
 

3.1.5 Gesamtsumme jährlich 2018, 2019, 2020 
 
 

 2018 2019 2020 
Ausstattung Standardarbeitsplätze 31.960 Euro 31.960 Euro 31.960 Euro 
Durchschnittliche Aufwendungen 
Schnittstellenanpassung  

30.000 Euro 30.000 Euro 30.000 Euro 

Ausstattung mobile Endgeräte  45.000 Euro 45.000 Euro 45.000 Euro 
Scandienstleistungen  
Altaktenverscannung  

45.000 Euro 45.000 Euro 45.000 Euro 

Gesamtsumme 151.960 Euro 151.960 Euro 151.960 Euro 
  

19 
 

3.1.5 Personelle Umsetzung für Digitalisierungsprojekte in der Landkreisverwaltung 
 

Die Projektsteuerung wird von den Geschäftsbereichen Personal und Organisation sowie 
Information und Kommunikation in enger Zusammenarbeit wahrgenommen. Die Umset-
zung erfolgt im Rahmen einer Projektorganisation mit dem bestehenden Personal. Ledig-
lich für die elektronische Posteingangsverscannung bedarf es einer Vollzeitstelle ab 
2018. Diese ist über den Stellenplan 2018 angemeldet. 

 
 
IV. Die Elektronische Poststelle 
 
 
1.  Der Elektronische Posteingang  
 
 
4.1.1 Eine Chance für Mitarbeiter mit Handicap 
 

Im Rahmen der Pilotumsetzung der E-Akte beim Jobcenter im Oktober 2013 wurde 
die in Papierform eintreffende Eingangspost ohne Änderung direkt den zuständigen 
Sachbearbeitern zugeleitet. Diese übernahmen die Verscannung, ordneten die Do-
kumente der jeweiligen E-Akte zu und vernichteten dann das Papierdokument. Sehr 
schnell wurde jedoch im Tagesbetrieb deutlich, dass eine zentrale Verscannung der 
Eingangspost deutlich vorteilhafter ist. Folgende Gründe sind hierfür verantwortlich:  
 
 Effizienz:  

Die zentrale Eingangspostverscannung entlastet die Sachbearbeiter von einer für 
sie lästigen Routinetätigkeit und verschafft ihnen zeitliche Freiräume für die  
eigentliche Sachbearbeitung. 
Mit einem Mausklick kann eine Übersicht der täglichen Eingangspost angezeigt 
werden. Diese Transparenz hilft bei Krankheits- und Vertretungsfällen, um auch 
ressortübergreifend Auskunft erteilen zu können. 
 

 Zeitersparnis 
Mit der Elektronischen Postverteilung ist das Verteilen der Post mit einem Maus-
klick möglich. Die Postlaufzeit verringert sich auf nur wenige Sekunden und ist 
völlig ortsunabhängig. 

 
 Soziale Verantwortung des Arbeitgebers 

 
Die hochspezialisierte Arbeitswelt, auch in der öffentlichen Verwaltung, führt da-
zu, dass immer mehr Arbeitsplätze für geringqualifizierte Mitarbeiter und/oder 
Mitarbeiter mit Handicaps wegfallen. Ziel der Landkreisverwaltung ist die Umge-
staltung bestehender Arbeitsplätze, um diesen Mitarbeitern auch weiterhin eine 
Zukunft zu bieten. Nebeneffekt: Fachpersonal kann zusätzlich von Routinetätig-
keiten entlastet werden.   
 
Bei den mit der Eingangspostverscannung verbundenen Aufgaben (Dokumen-
tenvorbereitung, Verscannung, elektronische Zuordnung der Dokumente) han-
delt es sich um Arbeiten, die insbesondere für Mitarbeiter mit Handicaps geeig-
net sind. Dadurch setzt der Ostalbkreis als verantwortungsvoller Arbeitgeber ein 
bewusstes Zeichen der Integration. 
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4.1.2 Die Eingangspostverscannung beim Landratsamt Ostalbkreis 
 

Zum 1. Oktober 2016 wurde im Landratsamt Aalen in unmittelbarer Nähe zur Zentralen 
Poststelle im Erdgeschoss ein Scan-Büro für die Eingangspost eingerichtet. Aktuell (Stand: 
September 2017) erfolgt dort die Verscannung für folgende Bereiche der Landkreisver-
waltung: 

 
 Information und Kommunikation 
 Organisation einschließlich Aus- und Fortbildung  
 Geschäftsstelle Kreistag 
 Sachgebiet Schwerbehinderung (Geschäftsbereich Integration und Versorgung)  

- Testphase  
 

Die eingescannten Papierdokumente werden drei Monate nach dem Scannen vernichtet, 
um eine „Rückfallebene“ bei Zweifelsfällen anzubieten. Die Verscannung wird von zwei 
Mitarbeiterinnen mit Handicap vorgenommen. 

 
Die Pilotphase dieses Projektes wurde im März 2017 erfolgreich abgeschlossen. Dadurch 
können in den nächsten Jahren sukzessive weitere Geschäftsbereiche der Landkreisver-
waltung die Dienste der Elektronischen Poststelle nutzen.  

 
 

4.1.3 Ausblick – Zentraler Posteingang 
 

Derzeit besteht in der Regel in jeder größeren Außenstelle eine Poststelle. Um den inter-
nen Postlauf zwischen den Dienststellen der Landkreisverwaltung sicherzustellen, besteht 
aktuell ein engmaschiges Netz aus Kurierdiensten. Im Zuge der sukzessiven Anbindung 
aller Geschäftsbereiche an die Elektronische Poststelle wird die zu verteilende Post nicht 
mehr in Papierform, sondern auf elektronische Art und Weise zwischen den Dienststellen 
ausgetauscht, was wiederrum zu Effizienzsteigerungen und Kostenreduzierungen führt. 
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2.  Der Elektronische Postausgang 
 
Da in Deutschland noch immer keine praktikable und einfache Möglichkeit existiert, Be-
hördendokumente rechtssicher auf elektronischem Weg zu übermitteln, wird Ausgangs-
post auch in Behörden mit E-Akte an externe Empfänger (Bürger, Unternehmen, etc…) 
noch für einen gewissen Zeitraum per Brief versandt. Derzeit werden die Briefe ausge-
druckt, unterzeichnet, einkuvertiert, manuell frankiert, sortiert und den jeweiligen Post-
dienstleitern übergeben. Der Personal- und Sachaufwand hierfür ist angesichts des Mas-
senversands enorm.  
 
Beim Landratsamt Ostalbkreis wird im Jobcenter bereits seit dem 1. Januar 2012 die 
Ausgangspost über einen externen Postdienstleister abgewickelt (Weiterführung der beim 
Jobcenter bereits vor der Option bestehenden Praxis). Der Sachbearbeiter am PC löst 
hierbei seinen Druckauftrag direkt beim Dienstleister aus. Dieser übernimmt Druck, 
Kuvertierung, Frankierung und Versand. Die Ausbildung des Postausgangs ist vom PC 
des Sachbearbeiters nachzuvollziehen. 
 
Die Kosten pro Brief liegen beim Elektronischen Postausgang lediglich in Höhe der auf-
zuwendenden Portokosten, d.h. es können Prozesskostenvorteile (Personalkosten für 
Druck, Falzen, Kuvertieren, Frankieren sowie Materialkosten für Papier, Toner, Drucker, 
Kuverts etc.) realisiert werden. 
 
Die Landkreisverwaltung plant mit einer ersten Pilotphase ab dem Jahr 2018 den Elek-
tronischen Postausgang bei einem noch auszuwählenden Geschäftsbereich einzuführen. 
  
Die Kosten für die Einrichtung liegen bei einmalig rd. 1.000 Euro. Die Umsetzung des 
elektronischen Postausgangs kann angesichts der geringen Investitionskosten sowie der 
erzielten Prozesskostenvorteile aufwandsneutral erfolgen. 
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V. Verscannung von (Alt-)Akten 
 
In der Praxis wurde bisher davon ausgegangen, dass die Verscannung der bestehenden 
Aktenbestände als Basis für die E-Akte zwingend erforderlich ist, um die kontinuierliche 
Fallbearbeitung zu gewährleisten. In den Büros und den Registraturen der Landkreisver-
waltung befinden sich aktuell mindestens ca. 50 Mio. Blatt Papier in Form von Fallakten 
etc. (dies entspricht ca. 7,5 km laufenden Metern Akten). Bei 1.500 Büroarbeitsplätzen 
entfallen somit statistisch auf jeden Mitarbeiter fünf laufende Meter Akten. Eine „kom-
plette Verscannungsaktion“ hätte bei einem Marktpreis von ca. 40.000 Euro für 1 Mio. 
Blatt Gesamtkosten von rund 2,0 Mio. Euro zur Folge (= 50 x 40.000 Euro). 
 
 
1. Grundsätze zur Verscannung von (Alt)-akten in der Landkreisverwaltung  
 
Die bisherigen Erfahrungen mit der E-Akte zeigen jedoch, dass eine flächendeckende 
Papieraktenverscannung aus den folgenden Gründen nur in Ausnahmefällen erforderlich 
ist: 
 
 Eine große Anzahl von Papierakten betrifft abgeschlossene Fälle. Diese werden bis 

zum Ende der vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist in Papier aufbewahrt und da-
nach vernichtet. Eine Verscannung ist nicht erforderlich.   

 
 Auch in laufenden Akten sind oftmals nur wenige Schriftstücke wirklich bearbeitungs-

relevant. Hier ist eine selektive Verscannung dieser Dokumente durch den zuständi-
gen Sachbearbeiter wirtschaftlicher und effizienter als eine Komplettverscannung. 

 
 
Die Landkreisverwaltung hat für die Frage der Verscannung von Papierakten unter dem 
Titel „so wenig verscannen wie möglich, so viel verscannen wie nötig“  die folgende Stra-
tegie entwickelt und umgesetzt: 
 
 Grundsatz: „Nullverscannung und Stichtagsregelung“: 
 

Dies bedeutet: Die E-Akte wird in einem bestimmten Bereich der Landkreisverwaltung 
zu einem „Stichtag X“ eingeführt. Ab diesem Stichtag erfolgt die Sachbearbeitung 
ausschließlich mit der E-Akte. Der Sachbearbeiter behält die Papierakten als „Rück-
fallebene“ noch einige Zeit (i.d.R. wenige Monate) im Büro, anschließend werden die 
Papierakten in die Registratur gebracht und dort nach Ende der Aufbewahrungszeit 
vernichtet. 

 
 „Kleine Ausnahme“: Selektive Einzelverscannung durch den Sachbearbeiter:  
 

Die Sachbearbeiter haben die Möglichkeit, einzelne Dokumente, die für die Fallbe-
arbeitung wichtig sind, selbst zu verscannen und damit in die E-Akte zu übernehmen. 
Damit werden nur diejenigen Dokumente verscannt, die absolut notwendig sind. 
 

  „Große Ausnahme“ nur in Einzelfällen: Komplette Aktenverscannung bei „Dauer-
akten“: 

 
In wenigen Ausnahmefällen (rechtliche Vorgaben, zwingend erforderliche komplette Ak-
te, Papierqualität in schlechtem Zustand…) werden vollständige Akten im geringstmögli-
chen Umfang verscannt. Dies betrifft bisher folgende Aktenbestände: alte Kreistagspro-
tokolle, Fallakten Ausländerwesen, Fallakten Schwerbehinderung und Personalakten.  
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      Altaktenverscannung in den Räumen der Landkreisverwaltung 
 
 
2. Einrichtung eines zentralen Scan-Büros im Haus 
 
Im Landratsamt Aalen wurde am 1. Oktober 2016 ein zentrales Scan-Büro für die digita-
le Umwandlung der Dokumente eingerichtet, die zwingend in die E-Akten übernommen 
werden müssen. Aktuell (Stand September 2017) sind hier drei Mitarbeiter der LWV Ein-
gliederungshilfe GmbH Rabenhof Ellwangen beschäftigt. Diese Lösung wurde aus fol-
genden Gründen gewählt: 
 
 Der Rabenhof Ellwangen hat im Rahmen einer Markterkundung das wirtschaftlichste 

Angebot von mehreren Anbietern abgegeben.  
 Durch die Beschäftigung von Menschen mit Handicap wird auch hier ein positives 

Zeichen der Integration in den Arbeitsmarkt gesetzt. 
 Die Verscannung erfolgt direkt in Räumlichkeiten der Landkreisverwaltung, um 

Transportkosten zu vermeiden, den jederzeitigen kurzfristigen Zugriff auf d ie Akten 
zu ermöglichen und den Datenschutz im vollen Umfang zu gewährleisten. 

 
Zwischenzeitlich wurden sechs Arbeitsplätze vom Rabenhof im Scanbüro Aalen  
eingerichtet. Dieses zentrale Scanbüro befindet sich im Erdgeschoss des Landratsamts 
Aalen ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft zur Registratur und zur Poststelle. 
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3. Rechtskonforme Verscannung in der Landkreisverwaltung  
 
Zwischenzeitlich hat das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) in Zu-
sammenarbeit mit weiteren Partnern eine Anleitung zur Umsetzung der „Technischen 
Richtlinie zum ersetzenden Scannen“ - kurz TR RESISCAN - entwickelt. Sie richtet sich an 
alle Anwender aus den Bereichen Verwaltung, Wirtschaft und Justiz und benennt sicher-
heitsrelevante Maßnahmen, die beim (rechtskonformen) ersetzenden Scannen zu ge-
währleisten sind. Diese praxistaugliche Leitlinie gilt als Meilenstein auf dem Weg zur flä-
chendeckenden Verbreitung der rechtskonformen E-Akte. Als wichtigster Grundsatz für 
das ersetzende Scannen gilt:  
 
…„Scannen ist gut, es ist aber immer nur die zweitbeste Lösung. Die beste Lösung ist Pa-
pieraufkommen von Anfang an zu vermeiden - wenn möglich, elektronisch zu kommunizie-
ren“… 
 
Zeitnah soll an Hand dieses Praxisleitfadens für Kommunen eine Verfahrensbeschreibung 
zu Scanprozessen für die Landkreisverwaltung erarbeitet werden. 
 
 
VI. Ausblick: E-Government in der Landkreisverwaltung 
 
Für die Zukunftsthemen der Digitalisierung und des E-Government haben der Bund 
und die Länder in ihren E-Government-Gesetzen die politische Verantwortung über-
nommen. Die Umstellung auf unkomplizierte, schnelle und medienbruchfreie elekt-
ronische Bürgerdienste besitzt damit höchste Priorität, zumal von dieser Zielsetzung 
nicht nur der Bund und die Länder, sondern vielmehr alle Ebenen der öffentlichen 
Verwaltung betroffen sind.  
 
Mit der flächendeckenden Einführung der E-Akte in der Landkreisverwaltung wird der 
erste und zugleich wichtigste Schritt hin zu einem bürgernahen E-Government voll-
zogen. Auf dieser Basis kann die Verwaltung im Rahmen künftiger Anwendungen 
und Verfahren alle weiteren Handlungsfelder der Digitalisierung aus- bzw. aufbauen 
und den dynamischen Entwicklungen im Bereich des E-Governments folgen. Nur so 
wird es gelingen, die modernen Verwaltungsdienstleistungen der Zukunft allen Bür-
gerinnen und Bürgern anzubieten.  

 
In der Einführungsphase, die jetzt bewältigt werden muss, sind Aufwendungen zur 
Umsetzung der unterschiedlichen Digitalisierungsprojekte zwingend erforderlich. 
Diese Investitionen in die Zukunft werden sich jedoch in mehrfacher Hinsicht auszah-
len: Zum einen wird die Qualität der öffentlichen Dienstleistungen für die Bürgerin-
nen und Bürger deutlich gesteigert, zum anderen können Einsparpotenziale erschlos-
sen werden. Die flächendeckende Einführung der E-Akte in der Landkreisverwaltung 
ist hierfür ein unverzichtbarer „Schlüsselbaustein“. 
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…„Scannen ist gut, es ist aber immer nur die zweitbeste Lösung. Die beste Lösung ist Pa-
pieraufkommen von Anfang an zu vermeiden - wenn möglich, elektronisch zu kommunizie-
ren“… 
 
Zeitnah soll an Hand dieses Praxisleitfadens für Kommunen eine Verfahrensbeschreibung 
zu Scanprozessen für die Landkreisverwaltung erarbeitet werden. 
 
 
VI. Ausblick: E-Government in der Landkreisverwaltung 
 
Für die Zukunftsthemen der Digitalisierung und des E-Government haben der Bund 
und die Länder in ihren E-Government-Gesetzen die politische Verantwortung über-
nommen. Die Umstellung auf unkomplizierte, schnelle und medienbruchfreie elekt-
ronische Bürgerdienste besitzt damit höchste Priorität, zumal von dieser Zielsetzung 
nicht nur der Bund und die Länder, sondern vielmehr alle Ebenen der öffentlichen 
Verwaltung betroffen sind.  
 
Mit der flächendeckenden Einführung der E-Akte in der Landkreisverwaltung wird der 
erste und zugleich wichtigste Schritt hin zu einem bürgernahen E-Government voll-
zogen. Auf dieser Basis kann die Verwaltung im Rahmen künftiger Anwendungen 
und Verfahren alle weiteren Handlungsfelder der Digitalisierung aus- bzw. aufbauen 
und den dynamischen Entwicklungen im Bereich des E-Governments folgen. Nur so 
wird es gelingen, die modernen Verwaltungsdienstleistungen der Zukunft allen Bür-
gerinnen und Bürgern anzubieten.  

 
In der Einführungsphase, die jetzt bewältigt werden muss, sind Aufwendungen zur 
Umsetzung der unterschiedlichen Digitalisierungsprojekte zwingend erforderlich. 
Diese Investitionen in die Zukunft werden sich jedoch in mehrfacher Hinsicht auszah-
len: Zum einen wird die Qualität der öffentlichen Dienstleistungen für die Bürgerin-
nen und Bürger deutlich gesteigert, zum anderen können Einsparpotenziale erschlos-
sen werden. Die flächendeckende Einführung der E-Akte in der Landkreisverwaltung 
ist hierfür ein unverzichtbarer „Schlüsselbaustein“. 
 
  

25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum 
 
 
Herausgeber: 
Landratsamt Ostalbkreis 
Fachbereich Organisation 
 
 
Redaktion: 
 
 
Martin Brandt, Telefon 07361 503-1603,  
E-Mail martin.brandt@ostalbkreis.de 
 
Angela Brunnhuber, Telefon 07361 503-1227, 
E-Mail angela.brunnhuber@ostalbkreis.de 
 
 
Ausgabe September 2017 



 

Seite 1 von 3 
 

 
BESCHREIBUNG STATUS QUO 
 

Mit Datum vom 10. November 2014 wurde die Dienstvereinbarung über die Einführung und 

Anwendung eines elektronischen Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssys-

tems (DMS) beim Landratsamt Ostalbkreis abgeschlossen. Am 4. Oktober 2017 wurde das 

„Strategiepapier E-Akte“ (Digitale Strategie Landkreisverwaltung Ostalbkreis 2020) im Aus-

schuss für Bildung und Finanzen beschlossen (siehe Anlage 1). Mit dem Abschluss der 

Dienstvereinbarung und der Festlegung des Strategiepapiers wurden die ersten großen Mei-

lensteine für die Digitalisierung im Landratsamt Ostalbkreis gesetzt. 
Das Landratsamt Ostalbkreis hat bis zum Stichtag 31. Dezember 2017 bereits folgende Maß-

nahmen im Bereich der elektronischen Verwaltungsarbeit begonnen bzw. umgesetzt:  

 

Bereich Verwaltung 
Homepage (seit 1998) 
Mit dem 25-jährigen Bestehen des Ostalbkreises hat der Landkreis, als einer der ersten Land-

kreise, im Jahr 1998 seine eigene Homepage veröffentlicht. 

 
Heimarbeit/Telearbeit (bereits seit 1999) 
Bereits seit dem Jahr 1999 bietet das Landratsamt Heimarbeitsplätze an (aktueller Stand  

1. Oktober 2017: 41 Heimarbeitsplätze). 

 
Extranet und E-Kummerkasten (2003) 
Mit der Einführung des Extranets für die Mitarbeiter des Ostalbkreises im Oktober 2003, wur-

de parallel der „elektronische Kummerkasten“ eingerichtet. 

 
E-Procurement/E-Einkauf (seit 2006) 
Die Landkreisverwaltung führt bereits seit dem Jahr 2006 ihren Einkauf im Bereich der allge-

meinen Verwaltung auf elektronischem Wege durch. Der Ostalbkreis gehört im Bereich  

E-Procurement deutschlandweit zu den Vorreitern. 

 
E-Postausgang (seit 2012) 
Der erste Geschäftsbereich der Landkreisverwaltung wurde bereits 2012 mit E-Postausgang 

ausgestattet. Hierbei handelt es sich jedoch aktuell noch um eine „Insellösung“, welche neu 

konzipiert und anschließend flächendeckend in allen Geschäftsbereichen eingeführt werden 

soll.    
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E-Akte (seit 2013) 
Die ersten Bereiche der Landkreisverwaltung arbeiten bereits seit 2013 mit der E-Akte und 

sukzessive kommen weitere hinzu. Ziel der Landkreisverwaltung ist die flächendeckende Ein-

führung der E-Akte bis zum Jahr 2020. Bis zum 31. Dezember 2017 wird die Landkreisverwal-

tung von insgesamt 1.500 Arbeitsplätzen bereits rund 560 Arbeitsplätze auf E-Akte umgestellt 

haben. Demnach sind in den Jahren 2018 bis 2020 noch rund 940 Arbeitsplätze auf die  

E-Akte umzustellen.  

 
E-Bürgerinformationssystem (seit 2014) 
Im Rahmen des Informationssystems „ALLRIS“ wurde im Jahr 2014 erstmals das Bürgerin-

formationssystem, welches es den Bürgern ermöglicht diverse Informationen rund um den 

Kreistag und dessen Sitzungen einzusehen, eingeführt. 

 
E-Vergabe (sukzessive Umsetzung seit 2014) 
Bereits seit dem Jahr 2014 führt die Landkreisverwaltung ihre Vergabeverfahren sukzessive 

über entsprechende elektronische Plattformlösungen durch. 

 
E-Bewerbung (seit 2015) 
Das Landratsamt hat Anfang 2015 die elektronische Bewerberakte eingeführt. Mit der Online-

Bewerbung können alle Bewerbungsunterlagen bis zur Vor- und Hauptauswahl/Einstellung 

digital bearbeitet und verwaltet werden. Hierfür nutzt das Landratsamt die Software  

„CHECK-IN“. 

 
E-Posteingang (sukzessive Umsetzung seit 2016) 
Im Jahr 2016 wurde im Landratsamt in unmittelbarer Nähe zur zentralen Poststelle ein Scan-

Büro für die Eingangspost eingerichtet. Für einzelne Bereiche wird die Eingangspost bereits 

verscannt. Die Pilotphase wurde im März 2017 erfolgreich abgeschlossen. In den nächsten 

Jahren können so sukzessive weitere Geschäftsbereiche die Dienste der elektronischen Post-

stelle nutzen. 

 
E-Flüchtlingshilfeportal (seit 2016) 
Der Ostalbkreis hat im Juni 2016 die Seite www.ostalbhelfer.de zur schnellen und bedarfsge-

rechten Flüchtlingshilfe etabliert. Diese Seite beinhaltet bspw. Suchen-Anzeigen für Geflüch-

tete, eine Übersicht der Helferkreise vor Ort sowie weitere Informationen und Ansprechpart-

ner. 

 
WLAN im Kreishaus (seit 2017) 
Seit Anfang des Jahres 2017 steht allen Mitarbeitern und Besuchern des Kreishauses Aalen 

in gewissen Bereichen freies WLAN zur Verfügung. Dieses soll sukzessive im Kreishaus 

selbst sowie in den Dienststellen des Landratsamts ausgebaut werden.  
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Bereich Verkehr 
Reservierung von Wunschkennzeichen (seit 1999) sowie Online Zulassung mit Termin-
vereinbarung (seit 2005) 
Bereits seit 1999 besteht die Möglichkeit im Bereich der Kfz-Zulassungsstelle, Wunschkenn-

zeichen online zu reservieren. Die Online Zulassung mit Terminvereinbarung ist seit 2005 

möglich.    

 
Digitale Leistungserfassung im Straßenbetriebsdienst (seit 2006) 
Im Straßenbetriebsdienst des Ostalbkreises werden seit dem Jahr 2006 die Leistungsdaten im 

Winterdienst digital erfasst, gespeichert, ausgewertet und bis hin zur Erstellung von Abrech-

nungen verarbeitet. 

 
fiftyFiftyTaxi-App (2015) 
Um Freizeitunfälle von jungen Leuten bis hin zum 25. Lebensjahr zu senken, wurde 2003 das 

Verkehrssicherheitsprojekt „fiftyFiftyTaxi“ ins Leben gerufen. Im April 2015 wurde das einstige 

Gutscheinsystem durch die „fiftyFiftyTaxi-App“ abgelöst. 

 
1. und 2. Stufe I-Kfz - Internetbasierte Kfz Zulassung (seit 2015) 
Wie gesetzlich vorgegeben, hat die Zulassungsstelle des Ostalbkreises bereits die 1. und 2. 

Stufe der internetbasierten Kfz-Zulassung (Außerbetriebsetzung und Wiederzulassung) im 

Einsatz. Die 1. Stufe seit 2015 und die 2. Stufe seit Ende 2017.  

 

Bereich Gesundheit 
Gesundheitsnetz Ostalbkreis (seit 2006/2007) 
Im Bereich Gesundheit gibt es das sog. Gesundheitsnetz Ostalbkreis - eine Internet-Plattform 

mit regionalen gesundheitlichen Informationen und Angeboten.  

 

Telemedizin (2008-2013) 
Der Geschäftsbereich Gesundheit hat von 2008 bis 2013 am Modellprojekt „Erhalt einer flä-

chendeckenden medizinischen Versorgung im ländlichen Raum“ (Telemedizin-Projekt) mitge-

wirkt. Dieses Projekt umfasste Bereiche wie Telekonsultation „Chronische Wunde“, Teleprü-

fung Sturzgefährdung sowie Tele-EKG bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen. 

 
 
Der Status quo wurde parallel zu dieser Beschreibung graphisch dargestellt (siehe Anlage 3). 
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XXXII Anlage 6:  Roadmap 2025+             

roadmap 2025+

2018

2019

2020

2021

2023

2024

2025+

E-Abstimmung im Kreistag

Wartezeiten-App

Bürgerterminals 

PoliRo      

Sozialportal  
- Wohnungsbörse,  
- Ehrenamtsbörse etc.

Chatbot (Alexa, Siri & Co.)

E-Rechnung

E-Payment (flächendeckend)

Bürgerservice-Portal

E-Azubiplattform

E-Mitarbeiterplattform

Online-Übertragung  
von Kreistagssitzungen

Online-Freizeitanmeldungen  
Kreisjugendring

E-Postausgang 
(flächendeckend)

WLAN im Landratsamt  
(flächendeckend)

Servicemodul „Abfall“

E-Formularmanagement 

E-Sitzungsdienst für Kreistag

digitale  
Verwaltung

digitaler  
bürgerserVice

digitaler 
kreistag



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      

Geschäftsstelle Kreistag  

 

Keine Bild- und Tonaufzeichnungen 
während einer öffentlichen Sitzung des Kreistags und seiner Ausschüsse 
 
Nach § 22 Abs. 1 Kunsturhebergesetz (KunstUrhG) dürfen Bildnisse nur mit Einwilligung des 
Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Dies gilt auch für die Ton- 
und Bildberichterstattung aus Kreistagssitzungen, soweit Kreistagsmitglieder oder Mitarbeiter 
der Landkreisverwaltung abgebildet werden. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz, wie sie 
in § 23 KunstUrhG erwähnt sind (Abbildung absoluter Personen der Zeitgeschichte), liegt bei 
Gemeinderats- oder Kreistagssitzungen nicht vor. Wer als Zuhörer einer öffentlichen Sitzung 
nicht genehmigte Tonband- oder Filmaufnahmen macht, handelt deshalb rechtswidrig. 
Diejenigen, deren gesprochenes Wort ohne ihr Wissen oder ihr Einverständnis 
aufgenommen worden ist, können zivilrechtlich mit Abwehrrechten gegen den betreffenden 
Zuhörer vorgehen. Nach heutiger Rechtslage ist bereits das bloße Erstellen eines Fotos auch 
ohne Veröffentlichungsabsicht am allgemeinen Persönlichkeitsrecht zu messen. 
 
Darüber hinaus sieht § 33 KunstUrhG bei Verstößen gegen §§ 22, 23 KunstUrhG auf Antrag 
ein strafrechtliche Ahndung vor.  
 
Zur Verdeutlichung des Stellenwerts des Rechts am eigenen Bild sei darauf hingewiesen, 
dass selbst bei einem Wunsch der Presse, bei einer öffentliche Sitzung zu filmen, 
grundsätzlich eine Einwilligung der abgebildeten Personen Voraussetzung  ist. Während sich 
die Presse noch nach § 3 Landespressegesetz auf einen öffentlichen Auftrag berufen kann, 
sind Privatpersonen durch das Filmverbot bei öffentlichen Sitzungen in ihrem Grundrecht 
nicht gehindert, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. 
Mehrheitlich sind die Gerichte zu dem Ergebnis gelangt, dass Tonband- und Filmaufnahmen 
in den Sitzungen ohne Zustimmung der Mandatsträger unzulässig seien und vom 
Vorsitzenden sogar unterbunden werden müssten.  
 
Der Landrat als Vorsitzender des Kreistags übt bei dessen Sitzung nach § 31 
Landkreisordnung die Ordnung über das Hausrecht aus. Es ist somit in das pflichtgemäße 
Ermessen des Landrats als Inhaber des Hausrechts gestellt, ob er Bild- oder 
Tonaufzeichnungen an einer Kreistagssitzung nach vorheriger Anfrage gestattet.  
 
Ich bitte Sie, das Verbot von Bild- und Tonaufzeichnungen zu respektieren, denn das Recht 
am eigenen Bild ist eine besondere Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Es 
besagt, dass jeder Mensch grundsätzlich selbst darüber bestimmen darf, ob überhaupt und 
in welchem Zusammenhang Bilder von ihm aufgenommen und/oder ggf. veröffentlicht 
werden. 
 
Die Geschäftsstelle Kreistag 
(Telefon 07361 503-1698, E-Mail: geschäftsstelle.kreistag@ostalbkreis.de) 
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4. Näher geregelt werden die
Erstattungen, wenn Gemein-
de- oder Ortschaftsräte wäh-
rend der Sitzung eine Betreu-
ung für Kinder oder für pfle-
gebedürftige Angehörige or-
ganisieren müssen.

5. Beteiligungsrechte von Kin-
dern und Jugendlichen wer-
den in der Gemeindeordnung
verankert: Jugendliche sollen
künftig Jugendvertretungen
beantragen können.

2. Die Aufnahme eines Tages-
ordnungspunkts kann künftig
von einer Fraktion oder einem
Sechstel der Gemeinderäte be-
antragt werden. Bisher muss
ein Viertel der Gemeinderäte
zustimmen.

3. Die Arbeit kommunaler
Gremien soll durch erweiterte
Veröffentlichungen im Inter-
net und durch öffentliche Vor-
beratungen transparenter
werden.

6. Eine Bezirksverfassung für
einen Bezirksbeirat soll künf-
tig ohne räumlich getrennte
Ortsteile möglich sein.

Zeitpunkt noch offen: Wann
das Gesetz in Kraft  tritt, steht
noch nicht fest. Derzeit neh-
men die kommunalen Ver-
bände Stellung. Anschließend
befasst sich das Kabinett er-
neut mit dem Gesetzentwurf
und bringt ihn dann in den
Landtag ein.

So sieht die geplante Gesetzesänderung der Landesregierung für mehr Bürgerbeteiligung aus

1. Mit der Gesetzesänderung
will die Landesregierung das
Quorum für Bürgerbegehren
auf sieben Prozent der Ein-
wohner senken. Sie will die
Frist für Bürgerentscheide ge-
gen Gemeinderatsbeschlüsse
auf drei Monate verlängern.
Nicht nur Bürger wie bisher,
sondern auch Einwohner, die
nicht aus EU-Staaten stam-
men, können Themenver-
sammlungen fordern und sich
an Bürgeranträgen beteiligen.

Das Land will die Transparenz bei Entscheidungen in der Kommunalpolitik erhöhen. Dazu gehört, dass auch die Ausschüsse öf-
fentlich tagen. Anders als zum Beispiel in der Nachbarstadt Aalen ist dies in Gmünd bereits die Regel. (Foto: Thomas Frey/dpa)

Ziel: Bürger für Politik gewinnen
Gmünder Gemeinderatsfraktionen bewerten die vom Land geplante Reform der Gemeindeordnung

Und wie sieht es in Lorch aus?

In Lorch gibt es keinen Jugendgemein-
derat. Als der Gemeinderat vor Jahren ei-
nen etablieren wollte, sei dies am man-
gelnden Interesse der Jugend geschei-
tert, sagt Bürgermeister Karl Bühler. Er
sieht viele Punkte der Reform in Lorch
schon als Praxis, etwa die öffentlichen
Ausschüsse. Dass Verwaltungen Sit-
zungsunterlagen vorab im Internet ver-
öffentlichen sollen, könne zur Folge ha-
ben, dass Bürger ihre Anträge künftig
früher einreichen müssen. Bisher reiche
eine Woche vor der Sitzung. Bühler be-
zweifelt, dass die Reform Politikverdros-
senheit mindern kann und meint, dass
unehrliche „Sprücheklopfer“ in der gro-
ßen Politik diese verschulden.

Heubach setzt auf neue Wege

Heubachs Bürgermeister Frederick
Brütting sieht viele Punkte der Reform
bereits umgesetzt in der Stadt: Obgleich
der Gemeinderat oder die Ausschüsse
manche Themen nichtöffentlich vorbe-
raten, seien die Diskussionen und Be-
schlüsse stets öffentlich. Einen Jugend-
gemeinderat hält Bürgermeister Brüt-
ting dann für sinnvoll, wenn die Initiati-
ve dafür von Jugendlichen komme, nicht
von der Verwaltung. Heubach beteilige
Jugendliche vielmehr über das Planspiel
Kommunalpolitik oder über das Jugend-
forum. Er veröffentliche Ratsthemen im
sozialen Netzwerk Facebook, woraus
sich oft interessante Diskussionen ergä-
ben, erzählt Brütting.

bis 2004 um ihr Recht habe kämpfen
müssen, Themen auf die Tagesordnung
zu bringen, sei dies bei den Linken in der
vergangenen Wahlperiode mit ebenfalls
zwei Räten kein Thema mehr gewesen.

Sebastian Fritz, Fraktionsvorsitzender
von Die Linke, kündigt an, in der Stellung-
nahme zum Haushalt „auch im Rückblick
auf den Umgang der Verwaltung mit der
Bürgerinitiative Bürgerpark in Wetzgau“
Vorschläge zu machen für eine lebendige
Bürgerkommune. Die Reform sieht unter
anderem vor, dass Bezirksbeiräte ohne
räumlich getrennte Ortsteile möglich sein
sollen. Dadurch könnten Bürger der Kern-,
der Ost-, der Süd- und der Weststadt bes-
ser beteiligt werden, sagt Fritz. Für die Be-
teiligung der Jugend schlägt er vor, zusätz-
lich zum Jugendgemeinderat eine Online-
plattform für Diskussionen einzurichten.

Transparenz statt Politik hinter ver-
schlossener Tür. Bürgerbeteiligung
statt leerer Zuhörerstühle in Ge-
meinde- und Ortschaftsräten. Das
Land plant eine Reform der Gemein-
deordnung, die dazu führen soll. Ei-
nige Gmünder Gemeinderäte zwei-
feln daran, dass diese viel bringt. Die
Praxis zeige, dass sich die meisten
Bürger nur beteiligen, wenn es um
ihre eigenen Interessen geht.

JULIA TRINKLE

Schwäbisch Gmünd/Heubach/Lorch.
Mehr direkte Demokratie durch mehr
Bürgerbeteiligung ist das Ziel der geplan-
ten Reform des Landes, nach der unter
anderem Bürgeranträge in Ratsgremien
einfacher möglich sein sollen (lesen Sie
dazu den Kasten). Aus den eigenen Rei-
hen gibt es dafür auch Kritik, die Brigitte
Abele, Fraktionsvorsitzende der Grünen
im Gmünder Gemeinderat, für begründet
hält. Sie zitiert Freiburgs Oberbürger-
meister Dieter Salomon (Grüne), der
meinte, nach dieser Reform entscheide
eine Minderheit über eine Mehrheit, der
Gemeinderat werde über die Hintertür
entmachtet. Dieser sei jedoch demokra-
tisch gewählt und vertrete, anders als so
manche Bürgerinitiative, nicht nur Ein-
zelinteressen, bekräftigt Abele.

Auch Ullrich Dombrowski, FW/FDP-
Fraktionsvorsitzender, wünscht sich,
dass mehr Bürger die Gesamtentwick-
lung der Stadt im Blick haben und sich
mehr an Wahlen beteiligen und sich au-
ßerdem in Ämtern einbringen.

Ähnlich sieht dies CDU-Fraktionsvor-
sitzender Alfred Baumhauer: Bürger be-
teiligen sich in der Regel nur an Kommu-
nalpolitik, wenn sie direkt betroffen sind,
meint er. Sonst blieben die Zuhörerrei-
hen in den Gremien so gut wie leer.

SPD-Fraktionsvorsitzende Sigrid Heu-
sel sieht die Reform dennoch als „Schritt
in die richtige Richtung“. Wie Alfred
Baumhauer befürwortet sie, dass die
Hürden für Bürgerbegehren sinken sol-
len. Dabei wirke sich die Gesetzesände-
rung auch in Schwäbisch Gmünd aus.

In den meisten anderen Punkten wür-
den die Vorschläge für mehr Transpa-
renz, Bürgerbeteiligung und Minderhei-
tenrechte in Schwäbisch Gmünd bereits
gelebt, sind sich die Fraktionsvorsitzen-
den einig: Die Ausschüsse tagen in der
Regel öffentlich, der Gemeinderat höre
den Jugendgemeinderat zu jugendrele-
vanten Themen und die Sitzungvorlagen
werden im Internet veröffentlicht. Im
Laufe des Jahres soll die Seite so umge-
staltet werden, dass diese einfacher zu
finden sind, kündigt Stadtsprecher Mar-
kus Herrmann an.

Was die Minderheitenrechte im Ge-
meinderat angehe, habe sich Schwäbisch
Gmünd extrem bewegt, sagt Karin Rau-
scher, Fraktionsvorsitzende der Freien
Wähler Frauen. Während sie mit zwei
Rätinnen in der Legislaturperiode 1999

Ob Sportveranstaltungen, Musikveranstaltungen oder Ausflugsziele in der Region
auf dem Programm stehen: Die Zahl der Teilnehmer am Ausflugsprogramm des
Deutschen Roten Kreuzes (DRK) für Menschen mit Behinderungen „Barrierefrei
Unterwegs“ nimmt stetig zu. Jedoch nicht jeder Teilnehmer, der körperlich einge-
schränkt ist, besitzt einen eigenen Rollstuhl. So kommt es häufig vor, dass stark
sehbehinderte Menschen oder ältere Menschen, die zu Hause einen Rollator nut-
zen, für die Anstrengungen eines Tagesausflugs einen Rollstuhl benötigen. Dies
nahm Cornelia Müller vom DRK zu Anlass, um beim Sanitätshaus Brendle nachzu-
fragen, ob die Spende eines Rollstuhls möglich sei. Das Sanitätshaus stellte für die
gute Sache einen Rollstuhl zur Verfügung. Die Ausflugsteilnehmer und das DRK
bedankten sich bei der Firma Brendle für die Spende. Nähere Infos zu „Barrierefrei
Unterwegs“ gibt es bei Cornelia Müller, Tel. (07171) 350642. (Foto: privat)

Sanitätshaus Brendle spendet Rollstuhl

KURZ UND BÜNDIG
„Gmünd“ 2020 und Landespolitik
Die CDU Bettringen lädt alle Interes-
sierten am Dienstag, 24.Februar, um 20
Uhr in den Hirsch nach Oberbettringen
ein. OB Richard Arnold wird über
„Gmünd 2020“ berichten, Landtagsab-
geordneter Dr. Stefan Scheffold wird
über die Landespolitik referieren.

Seminar Mostverkostung
Im Streuobstzentrum des Bezirksver-
bandes für Obst- und Gartenbau in
Wetzgau wird das Thema Most am
Dienstag, 24. Februar, um 19.30 Uhr be-
leuchtet. Kreisobstbaufachberater
Franz-Josef Klement wird mit einem
Überblick übers Obstjahr 2014 einfüh-
ren. Anschließend werden die Most-
proben der Teilnehmer verkostet.

China in Aufruhr
Der SPD-Ortsverein Gmünd lädt am
Dienstag, 24. Februar, alle Interessier-
ten zu einem Themenstammtisch ein.
Im Mittelpunkt des Vortrages „China in
Aufruhr“ stehen kulturelle Gegeben-
heiten des Landes der Mitte. Einblicke
werden die Sinologin Carolin Morlock
und der Sozialpädagoge Giovanni De-
riu geben. Beginn ist um 20 Uhr in der
„Stube am Münster“.

Infotreff an der Waldorfschule
Am Dienstag, 24. Februar, um 18.30
Uhr findet in der Mensa der Freien Wal-
dorfschule Gmünd ein Infotreff für alle
statt, die sich für einen Schulwechsel an
die Waldorfschule interessieren. Nähe-
re Infos: Tel. (07171) 8748870.

POLIZEIBERICHT

Auto gerät ins Schleudern
Bartholomä. Ein Autofahrer ist am
Sonntagabend im Kurvenbereich der
Landesstraße zwischen Bartholomä
und Heubach ins Schleudern geraten.
Dabei kam das Auto gegen 18 Uhr nach
links von der Fahrbahn ab und beschä-
digte die Leitplanke auf rund 20 Me-
tern. Der Autofahrer blieb unverletzt.
Der Sachschaden wurde auf etwa 2000
Euro am Auto und den Leitplanken ge-
schätzt.

Mountainbike gestohlen
Schwäbisch Gmünd. Aus einer unver-
schlossenen Garage in der Klarenberg-
straße hat ein Unbekannter zwischen
Samstagabend und Sonntagmittag ein
grünes Mountainbike im Wert von
etwa 300 Euro entwendet. Hinweise
nimmt die Polizei in Schwäbisch
Gmünd unter (07171) 3580 entgegen.

Fuchs überfahren
Bartholomä. Eine 20-jährige Autofahre-
rin hat am Sonntag gegen 21.45 Uhr im
Bereich Amalienhof einen Fuchs über-
fahren. 1000 Euro Schaden entstanden
dabei an ihrem Auto.

Kellerbrand durch Funken
Abtsgmünd-Zimmerberg. Papierreste im
Heizraum eines Wohnhauses haben am
Montagnachmittag einen Kellerbrand
verursacht. Vermutlich war Funkenflug
durch eine Lüftungstüre die Brandursa-
che. Die Feuerwehr konnte den Brand
aber sofort löschen.



Anlage 22 

Bayerischer Landesbeauftragter für den Datenschutz: Veröffentlichung von Niederschriften über öffentliche Sitzungen des 

Gemeinderats im Internet, 2004; online unter: https://www.datenschutz-bayern.de/print/verwaltung/Niederschr.htm 

[16.08.2018]. 
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Im Rahmen des CIVITAS-Projektes hat die Bertels-
mann Stiftung in den vergangenen Jahren zahlrei-
che Projekte mitinitiiert und begleitet, die das ge-

meinsame Ziel hatten, den Bürger wieder in den Mit-
telpunkt des Verwaltungshandelns zu rücken. Der 
Schwerpunkt „Neue Medien“ innerhalb des CIVITAS-
Projektes befasste sich dabei mit den Möglichkeiten, die 
neue Kommunikationstechnologien in diesem Zusam-
menhang bieten (werden): Werden direktere Kommuni-
kationsmöglichkeiten auch dazu führen, dass Staat und 
Bürger einander wieder näher kommen? Oder wird der 
Aufbruch ins Zeitalter von E-Government und E-Demo-
cracy nur als Schritt zur Verwaltungsmodernisierung 
gesehen, die demokratischen Potenziale des elektroni-
schen Netzes aber außer Acht gelassen?

Nachdem die Stiftung mit dem „Balanced E-Govern-
ment“-Konzept über ein aussagefähiges Instrumenta-
rium zur Messung von Verwaltungseffizienz und Bür-
gernähe verfügt (den „Begix“), lag es nahe, CIVITAS 
und Begix zusammen zu führen und auf Projekte zur 
Online-Bürgerbeteiligung anzuwenden.

Im Rahmen einer systematischen Untersuchung ha-
ben die Bertelsmann Stiftung und der Lehrstuhl für 
Planungstheorie und Stadtplanung der RWTH Aachen 
die existierenden Kriterien weiter entwickelt, um die 
Qualität aktueller (v.a. deutschsprachiger) Projekte zur 
Online-Bürgerbeteiligung und –Bürgerorientierung zu 
testen. Neben der Identifikation vorbildlicher Projekte 
war das Ziel der Analyse dabei vor allem, ein tragfä-
higes Kriterienset zu entwickeln, das Entscheidungs-
trägern künftiger Projekte zur Orientierung dienen 
kann.

Es zeigte sich in der Untersuchung, dass das Internet 
noch immer mehr Hoffnungsträger als praktisches In-
strument der Alltagsarbeit ist. Das Potenzial, Wege aus 
der Politik- und Staatsverdrossenheit zu bieten, hat es 
allemal. Und so manches Einzelprojekt schafft es, nütz-
lich und motivierend zu sein.

Konkrete Konzepte zur größeren Frage, welchem Ge-
sellschaftsverständnis solche Projekte letztlich die-
nen sollen, sind hingegen nach wie vor rar: Wie genau 
soll die Mischung aus repräsentativer und direkter 
Demokratie aussehen? Welche Rolle soll die Informa-
tionstechnologie dabei spielen? Soll sie Transparenz 
schaffen? Oder ist Transparenz ein lästiger Aspekt, der 
Experten-Entscheidungen verzögert und die Effizienz 
der Demokratie mindert? Sind direktere Formen der 
Bürgerbeteiligung wünschenswert? Oder sorgen sie 
nur dafür, dass schlecht informierte Bürger die Steue-
rungskapazität der gut informierten hemmen?

Keine dieser Fragen ist schon beantwortet. Sie müssen 
aber alle beantwortet werden, um neue technologische 
Hilfsmittel zum integralen und nützlichen Bestandteil 
eines demokratischen Gesamtsystems jenseits techno-
philen Selbstzwecks werden zu lassen. Der Weg zur Be-
antwortung der Fragen wird noch Jahre in Anspruch 
nehmen. Er wird nur gelingen, wenn immer wieder 
die international bereits gemachten Erfahrungen ge-
sammelt und aufbereitet werden, um darauf aufbauend 
vernünftige und pragmatische Wege zu finden.

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Heribert Meffert
Präsidiumsvorsitzender 
der Bertelsmann Stiftung

Prof. Dr. Marga Pröhl
Mitglied der Geschäftsleitung
der Bertelsmann Stiftung

V O R W O R T
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E-Bürgerbeteiligung zwischen Online-Chat und Bürgernetz

  E-Bürgerbeteiligung zwischen
  Online-Chat und Bürgernetz

Dr. Thomas Hart  |  Dirk- Christof Stüdemann1

1 Einleitung

„Neue Medien und Bürgerorientierung“ – der Titel der 
Studie, die den Hauptteil dieses Bandes ausmacht, deu-
tet vieles an: Die Hoffnung, dass das Zeitalter der Infor-
mationsgesellschaft den Bürger stärker in den Mittel-
punkt des politischen und administrativen Interesses 
rückt. Die Vermutung, dass die perfekte Strategie zur 
demokratieorientierten Nutzung der neuen Technologi-
en noch nicht gefunden wurde. Der Zweifel, dass der 
öffentliche Sektor aus sich heraus die notwendigen Er-
kenntnisse zieht und die relevanten Schritte ergreift. 

Die Studie zeigt, welche aktuellen und interessanten 
Ansätze es bei der Einbeziehung von Bürgern in poli-
tische Prozesse über das Internet bereits in der Praxis 
zu beobachten gibt. Unabhängig von diesen konkreten 
Beispielen lohnt es sich aber auch, noch einmal allge-
mein über die Möglichkeiten nachzudenken, die v.a. 
das Internet für Bürgerschaft, Politik und Verwaltung 
in sich trägt – und darüber, welche strukturellen Hin-
dernisse der Entfaltung all der viel zitierten „Poten-
ziale“ derzeit noch entgegen stehen. 

E-Business, E-Commerce oder E-Procurement sind nur
einige der vielen Neologismen, die durch das Aufkom-
men des Internets entstanden sind. Der vorgestellte 
Buchstabe suggeriert elektronische Modernität und 
Fortschritt – eines der letzten nach außen sichtbaren 
Überbleibsel einer globalen Innovationsphase, die als 
„New Economy“ zunächst Reichtum zauberte, dann 
Wertschöpfung vernichtete. Auch im politik- und ver-
waltungswissenschaftlichen Bereich fand das „E“ sei-
nen Einzug in Begriffen wie E-Government, E-Demo-
cracy und E-Governance. 

Auch wenn Definitionen weniger interessant sind als 
die Konzepte, die sich dahinter verbergen, kann man 
doch zunehmend einen Wandel der Definitorik feststel-
len, der sich auch darauf auswirkt, wie in der Praxis 
Projekte positioniert (bzw. auch aus welchen Budgets 
sie finanziert) werden. 

_ E-Governance wird dabei zunehmend als „Regie-
rungshandeln auf elektronischem Weg“ verstanden, 
vereint somit aus Sicht von Politik und Verwaltung 
E-Government und E-Democracy unter einem Dach. 

_ E-Government wäre demnach lediglich die Bereit-
stellung vorhandener Services durch Nutzung des 
Internets durch den öffentlichen Sektor (synonym 
„E-Administration“) 

_ E-Democracy umfasst dann alle Aktivitäten, bei de-
nen die Bürgerschaft auf elektronischem Wege zu-
sammenkommt, sich artikuliert und versucht, auf 
politische Prozesse Einfluss zu nehmen.

Solche Kategorisierungsversuche sind missverständ-
lich bis falsch. Sie suggerieren, dass eine Verwal-
tung, die ihre Dienste auf elektronische Leistungser-
bringung umstellt, damit lediglich effizienzorientierte 
Change-Prozesse einleitet. Die aus Sicht der Bürgerge-
sellschaft deutlich höher einzuschätzende Errungen-
schaft der „E-Society“ ist aber, dass die Elektronisie-
rung der Verwaltung auch zu größerer Transparenz 
und zu verstärkten Möglichkeiten der Bürgerpartizi-
pation an öffentlichen Entscheidungsprozessen führen 
kann. Und das nicht nur in Prozessen, die explizit als 
„Beteiligungsverfahren“ ausgewiesen sind (wie Bür-
gerversammlungen, Petitionsverfahren, Anhörungen, 
etc.), sondern in jedem einzelnen Schritt jedes öffent-
lichen Verfahrens. 

1  Dr. Thomas Hart ist Projektmanager der Bertelsmann Stiftung. Dirk-Christof Stüdemann, M.A., ist Projektassistent der Bertelsmann Stiftung. 
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Die Bertelsmann Stiftung hat deshalb den Begriff des 
„Balanced E-Government“ entwickelt und etabliert, der 
genau dies verdeutlichen soll: „Gutes E-Government“ 
schafft die Balance zwischen aus effizienzorientierter 
Veraltungsmodernisierung und partizipationsfördern-
dem Kulturwandel. Nur wenn beides (Management 
und Demokratie, könnte man sagen) gleichzeitig ge-
dacht wird, wird das Potenzial der neuen Kommuni-
kationsmöglichkeiten für das Zusammenwirken von 
Staat und Bürger ausgereizt. Solange „E-Government“ 
und „E-Democracy“ getrennte Konzepte bleiben, solan-
ge wird die Ausrede gelten, dass man sich erst um das 
eine kümmert, bevor man das andere aus Ressourcen-
mangel sein lässt. 

2 Demokratische Potenziale 
 und Hoffnungen

Die anfängliche Euphorie über die positiven Potenzi-
ale des Internets zur verstärkten Bürgerbeteiligung, 
von Marschall als „mythische Bedeutsamkeit als Pro-
blemlöser“ (1997: 304) bezeichnet, ist derweil einem 
gewissen Realismus gewichen: Man könne nicht davon 
ausgehen, dass, nur weil ein neues Medium, also eine 
neue technische Plattform bereit steht, die Bürger „bes-
ser an den öffentlichen Angelegenheiten partizipieren“ 
(Jarren 1998: 27). Analog zu den Überzeugungen in 
der Wirtschaft kann man somit auch in der Forschung 
eine Ernüchterung bezüglich der vermeintlich fantas-
tischen Möglichkeiten des Internets konstatieren. So-
weit die Nutzungszahlen von Partizipationsprojekten 
erfasst wurden, waren diese ernüchternd. Das E-Demo-
cracy-Volk ist noch skeptisch. 

Im kommerziellen Bereich hat „das Netz“ in den ver-
gangenen Jahren – trotz geplatzter New-Economy-Bla-
se – die versprochene große Bedeutung durchaus er-
reicht. Ist dieser Erfolg auch Grund für begründeten 
Optimismus aus der Sicht politischer Akteure? Läu-
tet die steigende Nutzung das „Zeitalter des Bürgers“ 
(Jarren 1998: 27) ein? Natürlich nicht – und doch ein 
wenig. Den Trend hin zum echten „Instrument politi-
scher Beteiligung“ (Marcinkowski/Irrgang 2000: 28) 
kann man klar zeigen, wenngleich die nachweisbaren 
Erfolge hinsichtlich der Stärkung der demokratischen 

Strukturen schon wegen der fehlenden Evaluierbarkeit 
der Qualität dieser Strukturen ausbleiben werden.
„The size and complexity of modern nation-states has 
meant that the citizen has little realistic opportunity 
(or perhaps desire) to influence their environment bey-
ond the village pump“ (Hague/Loader 2000: 6). 

Erlaubt im Umkehrschluss also die Information Society 
einen Einfluss auf das öffentliche Geschehen, der wei-
ter reicht? Die Vermutung liegt nahe, dass das Internet 
sui generis zu einer Verbesserung der Verständigung 
zwischen Bürgern und Regierung beiträgt, weil es von 
seinem reinen Konstruktionsprinzip nichts besser als 
dies kann: Kommunikation zu erlauben. Es stellt ein 
nahezu unendlich großes Portfolio an Informationen 
bereit und schafft Transparenz über politische und ad-
ministrative Prozesse. 

Diese Schlussfolgerung greift jedoch zu kurz. Zu 
schnell erliegt man der Versuchung, das weltweite Da-
tennetz als Projektionsfläche für zahlreiche Utopien, 
Hoffnungen und Mythen zu missbrauchen (vgl. Mar-
schall 1999: 109). Daher ist die Unterscheidung zwi-
schen dem, was man gerne erreichen möchte und dem, 
was tatsächlich sinnvoll und praktikabel ist, von ent-
scheidender Bedeutung. Eine Zielvorstellung, z.B. eine 
„Vision enthierarchisierter politischer Kommunikati-
on als Basis politischer Beteiligungsprozesse“ (Meckel 
1999: 232), ist ohne Zweifel äußerst wichtig, um die 
Stoßrichtung jeglicher Anstrengungen zu bestimmen. 
Doch das Vorhandensein der Potenziale eines Mediums 
bedeutet nicht ohne weiteres eine schlagartige Verän-
derungen bestehender Strukturen. 

Das Internet hält für die Bürgerbeteiligung deutlich 
weiter reichende Möglichkeiten bereit als die reine 
Übertragung klassischer Aktivitätsformen des Sich-
Informierens, Diskutierens, Wählens oder Ähnlichem 
auf elektronische Plattformen. Es entstehen vielmehr 
erweiterte Eingriffs-, Auswahl-, Reaktions- und Steu-
erungsmöglichkeiten auf Informationen und Entschei-
dungen (vgl. Harth 2000: 8). Dabei entwickeln sich 
neue Regeln der Einflussnahme, der Informationswirk-
samkeit auf den Entscheidungsprozess. Neue Spielre-
geln, die derjenige, der sie zuerst erlernt, in Erfolg um-
setzen können wird. 
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Das jederzeit erreichbare und weit reichende Forum 
von Nachrichten und Meinungen, wie es das Internet 
darstellt, bedeutet, dass die Kritik-, Kontroll- und Ar-
gumentationsfunktion der Bürgerschaft an Bedeutung 
gewinnt und idealtypisch ein „kontrollierendes, ba-
sisdemokratisch strukturiertes Gegengewicht“ bildet 
(Harth 2000: 11).

Die dezentrale Organisationsstruktur treibt die Ten-
denz der Auflösung politischer Hierarchien zugunsten 
vernetzter sozialer Strukturen voran (vgl. Leib 1998: 
81ff.). Der Einzelne kann, sofern er das möchte, da-
durch der passiven Rezipientenrolle entkommen. Ne-
ben der verstärkten Möglichkeit für Gleichdenkende, 
über das Internet orts- und zeitunabhängig überhaupt 
erst einmal zusammen zu treffen, erlaubt das Internet 
eine effektive Koordination auch offline bereits exis-
tierender Organisationen. Die Binnenkommunikation 
wird verstärkt durch Diskussionen auf der eigenen 
Webseite oder durch regelmäßige E-Mail-Newsletter. 
Treffen können bei Bedarf online stattfinden und es 
kommt zu einer Verminderung von Kosten.2 Dabei kön-
nen unkonventionelle Beteiligungsformen wie Foren 
und Chats eine gute Möglichkeit sein, auch gerade Ju-
gendliche anzusprechen, die zu konventioneller Beteili-
gung schwer aktivierbar sind (vgl. Woyke 2000: 5). 

Analytisch gesprochen schafft diese Kompetenzverla-
gerung Richtung Individuum eine neue Quelle öffent-
licher Meinung und ein Korrektiv zwischen den po-
litikbezogenen Ansichten politischer Eliten und den 
lebensnahen Problemwahrnehmungen der Bürger. 
Lassen sich die politischen Entscheidungsträger auf 
diese neuen Möglichkeiten ein, ist es erlaubt, von ei-
ner bürgernäheren Politik zu träumen (vgl. Mambrey 
2000: 345). Im Policy-Zyklus von Problemartikulation, 
-definition, Politikdefinition, Programmentwicklung, 
Implementierung und Evaluation gewinnen gerade 
ressourcenschwache Akteure durch die nun gegebe-
ne kostengünstige Möglichkeit des Kommunizierens 
einen relativen Organisationsvorteil gegenüber einer 
Situation der reinen Offline-Demokratie. Mehr Trans-
parenz und Kontrollierbarkeit der Willensbildung und 
Entscheidungsfindung sowie zunehmender Einfluss 

auf Problemartikulation und -definition stärken den 
Akteur „Bürger“ und damit die Bürgergesellschaft ins-
gesamt als Ort legitimer Entscheidungsfindung.

Natürlich gehen diese Vorstellungen von einem über-
trieben optimistischen Bild des politisch aktiven Bür-
gers aus (vgl. Leib 1998: 92). Außerdem ist das Inter-
net, wie aus den Nutzungsdaten ersichtlich wird, bei 
weitem noch kein Jedermann-Medium.3 Nach wie vor 
sind die jüngeren Altersgruppen die deutlich domi-
nierenden Online-Nutzer; höhere Bildungsabschlüs-
se gehen mit besseren Zugangsmöglichkeiten einher; 
Arbeitslose sind deutlich weniger häufig online als Be-
rufstätige; Rentner und Hausfrauen stellen die Mehr-
heit der Offliner.4 

Diese Situation ist – trotz aller Verbesserungen, die 
sich über die vergangenen Jahre ergaben – auf abseh-
bare Zeit ein Faktum. Erst jedoch, wenn das neue De-
mokratie-Instrument „Online“ ähnlich zugänglich ist 
wie die bisherigen Mittel der Beteiligung und der Infor-
mation, kann es eine ernsthafte Debatte über die Net-
zöffentlichkeit als Legitimationsbasis von allgemein-
gültiger Politik geben. Eine Partizipationsstrategie, 
die das Internet als zentrales oder gar alleiniges Medi-
um der Bürgerbeteiligung platziert, muss heute und in 
den künftigen Jahren als verfehlt bezeichnet werden. 
Durch die nicht flächendeckende Verfügbarkeit würde 
dies einer politischen Privilegierung von bereits öko-
nomisch privilegierten Gruppen gleichkommen – eine 
Richtung, die kein politischer Entscheidungsträger be-
wusst einschlagen würde. 

Nicht zu verkennen ist allerdings, dass die Nutzung 
der Online-Medien gerade auch eine Gruppe der Bevöl-
kerung erreicht, die aufgrund ihrer speziellen Interes-
sen, ihrer Sozialisierung und Erziehung bislang nicht 
ausreichend Impulse verspürte, sich bei der Gestaltung 
des Gemeinwesens zu engagieren. Diese Gruppe der 
vor allem jugendlichen Online-Bevölkerung findet die 
Idee, sich über das Netz mit Gleichgesinnten zusam-
menfinden, attraktiv und nutzt das Instrument, um 
neue Subkulturen zu bilden. 

2 Detaillierter zu den neuen Instrumenten, die den zivilgesellschaftlichen Akteuren infolge der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien zur 
 Verfügung stehen siehe Welzel/Scheffler (2002).
3 Nach den aktuellen Zahlen zur Internetpenetration war 2003 erst gerade einmal die Hälfte der Deutschen online (vgl. TNS Emnid 2003 und TNS Emnid 2004).
4 Zu Daten hinsichtlich der Nutzung des staatlichen Angebots an E-Government-Diensten vgl. EU-Kommission 2002, Lorenz 2003, Accenture 2004 und Cole 2003.
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Eine unausweichliche Konsequenz davon ist die Frag-
mentierung der Öffentlichkeit in Teilöffentlichkeiten – 
was sich in den kommenden Jahren als dasjenige Phä-
nomen herausbilden dürfte, welches die Informations-
gesellschaft am ehesten charakterisiert. Mit all seinen 
Konsequenzen: einschließlich der Gefahr der totalen 
„Selbstbezüglichkeit“ (Holtz-Bacha 1998: 115) und im 
Extremfall des Verlusts des für das politische System 
so wichtigen Maßes an Konsens und der Verständi-
gung zwischen den Teilöffentlichkeiten. Statt erhoffter 
Mobilisierung politischer Partizipation kann das Inter-
net die Bildung von Teilpublika, wie sie sich durch die 
Ausdifferenzierung des klassischen Mediensystems 
vollzieht, noch in großem Umfang verstärken, ohne 
gleichzeitig – wie das traditionelle System der Massen-
medien – auch einen gemeinsam Bezugspunkt herzu-
stellen, an dem unterschiedliche Positionen sich auch 
wieder im Diskurs begegnen können.

Weitere negative, mit der Onli-
ne-Kommunikation verbundene 
Auswirkungen sind die Unüber-
schaubarkeit der Meinungen, 
die mangelnde Aufmerksam-
keit politischer Entscheidungs-
träger, die Anonymität, die eine 
Überprüfung von Informations-
relevanz und -authentizität er-
schwert, und die fehlende Re-
duktion der Komplexität durch 
Dritte (vgl. Marschall 2000: 
45f.).

Ob diese Entwicklung eine Revitalisierung der Demo-
kratie in Gang bringt und damit einen Gegentrend zu 
Politikverdrossenheit, Vertrauensverlust in politische 
Eliten und nachlassende Partizipationsbereitschaft 
schafft, sei an dieser Stelle erst noch dahin gestellt. 
Entscheidend ist die Feststellung, dass all dies gesche-
hen kann und dass die neuen Formen der Online-Kom-
munikation die Schwelle zur politischen Partizipation 
senken. Ceteris paribus sind solche Formen deshalb zu 
unterstützen – während gleichzeitig darüber nachge-
dacht werden muss, welche anderen Voraussetzungen 
erfüllt werden müssen, soll das angestrebte Niveau an 
Bürgerbeteiligung erreicht werden. 

Um zu einer weit reichenderen Bürgerbeteiligung an 
öffentlichen Entscheidungsprozessen zu gelangen, ist 
neben der „Ermöglichung“ der Partizipation, also dem 
Schaffen von Beteiligungsmechanismen etwa durch 
Implementierung von E-Democracy-Projekten, auch 
die Motivation der Bürger sowie ihre ausreichende 
Information notwendig. Diese drei Aspekte bedingen 
einander: Schlecht informierte Bürger können auch mit 
noch so guten Mechanismen nicht qualifiziert partizi-
pieren; der bestinformierte Bürger wird sich die Mühe 
der Teilhabe nicht machen, wenn ihn die fehlende 
Aussicht auf Wirksamkeit seiner Intervention demoti-
viert; schließlich helfen alle Motivation und Informati-
on nichts, wenn die notwendigen Instrumente fehlen, 
mit denen die Bürgermeinung ins öffentliche Entschei-
dungssystem gelangen könnte. 
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3 Der Bürger: 
 verdrossen und motiviert

Viele Bürger sind bereits online, sie wickeln Transakti-
onen über das Internet ab (z.B. Banking und Einkaufen 
im Netz) und nutzen vereinzelt die bereits bestehenden 
Angebote für politische Beteiligung und Information. 
Sie glauben aber nur bedingt daran, dass das gleiche 
Instrument, das ihnen ihren Bucheinkauf vereinfacht 
oder Transaktionsgebühren bei den Banken spart, die-
se gleiche Leistung auch in der Beziehung zu Staat und 
Verwaltung leisten kann – die Nutzung von E-Govern-
ment und E-Democracy (sofern Angebote überhaupt 
vorhanden sind) hängt der Internet-Nutzung im rein 
privaten Bereich weit hinterher. 

Die Gründe mögen in Bereichen liegen, die mit dem 
Netz gar nichts zu tun haben, sondern in einer sehr 
viel grundlegenderen Skepsis der demokratischen 
Funktionsfähigkeit gegenüber. Dafür ist ein Blick in 
die Studie „Politische Partizipation in Deutschland“ 
(Bertelsmann Stiftung 2004) hilfreich, hinter der sich 
eine repräsentative Umfrage der Forschungsgruppe 
Wahlen und der Bertelsmann Stiftung im November 
2003 verbirgt: 

55 Prozent der Bundesbürger sind mit der Demokratie 
in Deutschland unzufrieden. Dieser höchste je gemes-
sene Wert ist Resultat von
_ der verstärkten Kritik an sämtlichen parlamentari-

schen Kräften,
_ schwachen bis klar negativen Imagewerten von Poli-

tikern
_ und lagerübergreifender Missstimmung gegenüber 

den politischen Akteuren und Parteien.

Knapp der Hälfte der Bundesbürger ist es auch gleich-
gültig, welche Partei und welches politisches Personal 
in Deutschland regiert – immerhin zweifeln 80 Prozent 
der Befragten aus allen sozialen und gesellschaftlichen 
Gruppen insgesamt an der Kompetenz der Politiker. Da-
mit haben Politiker aus Sicht der breiten Mehrheit nicht 
die Qualitäten, die für die Bürger bei Politikern eigent-
lich besonders wichtig sind: Glaubwürdigkeit, Sachver-
stand und mit Abstand Bürgernähe und Tatkraft.

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die 
Beteiligungschancen negativ eingeschätzt werden: 

Der Aussage „Politiker kümmern sich nicht viel da-
rum, was Leute wie ich denken“ stimmen 68 Prozent 
der Befragten zu, der Hypothese „Manchmal ist Politik 
so kompliziert, dass jemand wie ich gar nicht versteht, 
was vor sich geht“ sind 55 Prozent zugeneigt. Nur 36 
Prozent der Bundesbürger sehen starke bis sehr star-
ke Möglichkeiten, innerhalb demokratischer Verfahren 
ihren persönlichen Einfluss geltend zu machen.

Es überrascht deshalb nicht, wenn die Bundesbürger 
auf die Frage, ob sie an politischen Entscheidungen di-
rekt beteiligt werden möchten, zu zwei Drittel mit Ja 
antworten. Der Ruf nach basisdemokratischer Mitbe-
stimmung ist besonders groß auf kommunaler Ebene: 
79 Prozent der Deutschen möchten dort mitbestimmen. 
Interessant dabei ist, dass die Gruppe, die sich eher 
selten oder nie an Wahlen beteiligt und damit weitge-
hend auf die institutionalisierten Wege der Beteiligung 
verzichtet, fordert, dass Bürger noch vor Politikern bei 
wichtigen Entscheidungen mit einbezogen werden sol-
len. Es gibt also in der Summe eine zumindest große 
geäußerte Bereitschaft auf Seiten der Bürgerschaft, an 
Entscheidungen teilzuhaben und Verantwortung zu 
übernehmen: gut drei Viertel der Befragten wären be-
reit, sich an einer Unterschriftensammlung zu beteili-
gen, 33 Prozent waren schon einmal „Protestwähler“, 
zwei Drittel der Befragten haben bereits an einer ge-
nehmigten Demonstration teilgenommen, 60 Prozent 
können sich die Teilnahme in einer Bürgerinitiative 
vorstellen.

Ganz offensichtlich versäumt es die Politik, dieses In-
teresse und die Handlungsbereitschaft angemessen zu 
bedienen und zu aktivieren – anders können die nega-
tiven Werte für Politiker und Parteien nicht gedeutet 
werden. Die Menschen warten darauf, endlich mehr 
Verantwortung zu bekommen. Sie wünschen sich ne-
ben den herkömmlichen Wegen der politischen Wil-
lensäußerung, also z.B. durch Teilnahme an Wahlen, 
neue Formen der Partizipation, um als Mitgestalter 
ernst genommen zu werden. Will die institutionalisier-
te Politik nicht massiven Bedeutungsverlust erfahren, 
muss sie diese Wünsche ernst nehmen. 

Letztlich ist es nur diese Argumentationskette, die die 
systematische Implementierung von Online-Partizi-
pationsprojekten verspricht: Nur wenn Politiker ihre 
eigene Position in Gefahr sehen, werden sie das im 
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Vergleich zu E-Administration recht undurchschau-
bare und mühevolle Projekt in Angriff nehmen. Im 
Bereich traditionellen E-Governments lautet das Ver-
sprechen „Effizienzsteigerung“ und „Kostensenkung“. 
Im Bereich der E-Democracy im weitesten Sinne ist es 
„nur“ die Bürgerzufriedenheit, die in Aussicht gestellt 
wird. Diese Aussicht muss zum konkreten Anreiz wer-
den, um das „Potenzial“ der Online-Partizipation Reali-
tät werden zu lassen.

4 Neujustierung aus Sicht 
 von Staat und Verwaltung

Die Verwaltungsreform der vergangenen Jahre hat zu 
einem Mehr an Ergebnisorientierung, Effizienzdenken, 
Kundenorientierung und modernem Managementden-
ken geführt. Die Ordnungsbehörden haben sich immer 
mehr zu modernen Dienstleistungsunternehmen ent-
wickelt. Diesen offenen und effizienten Apparaten ste-
hen oft politische Entscheidungsstrukturen gegenüber, 
die vergleichsweise undurchsichtig und schwerfällig 
sind – und die häufig entgegen der Intuition des betrof-
fenen Bürgers über verschiedene Ebenen der föderalen 
Struktur verteilt sind.

Vor allem auf kommunaler Ebene – die der erste An-
sprechpartner für die meisten Bürgeranliegen ist – 
entsteht hierdurch große Unzufriedenheit über einge-
schränkte Handlungsmöglichkeiten und die Schwie-
rigkeit, die Bürger von der Relevanz kommunalen Han-
delns zu überzeugen. Es herrscht eben auch eine Unzu-
friedenheit der Politik mit sich selbst. Die oft ehrenamt-
lichen Politiker auf kommunaler Ebene müssen immer 
komplexere kommunale Aufgaben bewältigen und sind 
gleichzeitig mit pauschaler Politik(er)verdrossenheit 
konfrontiert. 

Grundsätzlich hat die Politik zwei Handlungsoptionen: 
entweder sie findet sich mit ihrer misslichen Lage ab 
und verfährt wie bisher – auf die Gefahr hin, noch mehr 
Vertrauen bei den Bürgern zu verspielen und z.T. völlig 
überfordert vor kommenden Problemen zu stehen. Oder 
sie ergreift die Chance und macht sich auf den Weg zu 
mehr bürgerorientierten und –nahen Verfahren. An-
sätze dafür gibt es in Deutschland – das zeigt die Stu-
die, die in diesem Band veröffentlicht wird. 

Es müssen nicht zwingend neue formal-direktdemo-
kratische Verfahren etabliert werden, sondern es geht 
vielmehr um eine stärkere Einbeziehung interessier-
ter Bürger in die Informationsbeschaffung und um die 
Sachdiskussion im Vorfeld einer Entscheidung. Viele 
Formen der kooperativen Demokratie sind dabei vor-
stellbar (das zeigen die Erfahrungen und Ergebnisse 
früherer Projekte der Bertelsmann Stiftung: z.B. Kom-
pass, CIVITAS, Kommunaler Bürgerhaushalt). Ver-
ständlich ist, dass viele Kommunalpolitiker fürchten, 
ihr eigener Entscheidungsspielraum im Rat verkleine-
re sich dadurch. 

Vielmehr sollen aber die neuen Formen der Beteiligung 
die repräsentative Demokratie ergänzen und nicht er-
setzen. Eine gute Möglichkeit dazu bietet sich eben 
auch über den Einsatz des Internets, um mehr Trans-
parenz und Informationen über politische Prozesse zu 
vermitteln und der Bürgerschaft das Gefühl zu geben, 
sie werde in politische Prozesse miteinbezogen und 
ernst genommen. Damit ist die Frage noch nicht beant-
wortet, ob dieses Gefühl zurecht entsteht – für die indi-
viduelle Motivation eines Bürgers, sich einzubringen, 
ist es aber eben zuallererst dieses Gefühl, das zählt. 
Wird es später enttäuscht, weil die Bürgermeinungen 
in den weiteren Entscheidungsprozessen keine Rolle 
mehr spielen, dann wird sich der engagierte Bürger 
umso grundsätzlicher und dauerhafter abwenden.

5 E-Government und E-Democracy: 
 Die beiden Seiten der demokratischen 
 Medaille

Die Kommune nimmt eine wichtige Stellung in der po-
litischen Sozialisation und Partizipation ein und daher 
wird Kommunalpolitik nicht selten als Experimentier-
baustelle für alle möglichen Reformprojekte angese-
hen (vgl. von Korff 1999: 192). Städte und Gemeinden 
stehen aus mehreren Blickwinkeln heraus unter Zug-
zwang, im Internet Präsenz zu zeigen. Dabei spielt si-
cher der Erfolg kommerzieller Angebote eine Rolle. Der 
Bürger erwartet von einem Dienstleister einen ange-
messenen Auftritt im Netz und unterscheidet bei sei-
nen Ansprüchen in seinem Selbstverständnis als Kun-
de kaum zwischen privatwirtschaftlichem und öffent-
lichem Anbieter (vgl. Armbrecht/Schaad/Stüdemann 
2001: 8f.). 
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Trotz der aus subjektiver Nutzersicht stärker unmit-
telbaren Relevanz kommunaler und lokaler Angebote 
sind es in der Regel die Projekte von nationaler Reich-
weite bzw. auf nationaler Ebene, die – meist ausgestat-
tet mit erheblichen Ressourcen und positioniert als 
Prestige-Objekte der jeweiligen Bundesregierungen – 
Leitbildcharakter entwickeln sollen. Ähnlich ökonomi-
scher Trickle-Down-Effekte sollen auch diese Projekte 
(in Deutschland repräsentiert v.a. durch die Großan-
strengung Bund Online 2005 und den vom Bund geför-
derten Städtewettbewerb Media@Komm5) Standards 
und technische Grundlagen für die E-Government-Im-
plementierung auch in der Kommune liefern. 

Die Effektivität dieser Form der Top-Down-Initiierung 
von Innovation wird mittlerweile in Frage gestellt: Die 
ersten Untersuchungen zur Wirksamkeit der Leitpro-
jekte auch für die kommunale Praxis haben gezeigt, 
dass die Best-Practice-Erkenntnisse kaum Einzug in 
die Implementierung vor Ort halten. Es fehlen offen-
bar konkrete Anreizsysteme, die ein Übernehmen eta-
blierter Anwendungen und Lösungen durch kommuna-
le Entscheidungsträger interessant machen. Das reine 
Vorlegen und Vorleben (noch dazu von teils etwas exo-
tisch anmutenden Einzellösungen, die für die Praxis 
der meisten Kommunen gänzlich irrelevant sein dürf-
ten) genügt nicht.6 

Die Defizite existierender E-Government-Projekte wur-
den vielfach beschrieben.7 Neben den Schwächen des 
Change Management und der IT-Implementierung im 
Allgemeinen dürfte das strategisch gravierendste Pro-
blem der E-Administration darin zu sehen sein, dass 
häufig Offline-Prozesse unreflektiert online umgesetzt 
werden. Zu selten wird im Rahmen eines systemati-
schen Change-Management-Prozesses der Sinn jedes 
einzelnen Prozesses hinterfragt, bevor er elektronisch 
gespiegelt wird. Es lassen sich bisher nur wenige An-
sätze erkennen, bei denen die Einführung elektroni-
scher Dienstleistungen dazu genutzt wird, auch im 
Back Office Prozesse zu optimieren und digital ent-
sprechend aufzubereiten. 

Dies ist Symptom für ein tief liegendes Problem: E-Go-
vernment wird noch zu häufig als isoliertes Phänomen 
betrachtet, als neue Aufgabe der Verwaltung neben den 
bisherigen. Das Verständnis dafür, dass „E“ lediglich 
eine Chance zur Verbesserung von „Government“ ist, 
ein Instrument zur verbesserten Durchführung der 
Kernaufgabe staatlichen Handelns, ist gering. 

Folglich verwundert es auch nicht, dass Projekte au-
ßerordentlich rar gesät sind, die von Verständnis auch 
für die demokratischen Potenziale des E-Government 
zeugen: Die neuen Technologien können dann zu einer 
Verbesserung der Beziehung zwischen Staat und Bür-
ger eingesetzt werden, wenn der Staat all sein Handeln 
als „demokratisch“ versteht und „Demokratie“ nicht 
nur als Funktion der Legislative begreift. E-Democra-
cy muss als Teil von E-Government verstanden werden, 
denn E-Government ist der elektronische Arm des Re-
gierens – „Regieren“ aber ohne „Demokratie“ zu den-
ken, ist abwegig. Jeder Verwaltungsprozess ist deshalb 
demokratisch, wenn er transparent ist und zulässt, 
dass Bürger ihre Meinung kundtun und ihre Anliegen 
vertreten. Die geheime Verwaltung ist eine undemo-
kratische, denn sie verweigert sich der Kontrolle durch 
Bürger, Medien und Nichtregierungsorganisationen. 

6 Bürgernetze – die „besseren“ 
 E-Democracy-Anbieter?

Die Bürger sind in mancher Hinsicht schon weiter als 
die Verwaltungen, wenn es um die Nutzung neuer 
Kommunikationsnetze zur Förderung der Demokratie 
geht. Sie warten oft nicht, bis sie Beteiligungsangebote 
ins Netz gestellt bekommen. Sie nutzen die technische 
Infrastruktur des Internets, um zueinander zu finden, 
zu diskutieren und Meinungen zu aggregieren. Sie ma-
chen dies nicht unter der Überschrift „E-Democracy“, 
leisten aber genau das: Sie erweitern die Möglichkei-
ten der Demokratie mit elektronischen Mitteln. Ein Bei-
spiel dieser bürgerschaftlichen Selbstorganisation sind 
die Bürgernetze oder Community Networks.

5 www.bundonline2005.de; www.mediakomm.de 
6 Siehe dazu v.a. „Transfer von Innovationen im E-Government“, Studie der Bertelsmann Stiftung und PLS Ramboll Management Beratung;
 Download unter www.begix.de. 
7 Ausführlich: Friedrichs et al. (2002b); Zusammenfassung der Ergebnisse unter www.begix.de. 



12

Neue Medien und Bürgerorientierung

13

E-Bürgerbeteiligung zwischen Online-Chat und Bürgernetz

Ein Kerngedanke der Diskussion um die „Bürgergesell-
schaft“ lautet, dass den Bürgern mehr Verantwortung 
und Entscheidungskompetenz zurückgegeben werden 
soll bzw. wird. Dies klingt wie eine erstrebenswerte 
Situation, bringt aber auch einen erheblichen Verant-
wortungszuwachs für die Bürger mit sich. Wie weit die 
Bürger bereit sind, diesem gerecht zu werden (und da-
mit auch die Kapitulation des öffentlichen Sektors vor 
mancher aktuellen Aufgabe zu alimentieren), wird sich 
weisen. Schon heute sind aber manche Instrumente 
sichtbar, die versuchen, mit der verlagerten Verantwor-
tung umzugehen und das Konzept des „Regierens“ von 
einer angebotsgetriebenen Angelegenheit zu einer we-
nigstens stärker verteilten zu machen. 

Die Top-Down-Verfahren zur Regelung öffentlicher Be-
lange werden immer stärker ergänzt z.B. durch Bür-
gernetze8, die dem Ideal einer politischen Netzöffent-
lichkeit schon heute wesentlich näher kommen als alle 
„angebotsseitigen“ E-Demokratie-Versuche. Dabei han-
delt es sich beim bürgerschaftlichen Engagement nicht 
um Interaktionen, die technisch induziert, sondern 
vielmehr sozial motiviert und auf Sinnerfüllung ausge-
richtet sind (vgl. Jarren 1998: 41) – Bürger organisieren 
sich selbst, um sich Gehör zu verschaffen und Mitbür-
ger zu erreichen. 

Der Fokus aller Anstrengungen liegt dabei auf der All-
tagskommunikation nach dem Prinzip des Communi-
ty Organizing, d.h. der Einrichtung lokaler Informa-
tions- und Vermittlungsbörsen und des diskursiven 
Austauschs (vgl. Kubicek/Schmid/Wagner 1997: 189). 
Dabei wurden in aller Regel bestehende soziale Struk-
turen als Basis für die Entwicklung technisch gestütz-
ter Kommunikations- und Interaktionsformen gewählt, 
um nicht das Problem der Diskrepanz zwischen Cyber-
welt und Realwelt zu haben (vgl. Jarren 1998: 45). 
Kubicek et al. machen bei diesen Netzwerken drei Tra-
ditionslinien aus: 

1 Das Community Network als Ort kollektiver Erörte-
rung lokaler Geschehnisse und der Belebung lokaler 
Gemeinschaften; 

2 Die Nutzung lokaler Netzwerke durch Aktivisten, um 
den Computer als allgemeinzugängliches Massen-
medium zur Informationsbeschaffung zu etablieren, 
indem sie unterstützte Zugänge und Schulungen 
anbieten;

3 Die Historie aus der politischen Gegenöffentlichkeit 
und des politischen Protests, wobei das Internet als 
ein Mittel zur Befreiung des Bürgers von Beschrän-
kungen durch etablierte Strukturen interpretiert 
wird. 

So soll lokale Öffentlichkeit autark vom bestehenden 
politischen System organisiert werden (vgl. Kubicek 
et al. 1997: 191ff.). Die Community Networks sind ein 
wichtiger Ausgangspunkt im Sinne von mehr Partizi-
pation und Information, denn sie sind an der Bürger-
schaft orientiert und bemühen sich, alle Ebenen der 
lokalen Gesellschaft zu berücksichtigen. Kreativ kon-
zipiert und implementiert, können  sie den Zugang zu 
relevanten Informationen verbessern, die Kommuni-
kation zwischen Einzelpersonen und Gruppen effekti-
vieren, den Inputs bei lokalen Planungs- und Entwick-
lungsvorhaben stärker bündeln, Selbsthilfeinitiativen 
stützen und die Gründung und Organisation lokaler In-
stitutionen unterstützen (vgl. Locke 2000: 211f). 

Ein Bürgernetz bietet die Möglichkeit, eine Kommu-
nikationsinfrastruktur bereitzustellen und Zugangs-
hemmnisse abzubauen. Im nächsten Schritt kann die 
Mediation greifen, d.h. zwischen dem politischen Ent-
scheidungssystem und der Bürgerschaft kommt es mit-
tels Internet zu einem Austausch von Argumenten und 
Vorschlägen, so dass bei Planungsvorhaben nicht mehr 
nur die ohnehin aktiven Bürger eingebunden werden 
(vgl. Marcinkowski/Irrgang 2000: 30).

Auch in Deutschland haben sich in den vergangenen 
Jahren Aktivitäten auf dem Gebiet der Bürgernetze 
entwickelt, die den Anspruch haben, Demokratie zu 
modernisieren, leichter zugänglich zu machen und die 
positiven Möglichkeiten der Wissens- und Informati-
onsgesellschaft trotz aller Widrigkeiten zu entfalten 
(vgl. Tauss 2001: 123). Das Internet spielt auf lokaler 

8 Von Korff (1999: 196) bezeichnet ein Bürgernetz als „Informations- und Kommunikationssystem, wenn es einen eindeutig lokalen Bezug aufweist, keine 
thematische Begrenzung vorgibt. Es muss ein Ziel sein, durch die Einbeziehung möglichst vieler Bürger einen hohen Grad an Öffentlichkeit zu erreichen 
und alle denkbaren politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten widerzuspiegeln, zudem ist der gleichberechtigte Zugang der 
Bürger als Informationsanbieter und -abrufer zu gewährleisten.“ 
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Ebene eine zunehmend wichtige Rolle als Kommuni-
kations- und Darstellungsmittel. Geht man von der An-
nahme aus, dass die Bürger mit dieser Ebene des poli-
tischen Systems am ehesten gefühlsmäßig verbunden 
sind  und das Gefühl von politischer Effektivität dort 
am höchsten ist, folgt daraus, dass im lokalen Raum die 
Bereitschaft von bürgerschaftlichem Engagement über 
neue Kommunikationsmittel groß ist. 

Bei der praktischen Umsetzung eines Bürgernetzes 
gibt es verschiedene Betreibermodelle. Jedes dieser Mo-
delle hat besondere Merkmale (vgl. Wesselmann 2002: 
223). Dabei werden die Parteilichkeit, die Exklusivität, 
die vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen, die 
Defizite und mögliche Finanzierungsquellen erhoben. 
Ohne auf die Entscheidungsaspekte hier im Einzelnen 
eingehen zu können oder zu wollen, sei angemerkt, 
dass sich jegliche Betreibervarianten für Bürgernetze 
mit den Aspekten der Neutralität (und damit Glaub-
würdigkeit und Akzeptanz) sowie Finanzierung (und 
damit Beständigkeit) auseinander zu setzen haben. 

B E T R E I B E R
 

M E R K M A L E  
 

interessengebunden/ 
neutral

offen/        
geschlossen

wesentliche vorhandene 
Ressourcen und Kompetenzen

wesentliche fehlende 
Ressourcen und Kompetenzen

Mögliche Finanzierung

Bürgermeister pro forma neutral;            
wird de facto als 
parteiisch angesehen

offen _ Infrastruktur
_ Formale Legitimation
_ Zahl der Nutzer

_ Finanzierung
_ Klare Interessenlage

_ Steuern
_ Gebühren

Parteien interessengebunden offen / 
geschlossen

_ Thematische Verbundenheit
_ Infrastruktur
_ Formale Legitimation zur
 politischen Willensbildung
_ Klare Interessenlage

_ Neutralität _ Spenden
_ Mitgliedsbeiträge

Kommerzielle 
Medien, Verlage

neutral (mit 
Einschränkungen)

offen _ Informationsaufbereitung
_ Infrastruktur

_ Finanzierung
_ Klare Interessenlage

_ Werbung
_ Nutzungsentgelte

Initiativen interessengebunden geschlossen _ Thematische Verbundenheit _ Finanzierung
_ Konstanz
_ Infrastruktur
_ Zahl der Nutzer

_ Spenden

NGO, z.B. 
in Form von 
Stiftungen

neutral offen _ Glaubwürdigkeit
_ Politische Unabhängigkeit
_ Zahl der Nutzer
_ Finanzielle Unabhängigkeit

_ Bekanntheit _ Stiftungsvermögen
_ Spenden
_ Öffentliche 
 Bezuschussung

Abb. 1: Die wesentlichen Merkmale von Community-Betreibern im Rahmen 
von kommunalen  Partizipationsprozessen (Wesselmann 2002: 223).
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7 Schlusswort

„Bürgerbeteiligung“ und „Bürgerorientierung“ gehö-
ren (gemeinsam mit „Transparenz“ und „Innovation“) 
zu den meistgebrauchten Schlagworten der Demokra-
tie-affinen Sonntagsredner. Der regelmäßige sinnfreie 
Missbrauch darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die Forderung erstens ernst zu nehmen ist und 
dass zweitens noch kaum konkrete Umsetzungskon-
zepte existieren. Es existieren formelle Beteiligungs-
formen in den Bereichen der Bauleitplanung, Verfah-
ren zur Umweltverträglichkeitsprüfung, es gibt teil-
weise etablierte Verfahren wie Bürgeranträge, Bürger-
entscheide oder Bürgerbegehren. Darüber hinaus wim-
melt die Republik vor informellen Beteiligungsformen: 
Lokale Agenden, Bürgerversammlungen, Mediations-
verfahren, Online-Chats, Webforen, Online-Panels, Fo-
kusgruppen-Befragungen, Planungszellen, etc. 

Was fehlt, ist ein Verständnis zur Frage, was mit all 
diesen Verfahren und Plattformen eigentlich erreicht 
werden soll – ein gesellschaftlicher Konsens dazu, 
was die zweckmäßige und anzustrebende Balance zwi-
schen demokratischer Repräsentation und direktem 
Bürgerengagement sein soll. Daraus würde sich etwas 
ableiten lassen, das mehr als das bisherige Durcheinan-
der von oft unverbindlichen bis häufig undurchsichtig 
verbindlichen Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung eine 
klare Linie zur Einbindung der Bürger und zur Verant-
wortungsverlagerung auf den Bürger zuließe. 

An den Bürgern soll es nicht liegen: Sie sind bereit, sich 
in politische Entscheidungen stärker als bisher einzu-
bringen. Vereinzelt sind in den vergangenen Jahren im 
Internet neue Netzwerke und Plattformen entstanden, 
über die sich Bürger miteinander austauschen und Ein-
fluss auf politische Entscheidungen nehmen wollen. 
Die Herausforderung besteht nun darin, die E-Govern-
ment-Aktivitäten einerseits und die E-Democracy-Be-
strebungen andererseits im Sinne von „Balanced E-Go-
vernment“ intelligent miteinander zu verbinden. 

Die Beispiele der Studie „Neue Medien und Bürgerori-
entierung 2004“ zeigen, dass gute Strategien für die 
Nutzung elektronischer Kommunikationsformen trotz 
mancher Euphorie noch immer ganz am Anfang ste-
hen. Die Fragmente und Ansätze, die existieren, gilt es 
von den Akteuren, die sich selbst ihrer Verantwortung 

gegenüber den Bürgern stellen wollen, zu berücksichti-
gen. Es ist aber noch unendlich viel Raum für gänzlich 
neue Initiativen und Konzepte. Deutschland ist in ei-
ner Welt, die zum Thema E-Democracy insgesamt noch 
nicht sehr weit ist, Nachzügler. 

Die Studie gibt viele Antworten, wirft aber noch mehr 
Fragen auf, die es wert wären, genauer untersucht zu 
werden. Dazu gehören z.B. Fragen wie:
_ Kann die grundsätzliche Bereitschaft der Bürger, 

mehr Verantwortung bei politischen Entscheidungen 
zu übernehmen, durch das Internet in tatsächliche 
Aktivitäten umgemünzt werden?

_ Inwieweit aktiviert das Medium Internet selbst die 
Bürger zu mehr Mitwirkung?

_ Wie verändert sich die Qualität der politischen Ent-
scheidungen bei mehr Bürgerbeteiligung? Gibt es 
wenige Interessierte, die starken Einfluss nehmen 
oder gelingt es tatsächlich, große Teile der Bevöl-
kerung zu mehr Partizipation zu bewegen? Von wel-
chen Faktoren hängen diese Entwicklungen ab?

_ Wie verändert sich angesichts von mehr Online- und 
Offline-Bürgerbeteiligung die Rolle der Politiker und 
der Parteien?

_ Verschiebt elektronisch forcierter stärkerer Bürger-
einfluss das demokratische System Deutschlands hin 
zu mehr direkter Mitbestimmung?

Neben der Beschäftigung mit diesen Fragen lebt die 
Entwicklung bürgerorientierter Politik mit Hilfe des 
Internets von der praktischen Umsetzung von Projek-
ten. Diese Studie soll ermutigen, einfache, bereits er-
probte Ansätze in neue Projekte zu integrieren und 
weiterzuentwickeln.

Die Ergebnisse nicht nur der nun vorliegenden Studie 
„Neue Medien und Bürgerorientierung 2004“ in die-
sem Band zeigen, dass das Internet durchaus das Po-
tenzial hat, ein sinnvolles Mittel auf dem Weg zu mehr 
Bürgerorientierung in der Politik zu sein. Dabei sind 
Neue Medien allgemein nicht als Selbstzweck, sondern 
flankierend oder komplementär zu bisherigen Kommu-
nikationswegen im Dreieck von Politik, Verwaltung 
und Bürgerschaft zu verstehen. Sie müssen sich aus 
dem Demokratie-Labor befreien und integraler Be-
standteil von „Government“ oder „Governance“ wer-
den, zum selbstverständlichen Bestandteil des demo-
kratischen Alltags.
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Best-Practice-Studie

Die elektronische Demokratie ist ein großes Ideal, das 
aber noch nach einer konkreten Ausprägung sucht. So 
beginnt der Artikel „Demokratie neu denken“ von Ste-
phen Coleman1, der auf die Dimension und die Erwar-
tungen an das Medium in der  Zukunft verweist.

Das Bestreben, den öffentlichen Sektor zu modernisie-
ren und in seiner Effizienz zu steigern, hat den Neuen 
Medien eine neue Rolle zu kommen lassen. Onlinege-
stützte Angebote gehören heute zum Standardreper-
toire von öffentlichen und privaten Institutionen und 
gelten als Schlüssel für modernes und effizientes E-Go-
vernment.

Die digitalen und elektronischen Kommunikationsfor-
men nehmen eine besondere Rolle bei der Teilnahme 
am demokratischen Leben ein. Wird der Einsatz Neu-
er Medien in diesem Kontext näher betrachtet, so wird 
deutlich, dass viele Erwartungen an den Medienein-
satz nicht oder noch nicht eingelöst werden.

Der vorliegenden Studie liegen zwei Projekte der Ber-
telsmann-Stiftung zugrunde:

CIVITAS-Netzwerk 
„Bürgerorientierte Kommune in Deutschland“

Das Netzwerk bundesdeutscher Kommunen beschäf-
tigt sich mit den Möglichkeiten neuer Verfahren, For-
men und Techniken der Bürgerorientierung. Die Kom-
munen entwickeln auf der Ebene des Gesamtnetzwerks 
sowie einzelner Schwerpunkte neue Ansätze als Vor-
bild für die kommunale Landschaft in Deutschland und 
erproben modellhafte Wege kommunaler Bürgerorien-
tierung. Im Themenschwerpunkt „Neue Medien für die 
Bürgerorientierung“ wurde anhand konkreter Praxis-
beispiele Chancen und Grenzen digitaler Angebote aus-
gelotet. Ausgehend von einer ersten Best-practices-Stu-
die und einer intensiven Beschäftigung mit Praxisbei-
spielen wurden „10 Anforderungen zum Einsatz Neuer 
Medien für die Bürgerorientierung“ erarbeitet (siehe 
Abbildung 1).2 

„Balanced E-Government3“ -
 Effizient verwalten – demokratisch regieren“

Das im Bereich E-Government angesiedelte Projekt 
untersuchte die vielfältigen Aktivitäten auf dem Feld 
der digitalen Verwaltungsmodernisierung. Das Haupt-
anliegen ist es, eine verantwortliche Mitbestimmung 
der Bürger am gesellschaftlichen Prozess zu fördern. 

1  Coleman, Stephen (2002): Demokratie neu denken: Was das Internet verspricht und was es halten kann. In: Friedrichs, Stefan; Hart, Thomas; Schmidt, 
Oliver (Hrsg.): E-Government, Effizient verwalten – demokratisch regieren, Gütersloh

2  siehe Pflüger, Frank; Selle, Klaus; Sinning, Heidi (Hrsg.) (2003): Neue Medien und Bürgerorientierung: Anforderungen, Strategien und Praxisbeispiele. 
Gütersloh

3  „Balanced E-Government“ bedeutet „neue Technologien nicht nur zur Steigerung der Effizienz und Erhöhung der Servicequalität zu nutzen, sondern die 
Chance wahrzunehmen, das Zusammenspiel zwischen Bürger und Staat im Dienste einer neuen Bürgergesellschaft zu verbessern.

Einleitung
1

Anne Becker | Chiara Derenbach
Marion Klemme | Dr. Frank Pflüger
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Gleichzeitig soll die öffentliche Verwaltung auf kom-
munaler und nationaler Ebene effizienter, transparen-
ter und bürgernah arbeiten können. Im Rahmen einer 
internationalen Benchmarking-Studie4 wurden Fall-
beispiele analysiert und Kriterien für „gutes E-Govern-
ment“ entwickelt (siehe Abbildung 2).

Die Auswertung der 12 weltweiten Fallstudien verdeut-
licht die zögerliche Einführung und Umsetzung von E-
Democracy-Angeboten. Die Ursachen sind vielschich-
tig und reichen von der fehlenden Repräsentativität 

Abb. 1: CIVITAS-Netzwerk: Anforderungskatalog zum Einsatz Neuer Medien für die Bürgerorientierung

über eine digitale Spaltung unserer Gesellschaft bis zu 
ungeklärten rechtlichen Fragen. Nach wie vor ist eine 
große Unsicherheit hinsichtlich einer sinnvollen Aus-
gestaltung solcher Angebote festzustellen.

Die vorliegende  Studie reflektiert vor dem Hinter-
grund dieser Aktivitäten im Bereich E-Government 
und Bürgerorientierte Kommune den aktuellen Stand 
in der Praxis. Der ersten intensiven Beschäftigung 
mit dem Einsatz Neuer Medien scheint eine gewisse 
Ernüchterung zu folgen. Erkennbar ist, dass viele im 

Die 10 Anforderungen zum Einsatz Neuer Medien für die Bürgerorientierung

1  Kultur der Bürgerorientierung 

  „Ohne Bürgerinnen und Bürger geht es nicht.“

2  Gesamtstrategie 

  „Wer nicht weiß, wohin er will, kann schlecht die einzelnen Schritte planen, die ihn dorthin führen.“

3  Die W-Fragen

  „Erst Inhalte, Zielgruppen und Ziele klären, bevor man Medien und Methoden erörtert.“

4  Vorklärungen

  „Inhaltliche und organisatorische Voraussetzungen müssen geklärt sein, um Neue Medien sinnvoll einsetzen zu können.“

5  Einbindung

  „Man muss die Menschen erreichen und ihnen passende Angebote zur Teilhabe machen.“

6  Chancen

  „Die Neuen Medien bieten ganz besondere Kommunikationsmöglichkeiten – diese gilt es, zielorientiert zu nutzen.“

7  Qualitätsanforderungen

  „Der Einsatz Neuer Medien soll sich an Qualitätsstandards orientieren.“

8  Reale und virtuelle Welt

  „Neue Medien ergänzen traditionelle Kommunikationsformen – eine Verknüpfung ist daher unerlässlich.“

9  Digitale Spaltung

  „Die Tendenzen der Neuen Medien zur sozialen Selektivität bedürfen besonderer Aufmerksamkeit.“

10 Weiterentwicklung

  „Ohne kontinuierliche Evaluation kann man nicht lernen und das Kommunikationsangebot verbessern.“

4  Balanced E-Government. Eine Best-practices-Studie der Bertelsmann-Stiftung in Kooperation mit Booz, Allen, Hamilton. In: Friedrichs, Stefan; Hart, Thomas; 
Schmidt, Oliver (Hrsg.):  E-Government, Effizient verwalten – demokratisch regieren. Gütersloh
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Zuge zahlreicher Wettbewerbe und Studien entstan-
dene Projekte5 mittlerweile auslaufen bzw. zurückge-
fahren werden. Diese Bedeutungsabnahme ist darauf 
zurückzuführen, dass teils die notwendigen Ressour-
cen für einen qualitätsvollen Beteiligungsprozess 
nicht (mehr) gegeben sind, die politische Zustimmung 
nachlässt oder die gemachten Erfahrungen nicht zu 
überzeugenden Ergebnissen führten.

Gleichwohl ist festzustellen, dass onlinegestützte Ange-
bote im Alltagsgeschäft staatlicher und nichtstaatlicher 
Ebenen kontinuierlich zunehmen. Gerade private Initia-
tiven oder NGOs nutzen das digitale Medium, um Akti-
vitäten zu koordinieren und zu vernetzen und als Platt-
form für Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliederwerbung und 
Fundraising. Unter dem Dach der elektronischen Demo-
kratie – oder E-Democracy – entsteht eine neue Kultur 
der demokratischen Teilhabe am politischen Prozess.

Die technischen Möglichkeiten zur politischen Teil-
habe haben in den letzten Jahren enorme Fortschrit-
te gemacht. In der Praxis der Partizipation konn-
ten diese Innovationen nur begrenzt umgesetzt wer-
den. Weit mehr als technische Vorgaben bestimmen 

organisatorische und mentale Aspekte im Spannungs-
feld zwischen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft 
die Sinnfälligkeit internetgestützter Partizipations-
modulen. Standardisierte Lösungen und Patentrezepte 
führen ebenso wenig zum Ziel wie kurzfristige, nicht 
in eine Gesamtstrategie integrierte Angebote. 

Vor diesem Hintergrund begibt sich die vorliegende 
Studie auf die Suche nach Beispielen, die den Stand des 
E-Democracy-Prozesses widerspiegeln. Die empirische 
Untersuchung zielt nicht auf Vollständigkeit oder Re-
präsentativität. Vielmehr werden einzelne gute Ansät-
ze schlaglichtartig beleuchtet.

Die Vielfalt der Angebote wächst permanent. Der Wis-
senstand über die verschiedenen Aktivitäten ist unü-
bersichtlich und in vielen Fällen unvollständig. Nicht 
zuletzt durch die dem Medium Internet immanente 
Dynamik fehlt es vielfach an der Zeit und den Ressour-
cen, die praktischen Anwendungen zu reflektieren und 
im Hinblick auf eine Weiterentwicklung zu evaluieren. 
Ebenso gelingt es kaum, sich einen Überblick über die 
verschiedenen Angebote zu verschaffen. Insbesonde-
re fällt es schwer, aktuelle Informationen zu erhalten, 

Abb. 2: Elemente der „Balanced E-Government Scorecard“ aus den Bereichen Transparenz und Partizipation

Überblick Kriterien „Transparenz“

 

 _ Aktualität von Informationen

 _ Nachvollziehbarkeit und Sichtbarkeit bei der Bearbeitung einer Anfrage

 _ Nachvollziehbarkeit und Sichtbarkeit der legislativen Verfahren

 _ Vorhandensein eines institutionsspezifischen Directory Service

 _ Technische Abbildung von politischen Ereignissen

 
 Überblick Kriterien „Partizipation“ 

 

 _ Zweckmäßige Form des Nutzer-Zugriffs auf relevante Ansprechpartner durch E-Mail/Internet-Formular

 _ Eindeutige Regelungen für das Feedback-Handling (E-Mail oder Web-Form)

 _ Existenz von Verfahrensregeln zur Einflussnahme der Bürger auf Entscheidungsprozesse

 _ Klar definierter und kommunizierter Instanzenweg bei Konsultation der Bürger

 _ Möglichkeit zur Debatte über relevante Themen (Chatrooms, Foren, Diskussionsplattformen)

 _ Evaluierung der Aktivierung einer interessierten Öffentlichkeit

5 z.B. E-Town 2002, eGovernment in Deutschland 2002, eCommunity Award 2003, Internetpreis des IfR etc.
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welche Ansätze, Strategien und Elemente sich in der 
Praxis bewähren.

Die vorliegende Studie wurde auf den Weg gebracht, 
um etwas mehr Licht in die aktuellen digitalen Ange-
bote zur Onlinebeteiligung zu bringen und Hinweise 
für zukünftige Entwicklungen liefern.

Zentrale Fragestellungen der Untersuchung sind:
_ Wie weit ist die Kultur der Teilhabe an politischen 

Prozessen mit Hilfe der digitalen Medien gediehen? 
_ Werden die technischen Möglichkeiten gewinnbrin-

gend und sachdienlich für eine lebendige und quali-
tätsvolle Bürgerorientierung eingesetzt? 

_ Wie können mit Hilfe der Neuen Medien die Parti-
zipation von Bürgern an demokratischen Entschei-
dungsprozessen gefördert und gestärkt werden?

_ Haben sie Auswirkungen auf die Ausgestaltung de-
mokratischer Prozesse?

_ Führen sie zu mehr Transparenz und Effizienz?

Ziel der Studie ist es, aktuelle Beispiele zu identifizie-
ren und eingehend zu analysieren. Die Analyse wird an-
hand einer Kriterienliste durchgeführt, die auf den Er-
kenntnissen des CIVITAS-Themenschwerpunktes und
des Projektes „Balanced E-Government“ beruhen.

In der Studie werden
1  Beispiele in ihrer Alltagstauglichkeit beurteilt: Nach-

ahmenswerte Beispiele werden gesammelt, aufberei-
tet und vorgestellt, um gelungene Ansätze weiter zu 
verbreiten. 

2  Kriterien überprüft und weiterentwickelt: Die Kri-
terien fungieren nicht nur als Untersuchungsinst-
rument. Sie können zukünftig bei der weiteren Ent-
wicklung von Vorhaben als Empfehlung bzw. Orien-
tierungshilfe dienen.

Die Studie versteht sich als Baustein einer notwendi-
gen, weiteren Beschäftigung mit onlinegestützten Be-
teiligungsverfahren. Digitale Technik ermöglicht zu-
künftig vermehrt, klar formulierte inhaltliche Anlie-
gen und Zielsetzungen nutzer- und zielgruppengerecht 
umzusetzen.

Ausgehend von der Beschreibung der Untersuchungs-
methode (Kapitel 3) stehen die neun Beispiele (Kapitel 4)
im Mittelpunkt der Studie. Sie werden jeweils einlei-
tend mit ihren Schwerpunkten im Überblick vorge-
stellt und im Weiteren ausführlicher dargestellt. An-
schließend werden die zentralen Ergebnisse der Bei-
spielanalyse  zusammengefasst  (Kapitel 5). Im Fokus 
stehen Hemmnisse und Erfolgsfaktoren, die die Pro-
zesse in besonderem Maße geprägt haben. Sie geben 
wichtige Anhaltspunkte für die Praxis. Das Fazit fasst 
die wesentlichen Erkenntnisse zusammen (Kapitel 6). 
Die abschließenden Empfehlungen heben zentrale Um-
setzungsaspekte hervor und geben Hinweise für die 
Durchführung (Kapitel 7).
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Die Studie verfolgt – im wissenschaftlichen Sinne – 
nicht den Anspruch einer vollständigen Recherche und 
Analyse. In Anbetracht eines sehr kurzen Zeitraums 
der Projektbearbeitung wird vielmehr angestrebt, ein-
zelne Vorhaben exemplarisch zu untersuchen, aufzube-
reiten und als Anregung für die Praxis darzustellen.

Die Untersuchung basiert methodisch auf fünf Arbeits-
schritten: 
1 Vorrecherche 
2 Auswahl der Beispiele
3 Entwicklung eines Untersuchungsrasters 
 und -instrumentariums
4 Untersuchung der Fallbeispiele
5 Auswertung und Zusammenführung 
 der Untersuchungsergebnisse

Die Entwicklung des Untersuchungsinstrumentariums 
und die Sichtung bzw. Auswahl der Praxisbeispiele der 
Untersuchung erfolgten parallel und wurden gegensei-
tig durch fortschreitende Projekterkenntnisse gespeist. 
Auf diesem Weg konnte eine hinsichtlich des Untersu-
chungsinteresses angemessene Auswahl an Beispielen 
getroffen und ein auf die Praxis anwendbares Instru-
mentarium entwickelt werden.

2

  Methodische Herangehensweise

Vorrecherche

In Anlehnung an die Ziele der Studie wurden im Rah-
men einer breit angelegten Recherche interessante 
Online-Beteiligungsprojekte im deutschsprachigen 
Raum identifiziert und dokumentiert. Die Suche stützte 
sich auf umfassende Internet- und Literaturrecherchen 
sowie auf die Erfahrungen der projektbeteiligten Insti-
tutionen. Ferner wurde auf das Wissen der CIVITAS-
Kommunen und des Experten-Netzwerkes der Bertels-
mann-Stiftung zurückgegriffen.

Zum einen wurden Projekte betrachtet, die bereits Auf-
merksamkeit in der Öffentlichkeit erlangt haben und in 
einschlägige aktuelle Wettbewerbe (E-Town 2002, eGo-
vernment in Deutschland 2002, eCommunity Award 
2003, Wettbewerb des IfR etc.) und Studien eingegan-
gen sind. Zum anderen wurde ausdrücklich nach Bei-
spielen geforscht, die bislang nicht einer breiteren Öf-
fentlichkeit vermittelt wurden.

Die Vorrecherche zeigt ein breites Spektrum auf an
_ unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten Neuer Medi-

en zur Information, Beteiligung und Kooperation;
_ möglichen Betreibermodellen (staatlich, kommerzi-

ell, privat etc.);
_ verschiedenen Zielebenen (lokal, regional, bundes-

weit).
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Basierend auf einer Fülle an Vorhaben und Projekten 
wurde eine erste Auswahl mit 34 Praxisbeispielen er-
stellt, die für eine weitere Analyse in Frage kommen 
(siehe Anhang 2). Anhand einer Kurzbeschreibung 
wurden jeweils interessante Merkmale zusammenge-
fasst und die Auswahl begründet.

Auswahl der Beispiele

Als Suchraster für die Vorauswahl und die anschlie-
ßende Auswahl der „Best-Practice-Kandidaten“ fun-
gierten die CIVITAS- und die Begix-Kriterien. Diese 
Untersuchungsaspekte gehen mit der Anforderung ein-
her, dass sich die Projekte bereits in der Realisierung 
befinden. Auf diesem Weg kann gewährleistet werden, 
dass bspw. Erkenntnisse zu Umsetzungsqualität, Nut-
zerfreundlichkeit oder Evaluierung möglich werden. 
Letztendlich wurde auch berücksichtigt, dass die Mate-
riallage zu den Beispielen für eine tiefer gehende Ana-
lyse ausreichend ist. Zugang zu Informationen, die über 
das Medienangebot selbst hinausgehen, sowie das Inte-
resse relevanter Ansprechpartner wurden abgesichert.

Insgesamt wurden neun Beispiele vertieft untersucht. 
Es wurden keine Praxisfälle identifiziert, die in ihrer 
Gesamtheit als herausragend dargestellt werden kön-
nen. Somit sind die einzelnen Vorhaben keine ganzheit-
lichen „best practices“, sondern sind vielmehr in Ein-
zelaspekten erwähnenswert und vorbildlich.

Der Fokus der Studie liegt daher auf einzelnen innova-
tiven und/oder erfolgreichen Elementen der Vorhaben. 
Darüber hinaus werden am Rande auch weniger gelun-
gene Aspekte als solche erkenntlich gemacht, um Opti-
mierungspotenziale zu verdeutlichen.

Die neun Beispiele lassen sich entsprechend ihres insti-
tutionellen Rahmens, der inhaltlichen Ausrichtung und 
der Reichweite grob in vier Beispieltypen unterteilen:

Kommunale Einzelprojekte

_ Esslingen – Esslinger Haushalt im Dialog
_ Gütersloh – Planungsinformations- und 
 Beteiligungsserver
_ Interaktiver Landschaftsplan Königslutter am Elm

2

Kommunale Gesamtansätze

_ Stadt Weinstadt
_ Stadt Münster – publikom

 Jugendprojekte

_ See-you.de – Der Jugendserver Schwerin
_ STEP 21 – Jugendinitiative für Verantwortung 
 und Toleranz

Übergreifende Projekte

_ Futurum – Die Zukunft der 
 Europäischen Union
_ politikforum.de – Forum für politische 
 Diskussion und Information

Im Rahmen von CIVITAS werden Neue Medien je nach 
Intensität der Bürgereinbindung bzw. -mitwirkung in 
die Kategorien Informieren, Beteiligen, Kooperieren 
eingeordnet. Die Schwerpunkte der ausgewählten Pro-
jekte liegen in den Bereichen Information und Beteili-
gung. Daneben eröffnen die Angebote teils Möglichkei-
ten zur Artikulation bzw. Meinungsäußerung und Or-
ganisation. Teils spielen Aspekte der Sensibilisierung 
und Aktivierung eine Rolle.

Entwicklung des Untersuchungsrasters 
und -instrumentariums

Für die Untersuchung wurden die im CIVITAS-The-
menschwerpunkt entstandenen 10 Anforderungen für 
den Einsatz Neuer Medien für die Bürgerorientierung 
herangezogen und mit den Begix-Kriterien, die zur Er-
fassung und Bewertung von E-Government-Ansätzen 
entwickelt wurden (Bereiche Partizipation und Trans-
parenz), verknüpft.

Um ein handhabbares Untersuchungsraster zu erhal-
ten, wurden die CIVITAS-Anforderungen und die Be-
gix-Kriterien zu einem Set zusammengestellt und ope-
rationalisiert. Entstandene Redundanzen wurden be-
reinigt und einzelne Aspekte weiter ausdifferenziert. 
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Die Kriterien wurden letztendlich nach sechs zentralen 
Untersuchungsbereichen unterteilt (siehe Anhang 5):

Einbettung
 
Einbettung des Angebotes in den Gesamtkontext 
einer Beteiligungskultur, einer Gesamtstrategie 
und deren Ziele

Organisation und Strukturierung

Voraussetzungen, Abwicklung und Gestaltung 
des Beteiligungsangebotes (Inhalte, Zielgruppen, 
Ziele klären, Medien und Methoden wählen, 
Finanzierung, Akteure)

Medienangebot

Einsatz von Onlinemedien und verwendeten Tools

Unsetzungsqualität

Qualitätsanforderungen und Nutzung der Chancen 
Neuer Medien

Zielgruppen- und Nutzerbeteiligung

Einbindung relevanter Akteure sowie Berücksich-
tigung von Nutzeransprüchen, Medienkompetenz 
und Aspekten der digitalen Spaltung (DD)

Weiterentwicklung

Überprüfung des bestehenden Angebotes 
hinsichtlich Optimierungsmöglichkeiten und 
deren Umsetzung 

Die Aufgliederung des Untersuchungsrasters in diese 
Untersuchungsbereiche dient in erster Linie der bes-
seren Handhabung des Gegenstandes. Teilweise lassen 
sich Einzelkriterien mehreren Untersuchungsbereichen 
zuordnen. Aufgrund der Breite und Heterogenität der 

Beisielprojekte (siehe unten) sind nicht sämtliche Krite-
rien auf alle Beispiele stringent anwendbar. Die Praxis-
beispiele wurden anhand der Kriterien jeweils in einer 
Skala von 1 bis 5 eingestuft, wobei die Kriterien (von 1 
bis 5) zunehmend erfüllt werden (siehe Anhang 5).

Um die Vorhaben entsprechend der Untersuchungsk-
riterien analysieren zu können, wurden zwei zentrale 
Untersuchungsinstrumente entwickelt.
_ Ein Raster zur Deskription (siehe Anhang 3) wurde 

erarbeitet, um die zentralen Aspekte des Onlinean-
gebotes selbst und relevanter Untersuchungsaspek-
te festzuhalten. Die durchgehende Anwendung des 
Deskriptionsrasters auf alle Beispiele ermöglicht 
eine einheitliche Herangehensweise und letztendlich 
auch die Zusammenführung der Ergebnisse.

_ Für die Experteninterviews wurde ein Interview-
leitfaden erstellt (siehe Anhang 4), der gewährleis-
tet, dass alle vorgesehenen Themenkomplexe im 
Gespräch abgehandelt werden und eine Vergleich-
barkeit bzw. Zusammenführung der Interviewer-
gebnisse (hier: innerhalb der einzelnen Beispiele) 
ermöglicht wird. Zudem wird eine offene Gesprächs-
führung gewährleistet. Der Leitfaden ist standardi-
siert aufgebaut, wurde jedoch hinsichtlich einzelner 
Fragestellungen dem entsprechenden Projektkontext 
angepasst.

Im Rahmen eines Pre-Tests wurden die Instrumente 
anhand zweier Onlineangebote getestet. Aufgetretene 
Mängel und Lücken wurden anhand der gesammelten 
Erkenntnisse behoben. 

Untersuchung der Fallbeispiele

Die Untersuchung der neun Fallbeispiele basiert jeweils 
auf folgenden Bausteinen:
_ Sichtung und Einschätzung des jeweiligen Onlinean-

gebotes 
_ Verarbeitung von Informationen aus Literatur- und 

Sekundärmaterialien
_ Durchführung und Auswertung von Experteninter-

views

In Anlehnung an das Deskriptionsraster wurden Inter-
net-, Literatur- und Sekundärmaterialien zu den jewei-
ligen Onlineangeboten ausgewertet. Darüber hinaus 
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Methodische Herangehensweise 2

wurden leitfadengestützte Experteninterviews mit zen-
tralen Akteuren (Projektbeteiligten, Begleitforschung) 
geführt, um ergänzende Informationen und die Ein-
schätzungen von beteiligten Fachleuten zu erhalten. 
Insbesondere sollte ein Einblick in den back-office-Be-
reich und damit in die realen Verarbeitungsstrukturen 
gewährt werden.

Auswertung und Zusammenführung 
der Untersuchungsergebnisse

Die neun Praxisvorhaben wurden einzeln ausgewer-
tet und werden im folgenden Kapitel dargestellt. Die 

Informationen zu den Beispielen wurden entsprechend 
des Untersuchungsrasters analysiert und hinsichtlich 
der Levels 1-5 eingeordnet. Auf diesem Wege konn-
te die jeweiligen Stärken und Schwächen sichtbar ge-
macht werden. Die Ausprägung einzelner Levels ver-
deutlicht, für welchen Untersuchungsbereich (Einbet-
tung, Medieneinsatz, Umsetzungsqualität etc.) die ein-
zelnen Beispiele als vorbildlich anzusehen sind.

Abschließend wurden in einer Zusammenschau zentra-
ler Untersuchungsergebnisse weiterführende Erkennt-
nisse extrahiert, die über den einzelnen Anwendungs-
fall hinaus von Bedeutung sind.

VORRECHERCHE

AUSWAHL DER BEISPIELE

UNTERSUCHUNGSRASTER

GLIEDERUNG DER KRITERIEN

IN SECHS UNTERSUCHUNGSBEREICHE

RASTER ZUR
DESKRIPTION

LEITFADEN FÜR
EXPERTENINTERVIEWS

CIVITAS-
ANFORDERUNGEN

BEGIX-
KRITERIEN

Zusammenführung
und Abstimmung

Operationalisierung –
Entwicklung des

Untersuchungsinstrumentariums

UNTERSUCHUNG VON NEUN
PRAXISBEISPIELEN

Internet-Angebot
Literatur- und Sekundärmaterial

Experteninterviews

ZUSAMMENFÜHRUNG DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

Abb. 3: Methodisches Vorgehen
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1Haushalt im Dialog  |  ESSLINGEN

3.1
  Haushalt im Dialog
  Esslingen

Abb. 4: Startseite des Esslinger Angebotes

Kurzfassung

Im Projekt „Esslinger Haushalt im Dialog“ werden die 
Themen kommunale Haushaltsaufstellung und Online-
beteiligung miteinander verknüpft. Eine moderierte In-
ternetbeteiligung wurde in zwei Phasen unter Einbezie-
hung aller Fachämter durchgeführt. Ziel des Projektes 
war es, über die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt 
umfassend zu informieren und konkrete Ideen zu Haus-

haltseinsparungen gemeinsam mit den Bürgern zu erar-
beiten. Das Verfahren soll in den nächsten Jahren fortge-
setzt werden.

Projektbeschreibung

Der Haushalt 2003 der Stadt Esslingen stand zwischen 
dem 17. Juni und 17. Juli sowie vom 16. bis 30. September 
2003 im Internet zur Diskussion. Via Onlinebeteiligung 
sollten innovative Finanzierungsvarianten und Sparvor-
schläge gesammelt und diskutiert werden. Zum einen 
verfolgt die Beteiligung das Ziel, das Wissen der Bürger 
über ihre Stadt zu nutzen, zum anderen soll die Akzep-
tanz der Bürger gegenüber kommunalen Einsparungen 
erhöht werden. Sparmaßnahmen der öffentlichen Hand 
sind schwierig zu vermitteln. Bürger sollen im Rahmen 

ZENTR ALE ASPEK TE

_ Bürgerschaftliche Onlinediskussion zum 

 kommunalen Haushalt

_ Langfristiges Konzept zur Kostenoptimierung 

_ Kooperation von Verwaltung und Bürgern
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von Diskussionen zunehmend Verständnis für die fi-
nanzielle Zwangslage der Stadt und den daraus resul-
tierenden, ggf. unpopulären Entscheidungen entwi-
ckeln. Das Büro des Oberbürgermeisters arbeitete bei 
Konzeption und Durchführung mit dem Fraunhofer In-
stitut für Autonome Intelligente Systeme zusammen.

Nach zahlreichen Interviews mit zentralen Akteuren 
und einer Analyse möglicher Diskussionsthemen wur-
den in einer virtuellen Bibliothek Informationen der 
Ämter zu einer Auswahl besonders interessanter Haus-
haltsposten verständlich dargestellt. Zwei Onlinepha-
sen für Diskussionen in einem Forum ermöglichten ei-
nen Meinungsaustausch. In der ersten, vierwöchigen 
Onlinephase wurden Vorschläge gesammelt. Basierend 
auf den Anregungen wurden Schwerpunkte ausge-
sucht, die in der zweiten, zweiwöchigen Phase vertieft 
diskutiert und mit den Vorschlägen der Haushaltskom-
mission verglichen wurden. Die Onlinephasen wurden 
von (gut besuchten) Informationsveranstaltungen vor 
Ort flankiert.

In der konkreten Diskussionsphase sind 46 zum Teil 
sehr konkrete Anregungen gemacht worden; von Bür-
geranleihen, Patenscheinen für spezielle Projekte bis 
zu Neuregelungen von Heizungsthermostaten in be-
stimmten Schulen.

Finanziert wurde das Projekt durch das Bundesprojekt 
MediaKomm.

Abb. 5: Esslinger Bürger

i
 INFORMATIONEN

 http://www.esslingen.de
 http://www.mediakomm.esslingen.de
 http://www.buerger-gehen-online.de/index.html
 http://alex.ais.fraunhofer.de/zeno/
 forum?action=editJournal&id=1465

Ansprechpartnerinnen: 

Anja Scholz, Erika Zavasnik
Büro des Oberbürgermeisters
Rathausplatz 2
73728 Esslingen am Neckar
e Buero.Oberbuergermeister@esslingen.de

Ansprechpartner: 

Oliver Märker
Fraunhofer Institut für Autonome 
Intelligente Systeme (AIS)
Schloss Birlinghoven
53754 Sankt Augustin
e oliver.maerker@ais.fraunhofer.de

Kontext

Die Stadt Esslingen am Neckar gewann 1999 neben 
Bremen und dem Städteverbund Nürnberg den Städte-
wettbewerb „MEDIA@Komm“ des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie. In den folgenden vier 
Jahren wurden im Rahmen des Projektes MediaKomm 
in Esslingen verschiedene Internetprojekte realisiert. 
Es wurde eine elektronische Signatur entwickelt, ein 
virtuelles Bauamt eingerichtet und unter anderem ein 
Onlinebeteiligungsverfahren zu einem Bebauungsplan 
durchgeführt.

Einbettung

Esslingens Gesamtstrategie zur Bürgerorientierung 
wird von der Verwaltungsspitze wie folgt definiert: 
Zum einen wird in Esslingen das Ehrenamt gefördert, 
zum anderen setzt die Verwaltung auf Bürgerbetei-
ligung. Durch frühe Information soll Akzeptanz für 
politische Entscheidungen geschaffen und durch die 
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Einbeziehung der Bürger in Diskussions-
prozesse die eigentliche Politik vorberei-
tet werden. Ein Ratsbeschluss zur Strategie 
der Bürgerorientierung besteht nicht. 

Die drei Säulen des Projekts „Esslinger 
Haushalt im Dialog“ sind Informieren, 
Konsultieren und Rechenschaft ablegen. 
Thema, Hintergründe und Entscheidungs-
situation wurden klar formuliert. Die Ein-
zelziele des Projekts wurden miteinander 
verknüpft und in ein Onlinebeteiligungs-
konzept eingearbeitet.

Es wurde sichergestellt, dass die Ergebnisse dem Ge-
meinderat vorgestellt wurden und dieser sie sichtet 
und prüft. Die Vorschläge der Bürgerschaft wurden je-
doch nur weiter verfolgt, wenn die Politik ihnen gegen-
über wohlwollend gestimmt war. Eine Bindung der Po-
litiker an die Bürgervorschläge bestand nicht.

Organisation und Strukturierung

Die Stadtverwaltung Esslingen arbeitete eng mit dem 
Fraunhofer Institut für Autonome Intelligente Systeme 
(St. Augustin) zusammen. Das Fraunhofer Institut be-
gleitete bereits eine frühere Onlinebeteiligung zu ei-
nem Bebauungsplan, so dass beide Seiten auf den Erfah-
rungen des Vorgängerprojektes aufbauen konnten. Die 
Mitarbeiter des Fraunhofer Instituts übernahmen ge-
meinsam mit der Verwaltung die Konzeption und einen 
großen Teil der Durchführung des Onlineangebotes.

Jedes Amt der Stadtverwaltung stellte die sie betreffen-
den Informationen über den Haushaltsplan zusammen 
und beantwortete Anfragen. Außerdem fanden unter 
Regie der Stadtverwaltung zu Beginn einer jeden On-
linephase Veranstaltungen vor Ort statt, auf denen die 
Bürger von den Dezernenten direkt informiert wurden.

Aufgrund der Komplexität des Haushaltsthemas muss-
ten viele unterschiedliche Ämter in das Verfahren ein-
gebunden werden. Vor diesem Hintergrund spielte die 
Organisation von Informations- und Kommunikations-
flüssen innerhalb der Verwaltung aber auch zwischen 
Bürgerschaft und Verwaltung eine bedeutende Rolle. 
Es wurde durch das Fraunhofer Institut ein „Kommu-

nikationsknotenpunkt“ geschaffen, der die Aufgaben 
Fachredaktion und Moderation umfasste.

Das Moderatorenteam sammelte während der ersten 
Onlinephase die Beiträge der Bürger, reagierte auf An-
regungen und moderierte unterschiedliche Projektpha-
sen an. In der zweiten Onlinephase moderierten Esslin-
ger Bürger ehrenamtlich die Diskussion.

Die externe Fachredaktion des Fraunhofer Instituts er-
möglichte, dass Informationen der Fachämter in einer 
virtuellen Bibliothek für die Bürger verständlich dar-
gestellt wurden. Anfragen aus der Bürgerschaft wur-
den gebündelt an die betreffenden Fachämter weiter-
gegeben. Viele Fragen konnten durch Telefonate der 
Fachredaktion mit den Amtsleitern umgehend beant-
wortet werden, ohne dass die Arbeitsabläufe der Ämter 
während der Projektphase außerordentlich beeinträch-
tigt wurden. Redakteure haben Texte für die Bibliothek 
verfasst. Mitarbeiter der Verwaltung hatten darüber hi-
naus die Möglichkeit, eigene Antworten zu verfassen 
oder direkt im Forum zu antworten. Während des Ver-
fahrens stieg die Zahl der Mitarbeiter, die von dieser 
Möglichkeit Gebrauch machten. Die Organisation über 
einen Kommunikationsknotenpunkt mit den beiden 
Aufgabenbereichen Fachredaktion und Moderation soll 
bei zukünftigen Projekten beibehalten und durch Ver-
waltungsmitarbeiter übernommen werden.

Eine Förderung von MediaKomm finanzierte das Pro-
jekt. Die Gesamtkosten waren durch die Einbindung 
Externer recht umfangreich. Das Projekt soll fortan 
zu jedem Haushalt durchgeführt werden. Ansatzpunk-
te zur Kostenreduzierung in den Folgejahren wurden 

Haushalt im Dialog  |  ESSLINGEN 13
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bereits geschaffen, um in Zukunft Mittel zu sparen. 
Unter anderem wurden Kompetenzen bei der Verwal-
tung und der Bürgerschaft geschaffen, um zukünftig 
Beteiligungsverfahren ohne Hilfe Externer durchfüh-
ren zu können.

Medienangebot

Das Medienangebot ist vollständig auf die Ziele des 
Verfahrens abgestimmt. Für die zwei Diskussionspha-
sen wurde die vom Fraunhofer Institut entwickelte Fo-
rensoftware DITO verwendet. Mit dieser Software kön-
nen Forenbeiträge und Dokumente verwaltet, struktu-
riert und miteinander verbunden werden. Die Software 
erleichtert die Analyse von Prozesstätigkeiten und er-
laubt eine einfache Moderation des Verfahrens.

Die Fachredaktion hat die Informationen der verschie-
denen Ämter aufbereitet, so dass kontinuierlich umfas-
sende und verständliche Informationen bereitgestellt 
werden konnten. In einem Onlinegespräch (Chat) zum 
Auftakt der zweiten Phase stellten sich der Oberbür-
germeister und der Kämmerer den Fragen der Bürger. 
Dieses Gesprächsangebot sollte signalisieren, dass die 
Verwaltungsspitze hinter dem Verfahren steht. Zudem 
hat das Gespräch das Verfahren belebt und die Auf-
merksamkeit der Bürger auf den Beginn der zweiten 
Onlinephase gelenkt.

Umsetzungsqualitäten

Der Ablauf des Verfahrens konnte mit dem tatsächli-
chen Planungsverfahren zur Haushaltsaufstellung syn-
chronisiert werden. Die Onlinediskussion fand vor dem 
Beginn der eigentlichen Debatte statt, parallel zu den 
Vorbereitungen der Haushaltskommission. Diese wur-
de kontinuierlich informiert.

Durch die Verknüpfung zwischen Moderation und 
Fachredaktion in einem Kommunikationsknotenpunkt 
wurden Anfragen meist schnell und kompetent beant-
wortet.

Die Ämter wurden entlastet. Auf diesem Weg wur-
de eine positivere Einstellung gegenüber dem Beteili-
gungsverfahren erreicht. Einzelnen Personen konnte 

Abb. 6: Einstiegsseite zum Diskussionsforum

Abb. 7: Moderatorenschulung
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die Angst vor Überbelastung genommen werden. Lob 
der Diskussionsteilnehmer über schnelle und kompe-
tente Antworten haben motiviert, ein solches Projekt 
ein weiteres Mal durchzuführen. Die Bereitschaft, Ver-
antwortung zu übernehmen, ist gestiegen. Zudem beste-
hen Anreize für die Verwaltungsmitarbeiter, sich Stück 
für Stück persönlich einzubringen. Dementsprechend 
besteht die Chance, das Beteiligungsverfahren mehr 
und mehr in die Verwaltungsstruktur einzubetten.

Zielgruppen- und Nutzerorientierung

Es waren alle Bürger Esslingens eingeladen, sich zu be-
teiligen. Eine spezielle Zielgruppe gab es nicht. Über 
Anschreiben an Vereins- oder Bürgerausschussvorsit-
zende wurden zusätzlich zu der allgemeinen Öffent-
lichkeit gezielt diejenigen angesprochen, die als Mul-
tiplikatoren das Beteiligungsverfahren in ihre Gruppe 
tragen konnten.

Interessierten wurden unterschiedliche Wege der Be-
teiligung angeboten. Neben der Onlinediskussion 
konnten Postkarten mit Anregungen verschickt oder 
Veranstaltungen im Rathaus besucht werden. Außer-
dem werden in Esslingen Angebote für Menschen ge-
macht, die keinen eigenen Internetzugang oder Erfah-
rungen mit derartigen Prozessen haben. MediaKomm 
hat das Teilprojekt „buerger-gehen-online“ aufgebaut. 
In diesem Rahmen wurden über hundert ehrenamt-
liche Bürger zu Mentoren ausgebildet. Sie bilden ein 
Mentoren-Netzwerk und betreuen Bürger-PCs, die an 
19 öffentlichen Orten aufgestellt sind.

Die Software stellte eine Zugangsschwelle dar, da sie 
auf ungeübte Interessierte recht komplex wirkte. Nut-
zer waren letztendlich überwiegend ältere Mitbürger 
mit PC-Erfahrung. Teilnehmer haben in einer Umfrage 
am Verfahrensende Gründe ihrer Teilnahme benannt. 
Einerseits wurde angegeben, am Medium interessiert 
zu sein, andererseits, dass die Chance mitreden zu 
können, motiviert hat. Das Thema sowie die Art und 
Weise der Aufbereitung hat keine jüngeren Esslinger 
angelockt.

Insgesamt ließen sich während der ersten Onlinepha-
se 156 Nutzer registrieren, abzüglich der Moderations-
beiträge wurden ca. 150 Beiträge geschrieben. In der 
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zweiten Onlinephase stieg die Anzahl der registrier-
ten Teilnehmer auf 171. In der zwei Wochen kürzeren 
Phase wurden, trotz Sommerpause, rund 110 Beiträge 
geschrieben. Das Onlinegespräch diente hier als neuer 
Impuls. Der Umfang der Werbung und der Öffentlich-
keitsarbeit für das Verfahren ist ausbaufähig.

Weiterentwicklung

Bereits während der Laufzeit des Projektes wurde das 
Konzept kontinuierlich verfeinert und Anregungen aus 
der Bürgerschaft aufgenommen. Das Fraunhofer Ins-
titut hat systematisch und umfangreich evaluiert, um 
das Konzept für die kommenden Jahre abzusichern. Es 
wird empfohlen, zukünftig mit einem einfacheren Ver-
fahrensmodell mit nur einer Onlinephase zu arbeiten. 
Diese soll jedoch mit Offlineveranstaltungen und spe-
ziellen Aktionen gekoppelt werden.

Zudem wird vorgeschlagen, die Organisationsstruktur 
des Kommunikationsknotens mit den Bereichen Mo-
deration und Fachredaktion beizubehalten und durch 
Verwaltungsmitarbeiter abzuwickeln. Das Verfahren 
wurde bereits beim ersten Durchlauf so konzipiert, 
dass die Stadtverwaltung und die Bürger Esslingens 
Onlinebeteiligungen zukünftig ohne externe Hilfe 
durchführen können.

Im Bereich der Moderation soll mit ehrenamtlichen 
Bürgern kooperiert werden. Um entsprechende Kompe-
tenzen zu schaffen, führte das Fraunhofer Institut be-
reits eine Moderatorenschulung für Bürger durch. Eine 
spezielle Schulung für Verwaltungsmitarbeiter ist im 
Vorfeld der nächsten Haushaltsdiskussion geplant.

Die Forensoftware kann in Zukunft unentgeltlich ver-
wendet werden. Die auszubauende Öffentlichkeitsar-
beit wird aus Mitteln der Stadt finanziert. Im Evaluati-
onsbericht wird zur weiteren Finanzierung vorgeschla-
gen, Sponsoring durch die private Wirtschaft Esslin-
gens in Betracht zu ziehen.
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Planungsinformations- und Beteiligungsserver  |  GÜTERSLOH 2

3.2
  Planungsinformations- 
  und Beteiligungsserver
  Gütersloh

Kurzfassung

Das Stadtplanungsamt Gütersloh setzt ein Modul zur On-
linebeteiligung von Trägern öffentlicher Belange (TÖB) 
auf Grundlage eines Planungsinformations- und Betei-
ligungsservers ein. Durch die Zusammenarbeit mit wei-
teren Kommunen und einer Betreiberfirma wurde dieses 

Modul kostengünstig entwickelt und auf die Bedürfnis-
se unterschiedlicher Nutzergruppen zugeschnitten. Das 
Modul ermöglicht, formalisierte Beteiligungsverfahren 
schlanker zu gestalten.

Projektbeschreibung

Das Stadtplanungsamt der Stadt Gütersloh hat zusam-
men mit zwei weiteren Städten und einer privaten Be-
treiberfirma ein Modul zur Onlinebeteiligung Träger 
öffentlicher Belange (TöB) in der Bauleitplanung ent-
wickelt. Basis des Moduls ist ein von der Betreiberfir-
ma bereitgestellter Planungsinformations- und Betei-
ligungsserver, der für verschiedene Aufgaben in der 
Stadtplanung eingesetzt wird. Die (entwicklungsoffe-
ne) Plattform ist im Rahmen eines Forschungs- und Abb. 9: Startseite der Internetseiten des Stadtplanungsamtes Gütersloh

ZENTR ALE ASPEK TE

_ Information und Beteiligung in der Bauleitpla-
nung für Bürger und Träger öffentlicher Belange
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_ Entwicklungsoffene Softwareplattform
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Entwicklungsprojektes in den Jahren 2001/2002 in Zu-
sammenarbeit mit weiteren Kommunen entstanden.

Mit dem Zusatzmodul (TöB-Modul) können Träger öf-
fentlicher Belange über ein Extranet online ins Bauleit-
planverfahren einbezogen werden. Das Internetangebot 
ist in zwei sogenannte Portale für interessierte Bürger 
und für die Träger öffentlicher Belange aufgeteilt. Über 
diese Portale werden zum einen alle relevanten Infor-
mationen zu Zielen und Inhalt des jeweiligen Bauleit-
plans dargestellt; zum anderen besteht für Bürger und 
für die Träger öffentlicher Belange die Möglichkeit on-
line am gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsver-
fahren teilzunehmen. Die TöB können in einem Pass-
wort geschützten Portal – dem Extranet – weitere spe-
zifische Informationen abrufen, Stellungnahmen zum 
Verfahren abgeben und auf andere Stellungnahmen re-
agieren. Damit wird ein Beitrag zur Vereinfachung der 
Trägerbeteiligung in der Bauleitplanung geleistet.

Mit der Einrichtung des Portals zur Beteiligung von 
Bürgern und TöB zeigen Gütersloh und die Partner-
städte, dass durch eine gute Zusammenarbeit verschie-
dener Kommunen Investitionen – trotz leerer Kassen – 
„gezielt auf die Optimierung des Serviceangebotes und 
der gleichzeitigen Verschlankung der Prozesse gerich-
tet werden können“.

 INFORMATIONEN

 http://stadtplanung.guetersloh.de
 http://www.tetraeder.com/pb4/

Ansprechpartner: 

Michael Zirbel
Fachbereich Stadtplanung 
Berliner Str. 70 
33330 Gütersloh
e StadtGuetersloh.Stadtplanung@gt-net.de

Ansprechpartner: 

Stephan Wilforth
tetraeder.com GmbH
Westenhellweg 103-105
44137 Dortmund
e info@tetraeder.com
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Kontext

Die 95.000 Einwohner zählende Stadt Gütersloh hat im 
Jahr 2001 mit weiteren elf Städten am „Pilotprojekt E-
Government“ des Städte- und Gemeindebundes NRW, 
der Bertelsmann Stiftung und Microsoft teilgenommen. 
Ziel war es, in Kooperation mit anderen Städten und 
Partnern E-Government-Module zu entwickeln und zu 
erproben. In insgesamt acht Teilprojekten wurden Ver-
waltungsverfahren in mehreren Mitgliedsstädten auf 
Onlinetauglichkeit geprüft und umgerüstet. Die Städte 
Gütersloh, Siegburg und Paderborn beschäftigten sich 
in diesem Zusammenhang mit der Entwicklung eines 
Moduls zur Einbeziehung von Bürgern und Trägern öf-
fentlicher Belange (TöB) bei der Bauleitplanung.

Einbettung

Der langfristige Erhalt des Stadtplanungsportals ist 
politischer Wille und finanziell gesichert. Die Bürger-
meisterin unterstützt die Internetaktivitäten und för-
dert in allen Bereichen der Stadtverwaltung Projekte 
dieser Art.

So konnte mit dem TöB-Modul des Planungsinformati-
ons- und Beteiligungsservers problemlos auf dem „Pi-
lotprojekt E-Government“ des Städte- und Gemeinde-
bundes aufgebaut werden. Das Angebot entspricht dem 
verfolgten Ziel neue, komplementäre Wege der Bürger-
beteiligung aufzubauen.

Organisation und Strukturierung

Das Angebot wurde von der Betreiberfirma tetrae-
der.com in Zusammenarbeit mit dem Stadtplanungs-
amt der Stadt Gütersloh und den Städten Siegburg und 
Paderborn erstellt.

Die Aktivitäten rund um das Stadtplanungsportal sind 
in alltägliche Arbeitsabläufe integriert. Dementspre-
chend sind die Zuständigkeiten geregelt. Mitarbei-
ter, die das Planungsverfahren begleiten, sind für die 
inhaltliche Betreuung des Internetangebots zustän-
dig. Da die entsprechenden Verfahren im Amt bereits 
digitalisiert ablaufen, müssen Onlineinformationen 
nicht speziell für das Internet erstellt werden. Daten 

Planugsinformations- und Beteiligungsserver  |  GÜTERSLOH
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können direkt auf den Beteiligungsserver geladen wer-
den, nachdem inhaltliche und gestalterische Aspekte 
(Corporate Design) abgestimmt wurden. Diese Arbeit 
übernimmt ein Redaktionsteam aus Mitarbeitern des 
Stadtplanungsamtes und des Amtes für Öffentlich-
keitsarbeit. Die Betreiberfirma ist für den technischen 
Aufbau des Angebots verantwortlich. Diese klare Tren-
nung der Aufgabengebiete ermöglicht ein effizientes 
und zielorientiertes Arbeiten.

Neben einer einmaligen Einrichtungspauschale für 
Designanpassungen bezahlt die Stadt Gütersloh Nut-
zungsentgelte für jeweils sechs Monate. Die Hälfte die-
ses Betrages entfällt auf die Kosten für die technische 
Bereitstellung, die andere Hälfte fließt in einen soge-
nannten „Innovationsfonds“. In diesen Fonds zahlen 
alle Städte ein, die den Planungsinformations- und 
Beteiligungsserver nutzen. Somit wird eine gemeinsa-
me finanzielle Basis geschaffen, aus der weitere Ent-
wicklungen finanziert werden. Neuerungen stehen 
den beteiligten Städten ohne weitere Kosten zur Verfü-
gung. Das Vertragsverhältnis kann alle sechs Monate 
gekündigt werden.

Die Finanzierung des Projektes in Gütersloh ist durch 
eine langfristige Verankerung im Haushalt abgesichert.

Medienangebot

Die bereitgestellten Dienste sind auf die Ziele des Pro-
jektes zugeschnitten. Das Angebot wird von der Betrei-
berfirma als „Application-Service-Providing“ bereitge-
stellt. Gütersloh besitzt einen eigenen Mapserver zur 
digitalen Bereitstellung von Bebauungsplänen. Dieser 
ist mit dem so genannten Planungsinformations- und 
Beteiligungsserver verknüpft. Der Server basiert auf 
der Software der Betreiberfirma und hält die Daten al-
ler teilnehmenden Städte und Gemeinden zentral vor. 
Dieses Grundmodul wurde im vorliegenden Fall um das 
TöB-Modul erweitert. Funktionalität und Erscheinungs-
bild des Onlineauftritts wurden an die Corporate Iden-
tity des Gütersloher Internetangebotes angepasst. Das 
Beteiligungsportal ist aufgeteilt in ein Portal für inter-
essierte Bürger und eines für TöB. Durch die Trennung 
der Portale haben Bürger und Träger öffentlicher Belan-
ge jeweils angepasst an ihre Bedürfnisse unterschiedli-
che Möglichkeiten der Information und Teilhabe.

Zusatzmaterialien wie Planverfahren, Begründungen, 
Luftbilder, Bodenrichtwertkarten, ein Lexikon für Pla-
nungsbegriffe etc. sind abrufbar. Alle Dateien werden 
als PDF-Dokumente aus CAD-, GIS- oder Office-Anwen-
dungen generiert, die mit gängigen Betriebssystemen 
durch Bürger und TöB verwendet werden können.

Zu Beginn einer offiziellen Beteiligung erscheint au-
tomatisch ein Link zum Beteiligungsformular auf der 
Seite des Bürgerportals. Analog zu Briefen können Ein-
gaben im Internet gemacht werden. Diese finden Ein-
gang in die Abwägungsvorlagen der Verwaltung für 
den Rat. 

Der feststehende Kreis von TöB gibt im Extranet die er-
forderlichen Stellungnahmen ab, die online gespeichert 
und optional von allen weiteren Beteiligten eingesehen 
werden können. Auf Stellungnahmen kann direkt 

Abb. 11: Benutzeroberfläche für die Träger öffentlicher Belange
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reagiert werden. Die Beiträge können von der Verwal-
tung medienbruchfrei übertragen und elektronisch be-
arbeitet werden.

Umsetzungsqualitäten

Auf beiden Portalen ist der Gesamtprozess in seinen 
Schritten dargestellt. Ein Überblick über den Verfah-
rensstand ist jederzeit online möglich.

Zusätzlich zu den Onlinemöglichkeiten finden öffentli-
che Veranstaltungen statt, in denen Bürger informiert 
werden und ihre Meinung äußern können. Das Onli-
neangebot wird ergänzend zu den traditionellen Be-
teiligungsformen angeboten. Es dient zur vertieften 
Information und ist besonders für diejenigen attrak-
tiv, die auf eine orts- und zeitunabhängige Beteiligung 

angewiesen sind. Die Eingaben und Anregungen über 
das Beteiligungsportal sind schriftlichen Eingaben 
gleich gestellt.

Es wurde angestrebt, ein einfach zugängliches und 
leicht verständliches Angebot mit einer übersichtli-
chen grafischen Oberfläche anzubieten.

Das Angebot entspricht dem Erscheinungsbild der üb-
rigen Netzseiten der Stadt. Auf diesem Weg wird ein 
Vertrauenstransfer vom Image der Stadt auf das Onli-
neangebot ermöglicht. Verschlüsselte Internetverbin-
dungen gewährleisten das – gerade im Rahmen der 
Trägerbeteiligung – erforderliche Höchstmaß an Da-
tensicherheit. 

Das Internetangebot eröffnet insbesondere denjeni-
gen Personen Chancen zur Meinungsäußerung, die 
aus verschiedenen Motiven in Veranstaltungen eher 
zurückhaltend sind. Während in Bürgerversammlun-
gen zum Beispiel die Gefahr besteht, bloß gestellt oder 
in Streitgespräche verwickelt zu werden, kann im Netz 
unbefangen kommuniziert werden.

Das TöB-Modul wurde unter den Gesichtspunkten Über-
tragbarkeit, Kostengunst, Integrierungs- und Skalie-
rungsmöglichkeiten entwickelt. Die Städte, die am 
Gesamtprojekt teilnehmen, können Bausteine anderer 
Teilprojekte ebenfalls nutzen. Die Software wird gegen-
wärtig bei weiteren Städten eingerichtet.

Zielgruppen- und Nutzerorientierung

Grundsätzlich werden alle Bürger und planungsrelevan-
ten Akteure angesprochen. Es wird angestrebt, dass je-
der Bürger, der über einen Internetzugang verfügt, das 
Angebot ohne große Onlinekenntnisse nutzen kann. 
Dementsprechend wurde die Benutzeroberfläche ein-
fach und übersichtlich gestaltet. 

Die TöB werden verstärkt über den elektronischen Weg 
angesprochen. Auf diesem Weg lassen sich Druck-, 
Plot- und Frankierkosten einsparen und Prozesse be-
schleunigen. TöB schicken Stellungnahmen online an 
die Verwaltung. Das Stadtplanungsamt verarbeitet die-
se umgehend und medienbruchfrei weiter.

Abb. 12: Formular zur Stellungnahme

Planugsinformations- und Beteiligungsserver  |  GÜTERSLOH
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Ein zentraler Erfolgsfaktor für eine intensive Nutzung 
des Angebots ist nach Ansicht der Stadtverwaltung 
eine gute Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit 
mit der Presse. Auf öffentlichen Veranstaltungen, in E-
Mails, auf Visitenkarten und Geschäftspapier wird die 
Internetadresse genannt bzw. explizit auf das Angebot 
hingewiesen.

Derzeit nutzen vor allem Architekten, private Pla-
nungsbüros und TöB die angebotenen Dienstleistun-
gen und Informationen. 

Weiterentwicklung

Neuerungen werden von der Betreiberfirma jeweils in 
Kooperation mit mindestens drei Städten vollzogen. 
Ideen zur Weiterentwicklung werden zwischen den 
Städten abgestimmt, da diese aus Mitteln des Innovati-
onsfonds finanziert werden.

Innovationen werden turnusmäßig realisiert: neue Mo-
dule werden programmiert und bei den beteiligten 
Städten getestet und implementiert, bevor sie dann al-
len anderen Städten zur Verfügung gestellt werden.

Durch die kontinuierliche Zusammenarbeit können 
Know-how aus verschiedenen Bereichen miteinander 
verknüpft und Synergieeffekte genutzt werden. Alle 
Beteiligte nehmen regelmäßig an Koordinationstreffen 
teil. Die gemeinsam erarbeiteten Erkenntnisse fließen 
systematisch in den Entwicklungsprozess ein.

Die Internetseiten der Stadt Gütersloh wurden quanti-
tativ evaluiert. Die Zugriffszahlen sind nach Aussagen 
der Projektträger zufrieden stellend, geben allerdings 
keine Anhaltspunkte, ob das Angebot den Bedürfnis-
sen der Bürger gerecht wird. Vor diesem Hintergrund 
wird seitens des Stadtplanungsamtes in Erwägung ge-
zogen, eine repräsentative Bürgerumfrage zum Thema 
E-Government durchzuführen. Auf diesem Weg kön-
nen Meinungen der Nutzer zu Angebot und Nutzungs-
möglichkeiten erfasst werden. Dieser Ansatz wird von 
der Betreiberfirma unterstützt, die ihrerseits in Be-
tracht zieht, eine qualitative Evaluation bei allen betei-
ligten Städten durchzuführen, um spezifische Charak-
teristika der sich nach außen individuell darstellenden 
Angebote herauszuarbeiten.
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Kurzfassung

Die Stadt Königslutter erstellt einen Landschaftsplan und 
hat in diesem Rahmen eine Internetplattform aufgebaut. 
Interaktive Elemente werden eingesetzt, um über den Pla-
nungsverlauf zu informieren, Inhalte des Landschafts-
plans darzustellen und Beteiligungsmöglichkeiten für 

Bürger und weitere interessierte Akteure zu eröffnen. Der 
interaktive Landschaftsplan wird in enger Zusammenar-
beit zwischen der Kommune, einem Planungsbüro und 
der Universität Hannover realisiert. Das Projekt zeichnet 
sich durch einen vielfältigen und abgestimmten Medie-
neinsatz aus, bei dem Online- und Offlineangebote kon-
sequent miteinander verknüpft werden. Visualisierungse-
lemente prägen die Plattform und ermöglichen dem Nut-
zer einen spielerischen und visuell ansprechenden Zu-
gang zum Angebot.

Projektbeschreibung

Die Stadt Königslutter am Elm erstellt unter Einbin-
dung der Neuen Medien einen Landschaftsplan. Eine 
interaktive Internetplattform informiert über den Pla-
nungsverlauf und den Fachplan (Verfahren, Inhalte). 
Sie eröffnet Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger 

3.3
  Interaktiver Landschaftsplan
  Königslutter am Elm
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Abb. 13: Startseite des Interaktiven Landschaftsplans
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isowie weitere interessierte Akteure (Landwirte, Flä-
chennutzer, -besitzer etc.). Zu diesem Zweck wird ein 
breites Spektrum an Medien (interaktive Karten und 
Fotos, Foren, virtuelle Radtouren, zahlreiche Kontakt-
möglichkeiten etc.) eingesetzt. Zentrale Themen sind 
Landschaftsbild, Bodenerosion und Gewässerrenatu-
rierung.

In einem Faltblatt zum Vorhaben werden die Vortei-
le des Angebotes subsumiert: „Die interaktive Inter-
netplattform soll Informationen aus dem Landschafts-
plan möglichst einfach zugänglich machen, Verwal-
tungsabläufe erleichtern und neue Beteiligungswege 
eröffnen“1.

Wesentliche Ziele des Projektes sind, die Informati-
onsbasis der Akteure zu stärken und sie zu aktivie-
ren, kommunikationsbedingte Defizite im Planungs-
prozess abzubauen, Kooperationsfelder zwischen den 
Akteuren zu ermitteln und die Interaktivität zwischen 
Planern, Verwaltung und Bürgern bei der Planaufstel-
lung zu fördern.

Zentrale Idee des Projektes ist, bisherige Informations-,
Kommunikations- und Partizipationswege durch den 
Einsatz Neuer Medien und deren interaktive Gestal-
tung zu ergänzen, aber nicht zu ersetzen.

Das Projekt zeichnet sich durch eine enge Verflechtung 
der beteiligten Instanzen (Modellkommune, Forschungs-
institutionen und beauftragtes Planungsbüro) aus.

Ein Großteil der Kosten wird durch Fördergelder des 
Bundesamtes für Naturschutz – mit Mitteln des Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit – gedeckt. Darüber hinaus sind die Stadt 
Königslutter, das Land Niedersachsen, der Landkreis, 
die Universität Hannover sowie die Bundesanstalt für 
Arbeit finanziell beteiligt.

Der Landschaftsplan und die Internetplattform sollen 
im Zeitraum 2002 bis 2004 erstellt werden. Die Begleit-
forschung mit Evaluierung und Beratung läuft bis Ende 
2006.

 INFORMATIONEN

 http://www.koenigslutter.de/landschaftsplan.php

Ansprechpartnerinnen: 

Jutta Meiforth, Susanne Stabrey
Stadt Königslutter am Elm 
Am Markt 1 
38154 Königslutter am Elm 
e umweltabteilung@koenigslutter.de 

Ansprechpartnerin: 

Prof. Dr.-Ing. Bettina Oppermann
Institut für Freiraumentwicklung und Planungs-
bezogene Soziologie der Universität Hannover
e bettina.oppermann@ifps.uni-hannover.de

Kontext

Der „interaktive Landschaftsplan“ der Stadt Königslut-
ter am Elm (17.000 Einwohner) wird im Rahmen eines 
Erprobungs- und Entwicklungsvorhabens (E&E-Vorha-
ben) des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) und auf 
Anregung der Universität Hannover realisiert. Das BfN 
verwirklicht Erfolg versprechende Naturschutzideen 
und setzt wichtige Forschungsergebnisse in die Na-
turschutzpraxis um. Da die Stadt Königslutter zum ei-
nen an der Erstellung eines qualifizierten Landschafts-
plans interessiert ist und, zum anderen, die Bürgernä-
he der Kommune stärken möchte, wurde das Projekt 
gemeinsam auf den Weg gebracht.

Einbettung

Der Stellenwert von Bürgerbeteiligung in Königslutter 
nimmt nach Ansicht der Projektbeteiligten kontinuier-
lich zu. Eine klare kommunale Gesamtstrategie zur 
Bürgerbeteiligung existiert allerdings noch nicht. Ver-
schiedene Beteiligungsansätze wie Bürgersprechstun-
den, die Erstellung eines Stadtentwicklungskonzepts 
mit Zukunftswerkstätten oder der Agenda-Prozess ste-
hen eher lose nebeneinander. Bürgerbeteiligung findet 

1 Universität Hannover (Hrsg.): Interaktiver Landschaftsplan Königslutter am Elm (Faltblatt), September 2003
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projektbezogen und damit punktuell statt. 
Der interaktive Landschaftsplan geht über 
den sonstigen Beteiligungsstandard der 
Kommune hinaus.

Die Grundidee wird im Internet unter „All-
gemeine Informationen“ wie folgt artiku-
liert: „Das Modellvorhaben Ìnteraktiver 
Landschaftsplan´ in Königslutter hebt die 
Beteiligung von Akteuren, Interessengruppen und 
Bürgern als wesentliche Grundlage für die Akzeptanz 
und Umsetzung der Landschaftsplanung hervor und 
nutzt u.a. das Internet als Informations- und Kommu-
nikationsmedium.“

Handelnde und betroffene Menschen vor Ort werden 
eingeladen, sich aktiv am Planungsprozess zu beteili-
gen und gemeinsam mit Fachplanern ein Leitbild für 
die zukünftige Entwicklung von Natur und Landschaft 
im Stadtgebiet Königslutter zu erarbeiten. Kern der in-
haltlichen Arbeit sind Bestandserfassung und -bewer-
tung, Entwicklung von Leitbild und Zielen sowie das 
Ableiten von Maßnahmen.

Die interaktive Einbindung von Interessierten ist an 
das formale Verfahren des Landschaftsplans angebun-
den. Beteiligungsbeiträge werden durch das Planungs-
büro in die Konzeption miteinbezogen, soweit dies 
fachlich vertretbar ist. Der formale Verlauf der Land-
schaftsplanaufstellung sowie die Anbindung der Betei-
ligung via Internet und in Form verschiedener Bürger-
versammlungen werden sowohl im Internet, als auch 
im Rahmen von Veranstaltungen vor Ort detailliert er-
läutert. Die Entwürfe zum Landschaftsplan werden an-
schließend den politischen Gremien vorgestellt.

Organisation und Strukturierung

In diesem Projekt arbeitet, nicht zuletzt durch den For-
schungs- und Förderkontext bedingt, eine Vielzahl an 
Akteuren zusammen. Durchführende Modellgemein-
de ist die Stadt Königslutter am Elm. Die zuständige 
Umweltabteilung hat wiederum die „Entera Ingenieur-
gesellschaft für Planung und Informationstechnolo-
gie“ mit der Aufstellung des Landschaftsplans beauf-
tragt. Die Forschung und Entwicklung in den Berei-
chen Landschaftsplanung und Programmierung sowie 

die wissenschaftliche Begleitung führt die Universi-
tät Hannover durch. Das Bundesamt für Naturschutz 
ist für die Förderung und die fachliche Betreuung des 
E&E-Vorhabens zuständig. Ein wissenschaftlicher Bei-
rat mit 16 Mitgliedern steht für den fachlichen Diskurs 
zur Verfügung. Darüber hinaus werden Erfahrungen 
mit dem Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnut-
zungsforschung e.V. (ZALF) ausgetauscht.

Innerhalb der Kommune bestehen klare Zuständig-
keiten und Spielregeln hinsichtlich der Aufgabenver-
teilung und des Umgangs mit Beteiligungsbeiträgen. 
Die Universität Hannover ist zuständig für Aufbau und 
Entwicklung der Internetplattform. Die Kommune pro-
fitiert von Innovationen und inhaltlichen Anstößen, die 
von der Universität ausgehen sowie von ihren techni-
schen Ressourcen (z.B. Server).

Die Finanzierung wird zu einem Großteil durch das Bun-
desamt für Naturschutz geleistet. So können Personal-
kosten, die bei den Kommunen anfallen, teilweise durch 
Fördermittel gedeckt werden. Eine Weiterführung des 
Internetangebotes nach Ablauf des Förderzeitraums ist 
deshalb in Frage gestellt – zumindest auf dem derzeiti-
gen hohen quantitativen und qualitativen Niveau. 

Medienangebot

Es besteht ein umfassendes Informationsangebot zum 
Landschaftsplan. Neben allgemeinen Hinweisen wer-
den spezielle Fachinformationen bereitgestellt und er-
läutert (Interaktive Elemente, Verfahren, rechtliche 
Grundlagen etc.). Zahlreiche Hinweise zu Natur und 
Landschaft ermöglichen einen Einblick in die fach-
lichen Hintergründe. Darüber hinaus wird der Ver-
fahrensstand wiedergegeben. Zudem wird im Rah-
men einer „Projekt-Info“ das E&E-Vorhaben nachvoll-
ziehbar und umfassend aufbereitet. Für verschiedene 

Bundesanstalt  für Naturschutz ca. 650.000 Euro

Stadt Königslutter ca. 200.000 Euro

Universität Hannover ca. 50.000 Euro

Land Niedersachsen ca. 17.000 Euro + 36.000 Euro

Bundesanstalt  für Arbeit 14.000 Euro 

Landkreis 2.400 Euro

Abb. 14: Finanzielle Aufwendungen (Forschung, Erprobung, Umsetzung) der Projektbeteiligten 

Interaktiver Landschaftsplan  |  KÖNIGSLUTTER AM ELM 3
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Projekt- und Themenbereiche werden Ansprechpart-
ner benannt.

In der Kategorie „Mitmachen“ werden sämtliche Betei-
ligungsmöglichkeiten zusammengefasst. Es gibt Hin-
weise auf konkrete Veranstaltungen, wie Bürgerver-
sammlungen, Arbeitsgruppen, Agenda-Arbeitskreise 
und Exkursionen. Ein Terminkalender gibt einen Über-
blick über sämtliche Angebote.

Daneben werden Diskussions- und Beteiligungsmo-
dule auf der Internetplattform angeboten. Zum einen 
können per E-Mail Meinungen geäußert und Anregun-
gen gegeben werden. Zum anderen gibt es themenspe-
zifische Diskussionsforen (Umwelt und Natur, Land-
schaftsbild, Radwege, Feedback-Forum), die moderiert 
werden. Die Themen der Diskussionsforen ergeben sich 
aus den Fragestellungen der Landschaftsplanung. Für 
die Teilnahme am Forum ist eine Registrierung bzw. 
Anmeldung erforderlich. Interaktive Karten ermögli-
chen es, Beiträge zur Landschaftsplanung direkt ein-
zuzeichnen und an die Kommune zu senden (z.B. Hin-
weise zur Bestandsaufnahme, Meinungsäußerungen 
zum Landschaftsbild, Benennung von Tieren und alter 
markanter Bäume). 

Ein kostenloser Info-Brief – per E-Mail oder Post er-
hältlich – kann abonniert werden. Er enthält Informa-
tionen über den aktuellen Planungsstand, Zwischener-
gebnisse aus dem Projekt, Veranstaltungen und ande-
res Wissenswertes.

Verschiedene Elemente zur Visualisierung ermögli-
chen einen benutzerfreundlichen Zugang zur Thema-
tik und schaffen Bilder in den Köpfen der Nutzer. So 

können in Landschaftsaufnahmen beispielsweise die 
Entwicklung von Hecken simuliert oder durch ein- und 
ausblenden einzelner Landschaftselemente Maßnah-
menvorschläge überprüft werden. Am Computer er-
stellte dreidimensionale Bilder können interaktiv zur 
Visualisierung von Veränderungen im Landschafts-
bild herangezogen werden. Eine „Radtour“ zum Thema 
Landschaftsbild, die online abgefahren werden kann, 
enthält 360°-Panoramafotos der umgebenden Land-
schaft. Durch Fragebögen werden persönliche Bewer-
tungen des Landschaftsbildes erfasst. Begleitmateria-
lien können zudem als PDF-Dokument herunter gela-
den werden.

Der Fotowettbewerb hatte zum einen eine Anreizfunk-
tion für die Nutzer der Internetplattform, zum anderen 
wurden die Fotos auch inhaltlich genutzt, um markan-
te Einzelbäume im Untersuchungsraum festzuhalten.
In der „Lernwelt“ können Lernmodule zu unterschied-
lichen Themen des Landschaftsplans ausprobiert wer-
den. Dazu gehören z.B. das Modul „Hecken entdecken“, 
ein Tierlexikon und ein „Wasserpfad“.

Der Servicebereich der Internetseite enthält eine „Site-
map“, die eine Orientierung durch das umfangreiche 
Internetangebot verschafft. Ein Glossar enthält zahl-
reiche Erläuterungen von Fachbegriffen zum Land-
schaftsplan. Mit einer Stichwortsuche können gezielt 
einzelne Begriffe gesucht werden. Unter „Downloads“ 
befinden sich Druckversionen des Landschaftsplans 
sowie bereits erschienener Info-Briefe. Verschiedene 
Grußkarten mit Landschaftsmotiven aus der Region 
können als elektronische Post versendet werden.

Umsetzungsqualitäten

Die Information und Beteiligung der Bürger zum Land-
schaftsplan hat frühzeitig – parallel zur Planaufstel-
lung – begonnen. Allerdings sind einzelne Beteili-
gungsmodule wie Foren und interaktive Karten erst 
relativ spät online geschaltet worden. Die Darstel-
lung des Planverfahrens in Text und Bild ermöglicht 
den Nutzern einen Überblick über den Gesamtverlauf 
des Vorhabens. Die Ziele des Kommunikationsange-
bots werden sowohl im Internet als auch bei Bürger-
veranstaltungen umfassend erläutert. Laufende Aktu-
alisierungen gewährleisten ein zeitgemäßes Angebot. 

Abb. 15: Panoramafotos auf dem Elmhang
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Die Beteiligten erhalten per E-Mail eine Empfangs-
bestätigung über ihren Beitrag. Im Internet können 
Kommentare und Anmerkungen von Bürgern, aber 
auch Stellungnahmen der Stadt eingesehen werden. 
Vorschläge und Ergänzungen fließen (nach fachlicher 
Abwägung) in die Planaufstellung ein und finden sich 
in den überarbeiteten Inhalten wieder. Ergebnisse von 
Veranstaltungen und Internetaktionen werden über 
das Netz an Beteiligte und weitere Interessierte rück-
gekoppelt.

Suchfunktion, Glossar und eine Sitemap verbessern die 
Erschließungsmöglichkeiten.

Die Angebote der Neuen Medien ergänzen bestehen-
de Informationswege (z.B. gedruckte Info-Briefe) und 
Beteiligungsformen (Bürgerversammlungen, Arbeits-
kreise), sie ersetzen sie aber nicht. Dieser Anspruch 
wird seitens der Projektbeteiligten explizit hervorgeho-
ben und in der Umsetzung auch eingelöst. Dabei wird 
die Funktion der Internetplattform je nach Kontext spe-
zifisch ausgewählt. Sowohl die einzelnen Angebote im 
Netz, als auch die Offlinemaßnahmen werden eng mit-
einander verknüpft. Das Internet dient der 
Ankündigung, Begleitung, Ergänzung und 
Nachbereitung von Veranstaltungen vor 
Ort. Bei Bürgerversammlungen oder dem 
Stadtfest wird immer wieder auf das Inter-
netangebot mit seinen vielfältigen Möglich-
keiten hingewiesen.

Auf der Internetplattform werden durch 
verschiedene Elemente der Visualisierung 
Inhalte attraktiv und anschaulich vermit-
telt. Durch den Einsatz von interaktiven 
Karten im Beteiligungsverfahren können 
Informationen auf schnellem Wege digital 
weiterverwertet werden.

Die Beteiligung setzt eine Registrierung 
voraus, deren Sinn und Zweck dem Nutzer 
folgendermaßen erläutert wird: „Die Regis-
trierung ist notwendig, damit bei eventu-
ellen Nachfragen Ihre Anmerkungen und 
Kommentare auch zugeordnet werden kön-
nen bzw. die Stellungnahmen der Stadt Sie 
auch erreichen.“

Abb. 16: Faltblatt zum Interaktiven Landschaftsplan

Abb. 17: Visualisierung der Vorschläge zum Naturschutz

Interaktiver Landschaftsplan  |  KÖNIGSLUTTER AM ELM 3
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Zielgruppen- und Nutzerorientierung

Die Zielgruppen des Angebotes sind interessierte Bürger, 
Bewohner bestimmter Ortsteile, Landeigentümer, Land-
nutzer und Naturschutzverbände. Die Zielgruppen un-
terscheiden sich je nach Beteiligungsthema, aktuellem 
Fokus oder räumlichen Grenzen. Kinder und Jugendli-
che sollen über Lernmodule angesprochen werden. 

Verschiedene Beteiligungsanreize (Fotowettbewerb, 
Aktion „Tier des Monats“, Grußkarten) sollen zur Nut-
zung der Internetplattform motivieren. Darüber hinaus 
findet eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit (Ankündi-
gungen, Plakate, Flyer) statt, die darauf abzielt, das An-
gebot lokal bekannt zu machen. Von großer Bedeutung 
ist eine kontinuierliche Berichterstattung in der Lokal-
presse. 

Das Angebot ist insgesamt benutzerfreundlich gestal-
tet, doch der Gesamtüberblick über die verschiedenen 
Internetangebote ist verbesserungswürdig. Die Anfor-
derungen an die technische Ausstattung der Nutzer 
sind (je nach Anwendung) relativ hoch. Die Anbieter 
sind bemüht, die technischen Ausstattungen der Nut-
zer zu berücksichtigen. So lässt sich beispielsweise 
die Startseite schnell laden und Fotos werden in ver-
schiedenen Auflösungsqualitäten angeboten. Visuali-
sierungen und die interaktive Bearbeitung von Karten 
erfordern allerdings leistungsstarke Rechner und gute 
Übertragungsgeschwindigkeiten, die nicht jeder priva-
te Nutzer zur Verfügung hat.

Es werden umfangreiche Informationen angeboten, 
die ohne weitere Medienkenntnisse abgerufen werden 
können. Doch in der Menge der Informationen und ins-
besondere der Texte besteht die Gefahr einer Informa-
tionsflut, die die Nutzer unter Umständen überfordert. 
Die aktive Beteiligung (z.B. Karten bearbeiten) setzt 
ein gewisses Maß an Medienkompetenz voraus. Eine 
Bedienungsanleitung bietet Hilfestellungen an, aller-
dings ist Übung hinsichtlich der Nutzung einzelner 
Tools in den Karten erforderlich.

Zur Förderung der Medienkompetenz wurden zwei 
Schulungen im Umgang mit den Internetseiten 
durch die Begleitforschung angeboten. Darüber hi-
naus wurden im Rahmen einer internen Schulung 

Projektbeteiligte im Umgang mit dem Internet professi-
onalisiert (Schulung „Texten für das Internet“).

Um Menschen ohne privaten Internetanschluss einen 
Zugang zum interaktiven Landschaftsplan zu ermög-
lichen, steht im Rathausfoyer ein Internetterminal zur 
Verfügung. Dieses ist allerdings nur zu den Öffnungs-
zeiten des Rathauses nutzbar, so dass der Vorteile einer 
zeit- und ortsunabhängigen Information und Beteili-
gung nicht gegeben ist.

Weiterentwicklung

Das Internetportal wird kontinuierlich unter Einbezie-
hung der Nutzer weiterentwickelt. Meinungen und An-
regungen können auf vielfältigen Wegen geäußert wer-
den: per E-Mail, telefonisch oder auf dem Postweg. Fer-
ner wurde ein Feedback-Forum eingerichtet. Fragen 
zum Diskussionsforum können von der Forumseite an 
den Administrator – inhaltliche Fragen an die Modera-
tion – gesendet werden.

Der interaktive Landschaftsplan wird prozessbeglei-
tend durch die Universität Hannover evaluiert. Von 
Interesse ist, wer die Internetplattform besucht und 
nutzt. Bei der Registrierung werden folgende Nutzer-
daten abgefragt: Alter, Schulabschluss, Berufstätigkeit, 
Zugang zum Internet. Die Angaben sind allerdings 
freiwillig und aufgrund der Bindung an bestimmte 
Funktionen (Foren, interaktive Karten) nicht vollstän-
dig. Im Sommer 2003 wurde ein so genannter „Usabili-
ty-Test“ durchgeführt: Mit dem Ziel, die Internetplatt-
form zu optimieren, haben 20 Bürger und Studierende 
der Universität Hannover die Internetseiten auf Nut-
zerfreundlichkeit, ansprechende Gestaltung und gute 
Lesbarkeit getestet. Daraufhin wurden einige Verbes-
serungen vorgenommen.

In einem Expertenworkshop („Vom Planen mit den neu-
en Medien“) wurden bereits erste Ergebnisse aus dem 
Projekt und der wissenschaftlichen Begleitforschung 
von rund 40 Experten diskutiert und überprüft. Im 
Mittelpunkt standen die Themen „Qualitätskriterien 
einer Internetplattform im Planungsprozess“, „E-Par-
tizipation in Planungsprozessen“ und „Visualisierung 
in der Planung“.
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3.4
  publikom
  Münster

Kurzfassung

In Münster existiert seit 1996 mit dem publikom eine 
internetbasierte Plattform, die die E-Government-Diens-
te der Stadtverwaltung mit einem weit verzweigten Bür-
gernetz verzahnt. Neben Informationen aus unterschied-
lichen Bereichen und Quellen bietet das publikom den 
Raum für öffentliche Diskussionen. Das Internetangebot 

wird vom Verein Bürgernetz, büne e.V., der Stadt Münster 
und einer privaten Betreiberfirma betrieben.

Projektbeschreibung

Das gemeinsame Internetangebot des Vereins Bürger-
netz–büne e.V., der Stadt Münster und der Citykom ist 
eine Plattform für zahlreiche gesellschaftliche Grup-
pen in Münster–Vereine, Institutionen, Bürger, Unter-
nehmen, Kommune. Es besteht aus drei großen Infor-
mationsbereichen:
_ einem E-Government-Bürgerservice 
 der Stadtverwaltung,
_ einem Bürgernetz mit über 800 Vereinen 
 und Institutionen und 
_ einem Wirtschaftsbereich.

4publikom  |  MÜNSTER

Abb. 18: Startseite Forum Soziales Netz Münster
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Das publikom strebt an, eine Plattform für den Aus-
tausch aller Gruppen der Stadtgemeinschaft zu sein. 
Informationen, die auf dem publikom von der Stadt, 
aber auch von jedem Verein und jeder Institution 
eingestellt werden können, bilden die Grundlage des 
Angebotes.

Informationen werden auf der Plattform gezielt ver-
netzt. Unterschiedliche Aspekte eines Themas sind von 
einem zentralen Knotenpunkt aus zugänglich. Darüber 
hinaus ermöglicht die Plattform, sich über Politik aus-
zutauschen. In Münster entsteht zudem eine alterna-
tive Öffentlichkeit, da individuelle Homepages in das 
publikom eingebunden werden können. Der Austausch 
aller Gruppen wird gezielt durch die Bildung von Netz-
werken innerhalb des publikom forciert. So entsteht 
zum Beispiel mit dem Ehrenamt-Netzwerk „Forum So-
ziales Netz Münster“ eine Kooperationsstruktur, die 
sich der Informationsvernetzung via Internet bedient.

Der nichtkommerzielle Bereich des publikom wird aus 
dem kommunalen Haushalt finanziert. Das Bürgernetz 
und die Citykom haben jeweils Durchführungsverträ-
ge mit der Stadt Münster.

 INFORMATIONEN

 http://www.publikom.de
 http://www.muenster.de
 http://www.buene.org

Ansprechpartnerin: 

Eva Emskoetter 
Stadt Münster
Online-Redaktion des 
Presse- und Informationsamtes
48127 Münster
e online-redaktion@stadt-muenster.de

Ansprechpartnerin: 

Dr. Susanne Goetz
Verein Bürgernetz – büne e.V. 
Verspoel 7/8
48143 Münster
e buene@muenster.org

Kontext

In Münster (ca. 280.000 Einwohner) wurde bereits 
1995 der Grundstein zu einer Bürgerorientierung un-
ter Einsatz Neuer Medien gelegt. Studierende haben 
zusammen mit engagierten Bürgern den Verein Bür-
gernetz – büne e.V. gegründet. Der Verein verfolgt das 
Ziel, das Internet möglichst allen Bürgern der Stadt zu-
gänglich zu machen und als Diskussionsforum für poli-
tische Prozesse einzusetzen. Ein Ratsbeschluss, der auf 
diese Initiative zurückgeht, legt 1996 den Rahmen für 
eine gemeinsame Internetpräsenz von Münsteraner 
Bürgern und der Stadtverwaltung fest. Das zunächst 
auf drei Jahre befristete und seit 1999 unbefristet wei-
tergeführte Projekt „Digitales Offenes Münster“ wurde 
beschlossen (www.muenster.de).

Das Angebot konnte bisher zahlreiche Preise und Aner-
kennungen für den Bereich Bürgerorientierung und E-
Government verzeichnen. So wurde Münster mit dem 
bundesweiten eCommunity Award 2003 für Konzepte 
zur Bürgerbeteiligung auszeichnet. Münster gehörte 
zudem bei der Studie von D21 „E-Town 2002“ zu den 
Best-practice-Gewinnern im Bereich „Vernetzung von 
Frauen“.

Einbettung

Das Internetangebot der Stadt Münster ist in eine 
Gesamtstrategie zur Bürgerorientierung einge-
bettet. Der dem publikom zugrunde liegende 
Ratsbeschluss legt fest, dass die Stadt die „Eigen-
organisation von Bürgern zur Bildung eines elek-
tronischen Informationssystems“ unterstützt, in-
dem sie ihnen eine Verbindung zum stadteige-
nen Informationssystem gewährt sowie Bürger 
technisch und technologisch unterstützt.

Ein weiterer Ratsbeschluss aus dem Jahr 2001 
leitet den Ausbau des städtischen Angebots un-
ter dem Begriff E-Government ein. Er bezieht 
ausdrücklich „die Durchführung von Prozessen 
der öffentlichen Willensbildung, der Entschei-
dung und der Leistungserstellung in Politik und 
Verwaltung“ ein.
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Das Angebot ist darauf ausgelegt:
_ das Engagement der Bürger für ihre Stadt zu stär-

ken, 
_ eine bessere Kommunikation zwischen Stadt und 

Bürger sowie unter den Bürgern zu ermöglichen, 
_ Möglichkeiten zur eigenen Darstellung von Themen 

und Institutionen zu bieten.
Ein umfassendes Zielkonzept verknüpft diese Einzel-
ziele. Die politisch abgesicherte Strategie ermöglichte 
einen kontinuierlichen Aufbau des Netzes. Es ist ein 
politisch vereinbartes Ziel, eine Vielzahl an Akteuren 
in das kommunale Handeln einzubinden.

Organisation und Strukturierung

Die aus unterschiedlichen Organisationen (Verein, Ver-
waltung, Unternehmen) stammenden Teammitglieder 
arbeiten weitgehend gleichberechtigt, nach einem plu-
ralistischen Konsensprinzip zusammen.

Die Stadtverwaltung ist für den Bereich E-Government 
und Inhalte der Verwaltung zuständig. Die Online-Re-
daktion im Presse- und Informationsamt koordiniert 
die Angebote der Fachämter und bindet diese in den 
publikom-Kontext ein.

Der Verein büne e.V. setzt das Bürgernetz in Münster 
um. Im Bürgernetz finden Bürgergruppen, Initiativen, 
Parteien, Vereine, Schulen sowie alle Bürger eine Platt-
form, um Informationen und Meinungen darzustellen. 
Gleichzeitig fördert büne e.V. die Kompetenzen der 
Bürger im Umgang mit den Neuen Medien durch Schu-
lungen und Beratung.

Den dritten Bereich „Firmen im Netz“ koordiniert bis-
lang die Firma Citykom. Das Unternehmen versteht 
sich in erster Linie als technischer Dienstleister.

Die publikom-Redaktion besteht aus Vertretern der 
drei Partner – Stadt, büne e.V. und Citykom. Die Auf-
gaben sind, Themen abzustimmen und aufzubereiten 
sowie Arbeitsfelder zur Pflege der Seiten festzuset-
zen. Im Rahmen des 2002 ausgelobten Bundeswett-
bewerbs „eCommunity“ entwickelte das Redakti-
onsteam außerdem ein Konzept, um aufbauend auf 
dem Inhalt des publikom weitere Netzwerke im Ge-
samt-Netzwerk zu implementieren. Münster gewann 
mit dem Konzept eines Bürgerportals für ehrenamt-

liches Engagement („Forum Soziales Netz“) den ersten 
Platz. Das Preisgeld wurde in die Umsetzung und den 
Betrieb der Plattform investiert.

Mit dem Ziel, eine umfassendere Vernetzung zu errei-
chen, werden themenspezifisch Multiplikatoren ange-
sprochen und über Möglichkeiten des publikom für 
Vereine und Institutionen informiert. Darüber hinaus 
werden Akteure geschult und inhaltlich wie fachlich 
unterstützt, eigene Internetpräsenzen aufzubauen oder 
Netzwerke zu bilden. 

Die Stadt Münster stellt jährlich circa 185.000 Euro für 
den laufenden Betrieb des publikom bereit, um Kosten 
in der Online-Redaktion des Presseamtes, beim Verein 
büne e.V. und bei der Citykom zu decken. Dazu kom-
men Kosten für zwei Planstellen in der Online-Redak-
tion.

Medienangebot

Der Medieneinsatz richtet sich stark an den Zielen des 
publikom aus. Der Zugang zu dem Angebot ist einfach 
und für alle Interessierten offen. Durch Informationen 
seitens der Stadt und des Bürgernetzes wird eine gro-
ße Bandbreite lokaler Themen abgerufen. Ein Thema 
kann von verschiedenen Seiten beleuchtet werden, 
da die entsprechenden Informationen vernetzt sind. 
Suche-Funktionen und eine gute Navigation ermögli-
chen eine rasche/problemlose Orientierung im inzwi-
schen sehr umfangreichen Angebot. 

Abb. 19: „Öffentliches Surfen“

publikom  |  MÜNSTER 4
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Ein wichtiger Schritt zu einem breiten Angebot war 
und ist es, allen Bürgern, Institutionen und Vereinen 
in Münster Zugang zum publikom zu ermöglichen.

Einwohner der Stadt können sich eine kostenlose E-
Mail-Adresse nach dem Schema name@muenster.de 
einrichten lassen. Obwohl dieses Angebot lange Zeit 
nicht optimal platziert war, wurde es gut angenom-
men. Inzwischen haben über 18.500 Personen (Stand 
06.2003) einen „publikom-Account“, der neben der E-
Mail-Adresse auch 2 MB Speicherplatz für eine priva-
te Homepage im publikom umfasst (www.muenster.de/
~name).

Mehr als 800 Vereine haben inzwischen eine kostenlo-
se Internetpräsenz. Unterschiedliche Module (wie Gäs-
tebuch, Counter, Mailinglisten) können kostenfrei für 
eigene Homepages genutzt werden. Zudem kann der 
technische Support des Vereins Bürgernetz – büne e.V. 
in Anspruch genommen werden.

Seit längerem sind Informationen für bestimmte Ziel-
gruppen in das publikom eingebettet. Das Bürgerportal 
für ehrenamtliches Engagement „Soziales Netz“ schafft 
eine neue Qualität der Vernetzung. Die Onlinebörse für 
ehrenamtliche Tätigkeiten bietet zweckgebundene In-
formationen und Verlinkung. Zu jeder Einrichtung gibt 
es einen kleinen Steckbrief, ein Logo sowie eine Tätig-
keitsbeschreibung. Alle Einträge sind mit ihrer publi-
kom-Seite nochmals verlinkt. Die Kontaktaufnahme 
kann über das Internet erfolgen.

Im Rahmen des Netzwerkes findet ein Austausch über 
Foren statt. Zusätzlich werden zeitlich begrenzte Ex-
pertenforen angeboten. Inhaltliche Themen und Tätig-
keitsbereiche werden regelmäßig aufgegriffen, redakti-
onell aufgearbeitet und dargestellt. Beispielsweise sind 
Berichte über Tätigkeitsfelder von Ehrenamtlichen ge-
plant.

Das publikom wird von den Verantwortlichen als ein 
neuer öffentlicher Raum für politische Diskussionen 
verstanden. Daher werden gezielt Medienangebote ein-
gebunden, die die Kommunikation auf übergeordneter 
Ebene ermöglichen oder erleichtern sollen. Dies sind 
neben den Netzwerken vor allem Kommunikationsan-
gebote wie das „Stadtgespräch“, das lokale und lokalpo-
litische Themen aufgreift und Meinungen darstellt.

Das Forum ist prominent auf der publikom-Startseite 
platziert und hat sich in seiner zweijährigen Laufzeit 
bei den Bürgern etabliert. Es funktioniert nach dem 
„Gästebuch“-Prinzip. Jeweils ein aktuelles Thema wird 
zur Diskussion gestellt. Das Forum ist übersichtlich 
und einfach gehalten. Auf die Unterteilung in einzelne 
Bereiche (Threads) wird verzichtet. Eine Redakteurin 
bereitet das Thema mit flankierenden Informationen, 
Pressemitteilungen und ggf. Plänen oder Grafiken auf. 
Nach drei bis vier Wochen Diskussionszeit werden die 
Diskussionsergebnisse zusammengefasst, ausgewertet 
und auf der Seite veröffentlicht. Außerdem werden die 
Ergebnisse an die beteiligten städtischen Ämter und 
Entscheidungsträger weitergereicht. Es bestehen je-
doch keine festen Absprachen zu dem Umgang mit den 
entstandenen Meinungsbildern.

kommerzielle Angebote / nicht-kommerzielle Angebote

_ Firmen-Homepages

_ Verwaltung der publikom-Accounts

_ publikom-Dienste (Chat, Webmail , Stadtplan, etc. )

Koordination

Digitales Offenes Münster (D.O.M.)

Städtische Informationen und

Dienste für

_ Bürgerinnen und Bürger

_ Touristen

_ Unternehmen

_ Diskussionsforen

_ nichtkommerziel le

Homepages

(Vereine, Initiativen, Parteien,

Schulen...)

Online-Redaktion im
Presse- und Informationsamt

Koordination und
technischer Betrieb

Gesamtredaktion: strukturiert, koordiniert und moderiert
Bürgerinnen und Bürger bringen eigene Inhalte ein und nutzen Kommunikationsangebote

Abb. 20:  Die Gesamtredaktion
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Teilweise werden Foren gezielt eingesetzt, um eine Dis-
kussion zu speziellen Themen zu initiieren. Nach An-
sicht der Projektbeteiligten stellen sie ein wichtiges 
Medienangebot zur Kommunikation zwischen Bürgern 
untereinander aber auch zwischen Bürgern und Ver-
waltung dar.

Umsetzungsqualitäten

Das Angebot des publikom ist durch einen Bottom-up-
Ansatz geprägt. Es baut auf ein Gesamtkonzept mit 

publikom  |  MÜNSTER 4

Strategie-, Qualitäts- und Verfahrenszielen auf. Dieses 
Konzept wird von einem engagierten Redaktionsteam 
umgesetzt.

Das Angebot des publikom ist aufgrund der über 800 
eingebundenen Vereine und Institutionen und umfang-
reicher Informationen aus der Verwaltung vielfältig.
Die Informationen sind gut strukturiert. Verknüpfun-
gen und unterschiedliche Navigationsmöglichkeiten 
helfen bei der Orientierung. Die Themen und Meinun-
gen der Bürger existieren neben den Angeboten der 
Stadt Münster unter „dem gleichen Dach“.

Das Beispiel verdeutlicht, inwiefern das Internet beste-
hende Informationsangebote ergänzen kann. Über das 
publikom werden nicht nur Informationen gebündelt – 
durch die Verknüpfungen werden Synergieeffekte zwi-
schen den einzelnen „realen“ Einrichtungen erreicht.
Dies zeigt sich ebenfalls am Kommunikationsangebot 
„Stadtgespräch“. Diskussionsthemen werden zeitauf-
wendig, aber nutzerfreundlich aufbereitet und Diskus-
sionsergebnisse zusammengefasst. Die Zusammenfas-
sungen werden an Entscheidungsträger in Politik und 
Verwaltung weitergeleitet. Ob und in welchem Maße 
die Auswertungsergebnisse im Entscheidungsprozess 
berücksichtigt werden, ist von der jeweiligen Sachlage 
und dem Stand des Verfahrens abhängig. Der eher ein-
geschränkte Handlungsspielraum wird auf den Seiten 
des „Stadtgesprächs“ klar kommuniziert: Das Angebot 
ist ein Diskussionsangebot, kein klassisches Beteili-
gungsangebot. Die recht lose Anbindung an die Ver-
waltung schafft wiederum ein Podium für Themen an-
derer Gruppen der Stadt. Es werden so auch Themen 
diskutiert, die ggf. für die Stadtverwaltung „ungemüt-
lich“ sein können. Das „Stadtgespräch“ hat im Laufe 
der Zeit indirekten Einfluss gewonnen. Immer mehr 
Bürger nehmen an Diskussionen teil. Die Politik wird 
vermehrt auf das Angebot aufmerksam – das Angebot 
gewinnt an Gewicht.

Es wird eine intensive Informationspolitik hinsicht-
lich des Internetangebotes betrieben. Sowohl die Hand-
lungsspielräume als auch der Nutzen des Angebotes 
für Vereine (zu Organisations- und Netzwerkzwecken) 
wird von büne e.V. an die Öffentlichkeit transportiert. 
Darüber hinaus werden Multiplikatoren informiert, 
Schulungen durchgeführt und Vorträge gehalten.

Abb. 21: Startseite Forum Soziales Netz Münster

Abb. 22: Startseite Soziales Netz
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Zielgruppen- und Nutzerorientierung

Die Transparenz von Verfahren und Inhalten wird 
durch die Verknüpfung der Onlineangebote unter-
schiedlicher Quellen gefördert. Angebote zur Erhöhung 
der Medienkompetenz sind ein fester Baustein der Ak-
tivitäten von büne e.V.. Das Angebot reicht von Kursen 
für Internet-Neulinge bis zu Programmierkursen für 
barrierefreie Internetseiten. Öffentliche Terminals und 
ein Zugang zu den Computern des büne e.V. im Schu-
lungsraum (gegen ein geringes Entgeld) ermöglichen 
die Internetnutzung für Menschen ohne eigenen PC.

Einzelne Anreize im Onlinebereich des publikom mo-
tivieren mitzuwirken. So ist zum Beispiel ein Wettbe-
werb für barrierefreie Vereinsseiten geplant. Zudem 
baut der büne e.V. in Zusammenarbeit mit dem Medi-
enforum und der Filmwerkstatt Münster ein Medien-
kompetenz-Netzwerk (mekomnet) auf. Dieses funktio-
niert nach einem ähnlichen Konzept wie das „Forum 
Soziales Netz“. In Kooperation mit der VHS soll eine 
„schnelle Orientierung, neue Einblicke und konkre-
te Hilfestellung“ in der Vielfalt der Angebote zur Me-
dienkompetenzvermittlung und Medienpartizipation 
Münsters ermöglicht werden. Mekomnet strebt an, für 
Medienprojekte (Netz-)Infrastruktur anzubieten und 
gezielt Kooperationen mit verschiedenen Institutionen 
und Vereinen abzuschließen. Zu diesem Zweck wurde 
eine Netzpräsenz (www.mekomnet.de) entwickelt und 
ein Ladenlokal mit Internetcafé und Beratungsangebo-
ten eingerichtet. Finanziert wird das Projekt zurzeit 
durch die Landesanstalt für Medien.

Weiterentwicklung

Das publikom wird bisher nicht systematisch evalu-
iert. Bewertungen aus unterschiedlichen Studien und 
das umfassende Feedback (via E-Mails) werden von der 
Redaktion aufgegriffen und in die Weiterentwicklung 
einbezogen.

Durch die Präsenz des Bürgernetzes im publikom ent-
wickeln die Bürger das Angebot mit. Die Redaktion 
strebt ab, das publikom barrierefrei zu gestalten. Vor 
diesem Hintergrund wurden Preise für gute barriere-
freie Seite ausgesetzt sowie Schulungen zur Barriere-
freiheit veranstaltet.

Interaktive Websites
mit PHP

Dynamik auf der Website:
JavaScript

Einfachere Formatierungen
der Website mit CSS

Bildbearbeitung:
Bi lder für das Internet

Die Homepage – was
steckt eigentl ich dahinter?

Erstel lung einfacher
Websites

Grundlagen:
Was man wissen sollte

Ambitionierte

Fortgeschrittene

Einsteiger

Für neue städtische E-Government-Angebote ist die 
BITV (Verordnung zur Schaffung barrierefreier Infor-
mationstechnik nach dem Behindertengleichstellungs-
gesetz) bereits bindend. Die Stadt Münster baut zurzeit 
zum Beispiel ein barrierefreies Ratsinformationssys-
tem auf.

Abb. 23: Modularer Aufbau der Schulungen
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Kurzfassung

In Weinstadt wird ein Ratsinformationssystem in Kombi-
nation mit einem Forum und einem abonnierbaren New-
sletter-Service für eine ausgedehnte Form der Bürgerori-
entierung eingesetzt. Mit Unterstützung von Politik und 
Verwaltung werden die Onlinedienste genutzt, um die 
Kommunikation mit den Bürgern zu intensivieren. Kla-

re Zuständigkeiten und die direkte Einbindung der poli-
tischen Entscheidungsträger sichern einen fruchtbaren 
Austausch.

Projektbeschreibung

Die Bürgerorientierung steht im Vordergrund des Inter-
netauftrittes der Stadt Weinstadt. Es wird angestrebt, 
dass Politik, Verwaltung und Bürger sich stärker an-
nähern. Dazu orientiert sich die Verwaltung an den Be-
dürfnissen der Bürger, um verstärkt „Mitgestaltungs-
möglichkeiten am lokalen Geschehen zu ermöglichen“. 
Umgesetzt wird die Zielsetzung bürgerlicher Partizipa-
tion mit umfangreicher Unterstützung und dem Ein-
verständnis von Politik und Verwaltung.

3.5
  Stadtseite
  Weinstadt

Die Stadtseiten  |  WEINSTADT 5

Abb. 24: Startseite des Weinstädter Angebots
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Vielfältige Informationen über die lokale Politik wer-
den durch ein Ratsinformationssystem bereitgestellt. 
Kontaktadressen und Telefonnummern sowie Lebens-
läufe der Politiker werden angegeben. In Weinstadt 
werden Lokalpolitiker über eine Arbeitsgruppe in den 
Auftritt der Stadt aktiv eingebunden. Außerdem dient 
ein freies und offenes Forum als Kommunikationsplatt-
form sowohl der Bürger untereinander als auch mit den 
Verwaltungsmitarbeitern. Das Forum wird von den 
Weinstädtern intensiv genutzt. In Zukunft soll es zu-
nehmend für offizielle Bürgerbeteiligungsprozesse ge-
nutzt werden.

Das Forum stellt für die Stadt Weinstadt zudem ein PR-
Instrument und einen Imagegewinn dar. Es wird in Re-
lation zur Größe der Stadt stark genutzt: täglich werden 
mehrere Beiträge von Bürgern geschrieben. Abzüglich 
von Verwaltungsmitarbeitern besuchen die Seite ca. 
60-70 Personen am Tag, darunter auch regelmäßig Po-
litiker und die Weinstädter Presse.

Das Angebot und die Arbeitskraft der Stadtverwaltung 
wird über den Haushalt der Stadt finanziert. Das Inter-
netangebot wird vom Hauptamt als zuständigem Amt 
der Stadtverwaltung unter Mitwirkung einer privaten 
Betreiberfirma, der Weinstadtweb GmbH, betrieben.

 INFORMATIONEN

 www.weinstadt.de

Ansprechpartner: 

Kai-Uwe Müller
Stadtverwaltung Weinstadt 
Hauptamt Beutelsbach
Marktplatz 1
71384 Weinstadt 
e k.mueller@weinstadt.de

Kontext

Weinstadt ist eine Kreisstadt am östlichen Rand der Re-
gion Stuttgart mit ca. 26.000 Einwohnern und hat ein 
Einzugsgebiet von ca. 50.000 Menschen. Seit Mitte der 
90er Jahre gibt es in Weinstadt eine intensive Ausein-
andersetzung mit Neuen Medien.

Die Entwicklung des Angebotes begann 1995 mit der 
Teilnahme an mehreren EU-Forschungsprojekten und 
einem bundesdeutschen Projekt. Weinstadt nahm 1996 
am Projekt METASA (Multimedian European Towns 
With A Social Pull Approach) teil. In diesem Projekt 
wurden Schwerpunkte für den Internetauftritt und 
Nutzerbedürfnisse unter Beteiligung Weinstädter Bür-
ger festgelegt. 

Das Projekt MIND (Multimedia Initiation of the Digi-
tal Towns) beschäftigte sich 1996/97 mit Anforderun-
gen von kommunalen und mittelständigen Unterneh-
men. Mit IMAGINE (Integrated Mulitmedia Application 
Generating Innovative Networks in European Digital 
Towns) wurde in den Jahren 1998-2001 ein „Content 
Management“-System entwickelt sowie inhaltliche Mo-
dule, die kommunale Strukturen abbilden. Dieses Sys-
tem wird in Weinstadt permanent weiterentwickelt und 
zwischenzeitlich in sechs anderen Kommunen und ei-
nem Landkreis eingesetzt.

Einbettung

Weinstadt hat es sich zum Ziel gesetzt, die Dienstleis-
tungsqualität der Stadt online und offline zu fördern. 
Diese Zielsetzung bezieht sich nicht nur auf die Arbeit 
mit dem Internet. Die Stadt hat das Potenzial des World 
Wide Web in den Bereichen Information und Partizipa-
tion entdeckt und nutzt sie als weiteren, gleichberech-
tigten Weg und als eine sinnvolle Ergänzung zu Off-
lineangeboten.

Hinter dem Engagement im Bereich Internet steht die 
Absicht, mit Hilfe dieses Mediums neue Formen bür-
gerschaftlicher Beteiligung am kommunalen Gesche-
hen zu ermöglichen. Die Kontaktmöglichkeiten zwi-
schen der Bevölkerung und ihren gewählten Vertretern 
im Gemeinderat sollen verbessert werden.
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Die Inhalte der Seite sind im Rahmen des METASA-
Projektes 1996 unter Mitwirkung von Arbeitskreisen 
aus der Bevölkerung festgelegt und danach kontinuier-
lich weiterentwickelt worden. Es wird nicht angestrebt, 
alle Angebote der recht kleinen Stadt virtuell bereitzu-
stellen. Vielmehr soll eine Kommunikation mit und un-
ter den Bürgern initiiert werden.

Verwaltungsspitze und Politik stützen die Bemühun-
gen um eine, die Politik vorbereitende Kommunikation 
mit den Bürgern. Die Verwaltungsmitarbeiter akzep-
tieren inzwischen weitgehend die Website als Element 
zur Bürgerbeteiligung.

Organisation und Strukturierung

Bei der Stadtverwaltung sind die Zuständigkeiten für 
die Onlineaufgaben eindeutig geregelt. Das Internet-
angebot ist durch eine langfristige Planung und Fi-
nanzierung verankert. Mittelfristig stehen Mittel für 
den weiteren Ausbau bereit. Weinstadt hat eine unbe-
fristete Stelle im Hauptamt der Verwaltung mit dem 
Schwerpunkt Internet/E-Government eingerichtet, die 
die Pflege des Angebotes und eine Schnittstellenfunk-
tion zwischen der Verwaltung und der Bürgerschaft 
übernimmt. Überschaubare Inhalte, wie ein Kulturver-
anstaltungskalender, werden darüber hinaus von ver-
schiedenen Verwaltungsmitarbeitern gepflegt.

Die Stadt unterhält die Seiten in Kooperation mit der 
Weinstadtweb GmbH, welche die Technik bereitstellt 
und Fortbildungen sowie Schulungen zur Medienkom-
petenz anbietet. Die Weinstadtweb GmbH ist als Pu-
blic-Private-Partnership entstanden, um das vorhande-
ne Content Management-System zu vermarkten. In der 
Gründungsphase war die Stadt mit großen Anteilen be-
teiligt. Danach wurden städtische Anteile verstärkt auf 
die weiteren Gesellschafter (Entwicklerfirma, Medien-
büro, Zeitungsverlag des Kreises) umgeschichtet.

Das städtische Internetangebot „www.weinstadt.de“ 
stand lange Zeit parallel neben der von der Weinstadt-
web GmbH betriebenen Seite „www.weinstadtweb.de“. 
Die Seiten waren ursprünglich als sich ergänzende An-
gebote gedacht, kommerzielle und städtische Angebote 
liefen getrennt. Zurzeit werden diese Angebote Schritt 
für Schritt zusammengelegt.

Entscheidungsträger der Stadt nehmen eine zentrale 
und aktive Rolle ein. Es besteht eine Arbeitsgruppe „Po-
litik und Internet“, in der jeweils ein Vertreter der vier 
im Gemeinderat vertretenen Parteien und Wählerverei-
nigungen präsent sind. Dort werden Neuerungen des 
Internets und insbesondere im Bereich der Politikdar-
stellung und des Forums besprochen. Die Arbeitsgrup-
pe trägt zum einen neue Ideen zur Bürgerorientierung 
vorbereitend in die Parteien, zum anderen kommen Poli-
tiker durch sie in Berührung mit dem Neuen Medium.

Medienangebot

Ursprünglich sollten alle Dienstleistungen im Internet 
abrufbar sein. Inzwischen vertreten die Beteiligten den 
Standpunkt, dass in einer kleinen Stadt nicht sämtliche 
Prozesse online abgebildet werden müssen. Schwer-
punkte sind heute mehr die Angabe von Ansprechpart-
nern und Angebote zur Kommunikation mit und unter 
Bürgern. Kleinere Serviceleistungen, wie eine einfache 
Melderegisterauskunft, ein Online-Fundbüro oder ein 
Newsletter sind verfügbar. Demnächst sollen weitere 
Servicedienste vom Landesportal Baden-Württemberg 
(www.service-bw.de) übernommen werden.

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und ihre Funkti-
onen sind über unterschiedliche Wege und Listen ein-
fach auffindbar.

Abb. 25: Startseite des Weinstädter Forums

Die Stadtseiten  |  WEINSTADT 5
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Weinstadt arbeitet mit einem Modul für die Lokalpoli-
tik. Ausschusstermine sowie ein Sitzungskalender mit 
Tagesordnungen werden standardisiert dargestellt. 
Außerdem werden frühzeitig alle Beratungsunterlagen 
eingestellt, kurz nach einer Sitzung wird das Kurzpro-
tokoll ergänzt. Alle in Weinstadt aktiven/gewählten 
Politiker sind, soweit vorhanden, mit E-Mailadresse so-
wie Foto und Lebenslauf im Netz abrufbar. Die Frakti-
onsseiten werden von den Parteien selbst gepflegt.

Seit 1997 wird ein Forum angeboten, das öffentlich-
keitswirksam Anregungen und Kritik übermittelt. Das 
von der Stadt gepflegte Angebot ist im Zugang nicht be-
schränkt, auch anonym erstellte Beiträge werden di-
rekt freigegeben. Der Link zum Forum ist prominent 
auf der Startseite platziert. Außerdem sind dort die 
neuesten und wichtigsten Themen aufgelistet und ver-
linkt. Bürgerbeteiligungsprojekte wie „Kriminalprä-
vention“ und „Lokale Agenda 21“ sehen in dem Forum 
eine Möglichkeit zur Meinungsäußerung. Bürger, Po-
litik und Pressevertreter nutzen das Angebot. Das Fo-
rum wird zudem für Planungsbeteiligungen genutzt. 
Im Jahre 2003 wurde beispielsweise eine Beteiligung 
zum Verkehrsentwicklungsplan (VEP) über das Forum 
durchgeführt.

Umsetzungsqualitäten

Das Internetangebot Weinstadts zeichnet sich durch 
eine Auswahl an E-Government- und Kommunikati-
onsangeboten aus, die 
_ unter Einbezug von Verwaltung, Politik und Bürger-

schaft festgelegt wurden,
_ qualitativ hochwertig sind,
_ sich an Bürgerwünschen orientieren sowie
_ pragmatisch und finanzierbar sind.
Der selbst erstellte Onlineservice ergänzt die Dienst-
leistungen der Stadtverwaltung. Weitere Service- und 
Informationsaufbereitungen werden durch eine Ver-
knüpfung mit bereits bestehenden Anbieterplattfor-
men, wie den Angeboten des Landes Baden-Württem-
berg, bereitgestellt. Die teure Entwicklung von Paralle-
langeboten wird somit verhindert.

Das offene Forum bietet ein Beschwerdemanagement 
an. Neben Beschwerden werden auch konkrete An-
regungen und bürgerschaftliche Initiativen so weit 

wie möglich aufgegriffen. Eine Gruppe Jugendlicher 
schlug beispielsweise vor, eine BMX-Bahn anzulegen. 
Das Tiefbau- und das Jugendamt haben sich der Idee 
angenommen und nach Flächen gesucht. Zwei Monate 
später wurde die Bahn unter Mithilfe der Jugendlichen 
aufgebaut.

Positiv ist ebenfalls die Einbindung der Politik in die 
Gestaltung der Internetseite und in die Kommunikati-
on. Diese Einbeziehung ist unter anderem möglich, da 
Regeln für das öffentlichkeitswirksame Forum klar for-
muliert sind. Es wird ersichtlich, dass Anregungen nur 
im Rahmen der finanziellen und sinnhaften Möglich-
keiten umgesetzt werden können. Bestehende Hand-
lungsspielräume werden vermittelt.

Ein Schreiben des Oberbürgermeisters, mit Hinweisen 
zur administrativen Verfahrensweise mit dem Bürger-
forum, hat veranlasst, dass Mitarbeiter der Stadtver-
waltung das Forum in ihre täglichen Arbeitsroutinen 
integrieren. Es gibt Regeln zum Umgang mit Anfra-
gen und Vorschlägen: Amtsleiter sollen zum Beispiel 
auf sie betreffende Anfragen innerhalb desselben oder 
des folgenden Werktags reagieren. Anonyme Äußerun-
gen werden berücksichtigt, wenn sie konstruktiv for-
muliert werden.

Motivation ziehen die Mitarbeiter der Verwaltung aus 
lobenden Rückmeldungen über das Forum, die sonst 
kaum bis zu den Mitarbeitern durchdringen. Ein Be-
schwerdemanagement über ein offenes Forum zeugt 
von einem hohen Maß an Vertrauen gegenüber den 
Bürgern und deren Einhaltung der Nettiquette des In-
ternets. Als Gefahr wird gesehen, dass einige Mitbür-
ger aus Spaß durch beleidigende Beiträge den Arbeits-
aufwand der Verwaltungsmitarbeiter für das Forum so 
weit steigern, dass das Angebot letztlich aus Ressour-
cengründen geschlossen werden muss. Solange beide 
Seiten verantwortlich mit dem Medienangebot umge-
hen, profitieren aber alle davon.

Im Rahmen von Beteiligungsverfahren, wie dem Ver-
kehrsentwicklungsplan, werden Informationsmateria-
lien, Erklärungen zu Verfahren und Hintergrund sowie 
diesbezügliche Entscheidungen zur Verfügung gestellt. 
Die Onlineangebote sind auf die Offlineangebote abge-
stimmt. Handlungsspielräume werden dargestellt. Die 
Ergebnisse werden entsprechend der Planungsziele in 
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den weiteren Planungsfluss eingebunden. Eine Schwie-
rigkeit stellt nach Abschluss der Beteiligung die Dar-
stellung der Ergebnisse dar. Die Vorschläge sind einge-
flossen, aber eine einzelne Idee ist für den Laien kaum 
wieder zu erkennen. Dies führt zu Enttäuschungen.

Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung zum Verkehr-
sentwicklungsplan waren nicht so zahlreich, wie er-
hofft. Nach Ansicht des verantwortlichen Amtes hat die 
Komplexität des Themas unter Umständen eine öffent-
liche Diskussion erschwert. Informationen wurden hin-
gegen häufig abgerufen, Veranstaltungen waren eben-
falls stark besucht. Die eingegangenen Vorschläge wa-
ren insgesamt konstruktiv. Das Forum soll zukünftig 
für ähnliche Projekte genutzt werden, sobald sich ein 
Thema für eine Onlinediskussion eignet.

Zielgruppen- und Nutzerorientierung

Die Nutzer wurden bei der Erstellung des Gesamtange-
botes einbezogen. Verschiedene Arbeitsgruppen kon-
zipierten das Angebot nach ihren Interessenslagen. 
Derzeit steht eine Erneuerung des 1998 entworfenen 
Designs und der Navigation an. Bürger werden aufge-
fordert, ein Feedback via E-Voting und Forum abzuge-
ben.

Insgesamt bietet die Verwaltung Weinstadts einen „Mul-
ti Channel“-Zugang (persönlich, telefonisch oder online) 
zu den städtischen Angeboten an. Politische Entschei-
dungsprozesse und Verwaltungsabläufe werden durch 
das Ratsinformationssystem ggf. transparenter. Ferner 
leistet insbesondere das Forum einen großen Beitrag 
zur Transparenz, da Antworten der Verwaltung auf 

Anfragen öffentlich gegeben und 
verständlich begründet werden 
müssen. So können auch Zeit-
abläufe transparenter gemacht 
werden.

Die uneingeschränkte Themen-
vielfalt und die Möglichkeit der 
Anonymität kommen den Nut-
zern entgegen.

Das bisher einfach gestaltete Fo-
rum wird seit April 2004 mit ei-

ner neuen Open Source-Software betrieben, die zum 
einen ein zeitgemäßes Layout besitzt und zum anderen 
den registrierten Nutzern spaßige oder nützliche Fea-
tures bietet. Auf individuelle Beiträge folgt zum Bei-
spiel eine Mailbenachrichtigung. Beiträge zu Themen, 
die den einzelnen Nutzer besonders interessieren, kön-
nen abonniert werden. Zudem können private Nach-
richten versendet und eigene Signaturen angehängt 
werden. Die Nutzer können zu dem neuen Layout ein 
Feedback geben und via E-Voting über Einstellungen 
entscheiden.

Für Menschen ohne bzw. mit wenigen Kenntnissen im 
Bereich Internet bietet die Weinstadtweb GmbH ein 
breit gefächertes Schulungsprogramm an.

Für das Internetangebot werden insgesamt keine Wer-
bemaßnahmen durchgeführt. Das Forum ist über die 
Presse bekannt gemacht worden, da diese die Diskussi-
onsthemen im Forum verfolgt und einige Inhalte in der 
Lokalzeitung aufbereitet.

Weiterentwicklung

In diesem Jahr stehen Finanzmittel für eine Weiterent-
wicklung des Internetangebots zur Verfügung. Diese 
werden für den Umbau des internen Netzes benutzt, 
um Daten dezentral vom Intranet ins Internet einspei-
sen zu können. Außerdem wird zurzeit an einem neu-
en Layout gearbeitet. Mehr Grafiken, weniger Fließtext 
und eine neue Struktur sollen die Nutzerfreundlichkeit 
verbessern. Das Internetportal soll entsprechend der 
drei Zielgruppen Bürger, Tourismus und Unternehmen 
ausgerichtet werden.

Abb. 26: Weinstädter Bürger online

Die Stadtseiten  |  WEINSTADT 5
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Diese Ziele zur Weiterentwicklung wurden unter ande-
rem aus einer Evaluation entnommen. „Kommune 21“ 
hat Inhalte kommunaler Seiten getestet. Derartige Eva-
luationen werden punktuell und im Rahmen der wirt-
schaftlichen Möglichkeiten des Hauptamtes durchge-
führt.

Im Forum sind ebenfalls Weiterentwicklungen geplant. 
Das Hauptamt ist bestrebt, neue Themen und damit 
neue Nutzergruppen ins Forum zu integrieren. Zum ei-
nen sollen Stimmungen und Rückmeldungen aus der 
Bürgerschaft zu allen Angeboten Weinstadts über das 
Forum kommuniziert werden, zum anderen sollen sich 
die Bürger untereinander vermehrt austauschen. Neue 
Inhalte sollen durch bestimmte Gruppen eingebunden 
werden. Vor diesem Hintergrund werden Verantwort-
liche in der Verwaltung angesprochen, einzelne Grup-
pen (zum Beispiel das offline agierende Jugendforum) 
gezielt mit einem Onlinediskussionsbereich ins Forum 
zu holen. Darüber hinaus sollen Bürgerbeteiligungs-
verfahren stärker über das Forum ablaufen. Die Ver-
waltung will zukünftig „nicht nur reagieren, sondern 
agieren“.
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Kurzfassung

Das Internetangebot des Schweriner Jugendservers akti-
viert junge Menschen, indem verschiedenste Themen – 
von der Freizeit in Mecklenburg-Vorpommern bis hin zu 
Bundespolitik – aufgegriffen und zielgruppenspezifisch 
aufbereitet werden. Die Jugendlichen haben die Möglich-
keit, das Portal inhaltlich mitzugestalten und sollen so 

letztendlich zu politischer Teilhabe in ihrer Stadt ange-
regt werden. Die Stadt Schwerin ist Initiatorin des Ange-
bots und möchte die Ergebnisse des Jugendservers lang-
fristig auf weitergehende Projekte zur Onlinebeteiligung 
übertragen. 

Projektbeschreibung

Das Jugendportal „www.see-you.de“ richtet sich an Ju-
gendliche zwischen 15 und 25 Jahren in Schwerin und 
Umland. Das Onlineangebot existiert seit Mitte März 
2004 und soll sich langfristig zu einer Plattform entwi-
ckeln, die neben Informationen zu Freizeitgestaltung, 
Veranstaltungshinweisen und Beratungsangeboten für 
Jugendliche auch Ansätze direktdemokratischer Teil-
habe in Schwerin erprobt.

3.6
  see -you.de – Der Jugendserver
  Schwerin

Abb. 27: Startseite von see-you.de
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Initiatorin des Projektes ist die Stadt Schwerin in enger 
Zusammenarbeit mit dem Schweriner Jugendring und 
der lokalen Medienfirma „MANDARIN medienpool“. 
Das offene Netzwerk stellt einen Baustein innerhalb ei-
ner Gesamtstrategie zu mehr Bürgerorientierung in der 
Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns dar. Das 
Konzept sieht vor, dass „Module“ zur Verfügung gestellt 
werden, die es jungen Menschen ermöglichen, sich re-
daktionell zu engagieren und sich somit an Aufbau und 
Weiterentwicklung der Seite zu beteiligen. Von Anfang 
an haben Jugendliche die Seiten mit gestaltet und Inhal-
te ausgewählt. Über die aktive Mitarbeit am Internetan-
gebot werden Jugendliche zum einen an die Website ge-
bunden, zum anderen kann das Angebot optimal auf die 
Bedürfnisse der Zielgruppe abgestimmt werden. Ziel 
ist es, mit fortschreitendem Aufbau einer Community 
(kommunal)politische Themen mehr und mehr in den 
Mittelpunkt zu rücken und so vor allem politisch nicht 
aktive Jugendliche anzusprechen und zu aktivieren.

 INFORMATIONEN

 http://www.see-you.de

Ansprechpartnerin: 

Marieke Sobiech
MANDARIN medienpool
Lübecker Str. 126
19059 Schwerin
e ms@mandarin-medien.de

Ansprechpartnerin: 

Regina Villwock
Schweriner Jugendring e.V.
Dr.-Külz-Str. 3
19053 Schwerin
e un@schwerin-aktiv.de 

Ansprechpartner: 

Andreas Ruhl
Büro des Oberbürgermeisters der Stadt Schwerin
E-Government, Europa-Angelegenheiten
Landeshauptstadt Schwerin
Am Packhof 2-6
19053 Schwerin
e ARuhl@schwerin.de

Kontext

Die Bürgerbeteiligung in Schwerin orientiert sich an 
Ansätzen wie der „Bürgerkommune“ oder dem „Ak-
tivierenden Staat“. Die Implementierung eines umfas-
senden E-Government-Konzeptes ist eng mit dieser 
Strategie verknüpft. In diesem Zusammenhang koope-
rierte die Stadt unter anderem mit der Multimedia-In-
itiative Mecklenburg-Vorpommern, die Tools für Onli-
ne-Bürgerservicedienste erarbeitet. Seit März 2004 ist 
Schwerin zusammen mit dem Landkreis Ludwigslust 
eine von bundesweit 20 MEDIA@Komm-Transferkom-
munen: Vorhandenes Best-practice-Wissen (insbeson-
dere aus MEDIA@Komm und BundOnline2005) und 
entsprechende Werkzeuge werden durch dieses lände-
rübergreifende E-Government-Netzwerk an den Land-
kreis weitergegeben, der selbstorganisiert das vermit-
telte Know-how und eigene E-Government-Expertisen 
in den Städten des Landkreises weiterverbreitet. So 
können flächendeckend elektronische Dienstleistun-
gen öffentlicher Verwaltungen angeboten werden.

Das, dem Jugendserver Schwerin zugrunde liegende, 
Konzept wurde im bundesweiten „eCommunity“-Wett-
bewerb des Bundesinnenministeriums mit dem dritten 
Preis ausgezeichnet.

Einbettung

Bisher beschränkte sich die Nutzung des World Wide 
Web durch die Stadt Schwerin in erster Linie auf Infor-
mationsangebote. Das Portal www.schwerin.de liefert 
Informationen zu allen städtischen Bereichen sowie 
konkrete Dienste, die klassische Verwaltungsprodukte 
im Netz anbieten.

Das Konzept zu mehr Bürgerbeteiligung zielt darüber 
hinaus auf die Einführung direktdemokratischer Ele-
mente im Sinne einer „echten“ politischen Teilhabe. Die 
Stadt strebt an, die Rahmenbedingungen für partizipa-
tive Prozesse im kommunalen Entscheidungsraum zu 
verbessern. Das Internet wird hierfür als geeignetes 
Medium angesehen, da es Informationen kostengüns-
tig, schnell und zielgruppenspezifisch weitergeben 
kann. Es bietet außerdem vielfältige Interaktionsmög-
lichkeiten für Bürger.
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Die Stadt Schwerin fokussiert beim Ausbau des Inter-
neteinsatzes zur Bürgerorientierung vorläufig insbe-
sondere eine Zielgruppe: In einem ersten Schritt sollen 
die Partizipationsmöglichkeiten junger Menschen zwi-
schen 15 und 25 Jahren gestärkt werden.

Das Schweriner Konzept geht dabei schrittweise vor. 
Am Anfang steht der Ausbau politikspezifischer In-
formationsangebote für Jugendliche. Darauf aufbauend 
ist ein niederschwelliger Einstieg auf der Kommunika-
tionsebene geplant. Zu diesem Zweck sollen über das 
Internet verstärkt Zugänge zu Verwaltung und Politik 
geschaffen werden. Darüber hinaus sollen in Zukunft 
Einzelprojekte initiiert werden, die direktdemokrati-
sche Prozesse beinhalten und auf Jugendliche zuge-
schnitten sind. Die Jugendlichen selbst sollen Projekte 
vorschlagen und auswählen. Die Stadt Schwerin, bezie-
hungsweise der Jugendring, werden nur als Moderator 
auftreten. Derartige Projekte müssen über Sponsoren 
finanziert werden. Die Stadt sieht sich dabei als Wer-
te- und Informationsvermittlerin, als Kommunikati-
onspartnerin und letztendlich als Initiatorin eines sich 
selbst tragenden Interaktionsprozesses.

Der Jugendserver Schwerin ist als 
Modell für eine weitergehende On-
linebeteiligung geplant. Techni-
sche Module, die in diesem Zusam-
menhang entwickelt werden, sind 
Teil des offenen Konzeptes zur Bür-
gerorientierung über Neue Medien 
und sollen langfristig vor allem im 
Bereich der Information und Kom-
munikation auch auf andere Ziel-
gruppen übertragen werden. 

Organisation und Strukturierung

Auslöser für die Initiierung des Schweriner Jugend-
servers war der Bundeswettbewerb „eCommunity“ im 
Jahr 2003. Das Preisgeld ermöglichte es den Drittplat-
zierten, das Konzept umzusetzen. Die enge und erfolg-
reiche Zusammenarbeit der Beteiligten – Stadt, Stadtju-
gendring und Medienfirmen – blieb auch in der Reali-
sierungsphase bestehen. Das Handeln der Stadt ist vom 
Interesse an Partizipationsförderung über das Medium 
Internet bestimmt. Die Medienfirma garantiert für ein 

tragfähiges graphisches und technisches Konzept und 
die Mitarbeiter des Stadtjugendrings steuern pädagogi-
sches und organisatorisches Fachwissen bei.

Die Stadt unterstützt das Vorhaben inhaltlich und or-
ganisatorisch. Sie stellt materielle Anschubleistungen 
und übernimmt Koordinationsfunktionen sowie eine 
beratende Begleitung. Eingebunden sind insbesonde-
re das Büro des Oberbürgermeisters, bei dem auch der 
Bereich E-Government angesiedelt ist, und das Jugend-
amt. Das Projekt wurde bei Politik und Verwaltung be-
kannt gemacht. Vor allem bei jüngeren Verwaltungs-
mitarbeitern findet „see-you“ Anklang. Die Stadt plant, 
ab 2005 für redaktionelle Leistungen Honorarverträge 
abzuschließen oder eine allgemeine Zuwendung zu ge-
ben. 

Der Schweriner Jugendring ist der offizielle Herausge-
ber des Internetportals. Er begleitet das Projekt päd-
agogisch. Gleichzeitig ist der Jugendring in der Lage, 
Drittmittel zu akquirieren. Das Konzept sieht vor, dass 
das Projekt langfristig durch öffentliche Förderung 
und privatwirtschaftliches Sponsoring unterstützt 

wird. Kostenaufwendig sind dabei 
weniger die Server- oder die allge-
meinen Technikaufwendungen, als 
vielmehr die notwendige redaktio-
nelle Begleitung des Jugendportals. 
Der Stadtjugendring kooperiert so-
wohl mit der Stadtverwaltung als 
auch mit anderen übergeordneten 
Institutionen, wie dem Landesju-
gendring.

Die Projektleitung obliegt der externen Medienfir-
ma. Diese beschäftigt eine verantwortliche Redakteu-
rin und betreibt ein externes Content-Management. 
Gleichzeitig ist sie für die gesamte graphische Gestal-
tung und technische Umsetzung der Website verant-
wortlich.

Die saubere Trennung der einzelnen Zuständigkeits-
bereiche hat sich bisher bewährt und ist im laufenden 
Betrieb zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Das 
Team arbeitet mit erheblichem Idealismus und die Be-
teiligten bringen sich zum Teil weit über das vertrag-
lich Vereinbarte in das Projekt ein. 

see-you.de – Der Jugendserver  |  SCHWERIN 6
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Medienangebot

Das Medienangebot von „see-you“ informiert über po-
litische, kulturelle und jugendspezifische Themen. Ne-
ben der Startseite mit aktuellen News, gliedert sich das 
Portal im Wesentlichen in die Rubriken „See me!“, „Le-
ben“, „Überleben“ und „Microsites“.

Die Rubrik „See me!“ richtet sich direkt an die Com-
munity. Über einen Benutzernamen eingeloggt, erhal-
ten die Jugendlichen Zugang zu verschiedenen Foren, 
einem Chat und einer Singlebörse. Darüber hinaus be-
kommen sie ein eigenes internes Postfach und können 
ihr Profil mit persönlichen Angaben komplettieren. 

Die Rubrik „Leben“ beinhaltet allgemeine Nachrichten 
und informiert über lokale Veranstaltungen, Reisen 
und Zwischenmenschliches.

Die Rubrik „Überleben“ beschäftigt sich mit den The-
men Schule, Karriere, Wohnen und Politik. Inhalte zur 
Politik konzentrieren sich auf die Vermittlung von 
kommunalpolitischem Basiswissen und Ansprechpart-
nern. An vielen Stellen innerhalb des Portals führen 
Links zu themenbezogenen externen Seiten.

Die „Microsites“ bieten lokalen Vereinen, Verbänden, 
Initiativen, Clubs und Treffs die Möglichkeit, innerhalb 
des Portals eine eigene kleine Website anzulegen.

Die „News“ werden täglich aktualisiert und liefern ei-
nen Grundstock an Information, der zum Mitdenken, 
Mitschreiben und Mitmachen anregt. 

Letztendlich soll „see-you“ maßgeblich von seinen 
Usern und Partnern umgesetzt werden. Zu diesem 
Zweck besteht an vielen Stellen die Möglichkeit, mit 
der verantwortlichen Redakteurin in E-Mail-Kontakt 
zu treten. Das gesamte Portal arbeitet mit einer starken 
Personifizierung, die das Angebot persönlicher und da-
mit sympathischer machen soll. Die Initiatoren gehen 
davon aus, dass Jugendliche sich dann engagieren, 
wenn sie sich mit einem Onlineangebot identifizieren.
Mittelfristig sind terminlich koordinierte Chats mit 
Politikern oder prominenten Schwerinern geplant, in 
denen junge Menschen – ähnlich der klassischen Bür-
gerfragestunde – ihre Fragen und Anliegen online vor-
bringen können. Ziel ist es, auf die Anforderungen und Abb. 28: News auf see-you.de
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Interessen der Jugendlichen stellvertretend für die Be-
lange vieler anderer Schweriner Bürger aufmerksam 
zu machen. Der Aufwand und vor allem die Hemm-
schwelle für die Jugendlichen sind vergleichsweise ge-
ring, es kann eine unmittelbare Annäherung von Poli-
tik und Bürgern stattfinden.

In den verschiedenen Foren besteht die Möglichkeit, 
Themen einzustellen oder auf Stellungnahmen zu re-
agieren. Die Themen sind breit gestreut, um das Ange-
bot für junge Menschen attraktiv zu machen. Das Fo-
rum greift aber auch gezielt aktuelle lokalpolitische 
und bundesweit relevante Themen auf. Jugendliche sol-
len animiert werden, über politische Themen verstärkt 
nachzudenken und zu diskutieren. Langfristig soll in 
der Rubrik „See me!“ eine funktionierende Commu-
nity aufgebaut werden, damit Angebote wie Foren als 
„Selbstläufer“ funktionieren können.

Die Schweriner Erfahrung zeigt, dass es bei einem On-
lineangebot für Jugendliche trotz Sperrfilter schwierig 
ist, nicht jugendgerechte Inhalte aus Forum und Chat 
zu verbannen. Die entsprechende Kontrolle wird mit 
einem sehr hohen personellen und zeitlichen Aufwand 
realisiert.

Als zusätzliches Feature sind E-Votings geplant, die 
ebenfalls aktuelle Themen aufgreifen. Mittelfristig sol-
len die Ergebnisse solcher Umfragen die Meinung der 
Jugendlichen wiedergeben und zu den entsprechenden 
Stellen im Rathaus weitergeleitet werden. Langfristig 
sollen Jugendliche per E-Voting über bestimmte, sie 
betreffende Angelegenheiten abstimmen können. Dies 
setzt jedoch die Akzeptanz der zuständigen Stellen in 
der Stadtverwaltung voraus. 

Umsetzungsqualitäten

Der Schweriner Jugendserver ist ein regional begrenz-
tes Onlineangebot. Die Aktivierung Jugendlicher ist 
ein erklärtes Ziel des Portals. Die Website weist eine 
enge Verknüpfung zum realen Leben auf und ist dem-
entsprechend auf vielfältige Weise mit Offlineaktionen 
verknüpft. In den meisten Fällen bezieht sich diese Ver-
knüpfung auf zielgruppenspezifische Beteiligungsan-
reize, die einen mehrfachen Zweck erfüllen: So können 
Jugendliche zum Beispiel Freikarten für ein Schweriner 

Filmfestival gewinnen und berichten gleichzeitig von 
dort als see-you-Reporter. Auf diesem Weg werden Ju-
gendliche aktiviert, finden Identifikationspunkte in der 
Stadt und produzieren gleichzeitig Artikel für die Web-
site. Es wird zusammen mit interessierten Jugendli-
chen ein Kinowerbespot für den Jugendserver gedreht. 
Für junge Menschen, die sich kontinuierlich an Gestal-
tung und Aufbau der Seite beteiligen wollen, wird ein 
Workshop für Onlineredakteure angeboten.

Die Initiatoren wollen in dem Portal nicht nur Tech-
nik bereithalten, sondern vor allem den Umgang mit 
dem World Wide Web lehren, ohne kommerzielle Inte-
ressen zu verfolgen. Entsprechend klar und übersicht-
lich ist die Seite aufgebaut. Auch ungeübte User finden 
sich schnell zurecht. Es gibt eine Suchfunktion inner-
halb der Seite und die Aufforderung, sich bei Fragen 
oder Problemen an die verantwortliche Redakteurin zu 
wenden.

Inhaltlich wird beachtet, dass kein Parallelangebot zu 
bereits bestehenden Angeboten im Netz, zum Beispiel 
zum Landesjugendring, aufgebaut wird. Als permanen-
te lokale Plattform für junge Menschen soll „see-you“ 
andere Angebote ergänzen. 

Zielgruppen- und Nutzerorientierung

Das Portal wurde bewusst auf Jugendliche eingegrenzt. 
Weiterreichende Angebote würden den personellen und 
materiellen Rahmen der Stadt sprengen. Gleichzeitig 
soll vermieden werden, die Seiten inhaltlich zu über-
frachten. Bei der Gruppe der Jugendlichen wird davon 
ausgegangen, dass sie zum einen den technischen Zu-
gang und zum anderen eine hinreichende Akzeptanz 
für das Medium hat. Darüber hinaus besteht in Schwe-
rin die Möglichkeit, im Bereich der Jugendarbeit auf 
bestehende – sowohl institutionalisierte als auch infor-
melle – Organisationsstrukturen zurückzugreifen. 

Als besondere Herausforderung ist zu berücksichtigen, 
dass gerade jüngere Menschen nach wie vor aus Meck-
lenburg-Vorpommern abwandern. Erschwerend kommt 
hinzu, dass gerade in diesem Alter der Grad der Politik-
verdrossenheit besonders hoch ist. Diesen Entwicklun-
gen soll entgegen gewirkt werden. 

see-you.de – Der Jugendserver  |  SCHWERIN 6
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Das Portal ist thematisch, inhaltlich und graphisch ein-
deutig auf die Zielgruppe zugeschnitten. Die Strategie 
des see-you-Teams besteht darin, die Jugendlichen in 
der Startphase nicht mit politischen Themen zu über-
fordern. Es werden zunächst ganz allgemeine, ju-
gendspezifische Themen aufgegriffen, um die Jugendli-
chen für das Angebot zu interessieren. Die Zielgruppe 
soll an die Seite gebunden werden. In einem nächsten 
Schritt werden politische Inhalte mit einer niedrigen 
Hemmschwelle eingebracht.

Dem gesamten Jugendserver liegt ein Layout im Comic-
Stil zugrunde. Die Seiten sind verhältnismäßig bunt, 
der allgemeine Sprachgebrauch ist der Zielgruppe an-
gepasst. Die Seh- und Usergewohnheiten von Jugendli-
chen wurden berücksichtigt.

In Schwerin wurde davon ausgegangen, dass viele jun-
ge Menschen über eine gute Netzanbindung verfügen. 
Daher wurden bisher keine Maßnahmen zur Vermei-
dung einer digitalen Spaltung ergriffen. Öffentliche 
Terminals stehen in Schwerin zur Diskussion, bisher 
werden aber das schulische und private Angebot als 
ausreichend eingeschätzt. Es ist geplant, einen Medie-
nentwicklungsplan über das Internet zu erstellen, in 
dem unter anderem auch Internetzugangs- und -lern-
orte erfasst werden, um auf dieser Basis Defizite erken-
nen und gezielt Ergänzungen anregen zu können.

Weiterentwicklung

Das Portal ist noch sehr jung. Bereits in der Konzepti-
onsphase des Portals konnten Jugendliche auf der Seite 
der beauftragten Medienfirma durch ein E-Voting über 

das Layout der Seiten entscheiden. Weitere Vorschläge 
aus der Vorlaufphase sind punktuell eingeflossen. Es 
hat sich gezeigt, dass es wesentlich einfacher und effi-
zienter ist, die Nutzer einzubeziehen, wenn bereits et-
was zu „sehen“ ist. Abstrakte Befragungen in der Pla-
nungsphase zum Thema „Wie soll die Seite aussehen?“ 
bevor das Angebot de facto existierte, stießen auf ge-
ringes Interesse. Es wird angestrebt, das Angebot in 
enger Zusammenarbeit mit Jugendlichen weiterzuent-
wickeln. Somit ist eine ausgeprägte Nutzerbeteiligung 
bei der Weiterentwicklung des Angebots in Zukunft ge-
währleistet.

Eine systematische Evaluierung ist aufgrund der be-
grenzten Ressourcen bislang nicht vorgesehen. 

Abb. 29: Jugendliche gestalten aktiv an der Seite mit

Abb. 30: „Interview mit einem Schwein“
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Kurzfassung

STEP 21 ist ein offenes Netzwerk, in dem sich Jugendliche 
thematisch mit gesellschaftlichen Grundwerten wie „To-
leranz“ oder „Respekt“ beschäftigen. Die private Initia-
tive unterstützt mit einem medienpädagogischen Ansatz 
Jugendliche in ganz Deutschland bei der Durchführung 
realer Projekte. Ergebnisse werden im Internet präsen-
tiert. Die engagierten Jugendlichen vernetzen sich bun-

desweit über den Aufbau der sogenannten „STEPper“-
Community.

Projektbeschreibung

STEP 21 ist eine bundesweit agierende, politisch neu-
trale und unabhängige Plattform für Jugendliche zwi-
schen 12 und 24 Jahren. Das clubartige Netzwerk 
regt zum Dialog mit und unter Jugendlichen an, um 
demokratische Grundwerte zu fördern. Eine innova-
tive mediale Auseinandersetzung mit abstrakten ge-
sellschaftlichen Themen wie zum Beispiel „Toleranz“, 
„Respekt“, „Zivilcourage“ oder „Verantwortung“ wird 
unter anderem über das Medium Internet geför-
dert. Ziel ist es, junge Menschen dabei zu unterstüt-
zen, ihre Position in der Gesellschaft zu finden, ihre 

3.7
  STEP 21 – 
  Jugendinitiative für Verantwortung und Toleranz

Abb. 31: Startseite von www.step21.de

STEP 21 – Jugendinitiative für Verantwortung und Toleranz 7
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Meinung zu vertreten und sie als Multiplikatoren aus-
zubilden.

Der konkrete Anlass – Aktionen gegen Rechtsextre-
mismus – stellt ein thematisches Standbein der STEP 
21-Arbeit dar. Dieses setzt an der Schnittstelle zwi-
schen politischer Bildung und Medienpädagogik an. 
Das Angebot richtet sich in erster Linie an Jugendliche; 
gleichzeitig gibt es Begleitmaterial für Pädagogen und 
Jugendarbeiter. Sozial- und Medienkompetenzen sollen 
inhaltsbezogen über unterschiedliche mediale Ansät-
ze vermittelt werden. Dabei stützt sich das Angebot auf 
zwei Säulen:

Zum einen wird ein „Aktionsnetzwerk“ aufgebaut: Im 
Rahmen von STEP 21 werden Themen angeregt und 
Aktionen initiiert, die lokal durch konkrete Projekte 
von und mit engagierten Jugendlichen realisiert wer-
den. Zum anderen wurde eine so genannte „Medien-
box“ mit Arbeitsmaterialien zum Einsatz in Schulen 
und Jugendzentren entwickelt.

Die Initiative definiert sich nicht alleine über das Netz, 
doch ohne das Onlineangebot wäre STEP 21 nicht mög-
lich. Die Arbeit des gesamten Netzwerkes wird durch 
das Internet unterstützt. Hier erhalten alle Beteiligten 
ein bundesweites Forum:
_ Interessierte Jugendliche versorgen sich mit aktuel-

len Informationen und kommunizieren im Commu-
nity-Bereich miteinander

_ Aktionen und Projekte werden präsentiert
_ Verschiedenste Medienprodukte der Jugendlichen, 

wie zum Beispiel Filme oder Musik, sind auf der 
 Seite abrufbar

 INFORMATIONEN

 http://www.step21.de

Ansprechpartner: 

Klaus Markus, Henning Fietze
STEP 21 – Jugendinitiative für 
Toleranz und Verantwortung
Stubbenhuk 3
20459 Hamburg
e team@step21.de 

Kontext

STEP 21 startete 1998 als private Jugendinitiative un-
ter dem Namen „Jugend fordert!“. Inzwischen hat sich 
aus der Initiative eine gemeinnützige GmbH mit Sitz in 
Hamburg entwickelt. Initiatorin ist die heute geschäfts-
führende Gesellschafterin Frau Sonja Lahnstein-Kan-
del, die nach den ausländerfeindlichen Übergriffen von 
Mölln und Solingen gemeinsam mit Jugendlichen aktiv 
wurde, um gesellschaftliche Werte für ein friedliches 
Zusammenleben in Deutschland zu vermitteln.

Einbettung

STEP 21 arbeitet überregional und unabhängig. Der In-
ternetauftritt ist Bestandteil eines real existierenden 
Netzwerks nach dem Motto: „Aktion im Netz – Netz 
von Aktionen“. Bemerkenswert ist das breite Netzwerk 
unterstützender Kräfte der STEP 21-Arbeit: 
_ Bundespräsident Johannes Rau ist der Schirmherr; 
_ es gibt ein prominent besetztes sieben köpfiges Ku-

ratorium; 
_ die Liste der Partner und Förderer reicht von „Ro-

land Berger Strategy Consultants“ über die Wochen-
zeitschrift „DIE ZEIT“ bis zu AOL Deutschland. 

Die STEP 21 Aktionen lassen sich ferner nur realisieren, 
weil eine große Zahl ehrenamtlicher Helfer viel Zeit und 
Arbeitskraft in die einzelnen Projekte stecken.

Organisation und Strukturierung

STEP 21 ist kein Dachverband und es gibt keine Mit-
glieder im eigentlichen Sinn. Die Jugendlichen werden 
als „Stepper“ bezeichnet, die sich in einem Netzwerk 
engagieren. Trägerin von STEP 21 ist die GmbH „Ju-
gend fordert!“. Vier Mitarbeiter gestalten das gesamte 
Angebot des STEP 21-Netzwerkes. Je ein Projektleiter 
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ist für den Bereich „Medien und Marketing“ sowie „Pä-
dagogik“ zuständig. Hinzu kommen eine Teamassis-
tenz zur Unterstützung der Geschäftsführung und Pro-
jektkoordination. Dieses vergleichsweise kleine Team 
wird zudem durch bis zu sieben Schüler- und Studen-
tenpraktikanten unterstützt. Projektbezogen werden 
zusätzlich freie Mitarbeiter beschäftigt. Viele ehema-
lige Mitarbeiter arbeiten weiterhin als externe Berater 
des Teams. Die gesamte technische Ausführung des 
Onlineangebotes wird von einer beauftragten Medien-
firma abgewickelt.

Die Jugendinitiative wird durch die Wirtschaft ge-
stützt. Das Grundbudget für die Arbeit des STEP 21-
Teams ist durch Grundeinlagen der Gesellschafter 
BBDO Germany, Bertelsmann AG und Siemens AG 
gesichert. Dadurch kann die Basisarbeit der Initiative 
weitgehend unabhängig von Förderungen und Institu-
tionen gewährleistet werden. Projektbezogen beantragt 
STEP 21 weitere Mittel, zum Beispiel aus dem Aktions-
programm der Bundesregierung „Jugend für Toleranz 
und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Frem-
denfeindlichkeit und Antisemitismus“. Die Aktivitä-
ten sind eng an die Vergabe derartiger Fördermittel 
gebunden.

Medienangebot

Das Onlineangebot vermittelt in erster Linie Informati-
onen über die Aktivitäten und Möglichkeiten von und 
mit STEP 21. Darüber hinaus bietet es sich als Präsen-
tationsmedium an, um Aktivitäten Jugendlicher eine 
große Öffentlichkeit zu verschaffen. Somit wird das 

World Wide Web bei STEP 21 auch als „Bühne und Me-
gaphon“ bezeichnet. Auf der Seite finden sich sehr vie-
le Informationen; in der Rubrik „News“ in erster Linie 
über allgemeine Inhalte und Nachrichten zu dem gro-
ßen Themenbereich des STEP 21-Netzwerkes.

In der Rubrik „Aktionen“ sind alle realisierten Projek-
te der „Stepper“ dargestellt. Eine Projektbörse erfasst 
eigene Vorschläge von Jugendlichen für neue Projekte. 
Die Rubrik „Leitfäden“ bietet konkrete Hilfestellung zu 
Fragen wie „Wie mache ich eine Unterschriftenaktion?“ 
oder „Wie finde ich Sponsoren für mein Projekt?“. Eine 
Linkliste verweist auf weitere interessante Jugendpro-
jekte, Informationsseiten und staatliche Initiativen. 

In der Rubrik „Media“ sind verschiedene Medienange-
bote zum Download bereitgestellt. Es gibt von Jugendli-
chen aufgenommene Musik, Hörspiele, Videos, Comics, 
ein Onlinequiz sowie weitere Webseiten oder Texte von 
Jugendlichen. Alle Medienprodukte beschäftigen sich 
im engeren und weiteren Sinne mit den Leitthemen des 
STEP 21-Netzwerks.

Die Rubrik „Community“ dient in erster Linie dem 
Austausch. Hier werden moderierte Foren zu verschie-
denen, von Jugendlichen selbst zu bestimmenden The-
men angeboten. Es können auch geschlossene Foren als 
„Arbeits- und Besprechungsraum“ für kleinere „Step-
per“-Projektgruppen eingerichtet werden.

Der „Eventchat“ ist nur im Anschluss an besondere 
Veranstaltungen online geschaltet. Solche Gelegen-
heiten ergeben sich circa dreimal im Jahr, zum Bei-
spiel nach größeren Treffen von „Steppern“ aus ganz 
Deutschland, die den Chat als Arbeits- und Bespre-
chungsraum nutzen. 

Weiterhin ist jeweils ein E-Voting zu gesellschaftspoli-
tischen Fragen geschaltet. 

Einen interaktiven „Eventkalender“, die so genannte 
„Langzeitquelle“, können Jugendliche mit bundesweiten, 
thematisch zum Angebot der Plattform passenden Ver-
anstaltungstipps selbst aktualisieren. 

E-Cards zu Themen wie „Toleranz“ oder „Respekt“ 
können verschickt, aber auch selbst gestaltet und 
online gestellt werden. 

STEP 21 – Jugendinitiative für Verantwortung und Toleranz 7
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Abb .32: Online-Quiz

Da die Mehrzahl der im Netz präsentierten Aktionen 
real vor Ort zusammen mit Jugendlichen entstehen, ist 
die Internetplattform eng verwoben mit einem umfas-
senden STEP 21-Offlineangebot:

An erster Stelle stehen hier die beiden STEP 21-Boxen 
[clique] und [Zukunft: Identität]. Diese interaktiven 
Medienpakete enthalten verschiedene Materialien: Co-
mics, Filme, Musik und Software sowie pädagogisches 
Begleitmaterial, Unterrichtskonzepte, Arbeitsblätter 
und Software für Lehrer. Die Boxen können zum Bei-
spiel in Schulen oder zur Computer- und Internetarbeit 
in Jugendzentren eingesetzt werden. Sie funktionieren 
auch ohne ein begleitendes Onlineangebot, schöpfen 
aber erst durch die Anbindung an das Internet ihr ge-
samtes Potenzial aus: Projektergebnisse werden veröf-
fentlicht und die Jugendlichen tauschen sich bundes-
weit darüber aus. 

Das Internet dient als Informations- und Kommunika-
tionsmedium zur bundesweiten Vernetzung der Akti-
vitäten von STEP 21. Dies sind auch Sonderveranstal-
tungen wie zum Beispiel Workshops, Meetings, Partys, 
Toleranzwettbewerbe, Anti-Gewalt-Training, Ausstel-
lungen, STEP 21-Bustouren, Radiosendungen oder Ju-
gendkongresse. STEP 21 initiiert und hilft abhängig 
von den lokalen Gegebenheiten bei der Durchführung 
und Präsentation der Projekte der Jugendlichen. Die In-
halte der Plattform leben auf allen Ebenen von den re-
alen Aktionen und Projekten. Gleichzeitig ist das Inter-
netangebot Inspiration, Motivation und Anleitung.

Den größten Aufwand bringen Aktionen und Projekte 
mit sich. Demgegenüber werden nur rund zehn Prozent 
des Arbeitsaufwandes dem Web-Auftritt gewidmet; 
weitere fünf Prozent gelten der Veröffentlichung von 
Ergebnissen und der Weiterentwicklung der Medien-
boxen. 

Umsetzungsqualitäten

Das Internet ist im Angebot von STEP 21 ein Medium 
neben anderen. Es wird zur Information, Kommunika-
tion, Organisation und Präsentation genutzt. Die Web-
site ist sehr übersichtlich gestaltet. In Abgrenzung zu 
anderen Jugendangeboten im Netz zeichnet sie sich 
durch eine seriöse, aber dennoch nicht „trockene“ 
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Abb. 33: Die STEP 21 Box

STEP 21 – Jugendinitiative für Verantwortung und Toleranz 7

Aufmachung aus. STEP 21 möchte sich damit bewusst 
von kommerziellen Angeboten unterscheiden.

Auf der Internetseite befindet sich eine umfassende 
Präsentation und Dokumentation der Aktionen und 
Projekte. News werden wöchentlich durch die beauf-
tragte Medienfirma aktualisiert. Ein internes Content-
Management-System ist vorhanden.

Technisch ist das Internetangebot gut aufberei-
tet. Es gibt eine Sitemap zur Orientierung und FAQs 
zur schnellen Information. Die Navigation durch die 
Website ist gut strukturiert. Sinn und Zweck der 
Medienangebote werden jeweils in einem einleitenden 
Text erklärt. Alle Angebote können durch die Jugendli-
chen im Netz genutzt werden; die meisten werden dar-
über hinaus durch eigene Beiträge und Vorschläge der 
Nutzer selbst gestaltet und inhaltlich fortgeschrieben. 
Es entstehen verschiedene Kommunikationsebenen 
zwischen aktiven Jugendlichen, Pädagogen und Eltern, 
Politik und Wirtschaft.

Der Pädagogenbereich unterscheidet sich von der allge-
meinen (Jugend-)Seite durch eine andere Farbgebung. 
Eine wünschenswerte Mehrsprachigkeit des Interne-
tangebots ist ressourcenbedingt nicht leistbar.

Zielgruppen- und Nutzerorientierung

Die Nutzer von STEP 21 sind Jugendliche zwischen 12 
und 24 Jahren. Die Themen und Inhalte sind auf junge 
Menschen abgestimmt, ohne die „Kumpelschiene“ zu 
fahren. Intern waren 12 Jugendliche an der Gestaltung 
der Seite beteiligt, die im April 2000 komplett neu ge-
staltet wurde.

Es wird angestrebt, Jugendliche den Umgang mit dem 
Medium zu lehren, ohne kommerzielle Interessen zu 
verfolgen. Der umfassende mediale Ansatz hat sich 
als adäquat erwiesen. Die Wahl der Medien (Comics, 
Musik etc.) orientiert sich eng an der Lebenswelt jun-
ger Menschen.

Der Pädagogenbereich ist deutlich abgesetzt und er-
möglicht eine zielgruppenspezifische Führung durch 
das Netzangebot.



68

Neue Medien und Bürgerorientierung

69

3

Für Jugendliche gibt es sehr viele kleine und große An-
reize zum Mitmachen: Wettbewerbe werden zum Teil 
mit großen Kooperationspartnern durchgeführt – so 
zum Beispiel der „DIE ZEIT Reportage-Wettbewerb“, an 
dem sich mehr als 200 Jugendliche aus ganz Deutsch-
land beteiligten. Lobende Erwähnungen wie der „Step-
per des Monats“ dienen der internen Anerkennungs-
kultur für besonders Engagierte. Bei Wettbewerben 
und Auszeichnung legt das STEP 21-Team großen Wert 
darauf, externe Jurys zu berufen, um einen höheren 
Ansporn für die Jugendlichen zu schaffen.

Auf der Website wird informiert, wie sich Interessier-
te anmelden und mitmachen können. Wichtige Infor-
mationen sind auch als Druckausgabe bestellbar. Auf 
den Seiten wird vielfach aufgefordert, direkten Tele-
fonkontakt mit dem Team aufzunehmen. Für die Pro-
jektarbeit ist STEP 21 nicht darauf angewiesen, dass 
die Jugendlichen über einen eigenen Computer verfü-
gen. Es besteht auch die Möglichkeit, Beiträge zum Bei-
spiel per Brief oder Fax zu schicken, die dann durch 
das STEP 21-Team online gestellt werden. Persönliche 
Erfahrungswerte und die Ergebnisse externer Unter-
suchungen liefern Informationen über die technische 
Ausstattung der User. Das STEP 21-Onlineangebot geht 
nicht von einem minimalen Standard aus. Musik- oder 
Videodownloads erfordern eine gewisse Rechnerkapa-
zität. Die bereitgestellten Funktionen werden an den 
realen Zugriffszahlen orientiert.

STEP 21 konnte, nicht zuletzt aufgrund des Gesell-
schafters BBDO, in der Vergangenheit eine offensive 
Werbekampagne starten. Größere Kampagnen sind 
von den vorhandenen Mitteln abhängig. Öffentlich-
keitsarbeit wird kontinuierlich und professionell be-
trieben. 

Weiterentwicklung

Aufgrund fehlender Ressourcen kann STEP 21 keine 
professionelle, wissenschaftliche Evaluierung leisten. 
Punktuell werden Fragebögen verteilt und E-Votings 
durchgeführt. Dies geschah vor allem in der Entwick-
lungsphase der zweiten Medienbox. Zum Thema „Box“ 
wird eine Magisterarbeit verfasst, die sowohl das Me-
dienangebot als auch den pädagogischen Ansatz analy-
siert. Der „page use“, d.h. die Anzahl der Klicks, wird 
ausgewertet und fließt bei Umstrukturierungen der 
Seite ein. Eine professionelle Auswertung der Foren im 
Hinblick auf die Weiterentwicklung der Angebote ist 
ebenfalls nicht leistbar.
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Kurzfassung

Futurum ist eine, von der Europäischen Kommission 
verwaltete, interinstitutionelle Website. Auf der Websi-
te wird über die Zukunft der Europäischen Union im 
Allgemeinen und über den Prozess zur Entstehung der 
Europäischen Verfassung im Besonderen diskutiert. Zur 

Information der Nutzer werden umfangreiche Inhalte 
übersichtlich aufbereitet und bereitgestellt. Das Inter-
netangebot ist Ausgangspunkt, um Aktivitäten und Dis-
kussionen in Europa zu vernetzen.

Projektbeschreibung 

Futurum ist ein Internetangebot der Europäischen 
Kommission. Die Debatte über die Zukunft der Europä-
ischen Union (EU) und speziell zur Europäischen Ver-
fassung soll durch Futurum gefördert werden. Vor die-
sem Hintergrund ist das Internetangebot der zentrale 
„gemeinsame europäische Raum“1.

Ein Konvent wurde beauftragt, eine europäische Ver-
fassung zu entwickeln. Darüber hinaus sind politische 

3.8
  Futurum – 
  Die Zukunft der Europäischen Union

Abb. 34: Startseite von Futurum

1 siehe: Die Initiativen der Kommission im Rahmen der öffentlichen Debatte über die Zukunft Europas, Brüssel 2001
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Entscheidungsträger, Institutionen, NGOs (Nicht-
Regierungs-Organisationen) und die Bürger Europas 
aufgerufen, die offizielle Debatte des Konvents zu be-
gleiten und zu befruchten.

Seit dem 7. März 2001 bietet die Internetseite Futu-
rum:
_ Dokumente und Hintergrundinformationen in allen 

elf Sprachen der bisherigen EU-Mitgliedsländer so-
wie 

_ ein Diskussionsforum zu wichtigen aktuellen The-
men und Meilensteinen der Entwicklung der Verfas-
sung. 

Futurum führt außerdem Ergebnisse diverser Diskus-
sionsveranstaltungen aus den einzelnen EU-Mitglieds-
staaten zusammen.

Das Angebot wird durch das europäische Programm 
„PRINCE“ (Programme d’information des citoyens eu-
ropéens) finanziert, das zur Information europäischer 
Bürger eingesetzt wird. Das Internetangebot wird wei-
tergeführt, bis die Verfassung der Europäischen Union 
verabschiedet wird.

 INFORMATIONEN

 http://europa.eu.int/futurum/index_de.htm

Ansprechpartner: 

Gérard Legris, Ariane Moret
Task Force, Future of the Union 
and Institutional Questions
Public Debate and Forum Future of Europe
Europäische Kommission – Generalsekretariat
Bureau BREY 8/38 
B-1049 Brüssel
e Gerard.legris@cec.eu.int
e Ariane.Moret@cec.eu.int

2 siehe: Mitteilung der Kommission über bestimmte Modalitäten der Debatte über die Zukunft der Europäischen Union, Brüssel 2001, Seite 2
3 siehe: Mitteilung der Kommission, Brüssel 2001, Seite 9

Kontext

Im Dezember 2000 haben die Staats- und Regierung-
schefs der Europäischen Union in Nizza die „Debatte 
über die Zukunft der Europäischen Union“ angestoßen. 
Ziel ist es, eine Regierungskonferenz für die Verab-
schiedung eines Verfassungsvertrags für die Europä-
ische Union vorzubereiten.

Eine „Task Force“ der Europäischen Kommission wur-
de beauftragt, die Debatte über die Zukunft der EU in 
die Mitgliedsstaaten und Beitrittsländer zu tragen. Bei 
der Onlineumsetzung der Debatte im Futurum wurden 
Erfahrungen eingebracht, die seit Februar 2000 mit 
dem Onlineangebot „Dialog über Europa“ gesammelt 
wurden. Der „Dialog über Europa“ sollte den Kontakt 
zwischen Verantwortlichen auf europäischer Ebene 
und den Bürgern der Länder erleichtern. „Dialog über 
Europa“ ging im Onlineangebot des Futurum auf2.

Einbettung

Der schwedische und belgische Ratsvorsitz, die Eu-
ropäische Kommission und das Europäische Parla-
ment haben zur Eröffnung der Internetseite im März 
2001 ihre Verpflichtung bekräftigt, eine Debatte über 
die Europäische Verfassung und die Zukunft Europas 
durchzuführen. Die Diskussion soll auch außerhalb des 
offiziellen Prozesses in den repräsentativen demokrati-
schen Strukturen der Einzelstaaten geführt werden.

Grundlegende Strukturen und Schlüsselkriterien des 
Angebotes wurden auf einer Sitzung des Europäischen 
Rates im Jahre 2001 festgelegt. Schlüsselkriterien wa-
ren zum Beispiel:
_ ein von den Bürgern ausgehender „bottom-up“-An-

satz, 
_ die kontinuierliche Anregung der Debatte durch Bei-

träge von Politikern und weiteren öffentlichen Ak-
teuren sowie 

_ die Weiterleitung der Beiträge der Bürger und ande-
rer Teilnehmer an die politische Ebene zur Informati-
on und Reaktion3. 
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4 siehe: Die Initiativen der Kommission im Rahmen der öffentlichen Debatte über die Zukunft Europas, Brüssel 2001

Ziel der Europäischen Kommission ist es beim Projekt 
Futurum, eine Plattform für Fragen zur Zukunft der EU 
und der europäischen Verfassung aufzubauen. Bei der 
Eröffnung der Internetseite haben die Präsidenten der 
EU-Institutionen den Wunsch geäußert, dass die Web-
site eine Anlaufstelle werde, „an die alle ihre Beiträ-
ge zur Debatte richten können und wo diese Beiträge 
für alle – Medien und vor allem die Bürger Europas – 
leicht abrufbar sind“4.

Futurum vernetzt Offlinediskussionen in den einzel-
nen Mitgliedsstaaten und bietet interessierten Bürgern 
umfassende Hintergrundinformationen sowie den ak-
tuellen Stand der Diskussion. Dies gilt übrigens auch 
für die neuen Beitrittsländer, die frühzeitig in das Pro-
gramm eingebunden wurden.

Organisation und Strukturierung

Es gibt innerhalb der Europäischen Kommission eine 
so genannte „Task Force“ zur Zukunft der Union, die 
sich in die Bereiche Administration, Technik und 
Inhalte aufteilt. Diese Task Force kann einen Über-
setzungsservice und technische Dienstleister in An-
spruch nehmen.

Das Know-how aus verschiedenen Bereichen wird im 
Rahmen einer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit-
einander verknüpft. Der Informationsfluss ist durch die 
räumliche Nähe der Mitarbeiter der Task Force einfach, 
transparent und effizient organisiert. Die Kommission 
erfüllt diese Funktionen im Auftrag anderer europäi-
scher Institutionen (Europäisches Parlament, Europä-
ischer Wirtschafts- und Sozialausschuss und Europäi-
scher Ausschuss der Regionen) und ist zur Neutralität 
verpflichtet. Die Task Force fordert im Rahmen einer 
kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit Regierungen, 
europäische und nationale Parlamentsabgeordnete 
sowie Vertreter von Gesellschaft, Wirtschaft, Wissen-
schaft und Medien auf, sich an öffentlichen Debatten 
über Europa und der Europäischen Verfassung zu be-
teiligen oder diese selbst zu initiieren.

Abb. 35: Dokumente auf Futurum

Abb. 36: Forumsseite zum Thema 
„Diskussion mit der Jugend – braucht Europa eine Verfassung? 
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Sitzungsberichte, Ergebnisse und weitere Beiträge können via E-Mail an 
futurum@cec.eu.int geschickt werden, um auf der Seite veröffentlicht zu wer-
den. Auf diesem Weg wird das Internet zur Plattform für Ergebnisse aus Off-
lineaktivitäten.

Finanziert wird das Angebot im Rahmen des europäischen Programms 
PRINCE (s.o.). Das Budget wird vom Europarat und dem EU-Parlament fest-
gelegt. Die vorhandenen technischen Rahmenbedingungen ermöglichen ein 
qualitätsvolles Angebot.

Medienangebot

Vor-Ort-Debatten und Futurum werden verknüpft, um europäische Bürger 
zu erreichen und dem multinationalen politischen System der EU, mit der gro-
ßen Zahl von Bürgern und der Mehrsprachigkeit, Rechnung zu tragen.

Auf der Seite sind offizielle, grundlegende Dokumente zur Thematik in gro-
ßem Umfang abrufbar. Diese Informationsgrundlage wird von der Kommissi-
on bereitgestellt und in die offiziellen Amtssprachen übersetzt. Des Weiteren 
stehen die Dokumente zu wichtigen Aspekten der offiziellen Verfassungsdis-
kussion in allen Sprachen zur Verfügung. Auf der Startseite sind außerdem 
Links zu öffentlichen Initiativen zu finden, die in den Mitgliedsstaaten und 
Beitrittsländern zur Debatte beitragen.

Die Internetseite ermöglicht Bürgern und Gruppen der Zivilgesellschaft, auch 
ohne Teilnahme an konkreten nationalen Terminen, ihre Beiträge zur Dis-
kussion über eine europäische Verfassung online zu stellen und sich mit an-
deren auszutauschen. Zum einen steht ein Forum zu diesem Zweck bereit. 
Zum anderen können zusammengefasste Darstellungen von bereits stattge-
fundenen Veranstaltungen oder Veranstaltungshinweise veröffentlicht wer-
den. Ein Newsletter informiert über neueste Beiträge und Dokumente.

Das Forum selbst bietet zu einzelnen Themenbereichen direkte Hintergrund-
informationen. Die jeweiligen Diskussionen werden über Statements von Poli-
tikern oder über Meilensteine der Verfassungsentstehung geführt. Außerdem 
gibt es Diskussionsforen speziell für Jugendliche. Eine Registrierung ist nicht 
nötig. Nutzer müssen jedoch Namen, Mailadresse, Land, Sprache und Thema 
angeben. Das Forum wird nicht moderiert. Die Task Force ist jedoch bemüht, 
keine beleidigenden Beiträge online zu schalten.

Politiker werden eingeladen, sich jeweils drei Wochen der Diskussion im 
Forum zu stellen. Nach einem einführenden Statement des Politikers kön-
nen die europäischen Bürger zu diesen Standpunkten Stellung nehmen. In 
regelmäßigen Abständen antworten die eingeladenen Politiker in einem 
zusammenfassenden Beitrag, der auf die Fragen und Meinungen der Bürger 
direkt und namentlich Bezug nimmt. Real-Time-Chats wurden wegen des 
Problems der Mehrsprachigkeit nur selten durchgeführt.
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Umsetzungsqualitäten

Futurum ist Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Vor-Ort-Debatten und Ge-
sprächsinitiativen. Die aktuelle und regelmäßig ergänzte Sammlung von Do-
kumenten und Ergebnissen aus ganz Europa ermöglicht eine umfassende In-
formation über den europaweiten Diskussionsprozess. Zugleich bildet Futurum 
die institutionelle Entwicklung der Europäischen Verfassung ab. Europaweite 
Ergebnisse werden dargestellt und geben neue Impulse und Themen in die zi-
vilgesellschaftliche Debatte. Politiker informieren sich auf der Plattform über 
gesellschaftliche Meinungsbilder zu Europa. Die Ergebnisse der Diskussionen 
können aus Meinungsumfragen der Eurobarometer5 (Umfrage in regelmäßi-
gen Abständen) ergänzt werden.

Das Informationsangebot ist sehr detailliert, da Futurum zu einem frühen Zeit-
punkt der Gesamtdebatte über die Verfassung erstellt wurde. Der Verlauf der 
Debatte und die Meilensteine auf dem Weg zur Verfassung sind gut nachvoll-
ziehbar. Die Übersetzung der überwiegenden Anzahl der Texte in die Gemein-
schaftssprachen geht mit einem erheblichen finanziellen Aufwand einher. Die-
se Dienstleistung wird dennoch in diesem Umfang für notwendig erachtet, da 
die Informationen für eine transparente Debatte in den einzelnen Ländern un-
verzichtbar sind.

Eine Zusammenfassung der Beiträge im Forum ist aus Gründen der Neutrali-
tät und begrenzter Ressourcen nicht möglich. Demzufolge ist es von besonde-
rer Bedeutung, Politiker auf das Angebot aufmerksam zu machen. Vorhande-
ne Eingaben müssen nicht verbindlich verarbeitet oder weitergegeben werden. 
Dennoch ist es gelungen, viele Politiker zu einer Teilnahme an der Futurum-
Diskussion zu motivieren.

Da das Internet innerhalb von Europa unterschiedlich stark verbreitet ist und 
den Prozess der repräsentativen Demokratie nicht ersetzen soll und kann, 
wird das World Wide Web vor allem als Ergänzung zu umfangreichen Offline-
aktionen verstanden. Beide Wege sind eng miteinander verzahnt und bauen 
aufeinander auf. Im Futurum entstehen für den Nutzer ein Marktplatz an Mei-
nungen und Fakten sowie ein Ausgangspunkt für die Vernetzung von Offline-
veranstaltungen.

Zielgruppen- und Nutzerorientierung

Mit dem Internetangebot Futurum werden europaweit alle interessierten Bür-
ger angesprochen. Die bereit gestellten Informationen tragen zur Transparenz 
des Verfahrens auf dem Weg zu einer Europäischen Verfassung bei.

Zusammenfassungen von nationalen Veranstaltungen werden in der Landes-
sprache veröffentlicht. Sie können auf Wunsch als Kurzfassung (bis zu 2.500 

5 siehe: Die Initiativen der Kommission im Rahmen der öffentlichen Debatte über die Zukunft Europas, Brüssel 2001

Futurum – Die Zukunft der Europäischen Union 8
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Zeichen) auf Kosten von Futurum in andere Sprachen 
übersetzt werden. Diesbezüglich steht ein Budget zur 
Verfügung, das die Übersetzung von insgesamt 3.000 
Texten ermöglicht. Die Dokumente sind in Bereiche 
für Mitgliedsstaaten sowie für politische und wissen-
schaftliche Akteure strukturiert.

Das Onlineangebot bedient, basierend auf umfangrei-
chen Informationen, insbesondere Zielgruppen wie 
Schüler, Journalisten und Landes- und Kommunalpo-
litiker. Daneben fungiert Futurum als Grundlage für 
zielgruppenspezifische Einzelaktionen und Initiativen. 
Ein Beispiel ist das Projekt „Printemps de l’Europe“. 
Mit Hilfe dieses  Portals kommen Schüler in ganz Eur-
opa mit Politikern ins Gespräch.

Darüber hinaus gibt es beispielsweise Offlineseminare 
für Journalisten und Bürgerkolloquien.

Weiterentwicklung

Futurum wird lediglich quantitativ evaluiert. Das An-
gebot wird aktiv weitergeführt, bis die Europäische 
Verfassung verabschiedet wird. Nachfolgend soll es 
zur weiteren Einsicht, aber nicht mehr aktualisiert, zur 
Verfügung stehen. Das Futurum wird anschließend 
durch ein neues Vorhaben abgelöst. Darin sollen die 
Erfahrungen aus Futurum dazu beitragen, ein Inter-
netportal zu entwickeln, welches die Inhalte der Ver-
fassung vermittelt und eine Diskussion mit Bürgern 
ermöglicht.

Abb. 37: Diskussionen mit Politikern finden zeitversetzt im Forum statt
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Kurzfassung

Das politikforum ist eine privat initiierte, Partei unab-
hängige Internetplattform zur politischen Diskussion 
und Information, die sich innerhalb von fünf Jahren zu 
einer großen „Community“ entwickelt hat. 10.000 regis-
trierte Mitglieder nutzen Foren und E-Votings zur Mei-
nungsäußerung und zum Meinungsaustausch über ak-
tuelle, politisch relevante Themen. Das große und viel-

fältige Spektrum der Nutzer, die das Forum als Möglich-
keit einer „alternativen“ Öffentlichkeit begreifen, hält 
das politikforum in Bewegung.

Projektbeschreibung

Das politikforum ist eine hoch frequentierte Internet-
plattform für politische Diskussion und Information. 
Zahlreiche Foren dienen als Plattform zur Meinungs-
äußerung – „wie in einer guten Talkshow“.

Die Plattform wurde privat initiiert und ist Partei un-
abhängig. Das Angebot ist darauf ausgerichtet, eine 
„alternative“ Öffentlichkeit herzustellen. Interessier-
te können Nachrichten einstellen, individuelle Sicht-
weisen einer Nachricht formulieren und sich zu allen 

3.9
  politikforum.de – Forum für 
  politische Diskussion und Information

Abb. 38: Startseite des politikforum
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Themen artikulieren – „damit nichts durch die Ma-
schen geht“. Die Foren ermöglichen einen Meinungs-
austausch. Zwei Privatpersonen organisieren und 
finanzieren das politikforum. Sie stellen neben einer 
Vielzahl von Forenthemen aktuelle Nachrichten und 
Abstimmungen zusammen, die auf der Internetseite 
direkt mit Diskussionsforen verknüpft sind.

Das Projekt ist seit 1999 online und hat inzwischen 
eine Mitgliederzahl von ca. 10.000 registrierten Per-
sonen sowie durchschnittlich 4000 Beiträge täglich zu 
verzeichnen. Im Durchschnitt sind zwischen 100 und 
500 Personen zeitgleich auf der Plattform eingeloggt. 
Es werden durchschnittlich vier Millionen Seitenauf-
rufe pro Monat gezählt. Insgesamt sind seit der Erstel-
lung des Angebotes ca. eine Million Nachrichtenbeiträ-
ge eingegangen.

 INFORMATIONEN

 http://www.politikforum.de

Ansprechpartner: 

Sebastian Hermann, Sven Wiebold
e presse@politikforum.de

Kontext

Die Initiatoren haben das politikforum mit dem An-
spruch auf den Weg gebracht, demokratische Prozes-
se neu zu gestalten. Zu Beginn haben die Anbieter eine 
erste Software selbst geschrieben, um den Austausch 
über politische Themen zu ermöglichen. Nach einiger 
Zeit stiegen sie auf eine Open-Source-Software um, die 
an die Bedürfnisse des politikforums angepasst wurde.

Einbettung

Die Initiatoren des politikforums handeln entspre-
chend der Überzeugung, dass „Demokratie ohne Bür-
ger nicht funktionieren kann“. Vor diesem Hintergrund 
haben sie eine Plattform für zeit- und ortsunabhängige 
Diskussionen über politische Themen geschaffen, die 
online eine gewisse Öffentlichkeit erreicht. Das Vorha-
ben stellt aus Sicht der Initiatoren einen ersten wichti-
gen Schritt dar, um politische Prozesse insgesamt zu 
fördern.

Das Konzept ist einfach und klar. Auf der Internetseite 
stehen Foren bereit. Die Themen werden durch Nach-
richten eingebracht, durch Abstimmungen angesto-
ßen oder von Nutzern eröffnet. Jeder ist zur Diskussi-
on willkommen. Allerdings werden keine verfassungs-
widrigen oder beleidigenden Beiträge akzeptiert.

Organisation und Strukturierung

Die Betreiber des politikforums stammen aus den Be-
reichen Wirtschaftsinformatik und Politik. Ihr Know-
how aus diesen Bereichen verknüpfen sie im Rahmen 
der kontinuierlichen redaktionellen Zusammenarbeit. 
Die Zuständigkeiten sind eindeutig verteilt. Strategie- 
und Weiterentwicklungen inhaltlicher und technischer 
Art werden personell von den redaktionellen Tätigkei-
ten getrennt. Beide Akteure achten auf die Einhaltung 
der „Nettiquette“ (political correctness) im politikfo-
rum und kümmern sich um die Registrierung neuer 
Mitglieder. Neben der Redaktion sind es vor allem die 
User, die das Forum tragen. Nachrichten oder Artikel 
mit Hintergrundinformationen und weiterführenden 
Links werden vom Redaktionsteam beigesteuert, für 
die Inhalte der einzelnen Diskussionsforen sind die 
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Teilnehmer verantwortlich. In Zukunft werden die 
User ebenfalls als Moderatoren herangezogen.

Diskussionsteilnehmer des politikforums müssen sich 
zu Beginn registrieren lassen. Dieser Vorgang dauert 
rund fünf Tage. Diese Zeitspanne wird durch die einge-
schränkte Arbeitskraft bedingt. Dieser Zeitraum dient 
auch einer gewissen Vorauswahl an Nutzern. Wer be-
reit ist, eine Wartezeit bis zur Freischaltung in Kauf zu 
nehmen, beweist ein ernsthaftes Interesse. Die Redak-
teure kontrollieren die einzelnen Anmeldungen, um be-
reits gesperrte Nutzer direkt aussortieren zu können. 
Kostenlose Mailadressen großer Anbieter werden nicht 
zugelassen. Die Sicherheit der Seite kann durch diese 
Maßnahme erhöht werden, da es gesperrten Usern er-
schwert wird, ein neues Log-in zu beantragen.

Das Angebot kann aufgrund der begrenzten finan-
ziellen Mittel nur langsam ausgebaut werden. Akti-
onen wie Chat-Termine mit Politikern sind schwie-
rig zu organisieren. Ein Praktikant unterstützt die 
beiden Hauptverantwortlichen.  Eine Webdesignfir-
ma finanziert das Praktikum und stellt zudem den 
notwendigen Serverplatz zur Verfügung. Die techni-
sche Ausstattung des politikforums ist des Weiteren 
vergleichsweise bescheiden – das Team arbeitet mit ei-
ner Open-Source-Software.

Medienangebot

Hauptmedienangebot sind – dem Namen der Seite ent-
sprechend – die Foren. Foren gibt es inzwischen zu 
verschiedenen Kategorien, von allgemeinen Themen 
wie „Staat / Demokratie“ über „Wirtschaft / Finanzen /
Steuern /Arbeit“ bis hin zu „Bildung /Gesundheit /
Sport“, um nur einige Beispiele zu nennen. Außerdem 
gibt es ein offenes Forum für weitere Themen der Teil-
nehmer und ein internes Forum, in dem Nutzer Feed-
back zur Seite geben können und Entwicklungen des 
Angebotes diskutiert werden.

Die Foren werden von Kurznachrichten und Artikeln 
unterstützt. Die Artikel geben zu bestimmten Kernthe-
men ausführliche Hintergrundinformationen. Ihnen 
angeschlossen finden sich Links zu „Fakten“, „Mei-
nungen“ (Zeitungskommentare) und „Hintergrund“. 
Anders als die Artikel sind Nachrichten direkt an das 

Abb. 39: E-Voting in Verbindung mit Nachrichten

Abb. 40: „My Forum“

politikforum.de – Forum für politische Diskussion und Information 9
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jeweilige Diskussionsforum angebunden. Sie bilden 
den ersten Beitrag zur Forumsdiskussion. Zum Teil 
werden Nachrichten auch direkt mit E-Voting-Angebo-
ten verknüpft. Unterschiedliche „Feature“ zur Informa-
tions-, Kommunikation und Partizipation werden kon-
sequent miteinander verbunden und abgestimmt. Das 
Medienangebot ist vollständig auf das Ziel der Kommu-
nikation und Diskussion über politische Themen abge-
stimmt.

Politikforum.de bietet nur ein kleines Chatangebot an, 
da nach den Erfahrungen der Redaktion Foren zum 
Austausch von Argumenten besser geeignet sind. Die 
Onlinegespräche mit Politikern werden zu jeweils fest-
gelegten Zeitpunkten in der regulären Forumsumge-
bung durchgeführt.

Darüber hinaus hält das politikforum viele unterhalt-
same Zusatzfunktionen bereit, die das Angebot attrak-
tiver machen sollen. In einem Quizbereich können Fra-
gen aus unterschiedlichen Kategorien beantwortet wer-
den. Mit einer internen Mailfunktion können private 
Nachrichten unter den Mitgliedern verschickt werden. 
Forumsbeiträgen können Avatare (Kunstmenschen) 
und Signaturen beigefügt werden. Der Bereich „MyFo-
rum“ ermöglicht es, Themen als Favoriten zu speichern, 
die beim Start der Seite direkt erscheinen. Registrierte 
Teilnehmer können einerseits als „Buddys“ („Freunde“/
„Kumpel“) in eine Liste eingetragen werden. Deren Bei-
träge werden dann ebenfalls auf der Startseite ange-
zeigt. Andererseits gibt es auch eine „Ignorierliste“ für 
besonders „nervige User“, die aus den Foren ausgeblen-
det werden.

Die Erschließungsmöglichkeiten des Angebots sind 
vielfältig. Die Suchfunktion bietet umfangreiche An-
satzpunkte, ein FAQ ist als Hilfe vorhanden. Weitere 
Fragen können via Mail an die Redaktion gestellt oder 
im internen Forum besprochen werden.

Umsetzungsqualitäten

Das politikforum ist tagesaktuell. Die hohe Nutzerzahl 
garantiert ein buntes Meinungs- und politisches Gesin-
nungsbild im Forum. Die Menge und Vielfalt der Nut-
zer wirkt der Gefahr entgegen, dass das Forum insge-
samt in eine politische Richtung tendiert,

Darüber hinaus sehen die Betreiber des politikforums 
das Potenzial des großen Nutzerkreises in der Möglich-
keit, mit Menschen einer anderen politischen Denkart 
in einen Dialog zu treten. Beispielsweise auch mit Per-
sonen, die rechtes Gedankengut vertreten: „Man kann 
gucken, was die umtreibt. (…) Man kann sich mit ihnen 
unterhalten, ohne dass sie sich direkt zurückgedrängt 
fühlen.“

Rund 4000 Beiträge am Tag verlangen nach einem 
Mindestmaß an Moderation, um beleidigende und 
verfassungsfeindliche Äußerungen zu unterbinden. 
Die Arbeitskraft des zweiköpfigen Teams reicht dafür 
kaum aus, daher werden die Nutzer selbst einbezogen. 
Hinweise auf solche Äußerungen erreichen die Redak-
tion per E-Mail, User übernehmen vermehrt freiwillig 
Moderationsaufgaben. Dieses Engagement kann als 
Hinweis betrachtet werden, dass sich die Teilnehmer 
mit dem politikforum identifizieren.

Abb. 41: Anzeige der aktiven Benutzer 
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Zusammenfassungen und Auswertungen von Diskus-
sionen sind aufgrund fehlender Finanzen und Arbeits-
kraft nicht möglich, auch wenn darin eine Möglichkeit 
gesehen wird, Diskussionen zielgerichteter zu führen.

Zielgruppen- und Nutzerorientierung

Das Angebot wird von unterschiedlichen Nutzergrup-
pen in Anspruch genommen, darunter sind viele Schü-
ler und Studenten. In bestimmten Bevölkerungsgrup-
pen, zum Beispiel bei ehemaligen Flüchtlingen aus 
dem Balkan, hat sich das Angebot herumgesprochen. 
Diese haben inzwischen ein eigenes Forum, in dem so-
wohl über die derzeitige Politik kontrovers diskutiert 
wird, als auch Erinnerungen aus der Heimat ausge-
tauscht werden. Interessierte Gruppen können eigene 
Foren eröffnen oder die Foren, die für sie besonders in-
teressant sind – in Absprache mit der Redaktion – mo-
derieren.

Das breite Angebot zieht viele unterschiedliche Men-
schen an, die mit Themen in Berührung kommen, die 
ursprünglich vielleicht nicht ihr Hauptanliegen wa-
ren.

Die Nutzung des Onlineangebots ist bei einer durch-
schnittlichen Rechnerausstattung in guter Qualität 
möglich. Da die Benutzeroberfläche und das „posten“ 
der Beiträge für Neulinge recht komplex ist, werden in 
erster Linie Personen angesprochen, die entsprechende 
Internetkompetenzen mitbringen. 

Das Forum wird konzeptionell durch umfangreiche 
Anreize abgerundet, die Aufbau und Pflege der Com-
munity unterstützen. Beispielsweise werden ein Quiz 
oder das Anhängen von Avataren, die zielgruppenspe-
zifisch zur Teilnahme motivieren, angeboten.

Das „Community-Erlebnis“ ist nach Auffassung einer 
Diplomandin der Universität Wien der Hauptantrieb 
zur Beteiligung, neben der Lebendigkeit des Forums 
und der Möglichkeit, eigene Meinungen darzustellen 
und mit anderen auszutauschen.

politikforum.de – Forum für politische Diskussion und Information 9

Für das Angebot wurde kaum geworben. Die Seite ist 
über Suchmaschinen leicht über verschiedene Stich-
worte auffindbar. Außerdem ist das politikforum mit 
ähnlichen, Politik thematisierenden Seiten verlinkt.

Weiterentwicklung

Das politikforum wird durch die Nutzer evaluiert. Im 
internen Forum werden Vorschläge für eine technische 
oder eine organisatorische Weiterentwicklung vorge-
bracht. Unter anderem werden so genannte „Trolle“, das 
heißt User, die durch wiederholte beleidigende Beiträge 
auffallen, gemeldet. Aspekte einer möglichen Weiter-
entwicklung des Forums werden auch gezielt von der 
Moderation ins Forum eingestellt, so zum Beispiel die 
Idee, User in die Moderation einzubinden.

In regelmäßigen Abständen werden Pilotversuche mit 
einzelnen Partnern durchgeführt, um eine zielgerich-
tete Diskussionsführung zu ermöglichen. Dahinter 
steht der Wunsch, Entscheidungswege abzubilden, um 
nicht nur diskutieren, sondern auch Entscheidungsk-
riterien ableiten zu können. In Anbetracht der hohen 
Anzahl von Beiträgen ist eine Auswertung durch Per-
sonen finanziell und zeitlich nicht leistbar. Daher wird 
in diesem Kontext unterschiedliche Software als Hilfe-
stellung getestet. 

Die Diskussionsforen bieten nach Auffassung der An-
bieter die Möglichkeit, zukünftig mit Verfahren zur 
Frage „Wie entsteht eine gemeinsame Meinung?“ zu 
experimentieren. Neuerungen des Konzeptes können 
allerdings aufgrund begrenzter finanzieller Ressour-
cen nur langsam vorangetrieben werden. 
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Die Untersuchung der neun Beispiele liefert einen Ein-
druck über unterschiedliche Ansätze, Neue Medien 
Gewinn bringend für eine Bürgerorientierung einset-
zen. Die ausgewählten Beispiele stehen stellvertretend 
für eine Fülle weiterer Bemühungen auf staatlicher 
und nichtstaatlicher Ebene. Da der Fokus der Studie 
begrenzt ist und sich lediglich auf neun Beispiele be-
zieht, erhebt die Darstellung nicht den Anspruch der 
Vollständigkeit.

Die vorliegenden Beispiele weisen jeweils eigene Stär-
ken und Schwächen auf. Keines der Projekte ist umfas-
send und in all seinen Facetten beispielhaft. Jedes Pro-
jekt bietet aber – bezogen auf einzelne Fragestellungen 
und Projektstrukturen – Bausteine für einen beispiel-
haften Medieneinsatz für die Bürgerorientierung.

In der Zusammenschau der Vorhaben werden zentra-
le Elemente und Lösungsansätze hervorgehoben, die 
über den Einzelfall hinaus von Bedeutung sind und 
Anregungen für die Praxis geben. Unter den jeweili-
gen Untersuchungsaspekten werden insbesondere Er-
folgsfaktoren und Hemmnisse beleuchtet, um praxis-
nahe Hinweise für eine Übertragung auf andere Fälle 
zu geben.

Entsprechend der Schwerpunktsetzung der Studie 
wurde besonders der Medieneinsatz für Beteiligungen 
betrachtet. 
Die Auswertung verfolgt zwei zentrale Ziele:
1 Darstellung möglicher Ansätze bürgerorientierten 

Handels und 
2 Überprüfung und Schärfung der bisherigen Aussagen 

im Kontext des Themenschwerpunktes „Neue Medien 
für die Bürgerorientierung“ des CIVITAS-Projektes 
und des Projektes „Balanced E-Government“.

Die Beispiele sind sehr unterschiedlich. Während kom-
munale Projekte wie Esslingen, Gütersloh und Königs-
lutter exemplarisch zeigen, mit welchem inhaltlichen 
bzw. sektoralen Fokus Neue Medien durch Kommu-
nen in (zeitlich begrenzten) Projekten eingesetzt wer-
den können, wird mit Blick auf Weinstadt und Münster 
deutlich, wie kommunale Gesamtansätze durch ent-
sprechenden Medieneinsatz aufbereitet und transpor-
tiert werden können.

Darüber hinaus veranschaulichen „STEP 21“ und das 
Schweriner Projekt „see-you.de“, auf welchen Wegen 
einzelne Zielgruppen, hier Jugendliche, angesprochen 
werden können. Die Projekte politikforum und Futu-
rum verfolgen hingegen einen breiteren Ansatz und 
bieten ein räumlich bzw. thematisch übergreifendes 
Angebot für einen bürgerorientierten und politikbezo-
genen Austausch.

Vor dem Hintergrund dieser Bandbreite an Ansätzen 
ist es nicht sinnvoll, die einzelnen Fälle direkt mitein-
ander zu vergleichen. Zudem wird eine Vielzahl an Un-
tersuchungsaspekten betrachtet. Die zusammenfassen-
de Auswertung wurde daher an den Untersuchungskri-
terien ausgerichtet und stellt – auf diese bezogen – we-
sentliche Ergebnisse dar.

Untersuchungskriterien

_ Einbettung
_ Organisation und Strukturierung
_ Medienangebot
_ Umsetzungsqualitäten
_ Zielgruppen- und Nutzerorientierung
_ Weiterentwicklung

4

  Auswertung
  Erkenntnisse aus der Zusammenschau 
  der Untersuchungsergebnisse
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Als Lesehilfe sind an zentralen Stellen der Auswertung 
Querbezüge zu den Beispielen eingefügt. Mit der Nen-
nung der Orts- beziehungsweise Projektnamen wird 
für die Leser die Rückbindung zu den einzelnen Bei-
spielen erleichtert. Dabei stehen exemplarisch besonde-
re Aspekte der Fallbeispiele im Vordergrund; die Auf-
zählungen erheben nicht den Anspruch der Vollstän-
digkeit.

Einbettung

Die Untersuchung geht der Frage nach, inwieweit die 
jeweiligen Angebote in eine Gesamtstrategie des bür-
gerorientierten Handelns eingebunden sind. In allen 
Beispielen wird – abgesehen vom politikforum – eine 
Einordnung in einen übergeordneten Kontext umge-
setzt oder zumindest angestrebt. Die jeweilige Ausprä-
gung bleibt allerdings recht unterschiedlich.

In einigen Beispielen stand im Vordergrund, konkrete 
Ideen umzusetzen (Königslutter, politikforum, ansatz-
weise Schwerin/see-you.de). Die Rückbindung zu einer 
Strategie der Bürgerorientierung erfolgt hier parallel 
oder nachgeordnet. Von Nachteil ist, dass eine Gesamt-
strategie zur Orientierung fehlt und teilweise auch Sy-
nergieeffekte durch die Abstimmung mit anderen Vor-
haben entfallen. Die Onlinepartizipation läuft in die-
sem Fall Gefahr, ohne eine politisch vereinbarte und 
praktizierte Übertragung als isoliertes Element keine 
Wirkung entfalten zu können. Gleichzeitig ist zu beo-
bachten, dass Onlinepartizipationen die Diskussionen 
um eine notwendige „allgemeine“ Beteiligungskultur 
auch befördern können. Dies ist zum Beispiel der Fall, 
wenn an einem konkreten Projekt Inhalte, Zielgruppen 
und Ziele definiert und daraus resultierend ein abge-
stimmtes Set von miteinander verzahnten Offline- und 
Onlineangeboten entwickelt wird. Die eintretenden 
sichtbaren und für die Akteure erlebbaren Resultate 
können den Gesamtprozess bürgerschaftlichen Han-
delns befördern (Königslutter, Schwerin).

Eine Gesamtstrategie beansprucht Zeit, politischen 
Willen und Geld. Eine „Kultur“ hinsichtlich Betei-
ligung und/oder des Einsatzes Neuer Medien kann 
sich nur langsam vor dem Hintergrund des jeweiligen 
spezifischen Kontextes entwickeln (Münster, Wein-
stadt). In diesem Kontext ist zu beachten, dass eine 

Gesamtstrategie auch konkrete Ziele des Angebotes be-
inhaltet. Die Beispiele verdeutlichen, dass Aktivierung 
und Beteiligung von Akteuren positiv beeinflusst wer-
den , wenn klar formulierte und artikulierte Ziele exis-
tieren (Münster, Gütersloh, Weinstadt, Esslingen). Zu-
dem sind die Kommunikationsangebote den Zielen ent-
sprechend einzusetzen und zu gestalten.

Die Ziele einer Bürgerorientierung sind bei Politik und 
Verwaltung zu verankern (Weinstadt). Praxiserfahrun-
gen zeigen, dass mit der Einbettung in die Politik eine 
wichtige Anschubkraft einhergeht. In anderen Beispie-
len wird dagegen deutlich, dass das Fehlen einer poli-
tischen Unterstützung von Vorteil sein kann, wenn mit 
dem Beteiligungsangebot explizit keine politisch legi-
mitierten Entscheidungen herbeigeführt werden sol-
len. Im Beispiel vom publikom Münster erwächst dar-
aus eine große inhaltliche Gestaltungsfreiheit im Sinne 
einer „Alternativen“ Öffentlichkeit.

Die Untersuchung der Beispiele zeigt, dass die Medien-
angebote an das formale Verfahren hinreichend ange-
bunden sein müssen. Je besser dieser Zusammenhang 
erläutert und nachvollziehbar ist, desto sinnvoller fü-
gen sich Onlineangebote in den Gesamtkontext des Be-
teiligungsverfahrens ein. Für privat initiierte Angebo-
te entstehen ggf. Schwierigkeiten, da die Anbindung 
an die Verwaltung nur auf freiwilliger Basis geschieht 
und somit keine Verantwortung oder Verbindlichkeit 
hinsichtlich der Ergebnisverwertung besteht.

Klassische Beteiligungsstandards, wie eine frühst 
mögliche Beteiligung zur konkreten Klärung der In-
halte und Ziele, gelten uneingeschränkt auch für die 
Onlineangebote. Die Praxisbeispiele zeigen darüber hi-
naus, dass bereits erste Inhalte als Diskussionsgrund-
lage vorhanden sein sollten, um das Beteiligungsange-
bot hinreichend konkret formulieren zu können (Kö-
nigslutter, Gütersloh, Esslingen). Bei formellen Verfah-
ren zur frühzeitigen Beteiligung dient der Onlineauf-
tritt vor allem der gründlichen Vorinformation zu dem 
Anliegen, mit dem Effekt, dass Bürger gut informiert 
zu Veranstaltungen kommen (Königslutter, Gütersloh).

Forschungsgestützte Projekte (Königslutter, Esslingen) 
erfahren durch die externe Mitwirkung eine starke 
Förderung bei der Entwicklung und Umsetzung. Pa-
rallel dazu bedarf es weiterhin der Anstrengung der 

Auswertung – Erkenntnisse aus der Zusammenschau der Untersuchungsergebnisse 4
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zuständigen Verwaltungsstellen, um die Ansätze der 
mediengestützten Bürgerorientierung in eine kommu-
nale Gesamtstrategie zu integrieren.

Externe Unterstützung geht jedoch mit zusätzlichen 
Interessen einher. Bestimmte Forschungsanliegen 
können die kommunalen Anliegen mit weiteren Zie-
len überlagern (zum Beispiel: technische Innovation). 
Die wissenschaftliche Begleitung ermöglicht Vortei-
le wie Wissen, Ideen, Innovation, technische Ausstat-
tung. Nachteile entstehen, wenn sich zum Beispiel das 
technische Interesse verselbstständigt oder das eigene 
Fachpersonal nicht optimal eingebunden und somit der 
Zugewinn an Know-how nicht in die eigenen Struktu-
ren rückgekoppelt wird – eine Gefahr, insbesondere 
hinsichtlich der Weiterführung des Angebotes.

HEMMNISSE

_ Unklare oder nicht vorhandene Gesamtstrategie 

 zum Kommunikationsangebot

_ Unklare Zieldefinitionen

_ Fehlende politische Einbindung des Beteiligungs-

 angebotes

_ Fehlende Unterstützung der Verwaltung

_ Akteure (Bürger, Verwaltung, Politik) nicht 

 gleichberechtigt einbezogen

ERFOLGSFAKTOREN

_  Ausrichtung von Politik und Verwaltung an der 

  Bürgerorientierung

_  Verankerung des Onlineangebotes in einer 

  bestehenden Beteiligungskultur

_  Politisch-administrative Unterstützung durch Entschei-

dungsträger

_  Klare Definition von Inhalten, Zielen und Zielgruppen

_  Verständigung über Mehrwert und Mehraufwand 

  einer Gesamtstrategie vor Projektbeginn

_ Prioritätensetzung hinsichtlich des Angebotes

_ Langer Atem und langfristiges Denken 

Organisation und Strukturierung

Bei der organisatorischen Umsetzung spiegeln die Bei-
spiele eine breite Palette unterschiedlicher Ansätze wi-
der. Das bestätigt die These, dass es weder allgemein-
gültige Regeln noch Patentlösungen zur Einführung 
von Onlinepartizipation gibt. Vielmehr sind die Kom-
munikationsangebote an die jeweiligen Ziele, den Kon-
text, die organisatorischen und strukturellen Voraus-
setzungen und die zur Verfügung stehenden Ressour-
cen anzupassen.

Entsprechend der Verzahnung mit Politik und Verwal-
tung im Rahmen einer Gesamtstrategie, spiegeln sich 
diese Anforderungen auch bei organisatorischen As-
pekten wider. Politische Entscheidungsträger und die 
Verwaltungsspitze sind gefragt, sich einzubringen. Ne-
ben der ideellen Unterstützung, ist die Möglichkeit der 
aktiven Teilnahme auch von Politikern im Sinne einer 
„Entscheiderbeteiligung“ zu betonen (Weinstadt).

Insbesondere bei kommunalen Projekten ist es von Be-
deutung, dass Politik und Verwaltung sich organisa-
torisch und inhaltlich abstimmen. Der Stellenwert ei-
nes Vorhabens gewinnt (nach innen und außen), wenn 
die Bürgerorientierung und der diesbezügliche Me-
dieneinsatz durch die Verwaltungsspitze konsequent 
unterstützt wird. Bei den untersuchten kommunalen 
Beispielen ist auffällig, dass charismatische Perso-
nen in einer Gemeinde, wie zum Beispiel der Bürger-
meister, durch die Erklärung der Internetaktivität zur 
„Chefsache“, den Erfolg maßgeblich positiv beeinflus-
sen (Weinstadt, Gütersloh, Esslingen, Schwerin). Kla-
re und verbindliche Anweisungen von oben bezüglich 
der Handhabung des Medienangebotes haben sich als 
durchaus förderlich erwiesen, um das Internet in den 
alltäglichen Arbeitsablauf der Verwaltung zu integrie-
ren und die Betreuung als selbstverständliche Aufgabe 
zu etablieren (Weinstadt).

Wird der Umbau von Verwaltungsabläufen (wie Zu-
ständigkeiten oder ämterübergreifende Zusammenar-
beit) angestrebt, so wird aus vielen Städten berichtet, 
dass es hierfür eines „langen Atems“ bedarf. 

In der Verwaltung bestehen häufig Vorbehalte gegen-
über dem Einsatz Neuer Medien und in einigen Fällen 
auch die Angst vor Mehrarbeit. Soll die Verwaltung in 
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der Breite eingebunden werden, bietet es sich an, früh-
zeitig und schrittweise vorzugehen, so dass Verwal-
tungsmitarbeiter Zeit haben, sich an das Verfahren 
zu gewöhnen und die Vorteile kennen zu lernen. Sie 
lassen sich besser einbinden – ähnlich wie die Bürger-
schaft -, wenn Anerkennung und Beachtung aus ihrem 
Onlineengagement folgen (Esslingen, Weinstadt).

Auch die Beispiele, die nicht kommunal organisiert 
sind, zeigen, dass sowohl mentale Hemmnisse (Vor-
behalte gegenüber Neuen Medien oder Innovationen) 
als auch technische Restriktionen (fehlende Hardware 
oder mangelnder Onlinezugang) als Hemmnisse für 
Akteure bzw. die einzubindenden Bürger auszumachen 
sind. Diese Barrieren liegen somit in der Breite vor.

Die Grenzen für den professionellen Einsatz Neuer Me-
dien können demnach in mentalen Vorbehalten, Tech-
nikskepsis, fehlender Qualifizierung oder Zugangs-
möglichkeiten liegen. Auf organisatorischer Ebene 
kann eine unzureichende Medienkompetenz der Ver-
waltungsmitarbeiter die Umsetzung und Sicherstel-
lung des Medienangebotes erschweren. In der empiri-
schen Untersuchung sind beispielsweise Engpässe bei 
der Umprogrammierung von Foren-Software deutlich 
geworden. Eine Fortbildung oder die Neueinstellung 
von Mitarbeitern sollte jeweils von dem vorhande-
nen (technischen) Know-how abhängig gemacht wer-
den. Über die kontinuierliche Abstimmung zwischen 
Fachressorts wird bei den kommunalen Beispielen er-
folgreich Wissen aus verschiedenen Bereichen mitein-
ander verknüpft. So können Synergieeffekte genutzt 
werden. Auch die Verzahnung von Online- und Off-
lineelementen erweist sich als hilfreich und notwen-
dig.

Um ein Medienangebot langfristig aufrecht zu erhal-
ten, ist zum einen die Kontinuität der Mitarbeiter und 
zum anderen ein gutes Arbeitsklima gefragt. Treiben-
de Faktoren sind das persönliche Engagement ein-
zelner Mitarbeiter: „ein Team sein“ sowie „Spaß und 
Herzblut in der Sache“. Darüber hinaus gehendes eh-
renamtliches Engagement befördert und unterstützt 
zusätzlich die Projekte (Schwerin, politikforum, Müns-
ter). Ein reibungsloser und professioneller Umgang 
mit den Medien und dem Input der User (insbesondere 
bei Beteiligungsangeboten) erfordert klare Zuständig-
keiten und Spielregeln. Hier zeigt sich, dass kleinere 

Kommunen beziehungsweise private NGO-Ansätze 
(wie das politikforum) durch die Überschaubarkeit 
der inneradministrativen Vorgänge und des Rücklaufs 
Vorteile in der organisatorischen Handhabung haben. 
Allerdings ist es gerade in kleineren Kommunen not-
wendig, den Arbeitsaufwand sowie die vorhandenen 
Ressourcen realistisch abzuschätzen und ein gutes 
Zeit- und Personalmanagement anzuwenden.

Unter Umständen bietet es sich an, externen Sachver-
stand heranzuziehen und den Einsatz Neuer Medien 
beispielsweise im Rahmen einer PPP (public-private-
partnership) zu realisieren. In einigen Beispielen wird 
die technische Betreuung komplett ausgelagert (Gü-
tersloh), in anderen Fällen zeichnet sich ab, dass es 
sinnvoll sein kann, die Kompetenzen mittel- bis lang-
fristig in den eigenen Strukturen zu verankern, um 
nicht dauerhaft auf Externe angewiesen zu sein (Ess-
lingen, Münster, Weinstadt). 

Letztendlich ist ein gelungener Einsatz Neuer Medien 
auch von den finanziellen Rahmenbedingungen abhän-
gig. Während einzelne Beispiele über umfangreiche fi-
nanzielle Ressourcen verfügen (STEP 21, Futurum), 
zeigen andere Vorhaben, dass auch mit geringem Mit-
telaufwand ein ansprechendes Angebot realisiert wer-
den kann (politikforum). Das politikforum zeigt, dass 
unzureichende finanzielle Ressourcen durch gute Or-
ganisationsstrukturen und einen effizienten Mittelein-
satz kompensiert werden können. Reichen die eigenen 
Mittel nicht aus, so kommen neben öffentlicher Förde-
rung auch Open-Source-Software und Sponsoring als 
Finanzierungsalternativen in Frage.

Vorhaben, die an Forschungsprojekte geknüpft sind, 
haben oftmals eine eigene Struktur und Organisations-
logik. Aufgrund des Forschungskontextes sind weite-
re Akteure einzubinden und andere Zeitfenster zu be-
rücksichtigen, so dass der Aufwand steigen kann. Wird 
nicht rechtzeitig die personelle und finanzielle Weiter-
führung nach Ende des Förderzeitraumes geklärt, so 
ist ein qualitativer und/oder quantitativer Bruch nach 
der Forschungsphase absehbar.

Auswertung – Erkenntnisse aus der Zusammenschau der Untersuchungsergebnisse 4
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HEMMNISSE

_ Fehlende oder erschwerte Abstimmung durch 

 Ressortdenken 

_ Finanzknappheit erschwert Optimierung des Angebotes

_ Neue Medien als zusätzliche Arbeitsbelastung

_ Kosten durch Medieneinsatz

_ Skepsis und fehlende Akzeptanz bei den Akteuren, 

 insbesondere bei Entscheidungsträgern

_ Mangelhafte Qualifikation und eingeschränkter 

 Medienzugang

ERFOLGSFAKTOREN

_ Klare Verfahrensstrukturen und Transparenz in 

 den Abläufen

_ Umsetzung neuer Organisationsformen bzw. 

 Optimierung vorhandener Strukturen 

_ Eindeutige (und konsequent verfolgte) Zuständigkeiten

_ Synergien organisatorisch nutzen, Rückkopplungen 

 herstellen 

_ Externe Kompetenz nutzen, ggf. temporär 

 oder punktuell

_ Transparenz des Projektes (auch der Vor- und 

 Nachteile sowie der Handlungsspielräume)

_ Gesicherte und ausreichende Finanzierung

_ Anerkennungskultur (ggf. motiviert durch Anreize)

_ Gewährleistung technischen Know-hows 

_ Gutes Zeit- und Personalmanagement

_ Persönliches Engagement der Beteiligten, 

 ggf. Ehrenamt

_ Charismatische Person, die das Vorhaben protegiert

Medienangebot

In den untersuchten Fällen werden verschiedene Me-
dien eingesetzt. Die Palette reicht von einfachen, text-
basierten html-Seiten zur Information, über Newslet-
ter und Visualisierungstools bis zu Foren-Angeboten. 
Informationsangebote bedienen sich beispielsweise 
Maildiensten, Info-Briefen, Newsgroups, Downloads, 
Fachlexika, FAQs und Links zu weiteren (externen) 
Dokumenten. Bei einer Fülle von Informationen ist für 

den Erfolg des Angebotes ausschlaggebend, die Inhal-
te gut zu strukturieren und übersichtlich zu gestalten. 
Ein Angebot ist für die Nutzer brauchbar, wenn die-
se durch das Internet geleitet werden. Gegebenenfalls 
bietet es sich an, einzelne Angebotssparten nach Ziel-
gruppen zu sortieren. Hilfe-, Such- und Glossarfunkti-
onen erleichtern es, einzelne Angebote zu handhaben. 
Teilweise werden die Informationen in den untersuch-
ten Beispielen durch Abbildungen, Fotos, Simulationen 
oder Karten visualisiert oder mit anderen Medienan-
geboten wie E-Voting oder Diskussionsforen verknüpft. 
Lernmodule können ein Angebot ergänzen und ggf. 
Dritten zur Verfügung gestellt werden (zum Beispiel 
für den Einsatz im Schulunterricht).

In Vorhaben, die ihren Nutzern Artikulationsmöglich-
keiten eröffnen, werden Foren, Chats, E-Voting oder 
Online-Fragebogen  eingesetzt. Foren dienen darüber 
hinaus dem Meinungsaustausch und Beschwerdema-
nagement. Sie eignen sich gut für eine zielgruppenspe-
zifischeAnsprache.

In den vorliegenden Untersuchungsbeispielen werden 
unterschiedliche Foren angewendet. Sie sind entwe-
der themenoffen oder themenspezifisch gestaltet. In 
den Beispielen werden die Foren von Moderatoren ent-
weder betreut, mit dem Ziel einen fairen und sachge-
rechten Umgang zu gewährleisten, oder aktiv von den 
Moderatoren gestaltet und strukturiert.

Festzustellen ist, dass das Forum ein internetgerechtes 
und in vielfacher Weise verwendetes Medienangebot 
ist. Es wird entsprechend der jeweiligen Projektstruk-
tur unterschiedlich eingesetzt. Wird beispielsweise 
das Ziel verfolgt, die Kommunikation zwischen Poli-
tik und/oder Verwaltung mit den Bürgern zu verbes-
sern, so ermöglicht die direkte Unterstützung durch 
politische Entscheidungsträger einen fruchtbaren Aus-
tausch zwischen Bürger und Verwaltung (Weinstadt).
Foren lassen sich als Dauerangebot eher etablieren, 
wenn sie in eine Gesamtstrategie der Bürgerbeteili-
gung eingebettet und entsprechend der Projektziele 
ausgerichtet werden.

Registrierung und Passwortgestützte Anmeldung schüt-
zen vor Missbrauch, stellen aber auch eine Zugangsbar-
riere dar. Foren, die einer Registrierung bedürfen, wer-
den nach den vorliegenden Projekterfahrungen weniger 
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frequentiert (Königslutter). Vor die-
sem Hintergrund sind Registrierun-
gen eher hinderlich, wenn Foren zeit-
lich begrenzt sind. Bei langfristigen 
Angeboten haben sie sich durchaus 
als sinnvoll erwiesen (politikforum). 
Foren für Jugendliche sind der Ge-
fahr ausgesetzt, dass nicht jugend-
freie und „rechte“ Inhalte“ von au-
ßen in das Angebot eindringen.

Der Chat1 hat sich, zumindest in den 
vorliegenden Beispielen, nur einge-
schränkt bewährt. Ein Hemmnis besteht in dem gro-
ßen Betreuungs- und Zeitaufwand. Einige Chats sind 
unstrukturiert und damit nicht nachvollziehbar. Für 
einzelne Events können Chats jedoch eine zielführen-
de Plattform darstellen (STEP 21, Münster, Esslingen). 
Allerdings muss ihr Einsatz beworben werden. Auch 
wenn Erfahrungen zeigen, dass der „Aufmerksam-
keits-Effekt schnell verpufft“, so ist der Chat eine at-
traktive Möglichkeit, auf ein Gesamtangebot aufmerk-
sam zu machen. In jedem Fall ist zu prüfen, ob Auf-
wand und Nutzen in einem angemessenen Verhältnis 
stehen.

Bei der Auswahl der Themen ist zu beachten, dass die-
se den Interessen und dem Diskussionsbedarf der Nut-
zer entsprechen. Erfahrungen 
zeigen, dass es zielführend 
ist, Themen nicht zu offen, 
sondern konkret zu formu-
lieren. (Weinstadt, Esslingen, 
Münster).

Vor diesem Hintergrund soll-
ten bei der Auswahl der The-
men – je nach Projektkontext 
– verschiedene Akteure ein-
bezogen werden, wie Politiker, 
Verwaltung, private Nutzer, 
Interessengemeinschaften, 
Forscher etc. (Königslutter).

Zudem ist im Vorfeld zu über-
legen, welche Angebote und 

Themen welche Reaktionen und Er-
wartungen bei den Teilnehmern aus-
lösen können.

Die kommunalen Untersuchungsbei-
spiele zeigen, dass Neue Medien ein-
gesetzt werden, um andere Informa-
tions- und Beteiligungsangebote zu 
ergänzen. Partizipationsangebote 
(beispielsweise in der räumlichen 
Planung) können durch graphisch-
visuelle Elemente attraktiver und 
lesbarer werden (zum Beispiel: in-

teraktive Karten, Simulationen). Sachverhalte oder 
Entwicklungsmöglichkeiten können mit Hilfe digita-
ler Möglichkeiten verständlich und anschaulich visu-
alisiert werden. Königslutter nutzt diese Chance, um 
räumliche Aspekte der Landschaftsplanung visuell 
darzustellen und dem Betrachter Interaktion anzubie-
ten. Um administrative und politische Vorgänge und 
Entscheidungen für ein breiteres Publikum  nachvoll-
ziehbar zu machen, bietet es sich an, Sitzungsunterla-
gen aus Gremien und Räten in einem Informationssys-
tem online bereit zu stellen (Weinstadt, Futurum).

Die Beispiele, die durch Forschungsprojekte unter-
stützt werden, verwenden zahlreiche multimediale 
und interaktive Elemente. Die anwendungsorientierte 

Abb. 42: Gestaltungsmöglichkeiten von Foren

F O R U M

themen-
spezif isch

themen-
offen

moderiertbetreut

1 Chat wird in den Beispielen im Chatroom angeboten oder über die Forensoftware als „online-Gespräch“ zu einem bestimmten Zeitpunkt realisiert

Visuali-
sierung

Hilfe-
funktionen

Maildienste/
Newsletter

Chat Forum E-Voting Daten-
banken

Esslingen x x

Gütersloh x

Königslutter x x x

Münster x x x x

Weinstadt x x

Schwerin x x x

STEP 21 x x x

Futurum x x

politikforum x x x

Abb. 43: Übersicht über Medienangebote der Untersuchungsbeispiele

4Auswertung – Erkenntnisse aus der Zusammenschau der Untersuchungsergebnisse
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Forschung greift auf die Praxis zurück, um technische 
Tools zu erproben und weiter zu entwickeln. Allerdings 
besteht die Gefahr, dass das Angebot in seiner Funkti-
on als Service-Instrument an Bedeutung verliert und 
vielmehr die Möglichkeiten des neuen Mediums ausge-
reizt werden, d.h. statt der benutzerfreundlichen eher 
die technisch elegantesten Lösungen realisiert werden 
(Königslutter).

HEMMNISSE

_ Fehlende Abstimmung der eingesetzten Medienangebote

 auf die eigentliche Zielsetzung

_ Komplizierte, aufwändige Technik (v.a. bei 

 Visualisierungen)

_ Unspezifische technische Angebote wie offene 

 Chats oder unmoderierte Foren 

_ Unübersichtlichkeit der einzelnen Funktionen 

_ Fehlende Bezüge zwischen den Angeboten

_ Großer Betreuungsaufwand des Angebotes

ERFOLGSFAKTOREN

_ Anpassung des Medienangebots an Ziele und Zielgruppen

_ Angemessenheit des Mediums

_ Betreuung des Angebotes, zum Beispiel: 

 Moderation der Foren, kurze Reaktionszeit auf Anfragen 

Umsetzungsqualitäten

Die Beispiele zeichnen sich durch hohe Umsetzungs-
qualitäten aus, sowohl bezogen auf das Onlineangebot 
als auch hinsichtlich der Verzahnung von Offline- und 
Onlineangeboten. Neue Medien werden komplementär 
zu bestehenden Angeboten eingesetzt (Königslutter, 
Weinstadt) oder unterstützen reale Projekte (STEP 21, 
Futurum).

Die Onlineangebote der Beispiele sind an die jewei-
ligen Zielsetzungen angepasst. Abgestimmt auf das 
Kommunikationsanliegen, wird der Schwerpunkt auf 
das Informationsmanagement, die Strukturierung 
von Diskussionsforen oder die Visualisierung von 

Sachverhalten gelegt. Die unterschiedlichen Ansätze 
verdeutlichen einen aktuell sinnvollen und qualitativ 
hochwertigen Medieneinsatz. Dabei stehen bei allen 
Projekten die jeweiligen Inhalte und Informationen im 
Vordergrund. Die Aktualität ist unabhängig vom Medi-
um sichergestellt. Technische Spielereien sind nur Zu-
satzangebote, die zumeist der Aktivierung von neuen 
Nutzern oder als „Spaßfaktor“ dienen (Schwerin, poli-
tikforum).

Die Umsetzungsqualität wird stark davon geprägt, wie 
mit Feedback- und Beteiligungsbeiträgen umgegan-
gen wird.  Nutzer werden ggf. irritiert bzw. enttäuscht, 
wenn ihnen nicht transparent vermittelt wird, wie ihre 
Vorschläge oder Beteiligungsergebnisse verwertet wer-
den. Ein verantwortungsvoller Umgang, beispielsweise 
mit Foren, zeichnet sich durch die schnelle, kompeten-
te Beantwortung von Anfragen aus (Weinstadt, Esslin-
gen).

Einzelne Beispiele zeigen jedoch, dass es teilweise 
schwierig ist, die Beteiligungsbeiträge der Bürger zu 
verwerten. Auch wenn eine große Offenheit besteht, 
alle eingehenden Kommentare zu berücksichtigen, so 
gibt es fachliche und qualitative Grenzen. Es gibt be-
stimmte Sachverhalte, die nicht diskutierbar sind bzw. 
Gründe (Schutz der Privatsphäre, Datenschutz), die 
einer öffentlichen Diskussion im Wege stehen. Diese 
Grenzen der Beteiligung und die Abgrenzung der Be-
reiche, die den Experten vorbehalten sind, müssen – 
gleichermaßen wie bei der Offlinepartizipation – her-
ausgestellt und vermittelt werden.

Werden die eingesetzten Medien ansprechend gestal-
tet, so steigt auch deren Qualität. Eine strukturierte, 
übersichtliche Internetseite, die sich auch graphischer 
Elemente bedient, ermöglicht den Nutzern, Inhalte und 
Ziele nachzuvollziehen. Texte sollten sowohl im Um-
fang als auch im Stil den Medien entsprechend aufbe-
reitet werden (Königslutter, Esslingen). Praxiserfah-
rungen zeigen, dass sich Qualität und damit auch Nut-
zerfreundlichkeit insbesondere durch den einfachen 
Zugang zu Informationen bzw. unkomplizierte Betei-
ligungsmöglichkeiten ausdrücken (Gütersloh, Esslin-
gen, STEP 21).
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Bei den untersuchten deutschsprachigen Angeboten 
wurden die Internetseiten nicht mehrsprachig gestal-
tet. Bei einigen Angeboten wird es von den Projektträ-
gern angesichts der deutschsprachigen Zielgruppe (po-
litikforum) nicht angeboten; die kommunalen Beispiele 
verzichten zumeist auf das Angebot mit dem Hinweis 
des Mehraufwandes. Die europäische Plattform Futu-
rum gestaltet ihre Medien, wie sämtliche Angebote der 
Europäischen Gemeinschaft, mehrsprachig. 

Zahlreiche Beispiele verdeutlichen den hohen Stel-
lenwert von Öffentlichkeitsarbeit. Eine angemessene 
Außendarstellung fordert entsprechende Zeit- und Fi-
nanzressourcen (Gütersloh, Königslutter, Schwerin, 
Esslingen, Münster, STEP 21).

Es gilt, bestehende Onlineaktivitäten sowie Angebote, 
die einer digitalen Spaltung entgegenwirken (dezentra-
le, bewachte Angebote in öffentlichen Einrichtungen) 
auf vielfältigem Weg (Cross-Media) zu bewerben und 
öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. Verschiedene 
Beispiele greifen auf einen Mix an Medien zur Öffent-
lichkeitsarbeit zurück:
_ Einsatz von Print-Medien wie Broschüren, Info-
 Briefe, Pressemitteilungen, Visitenkarten etc.
_ Werbung auf Veranstaltungen, zum Beispiel bei 
 Bürgerversammlungen, Stadtfesten, Tagungen etc. 
_ Platzierung strategisch wichtiger Links in 
 anderen Internetangeboten 

Es hat sich zudem als förderlich erwiesen, bei kommu-
nalen Angeboten die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 
der Kommune zu integrieren. Die lokale Presse spielt 
eine wichtige Rolle. Die Zusammenarbeit mit der loka-
len Presse kann unter Umständen beeinträchtigt wer-
den, wenn beispielsweise Zeitungen die Onlineseiten 
der Stadt als Konkurrenz zum eigenen Angebot wahr-
nehmen. Hier sind frühzeitige Kooperationen gefragt.

Erfolgreich hat sich auch erwiesen, zentrale Akteure 
(Politik, Verwaltung) und Multiplikatoren (Schulen, 
Verbände, Interessengruppen) in die Öffentlichkeitsar-
beit einzubinden, um die Bekanntheit, Verbreitung und 
Akzeptanz zu steigern (Futurum, Schwerin). 

Onlinebeteiligungsmodule können in ihrer Qualität ge-
fördert werden, wenn netzbasierte Technologien und 
notwendige Transferraten zur Verfügung stehen. Die 

Vereinheitlichung von Softwarestandards, die weitge-
hend internetbasierten Dienste und die Verwendung 
von Austauschformaten (wie das PDF-Format) erleich-
tern den bidirektionalen Datenaustausch zwischen den 
Akteuren erheblich. Die untersuchten Beispiele passen 
den notwendigen technischen Aufwand (Datentrans-
ferrate, Plug-Ins) den jeweiligen Bedürfnissen und 
Standards an. 

HEMMNISSE

_ Zu allgemeines und abstraktes Beteiligungs-/

 Diskussionsthema

_ Aufwändige Pflege des Angebotes

_ Komplizierte technische Handhabung für die Nutzer

_ Schwerfälligkeit des Angebotes durch große Datenmengen

_ Textlastigkeit

_ Verwendung von Fachsprachen

_ Fehlende Mehrsprachigkeit zur Beteiligung 

 ausländischer Mitbürger

_ Unklarer bzw. nicht definierter Umgang mit 

 Kommunikationsbeiträgen

_ Keine Einbindung des Beteiligungsangebotes in das 

 formale Verfahren

ERFOLGSFAKTOREN

_ Klare Formulierung von Themen, Zielen und 

 Handlungsspielräumen 

_ Verknüpfungen von Medien (Multi-Channel-Strategie)

_ Innerhalb der Onlineangebote: Inhalte und Funktionen 

 abstimmen (Hinweise, Texte, Links)

_ Ansprechender und ergonomischer Aufbau des Angebotes

_ Aktualität (Inhalte, Verfahrensstand, Termine)

_ Transparenter Umgang mit Beiträgen

_ Umfassende und kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen- und Nutzerorientierung

Die Einbindung der Nutzer und die Abstimmung der 
Kommunikationsangebote auf die Zielgruppen erfol-
gen bei den Beispielen mit verschiedenen Schwerpunk-
ten.

Auswertung – Erkenntnisse aus der Zusammenschau der Untersuchungsergebnisse 4
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Bei den einzelnen Plattformen sind – analog zu den je-
weiligen Ausrichtungen und Verankerungen – die Ziel-
gruppen sehr heterogen (politikforum, Futurum). In ei-
nigen Beispielen werden innerhalb des Projektverlau-
fes unterschiedliche Gruppen angesprochen, je nach 
Thema und aktuellem Anlass (Königslutter, Futurum). 
Greifen verschiedene Personengruppen auf dieselbe 
Plattform zu, so ist es hilfreich die verschiedenen Nut-
zerströme frühzeitig und gezielt zu „ihrem“ Bereich zu 
führen und so die Orientierung zu erleichtern (STEP 
21, Gütersloh, Münster).

Insbesondere die untersuchten Jugendprojekte orien-
tieren sich klar an den Nutzerinteressen. Die Ausprä-
gungen der Angebote spiegeln verschiedene Konzepti-
onsmöglichkeiten wider. Der eher nüchtern und seriös 
wirkende Auftritt von STEP 21 ist mit seiner Kombina-
tion zielgruppenspezifischer Angebote ebenso nutzer-
gerecht, wie die Seiten des Jugendservers Schwerin, die 
abwechslungsreicher und bunter wirken – getreu dem 
Motto: „die Zielgruppe dort abholen, wo sie steht“.
Nicht nur für Jugendprojekte eignen sich Anreizstruk-
turen, wie Events, Preise, Quiz, Veröffentlichung von 
Bildern von Akteuren im Internet etc., um die Seiten 
zielgruppengerecht zu gestalten (Schwerin, politikfo-
rum, Münster).

Die Zielgruppenorientierung muss sich nicht zwangs-
läufig online widerspiegeln, sondern kann beispiels-
weise auch dadurch umgesetzt werden, dass in Veran-
staltungen das Onlineangebot zielgruppengerecht be-
worben wird (Futurum).

Werden potenzielle Nutzer frühzeitig in die Entwick-
lung und Gestaltung einbezogen, können einerseits 
(anwendungsbezogene) Anregungen aufgegriffen wer-
den und andererseits identifizierte Zielgruppen auf 
das Angebot aufmerksam gemacht werden (Schwerin, 
Weinstadt).

Schulungsangebote und Maßnahmen gegen Digitale 
Spaltung sind unterschiedlich ausgeprägt. Insbeson-
dere auf kommunaler Ebene werden öffentliche Termi-
nals oder Internetzugänge geschaffen. Angebote zur 
Förderung der Medienkompetenz (Schulungen, Work-
shops) werden auch und gerade in Kombination mit 
Schulen, VHS oder freien Bildungsträgern angeboten 
(Münster).

Nutzerorientierung manifestiert sich auch indem die 
technische Ausstattung der Anwender berücksichtigt 
wird. Diesem Anspruch wird in den vorliegenden Bei-
spielen nicht durchgängig nachgekommen (STEP 21, 
Königslutter). Das Internetangebot sollte ohne techni-
schen Aufwand für den Großteil der Nutzer mit norma-
ler Computerausstattung in guter Qualität nutzbar sein 
(politikforum).

Werden Karten- und Bildmaterialien eingebunden, die 
auf größeren Datenmengen basieren, sollte parallel 
eine abgespeckte Variante, für weniger gut ausgestat-
tete Nutzer, bereitgestellt werden.

HEMMNISSE

_ Fehlende Onlinezugangsmöglichkeiten (Stichwort: 

 Digitale Spaltung)

_ Mangelnde Kenntnis über die Wünsche und Interessen 

 der Bürger

_ Fehlende Berücksichtigung von Kommunikations-

 gewohnheiten

ERFOLGSFAKTOREN

_ Nutzer- und bedienungsfreundliches Angebot

_ Usability von Software und Downloadmöglichkeiten

_ Abstimmung der Angebote mit den Bedürfnissen 

 aller Akteure

_ Anreize und Anerkennungen

_ Förderung der Medienkompetenz

_ Nachvollziehbare Darstellung des Angebotes und 

 des Beteiligungsverfahrens

Weiterentwicklung

Die Untersuchungsbeispiele zeigen, dass alle Angebote 
ständig weiter entwickelt und verbessert werden müs-
sen.  Digitale Medien und ihr jeweiliger Gebrauch ver-
langen, kontinuierlich gepflegt und angepasst zu wer-
den. Damit dies strukturiert und – entsprechend den 
Zielsetzungen zur Bürgerorientierung – gewinnbrin-
gend verläuft, müssen Angebote permanent evaluiert 
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werden. Demnach sind auch Wünsche und Änderungs-
bedürfnisse der Nutzer regelmäßig abzufragen.

Bei den vorliegenden Projekten sind diese Bestrebun-
gen erkennbar. Es unterscheiden sich jedoch die Metho-
den zur Weiterentwicklung und Evaluation sowie de-
ren Umfang und Tiefe. Die Umsetzung hängt stark von 
den jeweils zur Verfügung stehenden Ressourcen ab. 
Eine strukturierte und teilweise prozessbegleitende 
Evaluierung findet nur bei den Beispielen mit externen 
Partnern aus Wissenschaft und Forschung statt (Kö-
nigslutter, Esslingen). Zumeist erfolgt eine weitgehend 
unstrukturierte, interne Überprüfung des Angebotes 
(STEP 21), oftmals auch nur quantitativ (Futurum, Gü-
tersloh). Werden Nutzer- bzw. Besucherzahlen der In-
ternetseite rein quantitativ erfasst, so werden keine Er-
kenntnisse zu der tatsächlichen Nutzung und Verwert-
barkeit des Angebotes gewonnen. 

Erkenntnisse und Optimierungspotenziale, die aus der 
Evaluierung hervorgehen, sollten an die Nutzer rück-
gekoppelt werden. Auf diese Weise kann den Usern ver-
mittelt werden, dass ein Interesse besteht, das Ange-
bot zu verbessern (Weinstadt). Dementsprechend soll-
ten insbesondere kleinere Mängel umgehend behoben 
werden.

Zentrale Erkenntnisse sollten auch anderen, ähnlichen 
Projekten vermittelt werden. Im Rahmen von Evaluie-
rungsbemühungen können Erfahrungsaustausch und 
Lernprozesse initiiert werden.

Beteiligungsverfahren über das Internet müssen erst 
erlernt werden. Vor diesem Hintergrund sind auch 
Lernprozesse und die Bereitschaft, aus Fehlern zu ler-
nen, innerhalb einer Kommune gefragt. 

HEMMNISSE

_ Fehlende personelle und finanzielle Ressourcen

_ Indifferente Zielführung in der Evaluation

_ Fehlende Umsetzung der Ergebnisse

_ Geringer Bekanntheitsgrad des Angebotes

ERFOLGSFAKTOREN

_ Forschung und Wissenschaft zur externen 

 Evaluation einsetzbar

_ Forum zur (Selbst-)Evaluation einsetzbar

_ Erfahrungsaustausch mit vergleichbaren Projekten

Auswertung – Erkenntnisse aus der Zusammenschau der Untersuchungsergebnisse 4
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Die Beispiele geben in ihrer Unterschiedlichkeit ein 
Bild der heutigen Situation wieder: Onlinebeteiligung 
ist einerseits seit Jahren im Gespräch und in Erpro-
bung, andererseits ist die praktische Umsetzung in 
der Breite noch nicht vorhanden. Onlinebeteiligung ist 
im E-Government-Zeitalter längst kein Selbstläufer ge-
worden, doch es gibt viele Beispiele, die in sehr unter-
schiedlicher Weise und mit unterschiedlichem Erfolg 
die Neuen Medien für die Bürgerorientierung einset-
zen. Die exemplarisch untersuchten Angebote stehen 
für die Vielfalt der Möglichkeiten, wie digitale Medien 
gewinnbringend auf dem Weg zur Bürgergesellschaft 
eingesetzt werden können. 

Mehr Beteiligung durch Onlinepartizipation?

Bürgerorientiertes Handeln ist vielfach nicht eingeübt 
oder stößt auf unterschiedliche Widerstände. Grundle-
gend werden die Möglichkeiten der Neuen Medien an 
dieser Tatsache nichts ändern. Die für die konventio-
nellen, analogen Beteiligungsverfahren geltenden Er-
fahrungen hinsichtlich der Vorbehalte und Grenzen 
sind durch die digitalen Medien nicht aufgehoben. Vo-
raussetzung eines jeden Beteiligungsverfahrens bleibt 
somit die sorgfältige Planung und Durchführung des 
Kommunikationsangebotes.

Gleichzeitig zeigen die untersuchten Beispielen, dass 
Beteiligungsverfahren durch den Einsatz digitaler Me-
dien neue interessante Impulse erfahren. Verschiedene 
Akteure – privat oder öffentlich – aus Politik, Verwal-
tung oder Forschung nehmen sich des Themas an, en-
gagieren sich und tragen stückweise zu einem Mehr an 
demokratischer Kultur bei.

Aktivierung neuer Bevölkerungsgruppen

Abhängig von der Konzeption gelingt es, neue Bevöl-
kerungsschichten anzusprechen und auf unterschied-
liche Weise einzubinden. Allerdings fehlt bei den 

5
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Beispielen eine systematische Auswertung der Nutzer, 
die von den Angeboten Gebrauch machen. 

Insbesondere zielgruppenspezifischen Angeboten und 
konkreten Projekten mit präzisen Fragestellungen ge-
lingt es, Menschen anzusprechen und zu aktivieren.
Ein sprunghafter Anstieg der Beteiligung oder die sozi-
ale Repräsentanz durch neu hinzukommende Bevölke-
rungsgruppen ist nicht auszumachen. Vor allem ist die 
Aktivierung kein Selbstläufer, sondern bedarf der ge-
nauen Planung eines nutzergerechten Angebotes und 
eines entsprechenden Marketings. Anerkennung und 
Anreize sind ebenso wichtig, wie die Transparenz des 
Verfahrens. So können die Beteiligten individuell be-
urteilen und entscheiden, wie sie sich beteiligen und 
nachvollziehen, was mit ihren Beiträgen geschieht. 
Erst so gelingt es, interessierte Bürger über die neu-
en Kommunikationsmittel anzusprechen und einzu-
binden.

Informieren, Beteiligen, Kooperieren

Unbestritten wird die Bedeutung der Neuen Medien 
im gesellschaftlichen Handeln weiter zunehmen. Al-
lein schon deshalb, weil nicht mehr auf die Technologie 
verzichtet werden kann, der Alltag und die Kommuni-
kation sich daran anpassen und zukünftige Generatio-
nen immer unbefangener damit umgehen werden. Für 
die Onlineangebote stellt sich die Frage, ob sich hin-
sichtlich der Funktionen Informieren, Beteiligen und 
Kooperieren zukünftig klare Prioritäten abzeichnen 
werden. Die Interviewpartner betonen in diesem Zu-
sammenhang, dass die Neuen Medien zunehmend für 
Informationszwecke eingesetzt werden und dass die 
Entwicklung von Interaktivität und Beteiligungsange-
boten noch nicht absehbar ist.

Der Schwerpunkt heutiger partizipativer Angebote 
liegt bereits in den Bereichen Informationsbereitstel-
lung und -management. Politische Entscheidungen 
werden transparenter und besser nachvollziehbar. Ak-
teure können sich – vorausgesetzt sie haben die Mög-
lichkeit eines Internetzugangs – zeit- und raumunab-
hängig individuell informieren. Die Kommunikations-
angebote über E-Mail, Newsletter und vor allem über 
Foren bieten verschiedene Möglichkeiten, eine digita-
le Kommunikation mit dem Ziel der Onlinebeteiligung 
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aufzubauen. Die Ausgestaltung ist vielfältig und die 
Technik stellt dazu mittlerweile hinreichend Angebote 
zur Verfügung. Interaktive Visualisierungen oder mo-
derierte Foren können sinnvoll in einem Beteiligungs-
verfahren eingesetzt werden. Tatsächliche Kooperati-
onen über internetbasierte Dienste bleiben aber nach 
wie vor die Ausnahme. Internetgestützte Beteiligungs-
angebote in den politischen Entscheidungsprozess ein-
zubinden wird – wie oftmals auch bei traditionellen Be-
teiligungsverfahren – noch unzureichend umgesetzt.

Neue Organisationsstrukturen

So vielfältig die unterschiedlichen Handlungsebenen 
und Zielsetzungen der Beispiele sind, so unterschied-
lich sind auch die dahinter stehenden Organisations-
strukturen. Sie erwachsen jeweils aus dem projektspe-
zifischen Kontext. Bei den Projekten werden bestehen-
de Strukturen sowie daraus resultierende Synergien 
genutzt. Soweit es sinnvoll ist, werden die digitalen 
Dienste effizient in den Gesamtablauf integriert. Vor-
aussetzung dafür ist die enge Verzahnung von techni-
schem Know-how mit der inhaltlichen Verantwortlich-
keit. Gleichzeitig werden neue Organisationsstruktu-
ren und neue Allianzen benötigt, um angestrebte Ziele 
zu erreichen. Dabei sind überzeugte Führungsperso-
nen beziehungsweise charismatische Persönlichkeiten 
als treibende Kraft ebenso wichtig, wie der lange Atem 
und die Motivation der Beteiligten. Kleine, schlanke 
Organisationseinheiten haben – aufgrund ihrer flache-
ren Hierarchie – gewisse Vorzüge bei der Umsetzung 
neuer Angebote. Darüber hinaus sind Kooperationen 
mit unterschiedlichen Institutionen und Trägern sinn-
voll. PPP-Modelle können für den Wissenstransfer und 
die notwendigen technischen, personellen und finanzi-
ellen Ressourcen sorgen. Unabhängig von der Organi-
sationsform sind die notwendige Qualifikation und der 
Onlinezugang für die unterschiedlichen Beteiligten si-
cherzustellen.

Effizienz

Die Studie macht deutlich, dass ein quantitativ umfas-
sendes und qualitativ hochwertiges Medienangebot 
mit einem entsprechenden Aufwand an Zeit, Personal, 
Technik und Kosten einhergeht. 

Allerdings entstehen neben den primären Projekt-
wirkungen zum Teil weitere „Mehrwerte“. So können 
Kommunen beispielsweise ihr Image durch einen at-
traktiven Internetauftritt verbessern. Über die Nut-
zung digitaler Medien wird die Archivierung von Do-
kumenten erleichtert und eine unmittelbare digitale 
Weiterverarbeitung von Informationen und Daten mög-
lich. Ein ökonomischer Vorteil wird von den Projektträ-
gern bei Partizipationsangeboten im Gegensatz zu an-
deren E-Government-Leistungen nicht genannt, denn 
der monetäre Nutzen lässt sich bei E-Democracy-Ele-
menten schwer quantifizieren. Unter Umständen las-
sen sich durch Internetplattformen mit Informationen 
und Downloadmöglichkeiten an anderer Stelle Gelder 
einsparen, zum Beispiel durch die Reduzierung von 
Druck- und Versandkosten.

Eindeutig erkennbar ist, dass Wettbewerbe und För-
derprogramme als Impulsgeber für Onlineangebote 
unverzichtbar sind. Wesentliche Aspekte resultieren 
auch bei den untersuchten Beispielen aus der externen 
Unterstützung und Beratung. Beteiligte Forschungsin-
stitutionen geben wichtige Impulse für die Praxis wie 
auch für die Weiterentwicklung der Forschung selbst.

Technische Möglichkeiten

Die neun Beispiele verdeutlichen die technischen Mög-
lichkeiten heutiger Internetangebote. Der derzeitige 
Entwicklungsstand ist bereits für die Anwendungsbe-
reiche in der Bürgerorientierung ausreichend. Engstel-
le ist nach wie vor die Datentransfer-Rate, die je nach 
Zugang die Nutzung einschränkt. 

Die festgestellten Umsetzungsqualitäten der Weban-
gebote zeugen von einer gewachsenen Erfahrung im 
Umgang mit dem Internet auf Basis solider techni-
scher Voraussetzungen.Die Realisierung von Beteili-
gungsangeboten ist somit weit weniger eine Frage der 
technischen Möglichkeiten, als vielmehr eine Frage der 
vorhandenen Qualifikationen der Nutzer und ihrer Zu-
gangsmöglichkeiten. Auch ist die vorhandene Skepsis 
gegenüber der digitalen Technologie ist nicht grund-
sätzlich ausgeräumt. Eine Technologie, die im Übrigen 
als „Neue Medien“ firmiert, aber längst aufgrund ihrer 
Omnipräsenz im beruflichen und privaten Alltag nicht 
mehr wirklich neu ist.

5Fazit
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Die digitale Bürgergesellschaft ist Zukunft und Ge-
genwart zugleich. Die Studie zeigt vielschichtige An-
sätze aus der Praxis auf. Diese weisen darauf hin, wel-
che Möglichkeiten es heute gibt und wie sie – je nach 
Kontext – unterschiedlich eingesetzt werden können. 
Computergestützte Medien werden zukünftig für die 
meisten Menschen noch alltäglicher werden. Die tech-
nische Entwicklung wird vorhandene Engstellen, wie 
unzureichende Kompatibilität und Transferraten, mini-
mieren. Inwiefern in Zukunft die Erwartungen an eine 
transparente und lebendige Demokratie durch Online-
medien eingelöst werden können, bleibt abzuwarten. 
Die Gegenwart zeigt bereits Möglichkeiten und kreati-
ve Anwendungen auf, um den neuen Kommunikations-
gewohnheiten gerecht zu werden. Patentrezepte sind 
nicht zu erwarten. Es gibt jedoch eine Fülle an beispiel-
haften Teillösungen, die übertragenswert sind und auf 
den jeweiligen Einzelfall angepasst werden können. 
Die in dieser Veröffentlichung dargestellten Beispiele 
sollen anregen und Mut machen, neben den bewährten 
Kommunikationsstrategien bewusst Elemente der On-
linebeteiligung zu erproben und zu etablieren. Denn:
_ Vieles ist schon erdacht und erprobt und wartet auf 

den weiteren Praxiseinsatz;
_ oftmals sind es nicht die großen, aufwändigen Pro-

jekte, sondern die kleinen Bausteine, die Bürgerori-
entierung auch im Netz beflügeln können und

_ Onlinebeteiligung ist nicht vordringlich eine Frage 
des Geldes, sondern des Willens und der Ausdauer.

Abschließend seien, ergänzend zu den im vorhergehen-
den Kapitel aufgezeigten Hemmnissen und Erfolgsfakto-
ren, einige zentrale Umsetzungsaspekte hervorgehoben:

Gesamtstrategie und Leitbild

Leitbild und Gesamtstrategie sind, wie es im Kontext 
der E-Government Studien immer wieder betont wird1, 
unverzichtbar. Auf diesem Weg kann ein Standard der 
Bürgerorientierung gesichert werden, der alle Beteili-
gungs- und Kooperationsansätze – ob offline oder onli-
ne – sinnvoll zu einem tragfähigen Ganzen macht.

Zentrale Anforderungen an 
das Kommunikationsangebot

Bei der Ausgestaltung solcher Angebote gelten die bei-
den Prinzipien „Transparenz herstellen“ und „Beteili-
gung ermöglichen“2. Insbesondere für kommunal an-
gesiedelte Projekte liefern die, in der CIVITAS-Netz-
werkarbeit entstandenen, 10 Anforderungen zum Ein-
satz neuer Medien für die Bürgerorientierung wichtige 
Hinweise zum Aufbau und zur Durchführung von On-
lineangeboten. 

Austausch und Kooperation

Das Lernen aus anderen Projekten und/oder die Koope-
ration mit anderen Kommunen sind hinsichtlich einer 
Weiterentwicklung und Qualitätssicherung sinnvoll. 
Auch wenn Vorhaben nicht 1:1 übertragen werden kön-
nen, sondern einer kontextspezifischen Ausformung 
bedürfen, sind der Erfahrungsaustausch und die Koo-
peration mit anderen Projektträgern zu suchen und zu 

6

  Empfehlungen | Ausblick

1 siehe z.B. in: Friedrichs, Stefan; Hart, Thomas; Schmidt, Oliver (Hrsg.) (2002): E-Government, Effizient verwalten – demokratisch regieren, Gütersloh;
 Grabow et al. (2002): Erfolgsfaktoren – was bei der Gestaltung virtueller Rathäuser zu beachten ist. Berlin; 
 CIVITAS-Netzwerk (2003): 10 Anforderungen zum Einsatz neuer Medien für die Bürgerorientierung, Gütersloh. In: Pflüger, Frank; Selle, Klaus; Sinning, 

Heidi (Hrsg.) (2003): Neue Medien und Bürgerorientierung. Gütersloh
2 siehe auch Fazit der Studie „Balanced E-Government“. In: Friedrichs, Stefan; Hart, Thomas; Schmidt, Oliver (Hrsg.) (2002): E-Government, Effizient 

verwalten – demokratisch regieren, S. 145 ff., Gütersloh
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pflegen. Das Projekt „CIVITAS – Netzwerk bürgerori-
entierter Kommunen in Deutschland“ stellt mit seinen 
unterschiedlichen Themenschwerpunkten eine tragfä-
hige Plattform dar. Die kontinuierliche Dokumentation 
von „good practices“ und der Aufbau projektbezogener 
Datenbanken können den notwendigen Wissenstrans-
fer unterstützen.

Synergien nutzen

In der Regel sind die zur Verfügung stehenden Mittel 
der jeweiligen Projektträger begrenzt. 
Vor diesem Hintergrund ist der Aufwand realistisch ab-
zuschätzen und von Fall zu Fall mit den vorhandenen 
Ressourcen abzugleichen. Soweit es möglich ist, sind 
beim Einsatz von Personal und Technik Synergieeffek-
te zu nutzen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
eigenen Organisation (zum Beispiel Bündelung vorhan-
dener Kompetenzen, Verzahnung weiterer digitaler An-
gebote, Nutzung vorhandener Infrastrukturen). Förder-
möglichkeiten, Sponsoring und die Nutzung „anderer“ 
sektoraler Fördertöpfe haben sich bei den untersuchten 
Beispielen bewährt, um den Einsatz Neuer Medien in 
Kommunen zur Bürgerorientierung zu fördern.

Beratung und Forschung für die Praxis 

Werden Onlineangebote aufgebaut, so gilt es, neben 
der Netzwerkbildung das dezentral vorhandene Know-
how zu erschließen. Externe Beratung kann helfen, in-
terne Prozesse zu optimieren und zu effektiveren. Dies 
ist insbesondere von Interesse, wenn durch ein gegen-
seitiges Geben und Nehmen für alle Beteiligten Vortei-
le entstehen. Die Kooperation mit Forschungsinstituti-
onen ist – dies zeigt die Praxis – in vielerlei Hinsicht 
lohnend. Zum einen werden zusätzliche Ressourcen ge-
sichert und der Wissenstransfer beschleunigt, zum an-
deren können „theoretische“ Überlegungen und Model-
le in der Praxis erprobt und überprüft werden. Gelingt 
eine enge Verzahnung zwischen Forschungsanliegen 
und Praxisrealität, kann ein erheblicher Mehrwert rea-
lisiert werden.

Spezifische Stärken erkennen und nutzen

Nicht das „entweder – oder“ darf zukünftig gelten, son-
dern das „sowohl – als auch“. Die enge Verzahnung von 
Onlineangeboten mit bewährten „realen“ Angeboten 
ist Schlüssel für die lebendige Ausgestaltung bürger-
orientierter Politik. Es zeichnet sich ab, dass die Zu-
kunft im Medienmix liegt. Dabei gilt es, verschiede-
ne Medien zu kombinieren und die jeweiligen Vorteile 
auszunutzen. Bei der Konzeption der Angebote sind die 
spezifischen Chancen und Qualitäten der Neuen Medi-
en herauszuarbeiten und sinnvoll umzusetzen. Bei der 
Auswahl und Gestaltung der Medien sollten die Betei-
ligungsziele nicht aus dem Blick geraten. Genannt sei-
en an dieser Stelle die Möglichkeiten des datenbankge-
stützten Informationsmanagements und die interakti-
ve Visualisierung von Themen und Inhalten. Verschie-
dene Grade der Interaktivität sollten, dem Gegenstand 
und der Zielgruppe entsprechend, abgewogen werden.
Diese spezifischen Chancen gilt es in der Praxis zu er-
proben. Dabei sollte jeweils der Inhalt im Vordergrund 
stehen und die Technik dienend und nutzerfreundlich 
eingesetzt werden.

Die Chancen und Grenzen der Neuen Medien für die 
Bürgerorientierung sind in der täglichen Praxis zu 
erproben. Unter Beachtung der bereits gemachten Er-
fahrungen kann ein „learning by doing“ ein hilfrei-
cher Weg sein, sich zukünftigen Herausforderungen 
zu stellen.

Empfehlungen 6
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1 | Interviewpartner

ESSLINGEN

Anja Scholz und Erika Zavasnik, 
Büro des Oberbürgermeisters, Stadt Esslingen
Oliver Märker, 
Fraunhofer Institut für Autonome Intelligente Systeme 
(AIS), Sankt Augustin

GÜTERSLOH

Michael Zirbel, 
Fachbereich Stadtplanung, Stadt Gütersloh
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tetraeder.com GmbH, Dortmund
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Jutta Meiforth, 
Stadt Königslutter am Elm
Prof. Dr. Bettina Oppermann und Simone Tiedtke,
Institut für Freiraumplanung und planungsbezogene
Soziologie, Universität Hannover

MÜNSTER

Eva Emskoetter,
Presse- und Informationsamt der Stadt Münster
Dr. Susanne Goetz,
büne e.V. 

WEINSTADT
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Stadtverwaltung Weinstadt

SCHWERIN
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Büro des Oberbürgermeisters, Stadt Schwerin
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Europe, Europäische Kommission – 
Generalssekretariat, Brüssel

POLITIKFORUM.DE

Sebastian Hermann und Sven Wiebold, 
Redaktion politikforum.de Berlin

Anhang  |  Interviewpartner 8
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BEISPIEL INTERESSANTE ASPEKTE
KATEGORIE /  
BETREIBER /
REICHWEITE

01. PUBLIKOM
MÜNSTER

_ Klare Gesamtstrategie /Vision

_ Einbindung der Bürger 

_ Anreize zur Nutzung 

_ Förderung und Anerkennung von bürgerschaftlichem Engagement

_ Maßnahmen gegen digitale Spaltung

_ Zusammenarbeit unterschiedlicher kommunaler Akteure

_ Organisationsfunktion des Internets

Kommunal

http://www.publikom.de

02. DOL2DAY _ Politische Bildung (spielerisch vermittelt) 

_ Förderung der Medien- und politischen Kompetenz

_ Zielgruppenorientierung (für Jugendliche) 

Jugend/
NGO/

bundesweit

http://www.dol2day.de

03. STUTTGART _ Regionalpolitisches Informationsangebot

_ Artikulations- und Beteiligungsmöglichkeiten

_ Im Forenbereich: Kluge Kooperation zwischen Stadt und lokalen Medien (PPP) 

_ Ratsinfosystem 

_ Gute E-Mail-Erreichbarkeit

Kommunal

http://www.stuttgart.de

04. JUGENDSERVER 
SCHWERIN

SEE-YOU.DE

_ Gesamtstrategie / Vision 

_ Einbindung der Nutzer (Jugendliche) schon bei der Planung

_ Anreize zur Beteiligung/Aktivierung von Jugendlichen 

_ Klare Zielgruppenorientierung eines Angebotes 

_ Neuer Stil der Politik(mit)gestaltung/politischen Bildung

_ Eine Beteiligungsaktion, die ohne die Neuen Medien kaum denkbar wäre

Jugend/
Kommunal

http://www.see-you.de

05. POLITIKFORUM _ Breites und gut genutztes Angebot zur Meinungsäußerung

_ Gute Verknüpfung aus Information und Artikulationschancen 

_ Ein Projekt, das mit geringsten finanziellen Ressourcen und v.a. 

 durch die Nutzer selbst betrieben wird. 

Jugend / 
privat /

bundesweit

http://www.politikforum.de

2 | Vorauswahl von Beispiel-Projekten
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BEISPIEL INTERESSANTE ASPEKTE
KATEGORIE /  
BETREIBER /
REICHWEITE

06. NGO-ONLINE _ Eine alternative Form der Öffentlichkeit bzw. der  Informationsbereitstellung 

_ Die zur Verfügung Stellung von Artikulationschancen für Bürger, 

 regionale Gruppen oder Gruppen mit bestimmten Einzelinteressen.

NGO/
international

http://www.ngo-online.de

07. WIESBADEN _ (Nahezu) geschlossenes Konzept aus Informations- und Artikulationsangebot 

_ Durch Zusatzinformationen gut abgestützte Foren 

 (Ermöglichung qualifizierter Teilnahme) 

_ Klar formuliertes Ziel /Vision bei der Fortentwicklung des Internetauftritts 

_ Gute E-Mail-Erreichbarkeit

Kommunal

http://www.wiesbaden.de

08. DÜSSELDORF/ 
STADT-

PLANUNGSAMT 
DÜSSELDORF

_ Sehr gutes Informationsangebot (politisches System und Inhalte) 

_ Bürgerbeteiligung in der Bauleitplanung: Durchdachtes Konzept, einfache

 Navigation bzw. Nutzerfreundlichkeit, hohe Aktualität. Beispiel für eine gesetzlich

 vorgeschriebene (formelle) Beteiligung

_ Verankerung des E-Government-Projekts in die allgemeine Stadtpolitik

_ Gute E-Mail-Erreichbarkeit

Kommunal

http://www.duesseldorf.de

09. ESSLINGEN 
ALLGEMEIN

_ Formelle Beteiligung über das Internet (Jugendgemeinderatswahl 2001) 

_ Bürgerpartizipation bei der Bauleitplanung

_ Maßnahmen gegen digitale Spaltung (Bürger-PCs, Mentorenprogramme) 

_ Klare langfristige (Online)-Vision 

_ Gut dokumentiert / erforscht 

Kommunal

http://www.esslingen.de

10. ESSLINGEN: 
HAUSHALT IM 

DIALOG

_ Gelungenes Beispiel der Bürgerbeteiligung zu einem frühen Zeitpunkt 

_ Doppelt innovatives Projekt: Bürgerdialog zu Haushaltsfragen und über das Internet 

_ Begleitende Maßnahmen zur Einbindung/Fortbildung der Bürger 

_ Redaktionelle Aufbereitung der begleitenden Informationen 

_ Redaktionelle Aufbereitung der Beiträge des Diskurses 

Kommunal

http://www.haushalt.esslingen.de

8Anhang  |  Vorauswahl von Beispiel-Projekten



108

Neue Medien und Bürgerorientierung

109

BEISPIEL INTERESSANTE ASPEKTE
KATEGORIE /  
BETREIBER /
REICHWEITE

11. ONLINE-
BETEILIGUNG

_ Kombination aus kommunaler Praxis mit wissenschaftlicher Begleitung

_ Umfassendes Gesamtkonzept

_ Gezielte Förderung kleiner Kommunen und Orte 

_ Orientierung an den Bedürfnissen der Nutzer

Kommunal /wissenschaftlich

http://www.online-beteiligung.de

12. AALEN _ Detaillösung: Transparenz des Handelns und der Agenda des Stadtrates 

 (Ratsinformationssystem) 

_ Plandarstellung im Internet 

Kommunal

http://www.aalen.de  |  http://aalen.allris.net/allris.net.asp  |  http://www.gisserver.de/aalen/start.htm

13. BERLIN
ALEXANDERPLATZ 

_ Qualitativ hochwertige und aufwändig moderierte Beteiligungsplattform 

_ Speziell dafür (weiter)entwickelte Software 

_ Kombination aus online- und klassischen Verfahren (Integrierte Online/Offlinestrategie) 

_ Sehr gut dokumentiert 

_ Gezielte Motivationsversuche zur Beteiligung 

Kommunal

http://alex.cityandbits.de  |  http://alex.ais.fraunhofer.de/zeno/forum/?action=editJournal&id=3&view=struct

14. BÜRGER-
KONVENT

_ Eine umfassende Gesamtstrategie /Vision 

_ Ein Angebot das mit „hohem Aufwand“ betrieben wird  

_ Hohe Resonanz 

_ Verwendung des Internets zur internen Organisation und 

 zur Kommunikation/Artikulation nach außen

NGO/ 
bundesweit 

http://www.buergerkonvent.de

15. STEP 21 _ Aktuelle Foren 

_ Mischung aus „Fun“ und „ernsten“ Elementen

_ Förderung/Aktivierung von Jugendlichen 

_ Integrierte Online/Offlinestrategie

_ Versuch, die Ergebnisse der Beteiligung an eine breite Öffentlichkeit zu bringen

_ Bewusst gesetzte Anreize zur Beteiligung

Jugend/
NGO/

bundesweit

http://www.step21.de
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BEISPIEL INTERESSANTE ASPEKTE
KATEGORIE /  
BETREIBER /
REICHWEITE

16. DORTMUND _ Einbindung der Bürger über Foren

_ Spezielle Beteiligungsangebote für Jugendliche 

_ Transparenz des Ratshandelns / Ratsunterlangen im Netz 

Kommunal 

http://www.dortmund.de  |  http://www.do4u.de

17. QUARTERNET – 
GEMEINWESEN-
ARBEIT IM NETZ 

_ Nutzung der Organisationsfunktion des Internets bzw. für Kooperationen

_ Maßnahmenpaket gegen digitale Spaltung 

Regional 
NGO 

http://www.gemeinwesenarbeit.de  |  http://www.quarternet.de  |  http://www.gugg-emol.de

18. BREMEN
HORN-LEHE

_ Kombination von Information und Diskussion

_ „Polling“ in der Bauplanung (Online-Meinungsumfrage zur Verkehrsberuhigung) 

_ Konstruktive Debatte 

_ Begleitung der Aktion durch andere Medien 

_ Wissenschaftliche Begleitung 

Kommunal

http://www.horn-lehe.de

19. BREMEN 
WALLER

HEERSTRASSE

_ Kombination von Informationen und Diskussion

_ „Polling“ in der Bauplanung (Online-Meinungsumfrage zur Verkehrsberuhigung“) 

_ Begleitung der Aktion durch andere Medien 

Kommunal

http://www.waller-heerstrasse.de  |  http://www.fgtk.informatik.uni-bremen.de/walle

20. PERSPEKTIVE 
DEUTSCHLAND 

_ „Betreiber Wirtschaft“ mit entsprechend finanzieller Ausstattung 

_ Hoher Marketingaufwand/hohe Beteiligung

_ Maßnahmen gegen „digitale Verzerrung“ 

_ Kein diskursives Forum sondern reine Umfrage 

Bundesweit

http://www.perspektive-deutschland.de

21. ELEKTRONISCHE 
DEMOKRATIE 

_ Einbindung von Bürgern „von Anfang an“ in den politischen (Gesetzgebungs-)Prozess 

_ Transparente Einscheidungsfindung 

Bundesweit

http://www.bundestag.de/edemokratie  |  http://www.elektronische-demokratie.de

Anhang  |  Vorauswahl von Beispiel-Projekten 8
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BEISPIEL INTERESSANTE ASPEKTE
KATEGORIE /  
BETREIBER /
REICHWEITE

22. FUTURUM 
(EUROPÄISCHEN 

KOMMISSION) 

_ Hochfrequentierte transnationale Debatten

_ Einbindung von Entscheidungsträgern in das Forum 

_ Ermöglichung von Kooperationen durch Ankündigung von Treffen und Veranstaltungen

Europaweit

http://europa.eu.int/futurum/index_de.htm

23. IHRE STIMME
IN EUROPA 

(EUROPÄISCHE 
KOMMISSION)

_ Konsultation durch Online-Fragebögen (vor und/oder nach Entscheidungen) 

_ Diskussionen/Chats mit Entscheidungsträgern

_ Gleichstellung von E-Mail und Post in einem „Kodex für gute Verwaltungspraxis“

_ Intelligenter Adressauskunftsdienst

Europaweit

http://europa.eu.int/yourvoice/index_de.htm

24. INDYMEDIA 
UND MAILBOX 

NADESHDA

_ Organisations- und Netzwerkfunktion des Internet (auch über Ländergrenzen) 

_ Binnenorganisation über das Internet 

_ Idee eines politischen Korrektivs durch „alternative Öffentlichkeit“

_ Eine sich selbst organisierende „responsive community“. 

_ Hohe Nutzung auch ohne Marketing- oder Anreizstrategie 

NGO 

http://de.indymedia.org  |  http://www.nadeshda.org

25. INTERNET-
ANGEBOT DES 
BUNDESTAGES

_ Online-Konferenzen zwischen Bürgern und Parlamentariern 

_ Technische Abbildung von politischen Ereignissen 

_ E-Mail-Erreichbarkeit

Bundesweit 

http://www.bundestag.de  |  http://www.bundestag.de/forum

26. PARCHIM _ Kombination aus online- und klassischen Verfahren (Integrierte Online/Offlinestrategie)

_ Problem: Gutes und preisgekröntes Beispiel, aber nicht mehr aktuell und 

 kaum dokumentiert 

Kommunal

http://www.parchim.de

27.  „MUT ZUR 
VERÄNDERUNG“ 

(DER BUNDES-
REGIERUNG) 

_ Online-Debatte auf Bundesebene, die parallel zum parlamentarischen

 Diskussionsprozess geführt wurde

_ Chats mit Entscheidern

_ Problem: Das Beispiel ist grundsätzlich interessant, 

 aber als best practice kaum geeignet

Bundesweit 

http://www.mut-zur-veraenderung.de
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Anhang  |  Vorauswahl von Beispiel-Projekten 8

BEISPIEL INTERESSANTE ASPEKTE
KATEGORIE /  
BETREIBER /
REICHWEITE

28. BAMBERG _ Beteiligung in der Bauleitplanung

_ Frauennetzwerke 

Kommunal

http://www.bamberg.de  |  http://www.bamberg.de/stadtplanungsamt  |  http://frauennet.bamberg.de

29. HANAU _ Gesamtkonzept zur Bürgerbeteiligung mit integrierter  Online/Offlinestrategie Kommunal 

http://www.modell-hanau.de

30. WEINSTADT _ Nutzung digitaler Bürgerbeteiligung in einer kleinen Stadt

_ Vorbildliche Artikulations- und Informationselemente mit verhältnismäßig 

 geringem Aufwand realisiert

_ Schon seit 2001 aktiv in der Bürgerbeteiligung durch das Internet (Beteiligungskultur) 

Kommunal

http://www.weinstadt.de

31. WEYARN _ Civitas Gemeinde

_ Leitbild der Bürgerorientierung das gezielt durch das Internet unterstützt werden soll 

Kommunal

http://www.weyarn.de

32. LIZZYNET _ Angebot für Mädchen und junge Frauen Jugend / 
bundesweit 

http://www.lizzynet.de

33. KÖNIGSLUTTER _ Interaktivität einzelner Medienangebote

_ Visualisierungen von Inhalten

_ Verknüpfung von Online- und Offlineangeboten

Kommunal

http://www.koenigslutter.de/landschaftsplan.php

34. GÜTERSLOH _ Information und Beteiligung in der Bauleitplanung für Bürger und Träger 

 öffentlicher Belange

_ Praxisnahe Software

_ Interkommunale Kooperation bei Softwareentwicklung und 

 Verfahrensstandardisierungen

Kommunal

http://stadtplanung.guetersloh.de
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3 | Checkliste Deskription

Name des Fallbeispiels

Infos nicht relevant Einbettung Infos vorhanden Keine Infos Sonstiges

_ Kurzbeschreibung

_ Hintergründe

_ Thema, Inhalte

_ Vorhandensein einer Gesamtstrategie 
 der Institution zur Bürgerorientierung

_ Konzept, Handlungsansatz

_ Ziele des Beteiligungsvorhabens/
 des Internetvorhabens

_ Klärung des Verfahrens der Beteiligung/
 des demokratischen Prozesses

_ Erläuterung der Anbindung an 
 formales Verfahren

_ Möglichkeiten der Beteiligung

_ Existenz von Handlungsspielräumen

Infos nicht relevant Organisation und Strukturierung Infos vorhanden Keine Infos Sonstiges

_ Ort, räumlicher Bezug, Ebene 
 (EU, Nation, Regional, Kommunal...)

_ Laufzeit /Verfahrensstand

_ Initiatoren bzw. Anbieter 
 (Betreibermodell)

_ Weitere involvierte Akteure (Politik, 
 Verwaltung, Einbindung Externer)

_ Zuständigkeiten intern

_ Zuständigkeiten extern

_ Finanzierung
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Medienangebot Ja Nein Sonstiges

_ Zugriff auf allgemeine, Grund legende Informationen 
 (Gesetze, Auflagen, Erlasse etc.)

_ Verweise auf externe Informationen (links, Quellen)

_ Verweis auf weiteres internes Angebot (Veranstaltungen, 
 Sprechstunden etc.)

_ Newsletter (allgemein oder anhand vorher eingegebenen 
 Profils) als pro-aktive Form ohne Aufforderung

_ Befragungen

_ Beschwerdemanagement

Offene Kommunikation

_ Benennung von Ansprechpartnern

_ Bekanntgabe von E-Mail-Adressen 
 (Frage-Antwort-Möglichkeiten)

_ Foren: über längeren Zeitraum Möglichkeit zur 
 Meinungsabgabe und Reaktion auf Äußerungen (asynchron)

_ Chats: unmittelbare Frage-Antwortfolge für begrenzten Zeitraum, 
 z.B. Sprechstunden (synchron)

_ Sonstiges

Anhang  |  Checkliste Deskription 8
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Infos nicht relevant Umsetzungsqualitäten Infos vorhanden Keine Infos Sonstiges

_ Werden Ziele des 
 Kommunikationsangebotes genannt?

_ Werden Handlungsspielräume benannt?

_ Zeitpunkt der Bürgerbeteiligung 
 (Laufzeit, Verfahrensstand)

_ Abbildung/Nachvollziehbarkeit 
 des Gesamtverfahrens

_ Verweis auf Offline-Angebote

_ Aufbereitung/Dokumentation 
 von Ergebnissen im Netz

_ Aktualität der Informationen bzw. 
 des Angebotes

_ Visualisierung: Karten, Abbildungen, 
 Fotos, Skizzen

_ Mehrsprachigkeit

_ Verknüpfung verschiedener Medien-
 angebote (loses Verweisen – abgestimmt)

_ Erschließungsmöglichkeiten von des Inter-
 netangebots: Hilfefunkttion, Kataloge, 
 Thesaurus, Glossar, Suche etc

_ Hinweise zur Datensicherheit
 (Private Policy)

_ Nachvollziehbarkeit der Bearbeitung 
 einer Anfrage

_ Einfluss der Beteiligungsergebnisse 
 auf den eigentlichen Entscheidungsprozess
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Infos nicht relevant Weiterentwicklung Infos vorhanden Keine Infos Sonstiges

_ Frequentierung des Angebotes

_ Feedback-Möglichkeiten für Nutzer

_ Einbezug der Nutzer bei 
 Konzeption des Angebotes

_ Einbezug der Nutzer bei 
 Weiterentwicklung des Angebotes

Weitere Fragen

Infos nicht relevant Zielgruppen- und Nutzerorientierung Infos vorhanden Keine Infos Sonstiges

_ Adressaten/Zielgruppe/n
 („persönliche Ansprache“)

_ Identifizierung der „Teilnehmer“ 
 mit Namen (anonym oder nicht)

_ Identifizierung der „Teilnehmer“ in ihrer 
 Funktion (Bürger, Eigentümer, Pächter o.ä.)

_ Zielgruppenspezifische Beteiligungsformen

_ (Zielgruppenspezifische) Beteiligungs-
 anreize (Gewinnspiele etc.)

_ Maßnahmen gegen digitale Spaltung

_ Angebote zur Stärkung der 
 Medienkompetenz

_ Marketing/Öffentlichkeitsarbeit (Bewer-
 bung, Verweis auf öffentliche Zugänge)

_ Berücksichtigung der technischen 
 Voraussetzungen der Anwender

Bilder/Abbildungen Genehmigung eingeholt? Ansprechpartner URLs, Quelle

Thema/Name des Bildes URL oder Literaturangabe/Seitenzahl

Anhang  |  Checkliste Deskription 8
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 Allgemeine Angaben 
  (zum Verfahren, zur Person)

_ Welche Funktion/Aufgaben nehmen Sie in dem 
 Prozess ein?
_ Seit wann sind Sie in den Prozess eingebunden?

 Einbettung

_ Wie schätzen Sie persönlich den Stellenwert von Bür-
gerbeteiligung in Ihrer bzw. der Feder führenden Insti-
tution ein? (Beteiligungskultur)

_ Besteht eine Gesamtstrategie zur Bürgerorientie-
rung? Wenn ja, welche Elemente umfasst sie (z.B. 
Themen, Visionen, Ziele, Zeitpunkt der Einbindung)? 
Welche Bedeutung hat die Gesamtstrategie in der 
Praxis? (...)

_ Welche Ziele werden durch das Internetangebot ver-
folgt?

_ Gab es einen bestimmten Auslöser für die Initiierung 
dieses Angebotes?

_ Bestehen reale Handlungsspielräume? Welche? Wel-
che Einflussmöglichkeiten haben die Beteiligten auf 
das Ausfüllen dieser Spielräume?

_ Wie ist die Anbindung an das formale Verfahren ausge-
staltet?

_ […]

 Organisation und Strukturierung

_ Sind die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 
intern festgelegt? 

 Welche gibt es? Werden sie eingehalten?

4 | Interviewleitfaden

nicht kursive Fragen: in jedem Interview gestellte Fragen
kursive Fragen: abhängig vom Fallbeispiel

_ Besteht bei der Angebotserstellung eine enge Zusam-
menarbeit zwischen „Fachleuten für Beteiligung“ 
und „Fachleuten für die technische Umsetzung/neue 
Medien“? Welche Chancen und welche Probleme sehen 
Sie bei der Zusammenarbeit? (Probleme z.B. verschie-
dene Fachsprachen, ungesicherter Informationsfluss)

_ Steht ausreichend Arbeitskraft zur Verfügung, um ein 
qualitätsvolles Angebot aufrecht erhalten zu können? 
– und mittel- und langfristig?

_ Sind Entscheidungsträger eingebunden?
 Wenn ja, in welcher Form und in welchem Ausmaß?
_ Werden externe Stellen einbezogen? 
 Wenn ja, in welcher Form und in welchem Ausmaß?
_ Wie wird das Angebot finanziert?
_ Sind die zur Verfügung stehenden Mittel Ihrer Mei-

nung nach ausreichend? 
 – und mittel- und langfristig?
_ Verfügen Sie über die notwendigen technischen Res-

sourcen für ihr Angebot oder gibt es Engpässe?
_ […]

 Medienangebot

_ Nachfragen zum Angebot – abhängig von der Analyse 
Internet/Sekundärmaterial

 Umsetzungsqualitäten

_ Zu welchem Zeitpunkt haben Sie die Beteiligung ge-
startet? 

 Warum haben Sie diesen Zeitpunkt gewählt?
_ Warum werden explizit Neue Medien eingesetzt? 

(Mehrwert gegenüber Offline-Maßnahmen?)
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_ Welche Offline-Angebote bieten Sie parallel an?
_ Welche Funktion erfüllen die Online-Angebote in Be-

zug auf die Offline-Angebote?
_ Sie erhalten Feedback von den Nutzern (e-mails, An-

fragen etc.) – wie gehen Sie damit um?
 Intern und gegenüber dem Nutzer?
_ Werden Beteiligungsergebnisse gesichert und doku-

mentiert? (Rückkopplung zu den Beteiligten)
_ Gibt es klare und allen kommunizierten Regeln wie die 

Beiträge im Gesamtverfahren verwendet werden? 
_ Welchen Einfluss haben die Beteiligungsergebnisse auf 

den eigentlichen Entscheidungsprozess?

 Zielgruppen- und Nutzerorientierung

_ Wen wollen Sie durch ihr Internetangebot anspre-
chen? 

_ Welche Vorteile haben Ihrer Meinung nach die Nut-
zer von dem Angebot? 

 Welche Zielgruppen profitieren in besonderem Maße?
_ Wird Ihrer Meinung nach durch den Einsatz des In-

ternets die Transparenz des Vorhabens erhöht?
_ Haben Sie im Rahmen ihres Angebotes den Aspekt der 

„Medienkompetenz“ thematisiert? Stellen Sie Angebote 
zur Förderung dieser zur Verfügung? 

_ Wurde das Problem der digitalen Spaltung im Rah-
men der Konzeption berücksichtigt? Bieten Sie für 
Menschen ohne Online-Möglichleiten alternative Zu-
gangsmöglichkeiten an? Wenn ja, wo und wie viele? 
Werden die genutzt? Wenn nein, warum nicht? 

_ Welche Maßnahmen werden ergriffen, um das Ange-
bot bekannt zu machen? Sind die Maßnahmen Ihrer 
Meinung nach ausreichend? Wo sehen Sie Ergänzungs-
bedarf?

_ [...]

 Weiterentwicklung

 (Soweit nicht durch Sekundärrecherche geklärt bzw. 
 Überprüfung der Recherche)
_ Evaluieren Sie das Angebot? Wenn ja, werden die Eva-

luationsergebnisse konsequent berücksichtigt? Gibt 
es hierfür Verantwortlichkeiten/Verbindlichkeiten?

_ Wurden die Nutzer bei der Konzeption und bei der 
Weiterentwicklung des Angebotes beteiligt? Wenn 
ja, in welcher Form?

_ Welches waren Ihrer Meinung die zentralen Hemm-
nisse bei der Umsetzung des Angebotes (Ressourcen-
mangel, administrative Abstimmungsprobleme o.ä.)?

_ Was waren Ihrer Meinung nach zentrale Erfolgsfak-
toren im Umsetzungsprozess (z.B. Öffentlichkeitsar-
beit, Reputation wichtiger Akteure etc.)? 

_ […]

 Folgeabschätzungen

_ Worin bestehen die Chancen und die Restriktionen 
für „Neue Medien“ für die Bürgerorientierung/demo-
kratische Prozesse?

 • Mehr Demokratie?
 • Mehr Transparenz?
 • [. ? .]
_ Was stellt für Sie der Mehrwert des gewählten Ange-

botes dar?
_ Was ist Ihrer Meinung nach das „besondere Merk-

mal“ Ihres Angebotes? (ggf. Alleinstellungsmerkmal)
_ […]

 Einschätzung zukünftiger Entwicklungen

_ Ist es geplant, dass bestehende Angebot aufrecht zu 
halten? Sind Erweiterungen geplant? 

 Wenn ja, welche?
_ Wie schätzen Sie den zukünftigen Stellenwert neuer 

Medien in der Bürgerbeteiligung / in Bezug auf de-
mokratische Prozesse ein?

 (Gleich – höher – viel höher)
_ Wie sieht Ihrer Meinung nach eine wünschenswerte 

Weiterentwicklung aus?
_ Welche Schritte und Maßnahmen sind dafür notwen-

dig und sinnvoll? (Voraussetzungen)
_ Welche zentralen Ratschläge würden Sie Personen 

mit auf den Weg geben, die ein vergleichbares Ange-
bot anbieten wollen?

_ […]

Anhang  |  Interviewleitfaden 8
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5 | Kriterienkatalog

TOOL PRÜFKRITERIUM AUSPRÄGUNGEN DES KRITERIUMS

Level  1 Level  3 Level  5

Einbettung

Interview „Beteiligungskultur“ in der Institution 
(hier: kognitiv-mentale Einstellung gegenüber 
Beteiligung an demokratischen Prozessen)

eine Beteiligungskultur besteht nicht Beteiligungen gibt es punktuell, eine 
institutionale Gesamtausrichtung gibt es 
nicht

die Beteiligung aller Akteure ist politisch 
vereinbartes Ziel, allerdings nur punktuell im 
praktischen Handeln umgesetzt.

eine Beteiligungskultur ist fester Bestandteil bei 
jedem Handeln

das kommunale / institutionelle Handeln ist 
stark an dem Leitbild der „Bürgerorientierung” 
ausgerichtet und von der Überzeugung geleitet, 
dass es ohne BürgerInnen und Bürger nicht geht 

Interview/ Internet Vorhandensein einer Gesamtstrategie (zur 
Bürgerorientierung)

Gesamtstrategie liegt nicht vor. Gesamtstrategie exisitiert, wird in der Praxis 
aber unzureichend berücksichtigt

Gesamtstrategie liegt vor und wird 
berücksichtigt (Einbindung aller Schritte).

Interview langfristige Planung für das 
Beteiligungsangebot 

besteht nicht nicht systematisch aber wird versucht das Beteiligungsangebot ist durch eine 
langfritige Planung verankert

Internet Abgrenzung des Gegenstandes der 
Kommunikation

Thema, Hintergründe und 
Entscheidungssituation sind unscharf

Thema, Hintergründe und 
Entscheidungssituation werden teilweise geklärt

Thema, Hintergründe und 
Entscheidungssituation werden klar formuliert

Interview Bestehen von Handlungsspielräumen Handlungsspielräume bestehen nicht geringe Handlungsspielräume bestehen Es bestehen klare Handlungsspielräume

Internet / Interview Festlegung von Zielen des Angebotes Ziele werden nicht formuliert Ziele werden unscharf formuliert, aber nicht 
aufeinander abgestimmt (ggf. Zielkonflikte)

Ziele werden konkretisiert, aber nicht auf 
einander abgestimmt (ggf. Zielkonflikte)

Ziele werden formuliert und größtenteils 
aufeinander abgestimmt (keine Zielkonflikte

die konkreten Einzelziele ergänzen sich und 
werden miteinander verknüpft (Zielekatalog)

Internet / Interview Identifizierung von Zielgruppen keine ungefähre Benennung konkrete Benennung und Abgrenzung der 
Zielgruppen

Organisation und
Strukturierung

Internet Abstimmung der Kommunikationsangebote 
hinsichtlich Zielen

Kommunikationsangebote werden nicht auf 
Ziele abgestimmt

Kommunikationsangebote werden teilweise 
bzw. auf einzelne Ziele abgestimmt.

Kommunikationsangebote sind vollständig auf 
Ziele abgestimmt

Interview Zeitpunkt der Wahl von Medium und Methode 
für das vorliegende Kommunikationsangebot

das Medium und die Methode für ein 
Kommunikationsangebot steht von vorne 
herein fest

das einzusetzende Medium und die Methoden 
entwickeln sich im Laufe der Konkretisierung 
des Kommunikationsangebots

das eingesetzte Medium und die Methoden 
orientieren sich an der Beantwortung 
inhaltlicher Fragen

Internet / Interview Verknüpfung Online- und Offline-Angebote Angebote werden nicht verknüpft Angebote verweisen lose aufeinander (keine 
Verknüpfung)

Angebote nehmen aufeinander Bezug Angebote werden größtenteils miteinander 
verknüpft

Angebote werden konsequent miteinander 
verknüpft und abgestimmt (Online als 
Ergänzung zu Offline)

Interview Finanzierung für Aufbau und Pflege des 
Angebotes

Aufbau der Seite wurde finanziert. Keine Mittel 
für weitere Pflege vorhanden

Finanzierung von Aufbau und Pflege 
teilweise geklärt

die kurzsfristige Finanzierung ist gesichert die mittelfristige Finanzierung des Angebotes 
ist gesichert

eine langfristige Finanzierung ist abgesichert

Interview Personalplanung Arbeitskraft für Pflege des Angebotes steht nicht 
zur Verfügung

Arbeitskraft für Pflege des Angebotes steht 
teilweise zur Verfügung, wurde aber nicht 
kalkuliert

Ausreichend Arbeitskraft für Pflege steht zur 
Verfügung und wurde kalkuliert

Interview Zusammenarbeit Zuständiger aus analogem u. 
digitalem Bereich

Know How aus verschiedenen Bereichen wird 
nicht miteinander verknüpft

Know How aus verschiedenen Bereichen wird 
punktuell zusammengeführt

Know How aus verschiedenen Bereichen wird im 
Rahmen einer kontinuierlichen Zusammenarbeit 
miteinander verknüpft (Synergieeffekte)

Interview Informationsfluss zwischen den 
Projektbeteiligten/Zuständigen

einfacher Informationsfluss nicht sicher gestellt punktuell werden Informationen weiter 
gegeben

für Teilbereiche ist ein einfacher 
Informationsfluss gesichert

Informationsfluss ist gesichert, hat aber 
Optimierungsbedarf

optimale, transparante und effiziente 
Organisation des Informationsflusses in allen 
Bereichen
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TOOL PRÜFKRITERIUM AUSPRÄGUNGEN DES KRITERIUMS

Level  1 Level  3 Level  5

Einbettung

Interview „Beteiligungskultur“ in der Institution 
(hier: kognitiv-mentale Einstellung gegenüber 
Beteiligung an demokratischen Prozessen)

eine Beteiligungskultur besteht nicht Beteiligungen gibt es punktuell, eine 
institutionale Gesamtausrichtung gibt es 
nicht

die Beteiligung aller Akteure ist politisch 
vereinbartes Ziel, allerdings nur punktuell im 
praktischen Handeln umgesetzt.

eine Beteiligungskultur ist fester Bestandteil bei 
jedem Handeln

das kommunale / institutionelle Handeln ist 
stark an dem Leitbild der „Bürgerorientierung” 
ausgerichtet und von der Überzeugung geleitet, 
dass es ohne BürgerInnen und Bürger nicht geht 

Interview/ Internet Vorhandensein einer Gesamtstrategie (zur 
Bürgerorientierung)

Gesamtstrategie liegt nicht vor. Gesamtstrategie exisitiert, wird in der Praxis 
aber unzureichend berücksichtigt

Gesamtstrategie liegt vor und wird 
berücksichtigt (Einbindung aller Schritte).

Interview langfristige Planung für das 
Beteiligungsangebot 

besteht nicht nicht systematisch aber wird versucht das Beteiligungsangebot ist durch eine 
langfritige Planung verankert

Internet Abgrenzung des Gegenstandes der 
Kommunikation

Thema, Hintergründe und 
Entscheidungssituation sind unscharf

Thema, Hintergründe und 
Entscheidungssituation werden teilweise geklärt

Thema, Hintergründe und 
Entscheidungssituation werden klar formuliert

Interview Bestehen von Handlungsspielräumen Handlungsspielräume bestehen nicht geringe Handlungsspielräume bestehen Es bestehen klare Handlungsspielräume

Internet / Interview Festlegung von Zielen des Angebotes Ziele werden nicht formuliert Ziele werden unscharf formuliert, aber nicht 
aufeinander abgestimmt (ggf. Zielkonflikte)

Ziele werden konkretisiert, aber nicht auf 
einander abgestimmt (ggf. Zielkonflikte)

Ziele werden formuliert und größtenteils 
aufeinander abgestimmt (keine Zielkonflikte

die konkreten Einzelziele ergänzen sich und 
werden miteinander verknüpft (Zielekatalog)

Internet / Interview Identifizierung von Zielgruppen keine ungefähre Benennung konkrete Benennung und Abgrenzung der 
Zielgruppen

Organisation und
Strukturierung

Internet Abstimmung der Kommunikationsangebote 
hinsichtlich Zielen

Kommunikationsangebote werden nicht auf 
Ziele abgestimmt

Kommunikationsangebote werden teilweise 
bzw. auf einzelne Ziele abgestimmt.

Kommunikationsangebote sind vollständig auf 
Ziele abgestimmt

Interview Zeitpunkt der Wahl von Medium und Methode 
für das vorliegende Kommunikationsangebot

das Medium und die Methode für ein 
Kommunikationsangebot steht von vorne 
herein fest

das einzusetzende Medium und die Methoden 
entwickeln sich im Laufe der Konkretisierung 
des Kommunikationsangebots

das eingesetzte Medium und die Methoden 
orientieren sich an der Beantwortung 
inhaltlicher Fragen

Internet / Interview Verknüpfung Online- und Offline-Angebote Angebote werden nicht verknüpft Angebote verweisen lose aufeinander (keine 
Verknüpfung)

Angebote nehmen aufeinander Bezug Angebote werden größtenteils miteinander 
verknüpft

Angebote werden konsequent miteinander 
verknüpft und abgestimmt (Online als 
Ergänzung zu Offline)

Interview Finanzierung für Aufbau und Pflege des 
Angebotes

Aufbau der Seite wurde finanziert. Keine Mittel 
für weitere Pflege vorhanden

Finanzierung von Aufbau und Pflege 
teilweise geklärt

die kurzsfristige Finanzierung ist gesichert die mittelfristige Finanzierung des Angebotes 
ist gesichert

eine langfristige Finanzierung ist abgesichert

Interview Personalplanung Arbeitskraft für Pflege des Angebotes steht nicht 
zur Verfügung

Arbeitskraft für Pflege des Angebotes steht 
teilweise zur Verfügung, wurde aber nicht 
kalkuliert

Ausreichend Arbeitskraft für Pflege steht zur 
Verfügung und wurde kalkuliert

Interview Zusammenarbeit Zuständiger aus analogem u. 
digitalem Bereich

Know How aus verschiedenen Bereichen wird 
nicht miteinander verknüpft

Know How aus verschiedenen Bereichen wird 
punktuell zusammengeführt

Know How aus verschiedenen Bereichen wird im 
Rahmen einer kontinuierlichen Zusammenarbeit 
miteinander verknüpft (Synergieeffekte)

Interview Informationsfluss zwischen den 
Projektbeteiligten/Zuständigen

einfacher Informationsfluss nicht sicher gestellt punktuell werden Informationen weiter 
gegeben

für Teilbereiche ist ein einfacher 
Informationsfluss gesichert

Informationsfluss ist gesichert, hat aber 
Optimierungsbedarf

optimale, transparante und effiziente 
Organisation des Informationsflusses in allen 
Bereichen

Anhang  |  Kriterienkatalog 8
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TOOL PRÜFKRITERIUM AUSPRÄGUNGEN DES KRITERIUMS

Level  1 Level  3 Level  5

Interview Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für 
das Angebot

Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten sind 
nicht geklärt

Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten 
ergeben sich von Fall zu Fall.

Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten sind 
teilweise geklärt

Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten 
sind geklärt und werden größtenteils 
dementsprechend wahrgenommen

eindeutige Zuständigkeiten/Verant-
wortlichkeiten liegen vor und werden 
konsequent verfolgt.

Internet / Interview Einbindung Entscheidungsträger (z.B. Politik) keine Einbindung von Entscheidungsträgern Entscheidungsträger sind passiv involviert Entscheidungsträger werden punktuell aktiv 
eingebunden 

Entscheidungsträger sind größtenteils aktiv 
eingebunden

Entscheidungsträger nehmen kontinuierlich eine 
zentrale aktive Rolle ein

Interview Einbindung externe Stellen/Kompetenz 
(fallbezogen)

keine expliziten oder impliziten 
Abstimmungsprozesse mit externen 
Institutionen bei Strategieentwicklung

punktuell, ad hoc, anlassgetriebene 
Abstimmungsbemühungen

regelmäßige Teilnahme an Koordinationstreffen 
und punktuelles Einfließenlassen in den eigenen 
Planungsprozess; punktuelle Konsultation 
externer Kompetenz

wie 3, jedoch regelmäßiges und systematisches 
Zurückspielen der Erkenntnisse in den 
Planungsprozess

aktives Steuern und Betreiben von 
Koordinationsforen (z.B. im Web) und 
redaktionelle Aufbereitung für interne 
Strategieentwicklung; externe Kompetenz wird 
systematisch abgefragt und bei Bedarf für 
Erstellung der Gesamtstrategie eingebunden; 
Externe Parti

Interview technische Voraussetzungen des Anbieters notwendige technische Voraussetzungen für 
einen qualitätsvollen Einsatz der Neuen Medien 
sind nicht vorhanden

die technischen Rahmenbedingungen sind in 
Teilbereichen erfüllt

Optimale technische Rahmenbedingungen 
ermöglichen ein qualitätsvolles Angebot

Medienangebot

Internet Verfügbarkeit von Informationsmaterial nein zum Teil verfügbar, aber nicht umfassend und 
kontinuierlich

ja, umfassend und kontinuierlich

Internet Verweis auf weiteres internes Angebot 
(Sprechstunden, Veranstaltungen)

nein zum Teil verfügbar, aber nicht umfassend und 
kontinuierlich

ja

Internet Newsletter nein zum Teil verfügbar, aber nicht umfassend und 
kontinuierlich

regelmäßig in proaktiver Form 
(ohne Aufforderung)

Internet Befragung nein ja

Internet Beschwerdemanagement nein ja

Internet technische Abbildung von relevanten 
Ereignissen im Netz

keine Aufbereitung/Dokumentation zeitnahe Darstellung von Sitzungsinhalten, 
Abstimmungsergebnissen oder ähnlichem

Live-Übertragung von Sitzungen/Debatten zum 
Thema

Live-Übertragung von polit. Sitzungen/
Debatten, dauerhafte Dokumentation und 
Aufbereitung

wie 3, aber inkl. Live-Dokumentation (stream, 
eigener TV-Channel, o.ä.), Tischvorlagen sofort 
verfügbar

Internet Bekanntgabe E-Mail-Kontakte nein Benennung einer allgemeinen 
E-Mail-Adresse

E-Mail-Adressen teilweise zu bestimmten 
Themen/Informationen

E-Mail-Adressen in den meisten Sparten  
vorhanden

Aktuelles, umfassendes E-Mail-Verzeichnis mit 
Nennung konkreter Ansprechpartner

Internet Foren nein zum Teil verfügbar, aber nicht umfassend und 
kontinuierlich

ja

Internet Chats nein zum Teil verfügbar, aber nicht umfassend und 
kontinuierlich

ja

sonstige Angebote nein ja

Umsetzungsqualitäten

Internet / Interview Zeitpunkt der Beteiligung Einbindung findet zu einem Zeitpunkt statt, 
wo die Ergebnisse bereits erarbeitet sind

die Einbindung findet  statt, wenn 
die wesentlichen Grundzüge des 
Beteiligungsgegenstandes vorgeklärt sind

alle Beteiligten werden zu dem 
frühestmöglichen Termin ins Verfahren 
eingebunden

Internet Nennung von Handlungsspielräumen in der 
Beteiligungssituation

Handlungsspielräume werden nicht benannt 
bzw. dem Nutzer vermittelt

Handlungsspielräume werden zum Teil 
transportiert

bestehende Handlungsspielräume werden dem 
Nutzer vermittelt

Internet Nachvollziehbarkeit des politischen/ 
administrativen Verfahrens, zu dem Beteiligung 
stattfinden soll

keine Abbildung online nur die Ergebnisse werden online gestellt die Verfahren sind vollständig online abgebildet 
und vom Nutzer mit Ansprechpartner 
nachvollziehbar

konkrete Einzelprozesse können nachvollzogen 
werden; der Status wird real-time abgebildet

proaktive Information über Fortschritt zu 
Themen, für die sich der Nutzer interessiert 
hatte
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TOOL PRÜFKRITERIUM AUSPRÄGUNGEN DES KRITERIUMS

Level  1 Level  3 Level  5

Interview Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für 
das Angebot

Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten sind 
nicht geklärt

Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten 
ergeben sich von Fall zu Fall.

Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten sind 
teilweise geklärt

Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten 
sind geklärt und werden größtenteils 
dementsprechend wahrgenommen

eindeutige Zuständigkeiten/Verant-
wortlichkeiten liegen vor und werden 
konsequent verfolgt.

Internet / Interview Einbindung Entscheidungsträger (z.B. Politik) keine Einbindung von Entscheidungsträgern Entscheidungsträger sind passiv involviert Entscheidungsträger werden punktuell aktiv 
eingebunden 

Entscheidungsträger sind größtenteils aktiv 
eingebunden

Entscheidungsträger nehmen kontinuierlich eine 
zentrale aktive Rolle ein

Interview Einbindung externe Stellen/Kompetenz 
(fallbezogen)

keine expliziten oder impliziten 
Abstimmungsprozesse mit externen 
Institutionen bei Strategieentwicklung

punktuell, ad hoc, anlassgetriebene 
Abstimmungsbemühungen

regelmäßige Teilnahme an Koordinationstreffen 
und punktuelles Einfließenlassen in den eigenen 
Planungsprozess; punktuelle Konsultation 
externer Kompetenz

wie 3, jedoch regelmäßiges und systematisches 
Zurückspielen der Erkenntnisse in den 
Planungsprozess

aktives Steuern und Betreiben von 
Koordinationsforen (z.B. im Web) und 
redaktionelle Aufbereitung für interne 
Strategieentwicklung; externe Kompetenz wird 
systematisch abgefragt und bei Bedarf für 
Erstellung der Gesamtstrategie eingebunden; 
Externe Parti

Interview technische Voraussetzungen des Anbieters notwendige technische Voraussetzungen für 
einen qualitätsvollen Einsatz der Neuen Medien 
sind nicht vorhanden

die technischen Rahmenbedingungen sind in 
Teilbereichen erfüllt

Optimale technische Rahmenbedingungen 
ermöglichen ein qualitätsvolles Angebot

Medienangebot

Internet Verfügbarkeit von Informationsmaterial nein zum Teil verfügbar, aber nicht umfassend und 
kontinuierlich

ja, umfassend und kontinuierlich

Internet Verweis auf weiteres internes Angebot 
(Sprechstunden, Veranstaltungen)

nein zum Teil verfügbar, aber nicht umfassend und 
kontinuierlich

ja

Internet Newsletter nein zum Teil verfügbar, aber nicht umfassend und 
kontinuierlich

regelmäßig in proaktiver Form 
(ohne Aufforderung)

Internet Befragung nein ja

Internet Beschwerdemanagement nein ja

Internet technische Abbildung von relevanten 
Ereignissen im Netz

keine Aufbereitung/Dokumentation zeitnahe Darstellung von Sitzungsinhalten, 
Abstimmungsergebnissen oder ähnlichem

Live-Übertragung von Sitzungen/Debatten zum 
Thema

Live-Übertragung von polit. Sitzungen/
Debatten, dauerhafte Dokumentation und 
Aufbereitung

wie 3, aber inkl. Live-Dokumentation (stream, 
eigener TV-Channel, o.ä.), Tischvorlagen sofort 
verfügbar

Internet Bekanntgabe E-Mail-Kontakte nein Benennung einer allgemeinen 
E-Mail-Adresse

E-Mail-Adressen teilweise zu bestimmten 
Themen/Informationen

E-Mail-Adressen in den meisten Sparten  
vorhanden

Aktuelles, umfassendes E-Mail-Verzeichnis mit 
Nennung konkreter Ansprechpartner

Internet Foren nein zum Teil verfügbar, aber nicht umfassend und 
kontinuierlich

ja

Internet Chats nein zum Teil verfügbar, aber nicht umfassend und 
kontinuierlich

ja

sonstige Angebote nein ja

Umsetzungsqualitäten

Internet / Interview Zeitpunkt der Beteiligung Einbindung findet zu einem Zeitpunkt statt, 
wo die Ergebnisse bereits erarbeitet sind

die Einbindung findet  statt, wenn 
die wesentlichen Grundzüge des 
Beteiligungsgegenstandes vorgeklärt sind

alle Beteiligten werden zu dem 
frühestmöglichen Termin ins Verfahren 
eingebunden

Internet Nennung von Handlungsspielräumen in der 
Beteiligungssituation

Handlungsspielräume werden nicht benannt 
bzw. dem Nutzer vermittelt

Handlungsspielräume werden zum Teil 
transportiert

bestehende Handlungsspielräume werden dem 
Nutzer vermittelt

Internet Nachvollziehbarkeit des politischen/ 
administrativen Verfahrens, zu dem Beteiligung 
stattfinden soll

keine Abbildung online nur die Ergebnisse werden online gestellt die Verfahren sind vollständig online abgebildet 
und vom Nutzer mit Ansprechpartner 
nachvollziehbar

konkrete Einzelprozesse können nachvollzogen 
werden; der Status wird real-time abgebildet

proaktive Information über Fortschritt zu 
Themen, für die sich der Nutzer interessiert 
hatte

Anhang  |  Kriterienkatalog 8
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TOOL PRÜFKRITERIUM AUSPRÄGUNGEN DES KRITERIUMS

Level  1 Level  3 Level  5

Internet Aufbereitung und Dokumentation von 
Ergebnissen im Netz

nein teilweise ja

Internet Aktualität der Informationen Informationen sind auf dem Stand ihrer 
Einstellung auf die Seite; keine Pflege

sehr unregelmäßige Aktualisierung einzelner 
Informationen

Informationen werden weitgehend 
aktualisiert, allerdings kein festgeschriebenes, 
standardisiertes Verfahren; nur vereinzelt wird 
redaktionelle Verantwortlichkeit festgelegt

wie 3; jedoch ist ein Aktualisierungs-
mechanismus mit festen redaktionellen 
Verantwortlichkeiten definiert, der aber nur 
sporadisch beachtet wird

alle Informationen werden zeitnah zu 
Veränderungen von redaktionell Zuständigen 
aktualisiert; definierter Mechanismus wird 
vollständig eingehalten

Internet Visualisierung eine graphische Visualisierung existiert nicht neben der textlichen Darstellung werden 
auch einzelne Aspekte graphisch dargestellt 

die analogen graphischen Darstellungen werden 
auch online zur Verfügung gestellt 

die Möglichkeiten der digitalen Visualisierung 
werden über das Maß der Printdarstellungen 
hinaus genutzt

komplexe Sachverhalte und räumliche Aspekte 
werden umfassend aber angemessen visualisiert 

Internet Verknüpfung verschiedener Internet-Angebote Angebote werden nicht verknüpft Angebote verweisen lose aufeinandern 
(keine Verknüpfung

Angebote nehmen aufeinander Bezug Angebote werden größtenteils miteinander 
verknüpft

Angebote werden konsequent miteinander 
verknüpft und abgestimmt

Internet Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit kein Helpdesk; keine Hilfefunktion; unklarer und 
unübersichtlicher Zugriff und Strukturierung 
des Beteiligungsangebots (nur für erfahrene 
Internet-Nutzer geeignet)

erste rudimentäre Hilfsfunktionalitäten; nicht 
problemspezifisch (z.B. einfaches PDF für 
alle Fragen)

ausgeprägte Hilfsfunktionalitäten auf 
Basis typischer Problemstellungen mit 
nutzerorientierter Aufbereitung

Support mit „Eskalationsstrategien“
(Online-Hilfe ››› Hotline ››› Vor-Ort-Hilfe); 
Content-Managementsystem zur dynamischen 
Pflege; Suchmaschinen

auch für Internet-Neulinge uneingeschränkt 
nutzbar: einfache Web-Adresse; sicherer Zugang; 
einfache Navigation; keine umfangreiche 
Zusatztechnologie; einfach geschriebene 
Hilfsanweisungen; Support 24/7 verfügbar; 
Innovative Strukturierungstools (Avatare) 

Schutz der Privatsphäre bei 
Internetanwendungen (Privacy Policy)

keine Vorstellungen zur Behandlung des Themas Privacy Policy verabschiedet, zumeist in Linie 
mit übergeordneten zwingenden gesetzlichen 
Vorschriften, jedoch nicht oder ungenügend 
kommuniziert bzw. umgesetzt

klar kommunizierte Policy vorhanden und 
beachtet sowie den Einzelnen transparent 
gemacht, technische Vorkehrungen vollständig 
umgesetzt

Interview Verbindlichkeit /Feedback-Handling Beantwortung von Fragen nicht gewährleistet adressatengerichtete oder 
adressatenspezifische Anfrage werden 
gleichermassen unspezifisch behandelt und 
lediglich allgemein beantwortet 

adressatengerichtete Anfrage wird ohne 
Rücksprache weitergeleitet und durch Vertreter 
beantwortet ODER bei adressatenunspezifische 
Anfrage wird weitergeleitet, es fehlt jedoch 
Information über den zuständigen Bearbeiter

wird persönlich und kompetent beantwortet, 
innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens; 
Anfrage wird gegebenenfalls weitergeleitet an 
zuständige Stelle

wie 4; Kunde wird jedoch jederzeit über Status 
von Weiterleitung und Beantwortung informiert.

Verbindlichkeit /Einfluss der Beteiligungs-
ergebnisse auf den Entscheidungsprozess

keine Anbindung an den formalen 
Entscheidungsprozess, kein Einfluss

Beteiligungsergebnisse werden von den 
Entscheidungsträgern wahrgenommen, 
gesichtet und diskutiert

Verbindlichkeit /Einfluss auf den formalen 
Entscheidungsprozess ist im Vorfeld geklärt, 
Handlungsspielräume ausgenutzt 

Internet Nachvollziehbarkeit bei der Bearbeitung einer 
Anfrage

keine Rückmeldung keine Eingangsbestätigung, lediglich 
Nachricht über das Ergebnis am Ende

auf Anfrage erhält der Anfragende eine Auskunft 
über die bearbeitende Stelle; nach Bearbeitung 
erhält er Bescheid

Information Desk informiert Anfragenden 
jederzeit über den Status der Bearbeitung und 
den Bearbeiter

Nutzer hat über das Internet Zugriff auf Status 
und Verbleib seiner Anfrage („track and trace“)

Zielgruppen- und 
Nutzerorientierung

Internet / Interview Formulierung von Nutzen und Mehrwert der 
Beteiligung im Internet für Akteure

Nutzen und Mehrwert für verschiedene Akteure 
werden nicht formuliert.

Nutzen und Mehrwert werden für einzelne 
Akteure formuliert.

Nutzen und Mehrwert werden für alle Akteure 
formuliert.

Internet zielgruppenspezifische Beteiligungsformen eine zielgruppenorientierte Strukturierung und 
Präsentation ist nicht vorgesehen

in einzelnen Berechen gibt es 
zielgruppenorientierte online-Angebote 
und -darbietungen 

zielgruppenorientierte Angebote, die vollständig, 
verständlich und umfassend sind, gibt es gezielt 
für einzelne online-Angebote

das online-Angebot ist soweit möglich an die 
jeweiligen Zielgruppen angepasst

eine zielgruppenorientierte Darbietung steht 
im Vordergrund des online-Angebotes, das 
flexibel an die jeweiligen Zielgruppen und ihre 
Bedürfnisse angepasst ist (z.B. durch Sprache, 
Tiefe der Information, Möglichkeiten der 
Interaktion...) 

Internet zielgruppenspezifische Anreize zur Teilnahme bei den Angeboten nicht vorgesehen in Ausnahmefällen vorhanden für einzelne Zielgruppenangebote (z.B. 
Jugendliche) werden Anreize zur Mitwirkung 
angeboten

einzelne Anreize bei den online-Angeboten 
motivieren zur Mitwirkung 

im Sinne einer Anerkennungskultur bestehen 
vielfältige Anreize (z.B. Preise, Quiz, 
Veröffentlichung von Bildern von Akteuren 
im Internet etc.) die zielgruppenspezifisch zur 
Teilnahme motivieren

Internet / Interview Maßnahmen gegen digitale Spaltung keine Berücksichtigung. von „havenots“ Behandlung des Digital Devide-Aspekts (DD) 
auf reiner Zugangs-Ebene

vereinzelte Angebote spezifisch für DD-
Betroffene; erste Ansätze einer Multi-Channel-
Strategie, allerdings noch kein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den Zugangswegen

spezielle Angebote für DD-Betroffene; Multi-
Channel-Strategie vorhanden, aber noch nicht 
vollständig realisiert

nutzergruppenspezifischer Multi-Channel-
Zugang (persönlich, telefonisch, online, 
Internet-Kiosk, I-TV) zu Angeboten unter 
Berücksichtigung der DD-Betroffenen, 
der technischen Machbarkeit und der 
wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit
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TOOL PRÜFKRITERIUM AUSPRÄGUNGEN DES KRITERIUMS

Level  1 Level  3 Level  5

Internet Aufbereitung und Dokumentation von 
Ergebnissen im Netz

nein teilweise ja

Internet Aktualität der Informationen Informationen sind auf dem Stand ihrer 
Einstellung auf die Seite; keine Pflege

sehr unregelmäßige Aktualisierung einzelner 
Informationen

Informationen werden weitgehend 
aktualisiert, allerdings kein festgeschriebenes, 
standardisiertes Verfahren; nur vereinzelt wird 
redaktionelle Verantwortlichkeit festgelegt

wie 3; jedoch ist ein Aktualisierungs-
mechanismus mit festen redaktionellen 
Verantwortlichkeiten definiert, der aber nur 
sporadisch beachtet wird

alle Informationen werden zeitnah zu 
Veränderungen von redaktionell Zuständigen 
aktualisiert; definierter Mechanismus wird 
vollständig eingehalten

Internet Visualisierung eine graphische Visualisierung existiert nicht neben der textlichen Darstellung werden 
auch einzelne Aspekte graphisch dargestellt 

die analogen graphischen Darstellungen werden 
auch online zur Verfügung gestellt 

die Möglichkeiten der digitalen Visualisierung 
werden über das Maß der Printdarstellungen 
hinaus genutzt

komplexe Sachverhalte und räumliche Aspekte 
werden umfassend aber angemessen visualisiert 

Internet Verknüpfung verschiedener Internet-Angebote Angebote werden nicht verknüpft Angebote verweisen lose aufeinandern 
(keine Verknüpfung

Angebote nehmen aufeinander Bezug Angebote werden größtenteils miteinander 
verknüpft

Angebote werden konsequent miteinander 
verknüpft und abgestimmt

Internet Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit kein Helpdesk; keine Hilfefunktion; unklarer und 
unübersichtlicher Zugriff und Strukturierung 
des Beteiligungsangebots (nur für erfahrene 
Internet-Nutzer geeignet)

erste rudimentäre Hilfsfunktionalitäten; nicht 
problemspezifisch (z.B. einfaches PDF für 
alle Fragen)

ausgeprägte Hilfsfunktionalitäten auf 
Basis typischer Problemstellungen mit 
nutzerorientierter Aufbereitung

Support mit „Eskalationsstrategien“
(Online-Hilfe ››› Hotline ››› Vor-Ort-Hilfe); 
Content-Managementsystem zur dynamischen 
Pflege; Suchmaschinen

auch für Internet-Neulinge uneingeschränkt 
nutzbar: einfache Web-Adresse; sicherer Zugang; 
einfache Navigation; keine umfangreiche 
Zusatztechnologie; einfach geschriebene 
Hilfsanweisungen; Support 24/7 verfügbar; 
Innovative Strukturierungstools (Avatare) 

Schutz der Privatsphäre bei 
Internetanwendungen (Privacy Policy)

keine Vorstellungen zur Behandlung des Themas Privacy Policy verabschiedet, zumeist in Linie 
mit übergeordneten zwingenden gesetzlichen 
Vorschriften, jedoch nicht oder ungenügend 
kommuniziert bzw. umgesetzt

klar kommunizierte Policy vorhanden und 
beachtet sowie den Einzelnen transparent 
gemacht, technische Vorkehrungen vollständig 
umgesetzt

Interview Verbindlichkeit /Feedback-Handling Beantwortung von Fragen nicht gewährleistet adressatengerichtete oder 
adressatenspezifische Anfrage werden 
gleichermassen unspezifisch behandelt und 
lediglich allgemein beantwortet 

adressatengerichtete Anfrage wird ohne 
Rücksprache weitergeleitet und durch Vertreter 
beantwortet ODER bei adressatenunspezifische 
Anfrage wird weitergeleitet, es fehlt jedoch 
Information über den zuständigen Bearbeiter

wird persönlich und kompetent beantwortet, 
innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens; 
Anfrage wird gegebenenfalls weitergeleitet an 
zuständige Stelle

wie 4; Kunde wird jedoch jederzeit über Status 
von Weiterleitung und Beantwortung informiert.

Verbindlichkeit /Einfluss der Beteiligungs-
ergebnisse auf den Entscheidungsprozess

keine Anbindung an den formalen 
Entscheidungsprozess, kein Einfluss

Beteiligungsergebnisse werden von den 
Entscheidungsträgern wahrgenommen, 
gesichtet und diskutiert

Verbindlichkeit /Einfluss auf den formalen 
Entscheidungsprozess ist im Vorfeld geklärt, 
Handlungsspielräume ausgenutzt 

Internet Nachvollziehbarkeit bei der Bearbeitung einer 
Anfrage

keine Rückmeldung keine Eingangsbestätigung, lediglich 
Nachricht über das Ergebnis am Ende

auf Anfrage erhält der Anfragende eine Auskunft 
über die bearbeitende Stelle; nach Bearbeitung 
erhält er Bescheid

Information Desk informiert Anfragenden 
jederzeit über den Status der Bearbeitung und 
den Bearbeiter

Nutzer hat über das Internet Zugriff auf Status 
und Verbleib seiner Anfrage („track and trace“)

Zielgruppen- und 
Nutzerorientierung

Internet / Interview Formulierung von Nutzen und Mehrwert der 
Beteiligung im Internet für Akteure

Nutzen und Mehrwert für verschiedene Akteure 
werden nicht formuliert.

Nutzen und Mehrwert werden für einzelne 
Akteure formuliert.

Nutzen und Mehrwert werden für alle Akteure 
formuliert.

Internet zielgruppenspezifische Beteiligungsformen eine zielgruppenorientierte Strukturierung und 
Präsentation ist nicht vorgesehen

in einzelnen Berechen gibt es 
zielgruppenorientierte online-Angebote 
und -darbietungen 

zielgruppenorientierte Angebote, die vollständig, 
verständlich und umfassend sind, gibt es gezielt 
für einzelne online-Angebote

das online-Angebot ist soweit möglich an die 
jeweiligen Zielgruppen angepasst

eine zielgruppenorientierte Darbietung steht 
im Vordergrund des online-Angebotes, das 
flexibel an die jeweiligen Zielgruppen und ihre 
Bedürfnisse angepasst ist (z.B. durch Sprache, 
Tiefe der Information, Möglichkeiten der 
Interaktion...) 

Internet zielgruppenspezifische Anreize zur Teilnahme bei den Angeboten nicht vorgesehen in Ausnahmefällen vorhanden für einzelne Zielgruppenangebote (z.B. 
Jugendliche) werden Anreize zur Mitwirkung 
angeboten

einzelne Anreize bei den online-Angeboten 
motivieren zur Mitwirkung 

im Sinne einer Anerkennungskultur bestehen 
vielfältige Anreize (z.B. Preise, Quiz, 
Veröffentlichung von Bildern von Akteuren 
im Internet etc.) die zielgruppenspezifisch zur 
Teilnahme motivieren

Internet / Interview Maßnahmen gegen digitale Spaltung keine Berücksichtigung. von „havenots“ Behandlung des Digital Devide-Aspekts (DD) 
auf reiner Zugangs-Ebene

vereinzelte Angebote spezifisch für DD-
Betroffene; erste Ansätze einer Multi-Channel-
Strategie, allerdings noch kein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den Zugangswegen

spezielle Angebote für DD-Betroffene; Multi-
Channel-Strategie vorhanden, aber noch nicht 
vollständig realisiert

nutzergruppenspezifischer Multi-Channel-
Zugang (persönlich, telefonisch, online, 
Internet-Kiosk, I-TV) zu Angeboten unter 
Berücksichtigung der DD-Betroffenen, 
der technischen Machbarkeit und der 
wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit

8Anhang  |  Kriterienkatalog
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TOOL PRÜFKRITERIUM AUSPRÄGUNGEN DES KRITERIUMS

Level  1 Level  3 Level  5

Internet / Interview begleitende Maßnahmen zur Stärkung der 
Medienkompetenz

keine Angebote einzelne Angebote sind ohne direktem 
Bezug zum Kommunikationsangebot in der 
Kommune/Institution vorhanden

Angebote zur Erhöhung der Medienkompetenz 
für alle Beteiligte im Kommunikationsprozess 
vorhanden

Angebote zur Erhöhung der Medienkompetenz 
als fester Baustein des Online-Angebotes 
vorhanden

zielgruppenspezifisches Begleit- /Schulungs- / 
Mentoring-Programm

Internet / Interview Berücksichtigung technischer Voraussetzungen 
der Anwender

das Angebot ist für Home-User generell schlecht 
geeignet (lange Download-Zeiten) 

das Angebot ist für Home-User in weiten 
Teilen schlecht geeignet (lange Download-
Zeiten) 

User mit einer „durchschnittlichen 
Austattung“ können das Angebot ohne große 
Reibungsverluste nutzen

das Angebot ist auf die technischen 
Voraussetzung der meisten User abgestimmt

Online- und Offline-Angebot ist ohne 
„Nachrüstung” für die Meisten in guter Qualität 
möglich

Interview Erhöhung der Transparenz eine Erhöhung der Transparenz von Verfahren 
und Inhalt ist nicht vorgesehen

die erhöhte Transparenz ist ein Nebeneffekt 
der Online-Angebote

die Erhöhung der Transparenz wird durch 
einzelne online-Angebote unterstützt

die online-Angebote dienen auch der Erhöhung 
der Transparenz für Einzelne

mit den Online-Angeboten wird gezielt die 
Transparenz von Verfahren und Inhalt für alle 
Beteiligten erhöht bzw. gefördert

Internet / Interview Marketingkonzept digitale Angebote werden durch keine 
Werbemaßnahmen bekannt gemacht

punktuell wird auf digitale Angebote 
hingewiesen

Hinweise auf digitale Angebote bestehen, ohne 
dass für sie direkt geworben wird

auf digitale Angebote wird offensiv hingewiesen zielgruppengerechte, geplante Promotion 
der Beteiligung; Nutzung aller Medien zur 
Steigerung der Bekanntheit und Akzeptanz der 
Angebote 

Weiterentwicklung

Interview klares Evaluationsraster keine Evaluation vorgesehen Evaluation vorgesehen, aber nicht 
konsequent umgesetzt

Evaluation erfolgt, allerdings ohne eine 
zielführende permanente Verbesserung des 
Kommunikationsangebotes

systematische Evaluation (z.B. mit Hilfe der 
lokalen Demokratiebilanz) zur Überprüfung des 
Einsatzes der Neuen Medien

Evaluationskriterien von Anfang an festgelegt, 
werden regelmäßig überprüft und ggf. 
angepasst; sind verbindlich und ggf. auch mit 
klaren Anreiz-/Sanktionselementen für Beteiligte 
verbunden

Internet regelmäßige Nutzer-Feedbacks Beteiligungsverfahren werden isoliert aus der 
Verwaltung/der Politik /der durchführenden 
Institution heraus entwickelt – Nutzerfeedbacks 
nicht vorgesehen

Wünsche und Anregungen werden punktuell 
abgefragt, die Berücksichtigung ist nicht 
gesichert

Wünsche und Anregungen werden kontinuierlich 
abgefragt, die Berücksichtigung ist nicht 
gesichert

Wünsche und Anregungen werden kontinuierlich 
abgefragt und größtenteils berücksichtigt

Wünsche und Anregungen werden kontinuierlich 
abgefragt und konsequent berücksichtigt

Interview Beteiligung der Nutzer bei der Konzeptionsphase nein ja

Internet / Interview Beteiligung der Nutzer bei der 
Weiterentwicklung

nein ja

Interview Verbindlichkeit der Evaluationsergebnisse keine Verbindlichkeit vorgesehen Verbindlichkeit lediglich informell und 
punktuell

Ergebnisse der Evaluation werden aufbereitet. 
Feedback und Anpassung offen

Ergebnisse der Evaluation werden aufbereitet. 
Feedback und Anpassung nicht systematisch 
und verbindlich

Selbstverpflichtung bezüglich des Umgangs mit 
Feedback; Dokumentation der Anpassungen und 
der Nicht-Anpassungen
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TOOL PRÜFKRITERIUM AUSPRÄGUNGEN DES KRITERIUMS

Level  1 Level  3 Level  5

Internet / Interview begleitende Maßnahmen zur Stärkung der 
Medienkompetenz

keine Angebote einzelne Angebote sind ohne direktem 
Bezug zum Kommunikationsangebot in der 
Kommune/Institution vorhanden

Angebote zur Erhöhung der Medienkompetenz 
für alle Beteiligte im Kommunikationsprozess 
vorhanden

Angebote zur Erhöhung der Medienkompetenz 
als fester Baustein des Online-Angebotes 
vorhanden

zielgruppenspezifisches Begleit- /Schulungs- / 
Mentoring-Programm

Internet / Interview Berücksichtigung technischer Voraussetzungen 
der Anwender

das Angebot ist für Home-User generell schlecht 
geeignet (lange Download-Zeiten) 

das Angebot ist für Home-User in weiten 
Teilen schlecht geeignet (lange Download-
Zeiten) 

User mit einer „durchschnittlichen 
Austattung“ können das Angebot ohne große 
Reibungsverluste nutzen

das Angebot ist auf die technischen 
Voraussetzung der meisten User abgestimmt

Online- und Offline-Angebot ist ohne 
„Nachrüstung” für die Meisten in guter Qualität 
möglich

Interview Erhöhung der Transparenz eine Erhöhung der Transparenz von Verfahren 
und Inhalt ist nicht vorgesehen

die erhöhte Transparenz ist ein Nebeneffekt 
der Online-Angebote

die Erhöhung der Transparenz wird durch 
einzelne online-Angebote unterstützt

die online-Angebote dienen auch der Erhöhung 
der Transparenz für Einzelne

mit den Online-Angeboten wird gezielt die 
Transparenz von Verfahren und Inhalt für alle 
Beteiligten erhöht bzw. gefördert

Internet / Interview Marketingkonzept digitale Angebote werden durch keine 
Werbemaßnahmen bekannt gemacht

punktuell wird auf digitale Angebote 
hingewiesen

Hinweise auf digitale Angebote bestehen, ohne 
dass für sie direkt geworben wird

auf digitale Angebote wird offensiv hingewiesen zielgruppengerechte, geplante Promotion 
der Beteiligung; Nutzung aller Medien zur 
Steigerung der Bekanntheit und Akzeptanz der 
Angebote 

Weiterentwicklung

Interview klares Evaluationsraster keine Evaluation vorgesehen Evaluation vorgesehen, aber nicht 
konsequent umgesetzt

Evaluation erfolgt, allerdings ohne eine 
zielführende permanente Verbesserung des 
Kommunikationsangebotes

systematische Evaluation (z.B. mit Hilfe der 
lokalen Demokratiebilanz) zur Überprüfung des 
Einsatzes der Neuen Medien

Evaluationskriterien von Anfang an festgelegt, 
werden regelmäßig überprüft und ggf. 
angepasst; sind verbindlich und ggf. auch mit 
klaren Anreiz-/Sanktionselementen für Beteiligte 
verbunden

Internet regelmäßige Nutzer-Feedbacks Beteiligungsverfahren werden isoliert aus der 
Verwaltung/der Politik /der durchführenden 
Institution heraus entwickelt – Nutzerfeedbacks 
nicht vorgesehen

Wünsche und Anregungen werden punktuell 
abgefragt, die Berücksichtigung ist nicht 
gesichert

Wünsche und Anregungen werden kontinuierlich 
abgefragt, die Berücksichtigung ist nicht 
gesichert

Wünsche und Anregungen werden kontinuierlich 
abgefragt und größtenteils berücksichtigt

Wünsche und Anregungen werden kontinuierlich 
abgefragt und konsequent berücksichtigt

Interview Beteiligung der Nutzer bei der Konzeptionsphase nein ja

Internet / Interview Beteiligung der Nutzer bei der 
Weiterentwicklung

nein ja

Interview Verbindlichkeit der Evaluationsergebnisse keine Verbindlichkeit vorgesehen Verbindlichkeit lediglich informell und 
punktuell

Ergebnisse der Evaluation werden aufbereitet. 
Feedback und Anpassung offen

Ergebnisse der Evaluation werden aufbereitet. 
Feedback und Anpassung nicht systematisch 
und verbindlich

Selbstverpflichtung bezüglich des Umgangs mit 
Feedback; Dokumentation der Anpassungen und 
der Nicht-Anpassungen

Anhang  |  Kriterienkatalog 8
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Hintergrund

5 6

Was ist E-Partizipation?
Information und Konsultation
Digitale Petition und direkter Kontakt 
Politisch aktiv und sozial vernetzt
Digital Divide
Authentizität vs. Anonymität

E-Partizipation
IM BLICKPUNKT:

line-Plagiatsjäger brachte. Die Enthüllungsplattform 
Wikileaks bat seine Unterstützer im Jahr 2010, über 
100.000 auf der Plattform veröffentlichte geheime di-
plomatische Depeschen zu sichten. 

Dieses Potential zur Schwarmbildung und die Anony-
mität des Webs nutzen die Aktivisten von Anonymous 
wortwörtlich. Die aus dem Internet entstandene Pro-
testbewegung, die sich besonders für Informations-
freiheit und Anonymität im Internet einsetzt, machte 
2008 zunächst durch weltweite Demonstrationen ge-
gen Scientology auf sich aufmerksam. Hauptsächlich 
ist Anonymous aber im Internet aktiv: über gehackte 
Websites und DDos-Attacken blockierten sie zum Bei-
spiel die Regierungsseiten von Ländern, die während 
der Revolutionen in der arabischen Welt das Internet 
zensierten. In der Kritik stehen Anonymous allerdings 
auch für ihr teils illegales Vorgehen. 

Digital Divide
Die Aktionen von Anonymous veranschaulichen wei-
tere Probleme des E-Aktivismus. Oft sind Kampagnen 
und Protestaufrufe nur erfolgreich, wenn ein Thema 
viele Menschen angeht oder sich an eine Gruppe 
richtet, die das Internet und Soziale Medien schon 
souverän für sich nutzt. Ein selbstverständlicher Um-
gang mit den Möglichkeiten von Social Media, der 
auch eine gewisse Sachkunde bei den Nutzer(inne)n 
voraussetzt, ist aber noch lange nicht in der gesam-
ten Bevölkerung gegeben. Auch wenn der Anteil der 
Internetnutzer(innen) in Deutschland mittlerweile fast 
drei Viertel der Bevölkerung über 14 Jahren beträgt 
und jährlich steigt, ist längst nicht jede Bevölkerungs-
gruppe in gleicher Weise im Internet unterwegs. 

Nach Ergebnissen des (N)Onliner-Atlas 2011 ist der 
„klassische“ Internetnutzer in Deutschland immer 
noch männlich, zwischen 14 und 29 Jahren alt, be-
rufstätig und lebt in den alten Bundesländern. Nur 
etwa jeder zweite Bürger über 50 ist online. Während 
Nordrhein-Westfalen mit 74,4 Prozent „Onlinern“ im 
Bundesdurchschnitt liegt, sind es in Sachsen-Anhalt 
nur 64,2 Prozent der Bevölkerung. Eine Demokratie, 
in der Wahlen und parlamentarische Entscheidungen 

den Willen des gesamten Volkes repräsentieren sol-
len, kann daher nicht allein auf internetgestützte 
Partizipationsformen setzen. Eine Auswahl an ver-
schiedenen Beteiligungsmöglichkeiten muss stets 
gegeben sein.

Authentizität vs. 
Anonymität
Beteiligungsformen und Partizipationskonzepte jegli-
cher Art - insbesondere Beteiligungen an demokra-
tischen Entscheidungsprozessen – sind wegen ihrer 
gesellschaftlichen Tragweite auf die Echtheit, also Au-
thentizität ihrer Teilnehmer(innen) angewiesen. Eine 
abgegebene Stimme für oder gegen einen bestimm-
ten Beschluss, eine Konsultation von Bürger(inne)n 
zu einem bestimmten Thema oder jede andere po-
litische Willensbekundung sind vor dem Hintergrund 
ihrer Echtheit zu beurteilen. Die analogen Wahlverfah-

ren, die die Bürger(innen) von den demokratischen Eu-
ropa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen kennen, 
haben diesbezüglich einen hohen Sicherheitsstan-
dard erreicht. Gleiches gilt für die Abgabe von elektro-
nischen oder „virtuellen“ Stimmen noch nicht. Das so-
genannte E-Voting, stellt nicht nur hohe Ansprüche an 
technische Sicherheitsstandards, auch das Vertrauen 
der Bürger(innen) in die Geheimhaltung ihrer Stimm-
abgabe muss für solche virtuellen Verfahren erst noch 
gewonnen werden. 

Die Frage nach dem Datenschutz stellt sich nicht 
nur im Bezug auf die Unternehmen, über deren Platt-
formen E-Partizipation abgewickelt wird. Die Diskussi-
onen um Vorratsdatenspeicherung und Onlinedurch-
suchungen haben gezeigt, dass auch Kommunikation 
über das Internet effektiv von Staatswegen überwacht 
werden kann. Transparenz politischer Entscheidungen 
darf nicht mit der Transparenz des politisch engagier-
ten Bürgers für den Staat erkauft werden. Viele Leis-
tungen von E-Partizipation, gerade in brisanten Situati-
onen wie den Revolutionen in Nordafrika, sind auf die 
Anonymität des Netzes zurückzuführen.

Bevor sich demokratische Wahlen auf virtueller Basis 
zu einer gesellschaftlich relevanten Größe entwickeln 
können, muss sich das Spannungsverhältnis zwischen 
der Sicherheit privater Daten im Netz und der notwen-
digen Feststellung von Authentizität einer Wähleriden-
tität lockern. Auch wer nicht in sozialen Netzwerken 
präsent ist, darf nicht von der politischen Beteiligung 
ausgeschlossen werden, genauso wenig wie Men-
schen, denen es an den nötigen Fähigkeiten im Um-
gang mit dem Internet mangelt.

Fazit
E-Partizipation bietet enorme Chancen, politische Pro-
zesse für Bürger(innen) transparent zu machen und ih-
nen Möglichkeiten zur Mitgestaltung und Mitentschei-
dung zu bieten. Der Weg in „die oberen Etagen“ der 

Politik kann sich über E-Petitionen oder Dialogplatt-
formen für Bürger(innen) erheblich verkürzen und ver-
einfachen. Dazu muss aber sichergestellt sein, dass 
jeder interessierte Bürger über die nötigen Fähigkei-
ten im Umgang mit den entsprechenden Angeboten 
verfügt. Weiterhin muss das Engagement der Bevöl-
kerung ernst genommen werden. Dennoch ist nicht 
jedes Thema für die breite Netzöffentlichtkeit interes-
sant und nicht jede Sache kann von einer allgemeinen 
Öffentlichkeit im Internet entschieden werden. 

Staatliche Organe haben über moderne Informations- 
und Kommunikationstechnologien die Möglichkeit, 
leichter mit Bürger(inne)n in Kontakt zu treten. Dabei 
darf keine Gruppe, z.B. Menschen mit Behinderungen, 
von vornherein ausgeschlossen sein. Dennoch kön-
nen nicht alle Menschen auf diesem Wege erreicht 
werden. Politik kann genauso wenig wie Protest aus-
schließlich im Internet stattfinden, aber E-Partizipation 
kann die Einstiegsschwelle erheblich senken.

¢ Die Verwaltungssuchmaschine NRW hilft bei der Suche 
nach Informationsangeboten und Diensten der öffentli-
chen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. 
vsm.d-nrw.de

¢ Auf der offiziellen Webseite der Bundeskanzlerin gibt An-
gela Merkel über Videobotschaften, Podcasts und Fotos 
Einblick in den Regierungsalltag und informiert über aktu-
elle Themen und Termine. Auch ihre Reden und der Twit-
terstream ihres Regierungssprechers sind dort abrufbar. 
www.bundeskanzlerin.de

¢ An der Enquete-Kommission „Internet und Digitale Ge-
sellschaft“ können sich interessierte Bürger(innen) vo-
raussichtlich noch bis Sommer 2012 als sogenannter 
„18. Sachverständiger“ mit Handlungsvorschlägen zu 
einer neuen Internetpolitik in Deutschland beteiligen. 
https://www.enquetebeteiligung.de/

¢ Über das Portal des Petitionsausschusses des Deut-
schen Bundestages können Bürger(innen) Petitionen 
online einbringen, diskutieren und mitzeichnen. 
https://epetitionen.bundestag.de/

¢ abgeordnetenwatch.de dokumentiert das Abstimmungs-
verhalten von Politiker(inne)n auf kommunaler, euro-
päischer, Land- und Bundestagsebene. Dort können 
Bürger(innen) Fragen an ihre Abgeordneten stellen. 
www.abgeordnetenwatch.de

¢ Die Plattformen campact und greenaction ermöglichen 
verschiedene Formen des E-Aktivismus, indem man dort 
multimedial zu aktuellen Themen aus Politik und Umwelt-
schutz informieren, Petitionen unterzeichnen, Spenden 
(sammeln) und zu Protesten aufrufen kann. 
www.campact.de | www.greenaction.de 

¢ Über die Rolle der neuen Medien im Arabischen Früh-
ling informiert Asiem El Difraoui auf der Webseite der 
Bundeszentrale für politische Bildung. 
www.bpb.de/themen/QSBCIZ,1,0,Die_Rolle_der_ 
neuen_Medien_im_Arabischen_Fr%FChling.html 

¢ Das GuttenplagWiki wurde 2011 für seine gründliche 
und faire Recherche und Dokumentation der plagiierten 
Stellen in der Doktorarbeit von Karl-Theodor zu Gutten-
berg mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. 
http://de.guttenplag.wikia.com 

DoS-Attacken können Online-Dienste durch eine Überflu-
tung von Anfragen lahmlegen. Webseiten sind dann zum 
Beispiel temporär nicht mehr erreichbar. Während ein sol-
cher Ausfall auch rein technisch bedingt sein kann, werden 
bei DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service) Websei-
ten gezielt von einer Menge an Menschen aus dem Internet 
angegriffen.

Crowdfunding bezeichnet die meist internetgestützte Fi-
nanzierung von Aktionen und Projekten durch eine oft an-
onyme Menge (Crowd) von Nutzer(inne)n, die bereit sind, 
das jeweilige Vorhaben mit meist kleinen Beiträgen finanzi-
ell zu unterstützen. Abgewickelt werden die Spenden zum 
Beispiel über bekannte Social-Payment-Dienste wie flattr.
com oder Crowdfunding-Plattformen wie www.startnext.de.

Crowdsourcing bezeichnet die Auslagerung (Outsourcing) 
von Arbeitsaufträgen an eine Menge von Freiwilligen, die 
über das Internet gemeinsam am jeweiligen Projekt arbei-
ten. Besonders im Bereich der Entwicklung von Open Sour-
ce-Software findet Crowdsourcing statt, ein international be-
kanntes Beispiel hierfür ist das Betriebssystem Linux.
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E-Partizipation
Um Flugblätter zu verteilen, Unterschriften zu sam-
meln oder um zu protestieren, muss man heute nicht 
mehr auf die Straße. Petitionen lassen sich online er-
stellen, unterzeichnen und einreichen. Wer auf sein 
politisches Anliegen aufmerksam machen will, kann 
über Kampagnenplattformen im Internet oder soziale 
Netzwerke ungleich mehr Menschen erreichen als in 
der Fußgängerzone. Auch Politiker können und müs-
sen sich nicht mehr nur am Rednerpult präsentieren 
sondern auch online über aktuelle Twitter- oder Video-
botschaften präsent sein. 

DDoS-Attacken auf Webseiten (Distributed Denial of 
Service, die koordinierte Herbeiführung der Überla-
stung dieser Seiten) sind die Sitzblockaden der Netz-
welt. Gleichzeitig finden Bewegungen, zum Beispiel die 
Revolutionen in der arabischen Welt, aus dem Internet 
ihren Weg auf die Straßen, indem Proteste über so-
ziale Netzwerke Proteste organisiert werden. Andern-
orts arbeitet man über Facebook sogar ganze Verfas-
sungen aus. 

Fast zwei Drittel der Deutschen nehmen einer Umfrage 
des Branchenverbandes BITKOM zufolge das Internet 
als Instrument zur Förderung von Demokratie wahr. Für 
über die Hälfte der Bürger(innen) zwischen 14 und 29 
Jahren ist das Netz ein Weg, um Politik persönlich mit-
zugestalten. Gleichzeitig werden die Möglichkeiten von 
E-Partizipation noch längst nicht in und von der gesam-
ten Bevölkerung wahrgenommen.

IM BLICKPUNKT: E-Partizipation will anhand prak-
tischer Beispiele zeigen, welche Möglichkeiten zur po-
litischen Teilhabe das Internet bietet, sei es über die 
Onlinevarianten klassischer Bürgerbeteiligung in Form 
von E-Demokratie und E-Government, über Social Me-
dia oder durch andere Formen des E-Aktivismus. Eben-
so werden die Herausforderungen und Probleme von 
internetgestützter Partizipation beleuchtet.

Was ist E-Partizipation?
Der Begriff E-Partizipation bezeichnet Formen politischer 
Teilhabe, bei denen sich Bürger(innen) elektronischer 
Informations- und Kommunikationstechnologien be-
dienen, um mit staatlichen Organen oder untereinan-
der an allen möglichen Stellen politischer Prozesse 
in Kontakt zu treten. Das starre Top-down-Modell  
elitärer, undurchsichtiger Entscheidungsprozesse soll 
damit für die Bürgerschaft geöffnet werden. 

Idealerweise dient E-Partizipation der beiderseitigen In-
formation, Kommunikation und Vernetzung, um Politik 
transparent und zugänglich zu machen. Die verschie-
denen Kommunikationswege zwischen Regierung und 
Bürger werden unterschieden nach G2C (government 
to citizen), C2G (citizen to government) und C2C (citi-
zen to citizen). 

Die Abgrenzung zu anderen Begriffen wie E-Demokra-
tie und E-Government, die digitale Formen von Bürger-
beteiligung zum Beispiel durch elektronische Wahlen 
oder Petitionen, aber auch digitale Behördengänge wie 
die Onlinesteuererklärung umfassen, und zum E-Akti-
vismus, der alle Formen politischer oder gesellschaft-
licher Aktionen von NGOs oder Einzelpersonen in und 
aus der digitalen Welt bezeichnet, sind fließend. 

G2C: Information 
und Konsultation
Die einfachste Form der E-Partizipation stellen Informa-
tionsangebote staatlicher Organe an ihre Bürger(innen) 
dar (G2C). Über die Verwaltungssuchmaschine NRW 
(vsm.d-nrw.de) können Bürger/-innen in Nordrhein-
Westfalen zum Beispiel die Kontaktinformationen öf-
fentlicher Stellen in ihrer Kommune recherchieren. Au-
ßerdem bündelt das Angebot die Informationen aus 
den Webangeboten der Verwaltung in NRW. Um den 
politischen Alltag transparent zu machen, nutzen Poli-
tiker zunehmend die Möglichkeiten des Web 2.0. 

Wer sich über den Regierungsalltag informieren möch-
te, kann dem Regierungssprecher auf Twitter unter  
„@RegSprecher“ folgen oder multimediale Botschaf-
ten von den offiziellen Webseiten der Bundeskanzlerin 
oder einiger Abgeordneter beziehen. Trotz vereinzelter 
Aktionen wie YouTube-Antworten der Kanzlerin auf Bür-
gerfragen bleibt die Kommunikation bei diesen Ange-
boten allerdings meist einseitig. 

Ganz anders nutzen die Isländer soziale Medien für 
die Politik: Der Verfassungsrat, dessen Mitglieder vom 
Volk gewählt wurden, veröffentlicht die Entwürfe nicht 
nur auf einer Website, sondern überträgt seine Sit-
zungen live im Internet, berichtet über den je aktuellen 
Stand über Facebook, Twitter, Flickr und Youtube und 
erbittet die Kommentare und Anregungen der Bürger. 
So entstand im Jahr 2011 das Gefühl einer gemein-
samen Ausarbeitung einer neuen Verfassung. 

Durch frühzeitige Einbindung und Partizipation von 
Bürger(inne)n lassen sich Ideen der Bürgerschaft in 
Planungen einbeziehen, eventuelle Vorbehalte oder 
Widerstände abbauen und eine größere Akzeptanz 
von politischen Entscheidungen erzeugen. So finden 
in Deutschland mittlerweile immer mehr Onlinedialo-
ge und so genannte E-Konsultationen statt, bei der 
Bürger(innen) um Anregungen, ihre Meinung und um 
konstruktive Kritik gebeten werden. Seit September 
2010 können sie sich beispielsweise als sogenann-

ter „18. Sachverständiger“ an der Arbeit der Enquete-
Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“ be-
teiligen. Hier sind sie eingeladen, Vorschläge zur 
konkreten Gestaltung einer neuen Internetpolitik zu 
machen, die eigenen Ideen dort mit anderen Interes-
sierten zu diskutieren und zur Abstimmung zu stellen. 
Aus den eingebrachten und bewerteten Vorschlägen 
werden auf der Plattform gemeinsam Papiere erarbei-
tet, die den Parlamentarier(inne)n und Sachverstän-
digen der Enquete-Kommission als Unterstützung ihrer 
Arbeit dienen sollen. Unklar bleibt bei diesen Verfah-
ren jedoch oft, welche Eingaben der Bürger wirklich 
Umsetzung finden und in welchem Verhältnis der finan-
zielle und zeitliche Aufwand solcher E-Konsultationen 
zur oft mäßigen Beteiligung von Bürgerseite steht. 

Auf kommunaler Ebene finden E-Konsultationen in 
Nordrhein-Westfalen besonders zu den Themen Spa-
ren und Umwelt statt. Im Jahr 2011 fand die Online-
Konsultation zum „Medienpass NRW“ große (fach-)
öffentliche Aufmerksamkeit. In diesem Prozess erbat 
die Landesregierung konstruktive Hinweise und Ein-
schätzungen von interessierten Bürger(inne)n, aber 
auch von Experten aus dem Bildungsbereich, welche 
Faktoren zur Einführung dieser schulischen und außer-
schulischen Medienkompetenzförderungsmaßnahme 
sie als relevant benennen würden. 

C2G: Digitale Petition 
und direkter Kontakt 
Möchten Bürger(innen) ihre Anliegen oder Beschwer-
den an die Politik herantragen, können sie dies bei-
spielsweise über das Onlineportal des Petitionsaus-
schusses des Deutschen Bundestages. Öffentliche 
Petitionen können dort von namentlich registrierten 
Nutzer(inne)n mitgezeichnet und anonym diskutiert 
werden. Wie erfolgreich solche Onlineeingaben sein 
können, zeigt die E-Petition „Internet - Keine Indizie-
rung und Sperrung von Internetseiten“: Innerhalb von 
48 Stunden nach Veröffentlichung auf der Webseite 
des Petitionsausschusses im Bundestag unterzeich-
neten 18.000 Menschen diese Eingabe. Zwei Wochen 
später waren es bereits 28.252 Unterzeichner(innen).

Eine weitere Möglichkeit für Bürger, online mit den 
Parlamentarier(inne)n in Kontakt zu treten, ist das 
Portal abgeordnetenwatch.de. Dort wird das Abstim-
mungsverhalten von Politiker(inne)n bei nament-
lichen Abstimmungen dokumentiert. Außerdem kön-
nen Bürger(innen) dort öffentlich Fragen an EU- und 
Kommunalpolitiker(innen) beziehungsweise an den 
jeweiligen Bundes- oder Landtagsabgeordneten ihres 
Wahlkreises stellen. Von den zwischen Mai 2010 und 
November 2011 etwa 500 an die Mitglieder des nor-
drhein-westfälischen Landtags gerichteten Bürgerfra-
gen wurden rund 330 beantwortet. Das eigene Profil 
auf der Plattform ernst zu nehmen und zu pflegen, ist 
für Politiker(innen) zur Pflicht geworden.

Soll eine solche beiderseitige Kommunikation zwi-
schen staatlichen Institutionen und Bürger(inne)n 
wie im Beispiel Islands über soziale Netzwerke abge-
wickelt werden, muss die Frage nach der Unabhängig-
keit des Angebots gestellt werden. Facebook, Twitter, 
Google; alle beliebten Angebote des Web 2.0, die E-
Partizipation auf informellem Wege möglich machen, 
sind gewinnorientierte Unternehmen, zudem mit Sitz 
im Ausland. Weder können die letztliche Sicherheit 
der in sozialen Netzwerken diskutierten Informatio-
nen garantiert noch Manipulationen und Missbrauch 
ausgeschlossen werden.

C2C: Politisch aktiv 
und sozial vernetzt
Politische Partizipation und Information ist aber nicht 
nur über die Kommunikation mit Regierungsinstituti-
onen möglich. Bürger(innen) können sich im Internet 
auch untereinander informieren und vernetzen, um 
politisch aktiv zu werden. Einzelne Bürger(innen), 
aber auch organisierte Gruppen und Vereine können 
durch die mediale Aufbereitung und Verbreitung von 
eigenen Inhalten oder Themen über das Internet so-
wohl lokal als auch global informieren. Insbesondere 
Nichtregierungsorganisationen nutzen Web 2.0-Ange-
bote im Internet, um Mitstreiter(innen) zu gewinnen. 
Diese Formen von E-Partizipation reichen von kommu-
nalen Bürgerinitiativen bis zu globalen Protestbewe-

gungen. Die politischen Umstürze in der arabischen 
Welt, die Ende 2010 in Tunesien ihren Anfang nah-
men, zeigen das kritische Informations- und Vernet-
zungspotenzial des Internets: Demonstrationen wur-
den über soziale Netzwerke wie Facebook organisiert. 
Informationen, vor allem in Form von Bild- und Vide-
omaterial, konnten zeitnah und an der Medienzensur 
vorbei im Internet veröffentlicht werden. 

Information und Aktion gehen bei Plattformen wie bei 
campact oder greenaction von Greenpeace Hand in 
Hand: Über Texte, Videos und Bilder kann man dort 
auf Themen aufmerksam machen, zu Demonstrati-
onen aufrufen und Gelder sammeln. Registrierte Nut-
zer können mit wenigen Klicks Petitionen unterschrei-
ben, spenden oder ihr Engagement öffentlich zeigen, 
indem sie vorbereitete E-Mails an Freunde versenden 
oder Logos und Bilder von Kampagnen auf ihren So-
cial Media-Profilen oder in ihren Blogs veröffentlichen 
– eine digitale Version von Flugblatt und Anstecknadel. 

Der Vorteil von Demonstrationsaufrufen über soziale 
Netzwerke oder zentrale Plattformen liegt darin, dass 
man sich schnell informieren lassen und bequem ver-
netzen kann. Aber so besteht auch die Gefahr der 
Unverbindlichkeit: Erzeugt wird schnelle Begeiste-
rung, diese kann aber auch schnell wieder verpuf-
fen. Im Zuge der Aufstände in der arabischen Welt 
wurde wieder und wieder betont, dass Revolutionen 
– auch wenn sie über das Internet organisiert werden 
– immer noch auf der Straße statt finden. Inwiefern 
ein Klick auf den „Gefällt mir“-Button mehr als die 
temporäre Verbreitung einer Information in einem be-
schränkten Kreis leisten kann, ist fraglich. 

Zusammen etwas zu bewegen ist auch das Ziel von Kolla-
borationsplattformen. Im Sinne des „Crowdsourcing“-
Gedankens können Internetnutzer(innen) dort frei-
willig ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen und 
gemeinsam an einem Projekt arbeiten: Durch die Ar-
beit von über tausend Freiwilligen auf der Kollabora-
tionsplattform Guttenplag-Wiki konnten dem dama-
ligen Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu 
Guttenberg 2011 erhebliche Mängel in seiner Doktor-
arbeit nachgewiesen werden, was zu seinem Rücktritt 
führte und weitere Politiker(innen) ins Visier der On-

E-Government umfasst die Umgestaltung interner und ex-
terner Verwaltungsprozesse zwischen staatlichen Institu-
tionen, der Wirtschaft und Bürger(-innen) durch die Verwend-
ung moderner Informations- und Kommunikationstechniken.

E-Demokratie beschreibt die Möglichkeiten der elektronisch-
en Legitimation und Partizipation. Unter E-Demokratie fallen 
sowohl elektronische Wahlen (E-Voting) als auch digital (on-
line) vermittelte Formen der Mitgestaltung politischer Ents-
cheidungen durch Bürger(innen). 

E-Aktivismus umfasst Informations- und Protestkampag-
nen von Bürger(inne)n und Nichtregierungsorganisationen 
(NROs), die moderne Informations- und Kommunikationstech-
niken nutzen, um auf ihre Sache aufmerksam zu machen. 

Einen Überblick über die verschiedenen Definitionen und For-
men von E-Partizipation und E-Demokratie bietet die Web-
seite www.e-demokratie.org. 
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E-Partizipation
Um Flugblätter zu verteilen, Unterschriften zu sam-
meln oder um zu protestieren, muss man heute nicht 
mehr auf die Straße. Petitionen lassen sich online er-
stellen, unterzeichnen und einreichen. Wer auf sein 
politisches Anliegen aufmerksam machen will, kann 
über Kampagnenplattformen im Internet oder soziale 
Netzwerke ungleich mehr Menschen erreichen als in 
der Fußgängerzone. Auch Politiker können und müs-
sen sich nicht mehr nur am Rednerpult präsentieren 
sondern auch online über aktuelle Twitter- oder Video-
botschaften präsent sein. 

DDoS-Attacken auf Webseiten (Distributed Denial of 
Service, die koordinierte Herbeiführung der Überla-
stung dieser Seiten) sind die Sitzblockaden der Netz-
welt. Gleichzeitig finden Bewegungen, zum Beispiel die 
Revolutionen in der arabischen Welt, aus dem Internet 
ihren Weg auf die Straßen, indem Proteste über so-
ziale Netzwerke Proteste organisiert werden. Andern-
orts arbeitet man über Facebook sogar ganze Verfas-
sungen aus. 

Fast zwei Drittel der Deutschen nehmen einer Umfrage 
des Branchenverbandes BITKOM zufolge das Internet 
als Instrument zur Förderung von Demokratie wahr. Für 
über die Hälfte der Bürger(innen) zwischen 14 und 29 
Jahren ist das Netz ein Weg, um Politik persönlich mit-
zugestalten. Gleichzeitig werden die Möglichkeiten von 
E-Partizipation noch längst nicht in und von der gesam-
ten Bevölkerung wahrgenommen.

IM BLICKPUNKT: E-Partizipation will anhand prak-
tischer Beispiele zeigen, welche Möglichkeiten zur po-
litischen Teilhabe das Internet bietet, sei es über die 
Onlinevarianten klassischer Bürgerbeteiligung in Form 
von E-Demokratie und E-Government, über Social Me-
dia oder durch andere Formen des E-Aktivismus. Eben-
so werden die Herausforderungen und Probleme von 
internetgestützter Partizipation beleuchtet.

Was ist E-Partizipation?
Der Begriff E-Partizipation bezeichnet Formen politischer 
Teilhabe, bei denen sich Bürger(innen) elektronischer 
Informations- und Kommunikationstechnologien be-
dienen, um mit staatlichen Organen oder untereinan-
der an allen möglichen Stellen politischer Prozesse 
in Kontakt zu treten. Das starre Top-down-Modell  
elitärer, undurchsichtiger Entscheidungsprozesse soll 
damit für die Bürgerschaft geöffnet werden. 

Idealerweise dient E-Partizipation der beiderseitigen In-
formation, Kommunikation und Vernetzung, um Politik 
transparent und zugänglich zu machen. Die verschie-
denen Kommunikationswege zwischen Regierung und 
Bürger werden unterschieden nach G2C (government 
to citizen), C2G (citizen to government) und C2C (citi-
zen to citizen). 

Die Abgrenzung zu anderen Begriffen wie E-Demokra-
tie und E-Government, die digitale Formen von Bürger-
beteiligung zum Beispiel durch elektronische Wahlen 
oder Petitionen, aber auch digitale Behördengänge wie 
die Onlinesteuererklärung umfassen, und zum E-Akti-
vismus, der alle Formen politischer oder gesellschaft-
licher Aktionen von NGOs oder Einzelpersonen in und 
aus der digitalen Welt bezeichnet, sind fließend. 

G2C: Information 
und Konsultation
Die einfachste Form der E-Partizipation stellen Informa-
tionsangebote staatlicher Organe an ihre Bürger(innen) 
dar (G2C). Über die Verwaltungssuchmaschine NRW 
(vsm.d-nrw.de) können Bürger/-innen in Nordrhein-
Westfalen zum Beispiel die Kontaktinformationen öf-
fentlicher Stellen in ihrer Kommune recherchieren. Au-
ßerdem bündelt das Angebot die Informationen aus 
den Webangeboten der Verwaltung in NRW. Um den 
politischen Alltag transparent zu machen, nutzen Poli-
tiker zunehmend die Möglichkeiten des Web 2.0. 

Wer sich über den Regierungsalltag informieren möch-
te, kann dem Regierungssprecher auf Twitter unter  
„@RegSprecher“ folgen oder multimediale Botschaf-
ten von den offiziellen Webseiten der Bundeskanzlerin 
oder einiger Abgeordneter beziehen. Trotz vereinzelter 
Aktionen wie YouTube-Antworten der Kanzlerin auf Bür-
gerfragen bleibt die Kommunikation bei diesen Ange-
boten allerdings meist einseitig. 

Ganz anders nutzen die Isländer soziale Medien für 
die Politik: Der Verfassungsrat, dessen Mitglieder vom 
Volk gewählt wurden, veröffentlicht die Entwürfe nicht 
nur auf einer Website, sondern überträgt seine Sit-
zungen live im Internet, berichtet über den je aktuellen 
Stand über Facebook, Twitter, Flickr und Youtube und 
erbittet die Kommentare und Anregungen der Bürger. 
So entstand im Jahr 2011 das Gefühl einer gemein-
samen Ausarbeitung einer neuen Verfassung. 

Durch frühzeitige Einbindung und Partizipation von 
Bürger(inne)n lassen sich Ideen der Bürgerschaft in 
Planungen einbeziehen, eventuelle Vorbehalte oder 
Widerstände abbauen und eine größere Akzeptanz 
von politischen Entscheidungen erzeugen. So finden 
in Deutschland mittlerweile immer mehr Onlinedialo-
ge und so genannte E-Konsultationen statt, bei der 
Bürger(innen) um Anregungen, ihre Meinung und um 
konstruktive Kritik gebeten werden. Seit September 
2010 können sie sich beispielsweise als sogenann-

ter „18. Sachverständiger“ an der Arbeit der Enquete-
Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“ be-
teiligen. Hier sind sie eingeladen, Vorschläge zur 
konkreten Gestaltung einer neuen Internetpolitik zu 
machen, die eigenen Ideen dort mit anderen Interes-
sierten zu diskutieren und zur Abstimmung zu stellen. 
Aus den eingebrachten und bewerteten Vorschlägen 
werden auf der Plattform gemeinsam Papiere erarbei-
tet, die den Parlamentarier(inne)n und Sachverstän-
digen der Enquete-Kommission als Unterstützung ihrer 
Arbeit dienen sollen. Unklar bleibt bei diesen Verfah-
ren jedoch oft, welche Eingaben der Bürger wirklich 
Umsetzung finden und in welchem Verhältnis der finan-
zielle und zeitliche Aufwand solcher E-Konsultationen 
zur oft mäßigen Beteiligung von Bürgerseite steht. 

Auf kommunaler Ebene finden E-Konsultationen in 
Nordrhein-Westfalen besonders zu den Themen Spa-
ren und Umwelt statt. Im Jahr 2011 fand die Online-
Konsultation zum „Medienpass NRW“ große (fach-)
öffentliche Aufmerksamkeit. In diesem Prozess erbat 
die Landesregierung konstruktive Hinweise und Ein-
schätzungen von interessierten Bürger(inne)n, aber 
auch von Experten aus dem Bildungsbereich, welche 
Faktoren zur Einführung dieser schulischen und außer-
schulischen Medienkompetenzförderungsmaßnahme 
sie als relevant benennen würden. 

C2G: Digitale Petition 
und direkter Kontakt 
Möchten Bürger(innen) ihre Anliegen oder Beschwer-
den an die Politik herantragen, können sie dies bei-
spielsweise über das Onlineportal des Petitionsaus-
schusses des Deutschen Bundestages. Öffentliche 
Petitionen können dort von namentlich registrierten 
Nutzer(inne)n mitgezeichnet und anonym diskutiert 
werden. Wie erfolgreich solche Onlineeingaben sein 
können, zeigt die E-Petition „Internet - Keine Indizie-
rung und Sperrung von Internetseiten“: Innerhalb von 
48 Stunden nach Veröffentlichung auf der Webseite 
des Petitionsausschusses im Bundestag unterzeich-
neten 18.000 Menschen diese Eingabe. Zwei Wochen 
später waren es bereits 28.252 Unterzeichner(innen).

Eine weitere Möglichkeit für Bürger, online mit den 
Parlamentarier(inne)n in Kontakt zu treten, ist das 
Portal abgeordnetenwatch.de. Dort wird das Abstim-
mungsverhalten von Politiker(inne)n bei nament-
lichen Abstimmungen dokumentiert. Außerdem kön-
nen Bürger(innen) dort öffentlich Fragen an EU- und 
Kommunalpolitiker(innen) beziehungsweise an den 
jeweiligen Bundes- oder Landtagsabgeordneten ihres 
Wahlkreises stellen. Von den zwischen Mai 2010 und 
November 2011 etwa 500 an die Mitglieder des nor-
drhein-westfälischen Landtags gerichteten Bürgerfra-
gen wurden rund 330 beantwortet. Das eigene Profil 
auf der Plattform ernst zu nehmen und zu pflegen, ist 
für Politiker(innen) zur Pflicht geworden.

Soll eine solche beiderseitige Kommunikation zwi-
schen staatlichen Institutionen und Bürger(inne)n 
wie im Beispiel Islands über soziale Netzwerke abge-
wickelt werden, muss die Frage nach der Unabhängig-
keit des Angebots gestellt werden. Facebook, Twitter, 
Google; alle beliebten Angebote des Web 2.0, die E-
Partizipation auf informellem Wege möglich machen, 
sind gewinnorientierte Unternehmen, zudem mit Sitz 
im Ausland. Weder können die letztliche Sicherheit 
der in sozialen Netzwerken diskutierten Informatio-
nen garantiert noch Manipulationen und Missbrauch 
ausgeschlossen werden.

C2C: Politisch aktiv 
und sozial vernetzt
Politische Partizipation und Information ist aber nicht 
nur über die Kommunikation mit Regierungsinstituti-
onen möglich. Bürger(innen) können sich im Internet 
auch untereinander informieren und vernetzen, um 
politisch aktiv zu werden. Einzelne Bürger(innen), 
aber auch organisierte Gruppen und Vereine können 
durch die mediale Aufbereitung und Verbreitung von 
eigenen Inhalten oder Themen über das Internet so-
wohl lokal als auch global informieren. Insbesondere 
Nichtregierungsorganisationen nutzen Web 2.0-Ange-
bote im Internet, um Mitstreiter(innen) zu gewinnen. 
Diese Formen von E-Partizipation reichen von kommu-
nalen Bürgerinitiativen bis zu globalen Protestbewe-

gungen. Die politischen Umstürze in der arabischen 
Welt, die Ende 2010 in Tunesien ihren Anfang nah-
men, zeigen das kritische Informations- und Vernet-
zungspotenzial des Internets: Demonstrationen wur-
den über soziale Netzwerke wie Facebook organisiert. 
Informationen, vor allem in Form von Bild- und Vide-
omaterial, konnten zeitnah und an der Medienzensur 
vorbei im Internet veröffentlicht werden. 

Information und Aktion gehen bei Plattformen wie bei 
campact oder greenaction von Greenpeace Hand in 
Hand: Über Texte, Videos und Bilder kann man dort 
auf Themen aufmerksam machen, zu Demonstrati-
onen aufrufen und Gelder sammeln. Registrierte Nut-
zer können mit wenigen Klicks Petitionen unterschrei-
ben, spenden oder ihr Engagement öffentlich zeigen, 
indem sie vorbereitete E-Mails an Freunde versenden 
oder Logos und Bilder von Kampagnen auf ihren So-
cial Media-Profilen oder in ihren Blogs veröffentlichen 
– eine digitale Version von Flugblatt und Anstecknadel. 

Der Vorteil von Demonstrationsaufrufen über soziale 
Netzwerke oder zentrale Plattformen liegt darin, dass 
man sich schnell informieren lassen und bequem ver-
netzen kann. Aber so besteht auch die Gefahr der 
Unverbindlichkeit: Erzeugt wird schnelle Begeiste-
rung, diese kann aber auch schnell wieder verpuf-
fen. Im Zuge der Aufstände in der arabischen Welt 
wurde wieder und wieder betont, dass Revolutionen 
– auch wenn sie über das Internet organisiert werden 
– immer noch auf der Straße statt finden. Inwiefern 
ein Klick auf den „Gefällt mir“-Button mehr als die 
temporäre Verbreitung einer Information in einem be-
schränkten Kreis leisten kann, ist fraglich. 

Zusammen etwas zu bewegen ist auch das Ziel von Kolla-
borationsplattformen. Im Sinne des „Crowdsourcing“-
Gedankens können Internetnutzer(innen) dort frei-
willig ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen und 
gemeinsam an einem Projekt arbeiten: Durch die Ar-
beit von über tausend Freiwilligen auf der Kollabora-
tionsplattform Guttenplag-Wiki konnten dem dama-
ligen Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu 
Guttenberg 2011 erhebliche Mängel in seiner Doktor-
arbeit nachgewiesen werden, was zu seinem Rücktritt 
führte und weitere Politiker(innen) ins Visier der On-

E-Government umfasst die Umgestaltung interner und ex-
terner Verwaltungsprozesse zwischen staatlichen Institu-
tionen, der Wirtschaft und Bürger(-innen) durch die Verwend-
ung moderner Informations- und Kommunikationstechniken.

E-Demokratie beschreibt die Möglichkeiten der elektronisch-
en Legitimation und Partizipation. Unter E-Demokratie fallen 
sowohl elektronische Wahlen (E-Voting) als auch digital (on-
line) vermittelte Formen der Mitgestaltung politischer Ents-
cheidungen durch Bürger(innen). 

E-Aktivismus umfasst Informations- und Protestkampag-
nen von Bürger(inne)n und Nichtregierungsorganisationen 
(NROs), die moderne Informations- und Kommunikationstech-
niken nutzen, um auf ihre Sache aufmerksam zu machen. 

Einen Überblick über die verschiedenen Definitionen und For-
men von E-Partizipation und E-Demokratie bietet die Web-
seite www.e-demokratie.org. 
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E-Partizipation
Um Flugblätter zu verteilen, Unterschriften zu sam-
meln oder um zu protestieren, muss man heute nicht 
mehr auf die Straße. Petitionen lassen sich online er-
stellen, unterzeichnen und einreichen. Wer auf sein 
politisches Anliegen aufmerksam machen will, kann 
über Kampagnenplattformen im Internet oder soziale 
Netzwerke ungleich mehr Menschen erreichen als in 
der Fußgängerzone. Auch Politiker können und müs-
sen sich nicht mehr nur am Rednerpult präsentieren 
sondern auch online über aktuelle Twitter- oder Video-
botschaften präsent sein. 

DDoS-Attacken auf Webseiten (Distributed Denial of 
Service, die koordinierte Herbeiführung der Überla-
stung dieser Seiten) sind die Sitzblockaden der Netz-
welt. Gleichzeitig finden Bewegungen, zum Beispiel die 
Revolutionen in der arabischen Welt, aus dem Internet 
ihren Weg auf die Straßen, indem Proteste über so-
ziale Netzwerke Proteste organisiert werden. Andern-
orts arbeitet man über Facebook sogar ganze Verfas-
sungen aus. 

Fast zwei Drittel der Deutschen nehmen einer Umfrage 
des Branchenverbandes BITKOM zufolge das Internet 
als Instrument zur Förderung von Demokratie wahr. Für 
über die Hälfte der Bürger(innen) zwischen 14 und 29 
Jahren ist das Netz ein Weg, um Politik persönlich mit-
zugestalten. Gleichzeitig werden die Möglichkeiten von 
E-Partizipation noch längst nicht in und von der gesam-
ten Bevölkerung wahrgenommen.

IM BLICKPUNKT: E-Partizipation will anhand prak-
tischer Beispiele zeigen, welche Möglichkeiten zur po-
litischen Teilhabe das Internet bietet, sei es über die 
Onlinevarianten klassischer Bürgerbeteiligung in Form 
von E-Demokratie und E-Government, über Social Me-
dia oder durch andere Formen des E-Aktivismus. Eben-
so werden die Herausforderungen und Probleme von 
internetgestützter Partizipation beleuchtet.

Was ist E-Partizipation?
Der Begriff E-Partizipation bezeichnet Formen politischer 
Teilhabe, bei denen sich Bürger(innen) elektronischer 
Informations- und Kommunikationstechnologien be-
dienen, um mit staatlichen Organen oder untereinan-
der an allen möglichen Stellen politischer Prozesse 
in Kontakt zu treten. Das starre Top-down-Modell  
elitärer, undurchsichtiger Entscheidungsprozesse soll 
damit für die Bürgerschaft geöffnet werden. 

Idealerweise dient E-Partizipation der beiderseitigen In-
formation, Kommunikation und Vernetzung, um Politik 
transparent und zugänglich zu machen. Die verschie-
denen Kommunikationswege zwischen Regierung und 
Bürger werden unterschieden nach G2C (government 
to citizen), C2G (citizen to government) und C2C (citi-
zen to citizen). 

Die Abgrenzung zu anderen Begriffen wie E-Demokra-
tie und E-Government, die digitale Formen von Bürger-
beteiligung zum Beispiel durch elektronische Wahlen 
oder Petitionen, aber auch digitale Behördengänge wie 
die Onlinesteuererklärung umfassen, und zum E-Akti-
vismus, der alle Formen politischer oder gesellschaft-
licher Aktionen von NGOs oder Einzelpersonen in und 
aus der digitalen Welt bezeichnet, sind fließend. 

G2C: Information 
und Konsultation
Die einfachste Form der E-Partizipation stellen Informa-
tionsangebote staatlicher Organe an ihre Bürger(innen) 
dar (G2C). Über die Verwaltungssuchmaschine NRW 
(vsm.d-nrw.de) können Bürger/-innen in Nordrhein-
Westfalen zum Beispiel die Kontaktinformationen öf-
fentlicher Stellen in ihrer Kommune recherchieren. Au-
ßerdem bündelt das Angebot die Informationen aus 
den Webangeboten der Verwaltung in NRW. Um den 
politischen Alltag transparent zu machen, nutzen Poli-
tiker zunehmend die Möglichkeiten des Web 2.0. 

Wer sich über den Regierungsalltag informieren möch-
te, kann dem Regierungssprecher auf Twitter unter  
„@RegSprecher“ folgen oder multimediale Botschaf-
ten von den offiziellen Webseiten der Bundeskanzlerin 
oder einiger Abgeordneter beziehen. Trotz vereinzelter 
Aktionen wie YouTube-Antworten der Kanzlerin auf Bür-
gerfragen bleibt die Kommunikation bei diesen Ange-
boten allerdings meist einseitig. 

Ganz anders nutzen die Isländer soziale Medien für 
die Politik: Der Verfassungsrat, dessen Mitglieder vom 
Volk gewählt wurden, veröffentlicht die Entwürfe nicht 
nur auf einer Website, sondern überträgt seine Sit-
zungen live im Internet, berichtet über den je aktuellen 
Stand über Facebook, Twitter, Flickr und Youtube und 
erbittet die Kommentare und Anregungen der Bürger. 
So entstand im Jahr 2011 das Gefühl einer gemein-
samen Ausarbeitung einer neuen Verfassung. 

Durch frühzeitige Einbindung und Partizipation von 
Bürger(inne)n lassen sich Ideen der Bürgerschaft in 
Planungen einbeziehen, eventuelle Vorbehalte oder 
Widerstände abbauen und eine größere Akzeptanz 
von politischen Entscheidungen erzeugen. So finden 
in Deutschland mittlerweile immer mehr Onlinedialo-
ge und so genannte E-Konsultationen statt, bei der 
Bürger(innen) um Anregungen, ihre Meinung und um 
konstruktive Kritik gebeten werden. Seit September 
2010 können sie sich beispielsweise als sogenann-

ter „18. Sachverständiger“ an der Arbeit der Enquete-
Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“ be-
teiligen. Hier sind sie eingeladen, Vorschläge zur 
konkreten Gestaltung einer neuen Internetpolitik zu 
machen, die eigenen Ideen dort mit anderen Interes-
sierten zu diskutieren und zur Abstimmung zu stellen. 
Aus den eingebrachten und bewerteten Vorschlägen 
werden auf der Plattform gemeinsam Papiere erarbei-
tet, die den Parlamentarier(inne)n und Sachverstän-
digen der Enquete-Kommission als Unterstützung ihrer 
Arbeit dienen sollen. Unklar bleibt bei diesen Verfah-
ren jedoch oft, welche Eingaben der Bürger wirklich 
Umsetzung finden und in welchem Verhältnis der finan-
zielle und zeitliche Aufwand solcher E-Konsultationen 
zur oft mäßigen Beteiligung von Bürgerseite steht. 

Auf kommunaler Ebene finden E-Konsultationen in 
Nordrhein-Westfalen besonders zu den Themen Spa-
ren und Umwelt statt. Im Jahr 2011 fand die Online-
Konsultation zum „Medienpass NRW“ große (fach-)
öffentliche Aufmerksamkeit. In diesem Prozess erbat 
die Landesregierung konstruktive Hinweise und Ein-
schätzungen von interessierten Bürger(inne)n, aber 
auch von Experten aus dem Bildungsbereich, welche 
Faktoren zur Einführung dieser schulischen und außer-
schulischen Medienkompetenzförderungsmaßnahme 
sie als relevant benennen würden. 

C2G: Digitale Petition 
und direkter Kontakt 
Möchten Bürger(innen) ihre Anliegen oder Beschwer-
den an die Politik herantragen, können sie dies bei-
spielsweise über das Onlineportal des Petitionsaus-
schusses des Deutschen Bundestages. Öffentliche 
Petitionen können dort von namentlich registrierten 
Nutzer(inne)n mitgezeichnet und anonym diskutiert 
werden. Wie erfolgreich solche Onlineeingaben sein 
können, zeigt die E-Petition „Internet - Keine Indizie-
rung und Sperrung von Internetseiten“: Innerhalb von 
48 Stunden nach Veröffentlichung auf der Webseite 
des Petitionsausschusses im Bundestag unterzeich-
neten 18.000 Menschen diese Eingabe. Zwei Wochen 
später waren es bereits 28.252 Unterzeichner(innen).

Eine weitere Möglichkeit für Bürger, online mit den 
Parlamentarier(inne)n in Kontakt zu treten, ist das 
Portal abgeordnetenwatch.de. Dort wird das Abstim-
mungsverhalten von Politiker(inne)n bei nament-
lichen Abstimmungen dokumentiert. Außerdem kön-
nen Bürger(innen) dort öffentlich Fragen an EU- und 
Kommunalpolitiker(innen) beziehungsweise an den 
jeweiligen Bundes- oder Landtagsabgeordneten ihres 
Wahlkreises stellen. Von den zwischen Mai 2010 und 
November 2011 etwa 500 an die Mitglieder des nor-
drhein-westfälischen Landtags gerichteten Bürgerfra-
gen wurden rund 330 beantwortet. Das eigene Profil 
auf der Plattform ernst zu nehmen und zu pflegen, ist 
für Politiker(innen) zur Pflicht geworden.

Soll eine solche beiderseitige Kommunikation zwi-
schen staatlichen Institutionen und Bürger(inne)n 
wie im Beispiel Islands über soziale Netzwerke abge-
wickelt werden, muss die Frage nach der Unabhängig-
keit des Angebots gestellt werden. Facebook, Twitter, 
Google; alle beliebten Angebote des Web 2.0, die E-
Partizipation auf informellem Wege möglich machen, 
sind gewinnorientierte Unternehmen, zudem mit Sitz 
im Ausland. Weder können die letztliche Sicherheit 
der in sozialen Netzwerken diskutierten Informatio-
nen garantiert noch Manipulationen und Missbrauch 
ausgeschlossen werden.

C2C: Politisch aktiv 
und sozial vernetzt
Politische Partizipation und Information ist aber nicht 
nur über die Kommunikation mit Regierungsinstituti-
onen möglich. Bürger(innen) können sich im Internet 
auch untereinander informieren und vernetzen, um 
politisch aktiv zu werden. Einzelne Bürger(innen), 
aber auch organisierte Gruppen und Vereine können 
durch die mediale Aufbereitung und Verbreitung von 
eigenen Inhalten oder Themen über das Internet so-
wohl lokal als auch global informieren. Insbesondere 
Nichtregierungsorganisationen nutzen Web 2.0-Ange-
bote im Internet, um Mitstreiter(innen) zu gewinnen. 
Diese Formen von E-Partizipation reichen von kommu-
nalen Bürgerinitiativen bis zu globalen Protestbewe-

gungen. Die politischen Umstürze in der arabischen 
Welt, die Ende 2010 in Tunesien ihren Anfang nah-
men, zeigen das kritische Informations- und Vernet-
zungspotenzial des Internets: Demonstrationen wur-
den über soziale Netzwerke wie Facebook organisiert. 
Informationen, vor allem in Form von Bild- und Vide-
omaterial, konnten zeitnah und an der Medienzensur 
vorbei im Internet veröffentlicht werden. 

Information und Aktion gehen bei Plattformen wie bei 
campact oder greenaction von Greenpeace Hand in 
Hand: Über Texte, Videos und Bilder kann man dort 
auf Themen aufmerksam machen, zu Demonstrati-
onen aufrufen und Gelder sammeln. Registrierte Nut-
zer können mit wenigen Klicks Petitionen unterschrei-
ben, spenden oder ihr Engagement öffentlich zeigen, 
indem sie vorbereitete E-Mails an Freunde versenden 
oder Logos und Bilder von Kampagnen auf ihren So-
cial Media-Profilen oder in ihren Blogs veröffentlichen 
– eine digitale Version von Flugblatt und Anstecknadel. 

Der Vorteil von Demonstrationsaufrufen über soziale 
Netzwerke oder zentrale Plattformen liegt darin, dass 
man sich schnell informieren lassen und bequem ver-
netzen kann. Aber so besteht auch die Gefahr der 
Unverbindlichkeit: Erzeugt wird schnelle Begeiste-
rung, diese kann aber auch schnell wieder verpuf-
fen. Im Zuge der Aufstände in der arabischen Welt 
wurde wieder und wieder betont, dass Revolutionen 
– auch wenn sie über das Internet organisiert werden 
– immer noch auf der Straße statt finden. Inwiefern 
ein Klick auf den „Gefällt mir“-Button mehr als die 
temporäre Verbreitung einer Information in einem be-
schränkten Kreis leisten kann, ist fraglich. 

Zusammen etwas zu bewegen ist auch das Ziel von Kolla-
borationsplattformen. Im Sinne des „Crowdsourcing“-
Gedankens können Internetnutzer(innen) dort frei-
willig ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen und 
gemeinsam an einem Projekt arbeiten: Durch die Ar-
beit von über tausend Freiwilligen auf der Kollabora-
tionsplattform Guttenplag-Wiki konnten dem dama-
ligen Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu 
Guttenberg 2011 erhebliche Mängel in seiner Doktor-
arbeit nachgewiesen werden, was zu seinem Rücktritt 
führte und weitere Politiker(innen) ins Visier der On-

E-Government umfasst die Umgestaltung interner und ex-
terner Verwaltungsprozesse zwischen staatlichen Institu-
tionen, der Wirtschaft und Bürger(-innen) durch die Verwend-
ung moderner Informations- und Kommunikationstechniken.

E-Demokratie beschreibt die Möglichkeiten der elektronisch-
en Legitimation und Partizipation. Unter E-Demokratie fallen 
sowohl elektronische Wahlen (E-Voting) als auch digital (on-
line) vermittelte Formen der Mitgestaltung politischer Ents-
cheidungen durch Bürger(innen). 

E-Aktivismus umfasst Informations- und Protestkampag-
nen von Bürger(inne)n und Nichtregierungsorganisationen 
(NROs), die moderne Informations- und Kommunikationstech-
niken nutzen, um auf ihre Sache aufmerksam zu machen. 

Einen Überblick über die verschiedenen Definitionen und For-
men von E-Partizipation und E-Demokratie bietet die Web-
seite www.e-demokratie.org. 
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E-Partizipation
IM BLICKPUNKT:

line-Plagiatsjäger brachte. Die Enthüllungsplattform 
Wikileaks bat seine Unterstützer im Jahr 2010, über 
100.000 auf der Plattform veröffentlichte geheime di-
plomatische Depeschen zu sichten. 

Dieses Potential zur Schwarmbildung und die Anony-
mität des Webs nutzen die Aktivisten von Anonymous 
wortwörtlich. Die aus dem Internet entstandene Pro-
testbewegung, die sich besonders für Informations-
freiheit und Anonymität im Internet einsetzt, machte 
2008 zunächst durch weltweite Demonstrationen ge-
gen Scientology auf sich aufmerksam. Hauptsächlich 
ist Anonymous aber im Internet aktiv: über gehackte 
Websites und DDos-Attacken blockierten sie zum Bei-
spiel die Regierungsseiten von Ländern, die während 
der Revolutionen in der arabischen Welt das Internet 
zensierten. In der Kritik stehen Anonymous allerdings 
auch für ihr teils illegales Vorgehen. 

Digital Divide
Die Aktionen von Anonymous veranschaulichen wei-
tere Probleme des E-Aktivismus. Oft sind Kampagnen 
und Protestaufrufe nur erfolgreich, wenn ein Thema 
viele Menschen angeht oder sich an eine Gruppe 
richtet, die das Internet und Soziale Medien schon 
souverän für sich nutzt. Ein selbstverständlicher Um-
gang mit den Möglichkeiten von Social Media, der 
auch eine gewisse Sachkunde bei den Nutzer(inne)n 
voraussetzt, ist aber noch lange nicht in der gesam-
ten Bevölkerung gegeben. Auch wenn der Anteil der 
Internetnutzer(innen) in Deutschland mittlerweile fast 
drei Viertel der Bevölkerung über 14 Jahren beträgt 
und jährlich steigt, ist längst nicht jede Bevölkerungs-
gruppe in gleicher Weise im Internet unterwegs. 

Nach Ergebnissen des (N)Onliner-Atlas 2011 ist der 
„klassische“ Internetnutzer in Deutschland immer 
noch männlich, zwischen 14 und 29 Jahren alt, be-
rufstätig und lebt in den alten Bundesländern. Nur 
etwa jeder zweite Bürger über 50 ist online. Während 
Nordrhein-Westfalen mit 74,4 Prozent „Onlinern“ im 
Bundesdurchschnitt liegt, sind es in Sachsen-Anhalt 
nur 64,2 Prozent der Bevölkerung. Eine Demokratie, 
in der Wahlen und parlamentarische Entscheidungen 

den Willen des gesamten Volkes repräsentieren sol-
len, kann daher nicht allein auf internetgestützte 
Partizipationsformen setzen. Eine Auswahl an ver-
schiedenen Beteiligungsmöglichkeiten muss stets 
gegeben sein.

Authentizität vs. 
Anonymität
Beteiligungsformen und Partizipationskonzepte jegli-
cher Art - insbesondere Beteiligungen an demokra-
tischen Entscheidungsprozessen – sind wegen ihrer 
gesellschaftlichen Tragweite auf die Echtheit, also Au-
thentizität ihrer Teilnehmer(innen) angewiesen. Eine 
abgegebene Stimme für oder gegen einen bestimm-
ten Beschluss, eine Konsultation von Bürger(inne)n 
zu einem bestimmten Thema oder jede andere po-
litische Willensbekundung sind vor dem Hintergrund 
ihrer Echtheit zu beurteilen. Die analogen Wahlverfah-

ren, die die Bürger(innen) von den demokratischen Eu-
ropa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen kennen, 
haben diesbezüglich einen hohen Sicherheitsstan-
dard erreicht. Gleiches gilt für die Abgabe von elektro-
nischen oder „virtuellen“ Stimmen noch nicht. Das so-
genannte E-Voting, stellt nicht nur hohe Ansprüche an 
technische Sicherheitsstandards, auch das Vertrauen 
der Bürger(innen) in die Geheimhaltung ihrer Stimm-
abgabe muss für solche virtuellen Verfahren erst noch 
gewonnen werden. 

Die Frage nach dem Datenschutz stellt sich nicht 
nur im Bezug auf die Unternehmen, über deren Platt-
formen E-Partizipation abgewickelt wird. Die Diskussi-
onen um Vorratsdatenspeicherung und Onlinedurch-
suchungen haben gezeigt, dass auch Kommunikation 
über das Internet effektiv von Staatswegen überwacht 
werden kann. Transparenz politischer Entscheidungen 
darf nicht mit der Transparenz des politisch engagier-
ten Bürgers für den Staat erkauft werden. Viele Leis-
tungen von E-Partizipation, gerade in brisanten Situati-
onen wie den Revolutionen in Nordafrika, sind auf die 
Anonymität des Netzes zurückzuführen.

Bevor sich demokratische Wahlen auf virtueller Basis 
zu einer gesellschaftlich relevanten Größe entwickeln 
können, muss sich das Spannungsverhältnis zwischen 
der Sicherheit privater Daten im Netz und der notwen-
digen Feststellung von Authentizität einer Wähleriden-
tität lockern. Auch wer nicht in sozialen Netzwerken 
präsent ist, darf nicht von der politischen Beteiligung 
ausgeschlossen werden, genauso wenig wie Men-
schen, denen es an den nötigen Fähigkeiten im Um-
gang mit dem Internet mangelt.

Fazit
E-Partizipation bietet enorme Chancen, politische Pro-
zesse für Bürger(innen) transparent zu machen und ih-
nen Möglichkeiten zur Mitgestaltung und Mitentschei-
dung zu bieten. Der Weg in „die oberen Etagen“ der 

Politik kann sich über E-Petitionen oder Dialogplatt-
formen für Bürger(innen) erheblich verkürzen und ver-
einfachen. Dazu muss aber sichergestellt sein, dass 
jeder interessierte Bürger über die nötigen Fähigkei-
ten im Umgang mit den entsprechenden Angeboten 
verfügt. Weiterhin muss das Engagement der Bevöl-
kerung ernst genommen werden. Dennoch ist nicht 
jedes Thema für die breite Netzöffentlichtkeit interes-
sant und nicht jede Sache kann von einer allgemeinen 
Öffentlichkeit im Internet entschieden werden. 

Staatliche Organe haben über moderne Informations- 
und Kommunikationstechnologien die Möglichkeit, 
leichter mit Bürger(inne)n in Kontakt zu treten. Dabei 
darf keine Gruppe, z.B. Menschen mit Behinderungen, 
von vornherein ausgeschlossen sein. Dennoch kön-
nen nicht alle Menschen auf diesem Wege erreicht 
werden. Politik kann genauso wenig wie Protest aus-
schließlich im Internet stattfinden, aber E-Partizipation 
kann die Einstiegsschwelle erheblich senken.

¢ Die Verwaltungssuchmaschine NRW hilft bei der Suche 
nach Informationsangeboten und Diensten der öffentli-
chen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. 
vsm.d-nrw.de

¢ Auf der offiziellen Webseite der Bundeskanzlerin gibt An-
gela Merkel über Videobotschaften, Podcasts und Fotos 
Einblick in den Regierungsalltag und informiert über aktu-
elle Themen und Termine. Auch ihre Reden und der Twit-
terstream ihres Regierungssprechers sind dort abrufbar. 
www.bundeskanzlerin.de

¢ An der Enquete-Kommission „Internet und Digitale Ge-
sellschaft“ können sich interessierte Bürger(innen) vo-
raussichtlich noch bis Sommer 2012 als sogenannter 
„18. Sachverständiger“ mit Handlungsvorschlägen zu 
einer neuen Internetpolitik in Deutschland beteiligen. 
https://www.enquetebeteiligung.de/

¢ Über das Portal des Petitionsausschusses des Deut-
schen Bundestages können Bürger(innen) Petitionen 
online einbringen, diskutieren und mitzeichnen. 
https://epetitionen.bundestag.de/

¢ abgeordnetenwatch.de dokumentiert das Abstimmungs-
verhalten von Politiker(inne)n auf kommunaler, euro-
päischer, Land- und Bundestagsebene. Dort können 
Bürger(innen) Fragen an ihre Abgeordneten stellen. 
www.abgeordnetenwatch.de

¢ Die Plattformen campact und greenaction ermöglichen 
verschiedene Formen des E-Aktivismus, indem man dort 
multimedial zu aktuellen Themen aus Politik und Umwelt-
schutz informieren, Petitionen unterzeichnen, Spenden 
(sammeln) und zu Protesten aufrufen kann. 
www.campact.de | www.greenaction.de 

¢ Über die Rolle der neuen Medien im Arabischen Früh-
ling informiert Asiem El Difraoui auf der Webseite der 
Bundeszentrale für politische Bildung. 
www.bpb.de/themen/QSBCIZ,1,0,Die_Rolle_der_ 
neuen_Medien_im_Arabischen_Fr%FChling.html 

¢ Das GuttenplagWiki wurde 2011 für seine gründliche 
und faire Recherche und Dokumentation der plagiierten 
Stellen in der Doktorarbeit von Karl-Theodor zu Gutten-
berg mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. 
http://de.guttenplag.wikia.com 

DoS-Attacken können Online-Dienste durch eine Überflu-
tung von Anfragen lahmlegen. Webseiten sind dann zum 
Beispiel temporär nicht mehr erreichbar. Während ein sol-
cher Ausfall auch rein technisch bedingt sein kann, werden 
bei DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service) Websei-
ten gezielt von einer Menge an Menschen aus dem Internet 
angegriffen.

Crowdfunding bezeichnet die meist internetgestützte Fi-
nanzierung von Aktionen und Projekten durch eine oft an-
onyme Menge (Crowd) von Nutzer(inne)n, die bereit sind, 
das jeweilige Vorhaben mit meist kleinen Beiträgen finanzi-
ell zu unterstützen. Abgewickelt werden die Spenden zum 
Beispiel über bekannte Social-Payment-Dienste wie flattr.
com oder Crowdfunding-Plattformen wie www.startnext.de.

Crowdsourcing bezeichnet die Auslagerung (Outsourcing) 
von Arbeitsaufträgen an eine Menge von Freiwilligen, die 
über das Internet gemeinsam am jeweiligen Projekt arbei-
ten. Besonders im Bereich der Entwicklung von Open Sour-
ce-Software findet Crowdsourcing statt, ein international be-
kanntes Beispiel hierfür ist das Betriebssystem Linux.
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Was ist E-Partizipation?
Information und Konsultation
Digitale Petition und direkter Kontakt 
Politisch aktiv und sozial vernetzt
Digital Divide
Authentizität vs. Anonymität

E-Partizipation
IM BLICKPUNKT:

line-Plagiatsjäger brachte. Die Enthüllungsplattform 
Wikileaks bat seine Unterstützer im Jahr 2010, über 
100.000 auf der Plattform veröffentlichte geheime di-
plomatische Depeschen zu sichten. 

Dieses Potential zur Schwarmbildung und die Anony-
mität des Webs nutzen die Aktivisten von Anonymous 
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freiheit und Anonymität im Internet einsetzt, machte 
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ist Anonymous aber im Internet aktiv: über gehackte 
Websites und DDos-Attacken blockierten sie zum Bei-
spiel die Regierungsseiten von Ländern, die während 
der Revolutionen in der arabischen Welt das Internet 
zensierten. In der Kritik stehen Anonymous allerdings 
auch für ihr teils illegales Vorgehen. 

Digital Divide
Die Aktionen von Anonymous veranschaulichen wei-
tere Probleme des E-Aktivismus. Oft sind Kampagnen 
und Protestaufrufe nur erfolgreich, wenn ein Thema 
viele Menschen angeht oder sich an eine Gruppe 
richtet, die das Internet und Soziale Medien schon 
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gang mit den Möglichkeiten von Social Media, der 
auch eine gewisse Sachkunde bei den Nutzer(inne)n 
voraussetzt, ist aber noch lange nicht in der gesam-
ten Bevölkerung gegeben. Auch wenn der Anteil der 
Internetnutzer(innen) in Deutschland mittlerweile fast 
drei Viertel der Bevölkerung über 14 Jahren beträgt 
und jährlich steigt, ist längst nicht jede Bevölkerungs-
gruppe in gleicher Weise im Internet unterwegs. 

Nach Ergebnissen des (N)Onliner-Atlas 2011 ist der 
„klassische“ Internetnutzer in Deutschland immer 
noch männlich, zwischen 14 und 29 Jahren alt, be-
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etwa jeder zweite Bürger über 50 ist online. Während 
Nordrhein-Westfalen mit 74,4 Prozent „Onlinern“ im 
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in der Wahlen und parlamentarische Entscheidungen 

den Willen des gesamten Volkes repräsentieren sol-
len, kann daher nicht allein auf internetgestützte 
Partizipationsformen setzen. Eine Auswahl an ver-
schiedenen Beteiligungsmöglichkeiten muss stets 
gegeben sein.

Authentizität vs. 
Anonymität
Beteiligungsformen und Partizipationskonzepte jegli-
cher Art - insbesondere Beteiligungen an demokra-
tischen Entscheidungsprozessen – sind wegen ihrer 
gesellschaftlichen Tragweite auf die Echtheit, also Au-
thentizität ihrer Teilnehmer(innen) angewiesen. Eine 
abgegebene Stimme für oder gegen einen bestimm-
ten Beschluss, eine Konsultation von Bürger(inne)n 
zu einem bestimmten Thema oder jede andere po-
litische Willensbekundung sind vor dem Hintergrund 
ihrer Echtheit zu beurteilen. Die analogen Wahlverfah-

ren, die die Bürger(innen) von den demokratischen Eu-
ropa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen kennen, 
haben diesbezüglich einen hohen Sicherheitsstan-
dard erreicht. Gleiches gilt für die Abgabe von elektro-
nischen oder „virtuellen“ Stimmen noch nicht. Das so-
genannte E-Voting, stellt nicht nur hohe Ansprüche an 
technische Sicherheitsstandards, auch das Vertrauen 
der Bürger(innen) in die Geheimhaltung ihrer Stimm-
abgabe muss für solche virtuellen Verfahren erst noch 
gewonnen werden. 

Die Frage nach dem Datenschutz stellt sich nicht 
nur im Bezug auf die Unternehmen, über deren Platt-
formen E-Partizipation abgewickelt wird. Die Diskussi-
onen um Vorratsdatenspeicherung und Onlinedurch-
suchungen haben gezeigt, dass auch Kommunikation 
über das Internet effektiv von Staatswegen überwacht 
werden kann. Transparenz politischer Entscheidungen 
darf nicht mit der Transparenz des politisch engagier-
ten Bürgers für den Staat erkauft werden. Viele Leis-
tungen von E-Partizipation, gerade in brisanten Situati-
onen wie den Revolutionen in Nordafrika, sind auf die 
Anonymität des Netzes zurückzuführen.

Bevor sich demokratische Wahlen auf virtueller Basis 
zu einer gesellschaftlich relevanten Größe entwickeln 
können, muss sich das Spannungsverhältnis zwischen 
der Sicherheit privater Daten im Netz und der notwen-
digen Feststellung von Authentizität einer Wähleriden-
tität lockern. Auch wer nicht in sozialen Netzwerken 
präsent ist, darf nicht von der politischen Beteiligung 
ausgeschlossen werden, genauso wenig wie Men-
schen, denen es an den nötigen Fähigkeiten im Um-
gang mit dem Internet mangelt.

Fazit
E-Partizipation bietet enorme Chancen, politische Pro-
zesse für Bürger(innen) transparent zu machen und ih-
nen Möglichkeiten zur Mitgestaltung und Mitentschei-
dung zu bieten. Der Weg in „die oberen Etagen“ der 

Politik kann sich über E-Petitionen oder Dialogplatt-
formen für Bürger(innen) erheblich verkürzen und ver-
einfachen. Dazu muss aber sichergestellt sein, dass 
jeder interessierte Bürger über die nötigen Fähigkei-
ten im Umgang mit den entsprechenden Angeboten 
verfügt. Weiterhin muss das Engagement der Bevöl-
kerung ernst genommen werden. Dennoch ist nicht 
jedes Thema für die breite Netzöffentlichtkeit interes-
sant und nicht jede Sache kann von einer allgemeinen 
Öffentlichkeit im Internet entschieden werden. 

Staatliche Organe haben über moderne Informations- 
und Kommunikationstechnologien die Möglichkeit, 
leichter mit Bürger(inne)n in Kontakt zu treten. Dabei 
darf keine Gruppe, z.B. Menschen mit Behinderungen, 
von vornherein ausgeschlossen sein. Dennoch kön-
nen nicht alle Menschen auf diesem Wege erreicht 
werden. Politik kann genauso wenig wie Protest aus-
schließlich im Internet stattfinden, aber E-Partizipation 
kann die Einstiegsschwelle erheblich senken.

¢ Die Verwaltungssuchmaschine NRW hilft bei der Suche 
nach Informationsangeboten und Diensten der öffentli-
chen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. 
vsm.d-nrw.de

¢ Auf der offiziellen Webseite der Bundeskanzlerin gibt An-
gela Merkel über Videobotschaften, Podcasts und Fotos 
Einblick in den Regierungsalltag und informiert über aktu-
elle Themen und Termine. Auch ihre Reden und der Twit-
terstream ihres Regierungssprechers sind dort abrufbar. 
www.bundeskanzlerin.de

¢ An der Enquete-Kommission „Internet und Digitale Ge-
sellschaft“ können sich interessierte Bürger(innen) vo-
raussichtlich noch bis Sommer 2012 als sogenannter 
„18. Sachverständiger“ mit Handlungsvorschlägen zu 
einer neuen Internetpolitik in Deutschland beteiligen. 
https://www.enquetebeteiligung.de/

¢ Über das Portal des Petitionsausschusses des Deut-
schen Bundestages können Bürger(innen) Petitionen 
online einbringen, diskutieren und mitzeichnen. 
https://epetitionen.bundestag.de/

¢ abgeordnetenwatch.de dokumentiert das Abstimmungs-
verhalten von Politiker(inne)n auf kommunaler, euro-
päischer, Land- und Bundestagsebene. Dort können 
Bürger(innen) Fragen an ihre Abgeordneten stellen. 
www.abgeordnetenwatch.de

¢ Die Plattformen campact und greenaction ermöglichen 
verschiedene Formen des E-Aktivismus, indem man dort 
multimedial zu aktuellen Themen aus Politik und Umwelt-
schutz informieren, Petitionen unterzeichnen, Spenden 
(sammeln) und zu Protesten aufrufen kann. 
www.campact.de | www.greenaction.de 

¢ Über die Rolle der neuen Medien im Arabischen Früh-
ling informiert Asiem El Difraoui auf der Webseite der 
Bundeszentrale für politische Bildung. 
www.bpb.de/themen/QSBCIZ,1,0,Die_Rolle_der_ 
neuen_Medien_im_Arabischen_Fr%FChling.html 

¢ Das GuttenplagWiki wurde 2011 für seine gründliche 
und faire Recherche und Dokumentation der plagiierten 
Stellen in der Doktorarbeit von Karl-Theodor zu Gutten-
berg mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. 
http://de.guttenplag.wikia.com 

DoS-Attacken können Online-Dienste durch eine Überflu-
tung von Anfragen lahmlegen. Webseiten sind dann zum 
Beispiel temporär nicht mehr erreichbar. Während ein sol-
cher Ausfall auch rein technisch bedingt sein kann, werden 
bei DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service) Websei-
ten gezielt von einer Menge an Menschen aus dem Internet 
angegriffen.

Crowdfunding bezeichnet die meist internetgestützte Fi-
nanzierung von Aktionen und Projekten durch eine oft an-
onyme Menge (Crowd) von Nutzer(inne)n, die bereit sind, 
das jeweilige Vorhaben mit meist kleinen Beiträgen finanzi-
ell zu unterstützen. Abgewickelt werden die Spenden zum 
Beispiel über bekannte Social-Payment-Dienste wie flattr.
com oder Crowdfunding-Plattformen wie www.startnext.de.

Crowdsourcing bezeichnet die Auslagerung (Outsourcing) 
von Arbeitsaufträgen an eine Menge von Freiwilligen, die 
über das Internet gemeinsam am jeweiligen Projekt arbei-
ten. Besonders im Bereich der Entwicklung von Open Sour-
ce-Software findet Crowdsourcing statt, ein international be-
kanntes Beispiel hierfür ist das Betriebssystem Linux.
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Grußwort 

Die modernen Informations- und Kommunikationstechniken verändern Ge-
sellschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung fundamental. Immer mehr 
geschäftliche, soziale und gesellschaftliche Aktivitäten verlagern sich ins 
Internet. Das Internet wird zu einem Lebens- und Wirtschaftsraum. E-Mail,  
Google und Mobilfunk sind integraler Bestandteil unseres Lebens geworden. 
Diese Entwicklung fordert auch Politik und Verwaltung heraus. Bund, Län-
der und Kommunen haben begonnen, die Verwaltung zu vernetzen und Ver-
waltungsprozesse zu digitalisieren. Damit verbunden sind große Chancen, die 
Verwaltung bürgerfreundlicher und effizienter zu machen und Bürokratie 
abzubauen. Auch das Verhältnis zwischen Bürger und Verwaltung wird sich 
durch das Internet verändern. Das Internet eröffnet neue Wege der Kommu-
nikation zwischen Bürger, Politik und Verwaltung. Mitmachen und Teil-
haben werden die Politik im 21. Jahrhundert maßgeblich prägen. Das Internet 
ist ein wichtiges Medium auf dem Weg zur aktiven Bürgergesellschaft.  

Web 2.0 – die zweite Generation des Internets – beschleunigt diesen Pro-
zess. Ist das Internet 1.0 ein Netz mit statischen Webseiten, in dem überwie-
gend Informationen angeboten werden, ist Web 2.0 ein „Netz des 
Mitmachens“. Immer mehr Communities und Diskussionsforen entstehen, 
jedermann kann ohne große Kenntnisse und Aufwand interaktive Webseiten 
erstellen. Web 2.0 bringt Menschen zusammen, um sich gegenseitig mit Wis-
sen zu versorgen, gemeinsam Neues zu schaffen und damit oftmals auch 
politisch Verantwortliche herauszufordern. Neue Formen der Öffentlichkeit 
und der politischen Kommunikation sind möglich geworden. Zeitunabhängi-
ge und themenspezifische Dialoge ermöglichen es, noch mehr Personen in 
kommunale Diskussions- und Entscheidungsprozesse einzubinden als früher. 
Bürger beginnen auch, mobil zu machen. Sie schließen sich zusammen und 
starten im Netz zum Beispiel Aktionen für eine bessere Bildung ihrer Kinder.  

Besonders beeindruckend ist zudem die freie Wissensplattform „Wiki-
pedia“, weil sich hier fortlaufend Menschen aus allen Erdteilen zusam-
menfinden, um sich darüber zu verständigen, was heute eigentlich als „wis-
senswert“ zu gelten hat – ohne einander zu kennen. Der Grad an aktuell 
verfügbarem Wissen ist unglaublich hoch. Man gewinnt einen Eindruck da-
von, wie erfolgreiches bürgerschaftliches Engagement aussehen kann. 

 



X                                                                                                     Grußwort 

 

Mit diesem Buch „Web 2.0 für Kommunen und Kommunalpolitik“ des 
Innovators Club wollen wir uns an der Verbreitung des Wissens über die 
Möglichkeiten des Web 2.0 für Kommunen und Kommunalpolitik beteiligen. 
Es gibt einen umfassenden Überblick die Potenziale, gibt Tipps für den Um-
gang mit Web 2.0 und stellt Beispiele aus Deutschland und Österreich dar. 

Ich wünsche allen Interessierten eine anregende Lektüre und viele gute 
Ideen auf dem Weg, das Web 2.0 für die kommunale Praxis zu nutzen. Und 
vor allen Dingen: probieren Sie es aus! Nutzen Sie diese neue Möglichkeit 
des Dialoges mit Ihren Bürgern und  Unternehmen. 

 
Gerd Landsberg 
(Geschäftsführendes Präsidialmitglied des  
Deutschen Städte- und Gemeindebundes) 
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Einführung: Web 2.0 — 
Bürger gestalten Kommunalpolitik 

Die neueste Entwicklung im Internet heißt „Web 2.0“ oder „Soziales 
Internet“. Damit ist vorrangig eine besondere Einbindung der Nutzer 
gemeint, in welcher sie als unentgeltliche Informationslieferanten an 
der Erstellung der Internetangebote beteiligt sind („User Generated 
Content“). Das Web 2.0 bietet auch für die Kommunen und die Kom-
munalpolitik erhebliche Potenziale. Insbesondere die Entstehung einer 
neuen Öffentlichkeit und die aktive Einbindung der Öffentlichkeit in 
Arbeitsabläufe der kommunalen Behörden sind attraktiv.  

 

I. Vom „Konsumenten“ zum „Prosumenten“ 

Je beliebter ein Web-2.0-Angebot ist, desto mehr Besucher werden an-
gezogen und umso mehr Inhalte werden durch die Nutzer eingestellt. Dieses 
führt wiederum zu einer noch höheren Attraktivität des Angebotes und noch 
mehr Besucher. Ein bekanntes Beispiel ist der von 47% aller deutschen In-
ternetnutzer genutzte Web-2.0-Dienst Wikipedia. Das dort mittlerweile ange-
sammelte Wissen konkurriert durchaus mit altehrwürdigen Lexika und ist 
dabei noch kostenfrei. Darüber hinaus stellt es eine bisher ungekannte Form 
des Wissensmanagements dar, weil die Beiträge dezentralisiert eingestellt 
und in der gleichen Weise auf ihre Gültigkeit hin überprüft werden. 

War es für den Gelegenheitsnutzer bisher noch mit großem Aufwand ver-
bunden, eine eigene Homepage einzurichten und zu pflegen, so helfen vor 
allem soziale Netzwerkwebseiten, wie etwa das 2003 gegründete MySpace, 
mit einfach zu bedienenden Benutzeroberflächen persönliche Seiten zu 
erstellen und diese dank erhöhter Übertragungsraten unkompliziert mit Bil-
dern, Videos und Ton anzureichern. Weitere rasant zunehmende Phänomene, 
die heute bereits zum Alltag gehören, sind der Austausch auch großer Da-
tenmengen zwischen privaten Nutzern (Peer-to-peer-Filesharing), von belie-
bigen Nutzern editierbare Wissenssammlungen (Wikis) und die 
Bereitstellung von Pod- und Vodcasts (Audio- und Videoclips), aus denen 
sich der Nutzer sein persönliches Medienprogramm zusammenstellen kann. 
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II. Das Internet als Platz der Selbstdarstellung  

Für die Präsentation von eigenem Medienmaterial gibt es Videoportale (z.B. 
YouTube oder das genannte MySpace), die bereits von 34% aller Nutzer 
genutzt bzw. besucht werden, oder Fotoportale (etwa Picasa oder Flickr, 
genutzt von 15%). Blogs sind so etwas wie öffentliche Tagebücher in Klad-
denform. Sein Besitzer trägt in loser Folge ein, was er oder sie erlebt und für 
mitteilungswürdig erachtet. Zusätzlich kann er Dritte einladen, seine Texte 
zu kommentieren oder sogar eigene Beiträge zu verfassen. Gegenwärtig nut-
zen 11% der deutschen User diese Web-2.0-Angebote. Bekannt geworden ist 
das Bloggen nicht zuletzt durch die Berichterstattung aus dem Irak-Krieg 
oder durch Informationen von Oppositionellen in autoritären Staaten. 

Natürlich sind bei weitem nicht alle Beiträge auf Webseiten der Generati-
on 2.0 qualitativ hochwertig. Entscheidend sind sogenannte Peer-Reviews. 
Dabei handelt es sich um Bewertungen durch Personen aus der gleichen Inte-
ressengruppe. Je mehr Nutzer einen Beitrag als aussagekräftig empfinden 
und diesen positiv kommentieren, desto glaubwürdiger wird er eingestuft. 
Dieser Aspekt der Bewertung von Aussagen und Personen ist der Kern des-
sen, was unter „sozialem Netz“ verstanden wird.  

 

III. Erfahrungsberichte anderen zur Verfügung stellen 

Kommerziell genutzt werden Web-2.0-Aspekte etwa bei Websites zur Unter-
stützung von Kaufentscheidungen oder Reiseplanungen, denn Interessierte 
können von den Erfahrungen von anderen profitieren, um etwas über die 
Glaubwürdigkeit der Verkäufer oder den Nutzen der Waren zu erfahren. Vor 
diesem Hintergrund versteht man unter einem Web-2.0-Angebot:  
• Online-Dienste, die sogenannte „Rückkanäle“ anbieten, durch welche die 

Nutzer unkompliziert Daten und Informationen an den Dienst zurück 
senden bzw. dort direkt online stellen können; 

• die Daten werden über den Dienst öffentlich angeboten;  
• andere Nutzer können diese Daten bewerten, kommentieren bzw. er-

weitern;  
• die Glaubwürdigkeit eines Inhalts steigt durch die Häufigkeit und den 

Grad der Zustimmung der anderen Nutzer („Soziales Netzwerk“). 
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IV. Neue Öffentlichkeit und  
Einbindung in kommunale Arbeitsabläufe  

Für Kommunen sind insbesondere die Entstehung einer neuen Öffentlichkeit 
und die aktive Einbindung der Öffentlichkeit in Arbeitsabläufe der kommu-
nalen Behörden attraktiv. Das Hauptaugenmerk liegt dabei insbesondere auf 
denjenigen Nutzern, die auch bei den sonstigen Web-2.0-Angeboten bereit 
sind, aktiv Daten beizusteuern.  

Der Anteil derer, die aktiv Informationen einstellen, schwankt zwischen 
40% der Nutzer von Fotoportalen und etwa 10% der Personen, welche die 
Enzyklopädie Wikipedia besuchen. Der „harte Kern“ der aktivsten Informa-
tionseinsteller liegt bei etwa 2 bis 3% der Anwender. Die gezielte Mobilisie-
rung von lokalen Content-Produzenten über dieses Aktivitätslevel hinaus ist 
aber für Kommunen besonders interessant, weil dadurch qualitative Mehr-
werte für die Öffentlichkeitsarbeit, die Imageaufwertung sowie für die Unter-
stützung bei der Erbringung von Dienstleistungen der Kommunen entstehen. 

 

V. Neue Form der Öffentlichkeit durch Web 2.0 

Durch die Entstehung einer neuen Öffentlichkeit durch die Nutzung von Web 
2.0 lassen sich sowohl die herkömmlichen Beteiligungs- und Partizipations-
formen kostengünstiger und effizienter gestalten als auch neue Formen der 
Beteiligung hervorbringen, wie die Vielzahl der Beiträge in diesem doku-
mentieren. So haben Köln, Freiburg und Hamburg sehr positive Erfahrungen 
mit einem „Bürgerhaushalt 2.0“ gemacht, d.h. der Diskussion des Bürger-
haushaltes über Online-Tools. Auch in der Bildungspolitik existieren gelun-
gene Beispiele, wie Lehrer, Eltern und Schüler gemeinsam auf einen Online-
Dienst zugreifen und – über mehrere Schulen hinweg – qualitative Inhalte 
bereit stellen. Neue Formen des Journalismus oder gar der Kulturpolitik sind 
in der Erprobung, bei denen engagierte Leser wichtige Zeitdokumente beitra-
gen oder sich um lokales Kulturgut und Kulturveranstaltungen kümmern. Ein 
Beispiel ist die Spiegel-Online-Rubrik „Eines Tages“. 

Auf diese Weise lassen sich die vorhandenen und die noch unentdeckten 
Möglichkeiten der Entstehung neuer Formen von Öffentlichkeit unterstützen. 
Erfahrungen aus verschiedenen Projekten haben gezeigt, dass Web-2.0-
Angebote zwar nicht das Interesse der Bürgerschaft an politischer Partizipa-
tion an sich steigern, aber dass die Intensität und Qualität der Beteiligung und 
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der Beiträge über das Medium Internet deutlich höher sind als früher. Immer 
mehr Mandatsträger berichten, dass sie ihren Wahlkampf mit Hilfe des Inter-
nets führen. Es besteht dabei die Chance, sich gerade durch die Anwendung 
von Web-2.0-Angeboten als besonders modern und bürgernah darstellen zu 
können. Ein Blick auf den Präsidentschaftswahlkampf 2008 in den USA 
zeigt sowohl die Potenziale als auch die Gefahren eines auch online geführ-
ten Wahlkampfes. Möglich sind schnelle Diskussionen und Schlagabtausche, 
unsteuerbare Blogs und Foren, Online-Stellen von Video- und Audiodateien 
jenseits ihrer Präsenz auf Wahlkampfveranstaltungen und in den Printme-
dien. Die Nutzung des Internets erweitert die Reichweite sowie die Intensität 
des Wahlkampfes und bringt neue Maßstäbe politischer Glaubwürdigkeit 
hervor.  

 

VI. Einbindung der Bürger in Arbeitsabläufe der Kommune 

Neben einer neuen Öffentlichkeit sind die Web-2.0-Angebote eine gute Mög-
lichkeit die Öffentlichkeit in Arbeitsabläufe der Kommune mit einzubinden 
und auf diese Weise Informationen und Kenntnisse durch die Bürger zu er-
halten. Ein bekanntes Beispiel ist das englische Projekt Fixmystreet, bei dem 
Bürger auf einer Website Mängel, Probleme oder einfach nur Auffälligkeiten 
in der Infrastruktur ihres lokalen Lebensumfelds melden können. Aufgrund 
dieser Hinweise kann eine Kommune viel zielgerichteter den Schaden behe-
ben lassen als im Rahmen turnusmäßiger Kontrollen. Denn es ist einfacher 
und schneller, zu einer von einem Bürger gemeldeten defekten Straßenlaterne 
direkt zu fahren und diese zu reparieren, als das gesamte Straßennetz nach 
Defekten abzufahren.  

Dieses Projekt gilt als Erfolg und zeigt, dass Bürger sehr wohl bereit sind, 
die Kommune zu unterstützen und lokale Informationen einzubringen. Wenn 
wie in diesem konkreten Fall der Rückmeldekanal intuitiv und ohne umfang-
reiche Computerkenntnisse zu handhaben und keine gesonderte Anmeldung 
erforderlich sind, dann werden die Bürger eher geneigt sein, eine Meldung zu 
machen, als wenn sie anrufen oder gar einen Brief schreiben müssten.  

Aus Prozesskostensicht ist auch die Sammlung der Meldungen über einen 
solchen spezialisierten Kanal kosteneffizienter als parallel durch Telefon, 
Brief und die turnusmäßigen Vor-Ort-Befahrungen. Wenn die Mängel dann 
auch zeitnah behoben werden können, erhöht sich auch die Zufriedenheit der 
Bürger, da sie selbst zur Behebung beigetragen haben. Ein Gefühl von Teil-
habe entsteht. Die Bürger merken, dass sie ernst genommen werden.  
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Dieses einfache Beispiel aus einem Bereich der Infrastrukturpolitik zeigt, 
welche Potenziale in Web-2.0-Angeboten stecken, die bisher nicht oder nur 
annähernd realisiert wurden. In Anwendung oder Entwicklung sind auch 
Web-2.0-Angebote für lokale Sicherheit bzw. Nachbarschaftsschutz, Quar-
tierentwicklung oder Kulturpolitik. Bei internen Prozessen wie die Personal-
gewinnung greifen viele Personalverantwortliche ebenfalls auf das Web 2.0 
als Informationsquelle über die Bewerber zurück. Hier werden Selbstdarstel-
lung und Bewertungen durch Dritte zu zusätzlichen Quellen der Einschät-
zung. Darüber hinaus gibt es Web-2.0-Angebote für geschlossene Nutzer-
kreise, etwa von Mandatsträgern einer Region für regionale Politik- und Aus-
handlungsprozesse.  

Auf Webseiten, mit möglichen Namen wie meineverwaltung.de, meine-
kommune.de, unserenachbarschaft.de o.ä. könnten bisherige Angebote von 
Kommunen und Behörden integriert und durch Funktionen wie persönliche 
Profile von Politikern und Bürgern sowie Kommunikations- und Informa-
tionsaustauschinstrumente ergänzt werden. Auf diesem Wege würden neue 
Kanäle entstehen, um neben der Regelung von Verwaltungsangelegenheiten 
auch in einen unmittelbaren Meinungsaustausch mit den Bürgern zu treten, 
um gemeinschaftlich Lösungen für die Probleme der Kommune oder zur 
Organisation ehrenamtlichen Engagements zu finden.  

 

VII. Potenziale des Web 2.0  
für die Kommunalpolitik ausschöpfen! 

Zwar werden im Internet bisher keine Wahlen gewonnen, doch ohne Online-
präsenz ist heute Politik kaum denkbar. Behörden und Parteien sind schon 
seit geraumer Zeit mit eigenen Service- und Informationsangeboten im Netz 
vertreten. Immer mehr Politiker verfügen über eine eigene Webseite. Auch 
Chats mit Politikern und Blogs, sowohl von Politikern als auch von engagier-
ten Bürgern, sind keine Seltenheit mehr. Doch schon bei Angeboten wie Pod- 
und Vodcasts wird die Anzahl der Webseiten überschaubar. 

Ein wichtiger Grund für die vergleichsweise geringe Nutzung des politi-
schen Potenzials des Internets ist sicherlich die Ernüchterung vieler Politiker 
und Bürger im Umgang mit den bestehenden Angeboten. Während Politiker 
immer noch vorwiegend auf die vermeintlich reichweitenstärkeren klassi-
schen Print- und Rundfunkmedien setzen, ärgern sich Bürger über veraltete 
Informationen auf ungepflegten Politikerwebseiten und komplizierte Be-
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nutzeroberflächen der Onlineangebote von Behörden. Hinzu kommt die Ent-
täuschung beim Vergleich des realen Nutzens von Internetangeboten mit den 
oftmals übermäßig optimistisch angepriesenen Möglichkeiten des scheinbar 
unbegrenzten World Wide Web. 

Gerade bei regionalen Angeboten werden Webseiten mit Informationen 
zu Freizeitangeboten in der Region, Bürgerinformationen wie Adressen und 
Öffnungszeiten von Ämtern, regionale Informationen zu Wetter und Verkehr 
sowie Einkaufsmöglichkeiten besonders häufig genutzt. Interessanterweise 
werden diese Webseiten im Gegensatz zu vielen Web-2.0-Angeboten in glei-
cher Weise von Jung und Alt in Anspruch genommen. 

Wie so häufig liegt die Wahrheit auch beim Potenzial des Web 2.0 für die 
Politik zwischen den Extremen. Das Internet ist auch als Web 2.0 kein 
Selbstläufer, doch bietet es zahlreiche Möglichkeiten, deren Ausschöpfung 
durchaus realen Nutzen in der politischen Praxis bringt. Als Wegweiser gilt 
hier, dass vor allem die Verbesserung und den Ausbau bestehender Kommu-
nikationskanäle und Leistungen mit Hilfe der Web-2.0-Angebote im Vorder-
grund steht. Hier ist Phantasie gefragt, denn die Potenziale des Web 2.0 für 
die Kommunalpolitik sind bei Weitem noch nicht ausgeschöpft.  

 

VIII. Schwerpunkte des vorliegenden Bandes 

Der vom Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB) initiierte Innova-
tors Club für Verwaltungsmodernisierung möchte die Phantasie für Web-2.0-
Angebote für Kommunen weiter anregen. Dafür steht das vorliegende Buch. 
Es geht uns darum, Nutzungspotenziale für Kommunen aufzuzeigen, sodass 
letztlich jeder Beitrag wertvolle Hinweise darüber enthält, welche Chancen, 
aber auch Grenzen mit Web-2.0-Anwendungen verbunden sind.  

Gleichwohl haben wir uns entschieden, die einzelnen Artikel nach 
Schwerpunkt-Kapiteln anzuordnen; auch wenn dies aus Web-2.0-Perspektive 
anachronistisch erscheint. Schließlich sind insbesondere die Leser von Blogs 
daran gewöhnt, die Beiträge einer oder mehrerer Webseiten nach ihren Wün-
schen zu sortieren und dann zu studieren. Die sogenannten Tags bzw. Labels 
eröffnen mittlerweile ganz neuartige Arten des Umgangs und der Verfügung 
über ein Wissen, das sekündlich wächst, indem die User Informationen, Mei-
nungen oder gleich „Infopinion“ (David Weinberger) „posten“, kommentie-
ren, ergänzen – oder eben in Bücher wie dieses umsetzen.  
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Den Beginn bildet der Schwerpunkt Web 2.0 als neue Form politischer 
Kommunikation (Kap. 1). Die dafür ausgewählten Beiträge belegen an-
schaulich, inwiefern durch veränderte technologische Möglichkeiten ganz 
neue Kommunikationsmöglichkeiten zwischen kommunaler Politik, Verwal-
tung und Bürgern entstehen – einschließlich dafür notwendiger Strategien 
eines adäquaten Einsatzes. Denn: die Politik muss sich zwangsläufig damit 
auseinandersetzen, dass sie aktive Teilnehmerin in einem nahezu unkontrol-
lierbaren und offenen Kommunikationsraum ist.  

Das Web 2.0 bietet daher – politisch gesehen – erhebliche Chancen des 
Diskurses und der aktiven politischen Partizipation. Es darf aber auch nicht 
überschätzt werden, worauf die Beiträge des Schwerpunktes Chancen und 
Grenzen (Kap. 2) verweisen. Als offene Frage kann gelten, wie sicher ge-
stellt werden kann, dass alle Menschen das Internet in der Weise nutzen kön-
nen, wie es technologisch längst möglich ist: nämlich ohne Grenzen. 

Diesen grundsätzlichen Nutzungspotenzialen haben wir daran anschlie-
ßend einen eigenen Schwerpunkt (Kap. 3) gewidmet – und zwar mit Blick 
auf ausgewählte kommunale Handlungsfelder. Dazu zählen die Haushaltsbe-
ratungen, das Kulturmanagement, die Personalpolitik, Infrastrukturaufgaben, 
Immobilienmanagement sowie die Stadtentwicklung. In allen genannten 
Handlungsbereichen ergeben sich durch das Web 2.0 Innovations-
gelegenheiten zur Verwaltungsmodernisierung. Inwiefern diese mit be-
stimmten Anwendungen verbunden sein können, belegt der vierte Schwer-
punkt (Kap. 4).  

Das letzte Kapitel schließlich haben wir mit dem Ziel konzipiert, die ver-
meintlichen Hürden abzubauen, die von vielen Beobachtern technologischer 
Entwicklungen gesehen werden, wenn es darum geht, sie selbst einmal an-
zuwenden. Unsere Anleitung zum Bloggen zeigt, wie es geht: der eigene 
Blog ist schnell erstellt. Zehn Tipps helfen dann bei den ersten Schritten mit 
dem Medium. Und wem dann manchmal doch ein wenig zu viele Fachbegrif-
fe um die Ohren schwirren, dem sei unser Glossar anempfohlen. Eine kom-
mentierte Linkliste rundet dieses Kapitel ab. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre des vorliegenden 
Bandes. Uns bleibt aufgrund unserer Erfahrungen und den Gesprächen zu 
seiner inhaltlichen Zusammenstellung nur noch zu sagen: Ja – Web 2.0 ist 
ein Thema für die Kommunalpolitik! 

 

Franz-Reinhard Habbel und Andreas Huber 
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1 Web 2.0 als neue Form 
politischer Kommunikation 

1.1 Kommunalwahlkampf 2.0 — 
  Erfahrungen und Tipps 
 

  Christoph Meineke 

Für Wahlkämpfer und gewählte Repräsentanten bietet das Web 2.0 
neue Möglichkeiten zum Kontakt mit dem Bürger. Der Autor des fol-
genden Beitrags hat es im Rennen um das Bürgermeisteramt erfolg-
reich eingesetzt. In diesem Essay soll aus einer persönlichen Pers-
pektive heraus das neue Internet vorgestellt werden und die Chancen 
skizziert, die es für Kommunalpolitiker bietet. Auch Stolpersteine wer-
den aufgezeigt. 

 

I. Ja, ich habe gebloggt! 

Zum Beispiel habe ich gebloggt, dass ich den Reitverein besucht habe, dass 
ich einen mittelständischen Zulieferer für KFZ-Werkzeuge besichtigt habe, 
dass ich ein Wahlkampfteam beisammen hatte. Vieles, was ich erlebte, habe 
ich online berichtet und in der ersten oder dritten Person mitgeteilt. Es war zu 
einer Zeit, da Microsoft Word noch keine standardisierte Formatvorlage für 
Blogs hatte und das Wort für die meisten Menschen noch nach „geblockt“ 
klang – und damit eher nach zugeklappten Ohren denn neuen Kommunikati-
onswegen. 

Diese Wege erschienen mir als junger Einzelbewerber um ein Bürger-
meisteramt ein Muss – da kam das neue, interaktive Internet, das Web 2.0, 
gerade recht. Es war im niedersächsischen Kommunalwahlkampf 2006. Die 
aktuellen Einträge auf meiner Homepage waren noch ein Durcheinander aus 
Pressemitteilung und Tagebuch, meine Auftritte in den Foren noch eine Mi-
schung aus Stolpern und Schreiten. Doch neben Klinkenputzen und Termi-
nen war der Online-Wahlkampf die wohl wichtigste Schnittstelle zum 
Bürger. 
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II. Das Web 2.0 ist lokal 

Prosuming heißt das Erfolgsgeheimnis des neuen Internet. Der Begriff steht 
für das Miteinander aus Konsum und Produktion. Erst durch das aktive Mit-
wirken seiner Nutzer ist das Internet damit zum Web 2.0 geworden. Commu-
nities und Foren geben dem User eine Plattform, um Informationen 
abzurufen. Zugleich aber leben sie von der aktiven Beteiligung. Davon, dass 
die Konsumenten selbst produzieren und einbringen. Besonders im Lokalen 
ist dies spannend: Foren und Wikis, Blogs und Casts – das Netz der zweiten 
Generation lädt jeden ein, seine Lebenswirklichkeit abzubilden, die Faszina-
tion Alltag festzuhalten und Wissen, Meinung oder Forderung zu kommuni-
zieren. Dadurch ist das Web persönlicher und informativer geworden, aber 
auch örtlich näher an den Nutzer gerückt. Die aktive Vernetzung mit Gleich-
gesinnten ermöglicht es, daheim Gestaltungswillen zu zeigen und Einfluss zu 
nehmen. Um Kommunen herum entwickeln sich „Communities“ und damit 
eine neue Form politischer Mitwirkung. Das Lokale als unmittelbarer Le-
bensbereich erhält seinen Platz im Virtuellen. 

Dank der aktiven und passiven Möglichkeiten des Web 2.0 lassen sich ge-
rade im Wahlkampf viele Themen kommunizieren, aufgreifen, diskutieren. 
Die Einwohner befassen sich in den Wochen und Monaten vor der Stimmab-
gabe besonders intensiv mit ihrer Stadt und kommunalen Fragen. Ideen wer-
den geboren, Interessen werden lauter ausgesprochen und leichter gehört. Die 
Bürger und ihr potenzieller Repräsentant können gemeinsam Felder aufarbei-
ten und entwickeln. 

 

III. Mein Wahlkampf 2.0  

Als ich meinen Wahlkampf plante, war das Internet eines von drei Standbei-
nen der Kampagne. An erster Stelle stand der persönliche Kontakt, an zwei-
ter die Online-Kommunikation und an dritter die gedruckte Werbung. Zum 
Bereich „online“ zählte sowohl die eigene Homepage mit aktuellen Einträgen 
als auch die gezielte Kommunikation in sozialen Netzwerken. Durch das 
Internet erhoffte ich mir, günstig und individuell sowie zielgruppengenau 
Informationen weitergeben zu können. Immerhin handelte es sich um einen 
Wahlkampf ohne Partei im Rücken, mit knappem Budget und wenig Zeit bis 
zur Wahl. So viele Spuren wie möglich hinterlassen im Netz, lautete meine 
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Devise, um die Bürger zur Kontaktaufnahme einzuladen und Themen breit 
zu kommunizieren. 

Als unabhängiger Kandidat musste ich zunächst Unterstützungsunter-
schriften sammeln, um auf den Wahlzettel für die Abstimmung im Septem-
ber zu gelangen. Nach intensiver Vorbereitung gab ich an einem Freitag im 
Juli die Kandidatur bekannt. Am Samstag – bester Zeitungstag – wussten 
zum Frühstück die ersten Bürger bescheid. In dieser Phase hielt ich zunächst 
meine Homepage zurück, um diese erst zum eigentlichen Wahlkampfstart 
nach behördlicher Prüfung der Unterschriften zu präsentieren. Doch bereits 
zu diesem Zeitpunkt lief online eine „Kampagne vor der Kampagne“, um die 
Unterlagen fertig zu bekommen, die ich zum Antreten benötigte. 

Zu Beginn waren die jungen Unterstützer wichtig, eine Zielgruppe, die 
ich als junger Kandidat mit ihren Wünschen und meinen Themen erreichen 
wollte. In sozialen Netzwerken wie kiezkollegen gaben meine Freunde die 
Info an ihre Bekannten durch. Im Flüsterton ging es durch das Internet, Bür-
germeister will er werden. Mit 26. Einer von uns. Vor allem bei den jungen 
Wählern unter 30 Jahren stieg die Aufmerksamkeit für die bevorstehende 
Wahl. 

Als einige Tage später meine Homepage ans Netz ging, wimmelte es 
schon an Verweisen und indirekten Hinweisen auf die Kandidatur. Ein guter 
Freund, der die Homepage professionell erstellt hatte, widmete sich auch der 
Pflege dieser virtuellen Späne, die sich um das Magnetfeld des Kandidaten 
ausrichteten. Spätestens als ich auf der Homepage begann, regelmäßig zu be-
richten, wuchs die Gruppe Interessierter. Einträge und Kommentare folgten, 
die Familien und Senioren ansprachen, Feuerwehren und Vereine. Langsam 
verwischten die Grenzen der Kommunikationswege. Das Oszillieren zwi-
schen Virtuellem und Realem begann, in der Sprache des Web 2.0 könnte 
man es als Mash Up bezeichnen. Vielfach war das, was ich nur online kom-
muniziert hatte, ein Thema auf der Straße oder dem Fußballplatz. Oder um-
gekehrt wurde das, was ich bei einer Veranstaltung von mir gegeben hatte, 
online hinterfragt. 

Für den Wahlkampfalltag zeigt sich schnell der Vorteil des Internets: 
Während ich tagsüber Präsenz zeigte oder von Haus zu Haus ging, konnte ich 
in den Nachtstunden Mails beantworten, Texte für die Homepage verfassen 
und Online-Kontakte pflegen oder neue Mitstreiter auf elektronischem Weg 
motivieren. Damit ließ sich die kurze Zeit bis zur Wahl optimal ausnutzen. 
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Je näher die Wahl rückte, desto größer wurde der Kreis derer, die ich er-
reicht hatte. Die Spannung stieg, wie viele Stimmen ich holen könnte und ob 
es für den Schlüssel zum Rathaus reichen sollte. 

 

IV. Tipps für den Umgang mit dem Web 2.0 

Gerade für die politische Kommunikation wird das Web 2.0 elementare Be-
deutung bekommen. Im Internet lassen sich Informationen kurzfristig und 
ohne namhafte Investitionen einem größtmöglichen Kreis an Interessierten 
zugänglich machen. Zugleich lassen sich diese so streuen und archivieren, 
dass sie auffindbar bleiben und weitergenutzt, kommentiert, in einer Debatte 
entwickelt werden können. Durch Interaktion und Vernetzung wird eine so-
ziale Struktur mit ihren Verbindungen und Rückkopplungen aufgebaut, die 
dem Bürger eine aktive Rolle zuweist. Der Informationsfluss vom Bürger 
zum Politiker kann dabei ebenso neuartig gestaltet werden wie der vom Rep-
räsentanten zu seinen Wählern. Reizvoll ist, dass im Konzert der Meinungen 
das Web 2.0 eine besondere Bandbreite der Präsentation bietet: Sei es durch 
ein den klassischen Forumskommentar, eine Bildstrecke, einen Hörbeitrag 
(Podcast) oder gar ein Video. 

Für den Kommunalpolitiker entwickelt sich der Umgang mit dem Web 
zum Handwerk. Es ist ein Muss, die Präsenz im Internet überzeugend zu 
gestalten – nicht nur mit einer eigenen Homepage. Wichtig ist, dass auch der 
Ratskandidat oder Bürgermeister, die Stadträtin oder der angehende Landrat 
zum „Prosument“ wird – und das nicht nur im Wahlkampf. Auf die richtige 
Mischung aus Beobachten und Mitmachen kommt es an. 

Zunächst ist es wichtig, ein Gespür für das zu bekommen, was sich im 
Virtuellen tut. Welche Netzwerke und Foren gibt es, welche Akteure tum-
meln sich auf welchen Plattformen? Kurzum: Welche Community hat sich 
rund um die Kommune gebildet? Das Web 2.0 ist eine Graswurzel-
Bewegung. In Blogs und Foreneinträgen finden sich spontan geschriebene 
Meinungen, die vielfach mit seismographischer Genauigkeit die Rezeption 
von Themen ebenso wie das Aufkommen öffentlicher Debatten abbilden. 

Zum anderen bedarf es gezielter Präsenz, um neuartige Formen des Dia-
loges mit dem Bürger zu suchen und aufzubauen. Es muss nicht gleich ein 
eigener Blog oder der regelmäßige Podcast sein. Erste Erfahrungen aus 
Deutschland, Österreich, Schweiz und den USA zeigen, dass diese Anfänge 
noch zaghaft sind und sich erst langsam Lösungen zur überzeugenden Prä-



1.1  Kommunalwahlkampf 2.0 – Erfahrungen und Tipps                              13 

 

sentation mit den Mitteln des Web 2.0 entwickeln. Das Erfolgsrezept für den 
richtigen Internetauftritt scheint eine Mischung guter, dauerhafter, aktueller 
Basisinformation über die Person und ihre politischen Ziele zu sein, gepaart 
mit einem positiven Überraschungseffekt, der neugierig macht. 

Die Basisinformation des Repräsentanten lässt sich auf vielerlei Weise 
darstellen: die eigene Homepage, die eines politischen Ortsverbandes, der 
Stadt. Ergänzende Möglichkeiten geben auch Netzwerke wie Xing oder Fa-
cebook. Die Möglichkeiten des Web 2.0 können dabei – gewollt oder unge-
wollt – weitaus bedeutender sein als eine gut gemachte Homepage. Das Bild 
des Kandidaten oder Repräsentanten wird durch Suchmaschinen zusam-
mengetragen. Da es Versatzstücke aus personenbezogener und Sachdiskus-
sion sind, finden sich diese auf diversen Plattformen von einer Vielzahl an 
Urhebern. Dritte, durchaus auch Kritiker, erfüllen bei der Informationsleis-
tung meist die Funktion eines Bürgen, den es bei subjektiv und selektiv wie-
dergegebener Auskunft auf der eigenen Homepage nicht gibt. 

Entscheidend ist der aktive Schritt in die lokale Community. Dort können 
zielgruppengenau Meinungsbilder abgefragt werden. Auch kann die eigene 
Arbeit erläutert werden und vor allem bei kritischen Entscheidungen dem 
Bürger näher gebracht. Der schnellste Weg in den Kreis der Nutzer führt 
über das Mitwirken in einer Forumsdebatte. Gern gesehen ist auch ein Bei-
trag zu einem Online-Medium oder auf einer Vereins-Homepage. Reden und 
Gastauftritte lassen sich als Podcast wiedergeben – als eigenes Angebot oder 
durch die besuchte Institution. 

Auch Stolpersteine lauern im Netz: Vorsicht ist bei der Wahl der Sprache 
geboten. Die Zahl der Politiker, die sich mit salopp gekünstelter Jugendspra-
che ins Herz der Zielgruppe schreiben wollen, steigt ebenso schnell wie die 
Anzahl all jener, die sich darüber lustig machen. Nach dem Motto ganz oder 
gar nicht, sorgt ein halbherzig geführter Blog für Unmut. Informationen, die 
nicht auf dem neuesten Stand sind, werfen schnell ein schlechtes Licht auf 
den nachlässigen Urheber. Wer sich für unregelmäßige Information entschei-
det, sollte lediglich gewichtige Themen kommunizieren. Dazu lassen sich die 
Mitteilungen in einer Art Nachrichtenticker auf Homepages unterbringen. 
Durch sogenannte Feeds wie Atom oder RSS erhalten Abonnenten bei jeder 
neuen Nachricht eine kurze Info, bei deren Anklicken sie auf die Homepage 
mit der eigentlichen Meldung gelangen.  

Gute Blogs sind rar – schon gar die Kommentare dazu. So sammelt sich 
schnell Unsachliches wie Unflätiges. Dass ein Politiker sich im Blog mitteilt, 
wird noch lange Zeit die Ausnahme bleiben. Doch wenn er sich dafür ent-
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scheidet, so muss er sich Zeit nicht nur für Gedanken nehmen, sondern 
zugleich für Pflege der Plattform. Kritik ist häufig nicht mehr mit einem 
Sender verbunden, sondern der Kritiker verbirgt sich in der großen Masse der 
Internetnutzer. Nicknames in Foren oder schwer zuzuordnende IP-Adressen, 
Verschleierung statt Bekenntnis zur eigenen Meinung, laden dazu ein, Ge-
rüchte zu verbreiten. Nur rasche Reaktion bremst ihr Aufkommen und Wan-
dern. Augenmerk sollte zudem auf der passiven Präsenz liegen – auch wenn 
diese kaum zu beeinflussen ist. Suchmaschinen bilden das Gedächtnis des 
Netzes. Im virtuellen Raum sammelt sich ein Sediment an Informationen, aus 
dem sich das Bild des Repräsentanten kleinteilig und nachhaltig zusammen-
setzt. Dies sollte zumindest als Grundlage zur Selbstreflektion und nachdenk-
lichen Kritik am eigenen Wirken dienen. 

 

V. Versuch und Fehler 

Vieles im neuen Web entwickelt sich evolutionär und experimentell. Doch es 
ermöglicht Bürgerkontakt auf vielfältige Weise, der sich konstruktiv nutzen 
lässt. Auch wenn zunächst das Prinzip noch Versuch und Fehler heißt, in 
meinem Fall führte es zum Erfolg: Rund ein halbes Jahr nach Beginn des 
Wahlkampfes durfte ich mein Amt als jüngster hauptamtlicher Bürgermeister 
Niedersachsens antreten – auch dank des Web 2.0. 
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1.2 Public-Citizen-Partnership: Ein Programm  
  für die Zukunft der Bürgerbeteiligung  
   

  Felix Oldenburg 

Kommunen brauchen ihre Bürger, Unternehmen und Stakeholder nicht 
nur als Wähler, Steuerzahler und Anspruchsgruppen, sondern als 
Partner zur Gestaltung des Wandels vor Ort. Mit diesem Anspruch 
konnten Beteiligungsverfahren in der Vergangenheit oft nicht mithal-
ten: für die Bedürfnisse politischer Entscheider zu akademisch, metho-
denorientiert, langsam und kleinkariert. Der Beitrag zeigt eine in die 
Zukunft reichende Roadmap von integrierten Offline- und Online-Ko-
operationsprozessen, die mit niedrigeren Barrieren, medial inszeniert 
und professionell gesteuert auch große und bisher schwer mobilisier-
bare Zielgruppen in Partnerschaften einbinden können.  

 

I. Herausforderung  
  „Wandel gestalten, Bürger als Partner gewinnen“ 

„Ich habe begonnen, mich für Politik zu interessieren, als die Politik begon-
nen hat, sich für mich zu interessieren“, sagt die Mutter von vier Kindern, die 
zuvor nie mit Politik zu tun hatte. Vor zwei Jahren war ihre Telefonnummer 
zufällig von einem Computer ermittelt worden, und sie erhielt einen Anruf 
von den Organisatoren eines europaweiten Bürgerbeteiligungsverfahrens. 
Nach einigem Zögern sagte sie zu und erarbeitete mit über 3.000 ebenso 
ausgewählten Menschen in 21 Sprachen konkrete politische Empfehlungen. 
Sie erhielt die Gelegenheit, gleich mehrmals mit Europäischen Kommissaren 
und auf Konferenzen zu Hause und in Brüssel zu sprechen. Jedes Mal wurde 
sie selbstbewusster. Heute ist sie in ihrem Heimatort politisch aktiv und ar-
beitet im Büro eines Abgeordneten mit. Für ihre Politiker vor Ort ist sie nicht 
mehr anonym, nicht mehr ein Bruchteil einer Meinungsumfrage oder ein 
Stimmzettel alle vier Jahre. Sie ist zur Partnerin geworden. 

Kommunen müssen heute oft aus wenig viel machen. Knappe Kassen, 
wegfallende Stellen auf der einen Seite, immer größere Aufgaben auf der 
anderen. Da kann die Beteiligung von Bürgern als eine Aktivität außerhalb 
des mandatierten Kernbereichs schon einmal wie ein Luxus aussehen – allen-
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falls brauchbar als Maßnahme zur Zeitgewinnung bei den typischen strittigen 
Stadtgestaltungsthemen oder für einen harmlosen Leitbildprozess im Wahl-
vorfeld. 

Kluge Kommunalpolitiker wissen: Bürgerbeteiligung ist kein Selbst-
zweck, und kann mehr sein als dekorative Symbolpolitik. Bürgerbeteiligung 
ist ein Hebel zur Gestaltung von Themen, die sich mit dem Mandat eines 
Bürgermeisters und den Ressourcen einer Kommunalverwaltung allein nicht 
bewältigen lassen. Und davon gibt es mehr als genug. Und was für die Betei-
ligung von einzelnen Bürgern gilt, gilt erst recht für die Einbindung von Bür-
gergruppen, Unternehmen und anderen Institutionen. 

Für gelingende Beteiligung haben sich aus der mittlerweile 13-jährigen 
Erfahrung von IFOK sechs Grundregeln ergeben. Bürgerbeteiligung ist er-
folgreich, ...  
1. ... wenn ein legitimierter Akteur die Initiative ergreift, … (Also nicht: 

sich selbst organisierende Prozesse ohne Mandat und klare Aufgabenstel-
lung.) 

2. ... um eine nicht bereits gelöste Frage zu beantworten. ... (Also nicht: 
Manipulation durch Scheinpartizipation, bei der die Entscheidungen 
schon getroffen sind.) 

3. ... und dazu alle wesentlichen betroffenen Interessen an einen Tisch holt, 
... (Also nicht: Willkürlicher Ausschluss von Interessen oder einseitige 
Abwälzung der Lasten einer Problemlösung auf nicht beteiligte Dritte. 

4. ... um sie durch einen moderierten Dialog ... (Also nicht: ohne professio-
nelles Handwerkzeug und ohne klare Ergebnisperspektive.) 

5. ... auf eine gemeinsame Antwort und/oder gemeinsames Handeln zu ver-
pflichten ... (Also nicht: Ergebnisse, die unverbindlich sind und bleiben.) 

6. ... und diese Antwort umsetzt und in Entscheidungsprozesse einbringt. 
(Also nicht: Als Bypass der formal vorgeschriebenen Verfahren.) 

Warum also ist Bürgerbeteiligung noch lange kein Mainstream, noch kein 
Standardinstrument, mit dem Kommunen systematisch ihre Zukunftsheraus-
forderungen bewältigen? Dafür gibt es gute Gründe, die sich in den Proble-
men vieler konventioneller Ansätze der Bürgerbeteiligung finden. Erst wenn 
wir diese überwinden, wird Bürgerbeteiligung für kommunale Entscheider 
mit politischen Zwängen zu einer realistischen und attraktiven Alternative zu 
„politics as usual“. 
 
II. Probleme der Bürgerbeteiligung 1.0 
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Mit den praktischen Ansprüchen gewählter Politiker konnten Beteiligungs-
verfahren in der Vergangenheit oft nicht mithalten – zumal sie oft von aka-
demischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren angeboten wurden, die sich 
nicht allein auf den politischen Mehrwert für den Auftraggeber verpflichten 
ließen: Die resultierenden Verfahren waren oft für die Bedürfnisse politischer 
Entscheider zu akademisch, methodenorientiert, langsam und kleinkariert. 

Wenn sich einige Dutzend Bürger auf eine offene Einladung in einem 
Hinterzimmer treffen und miteinander ein Gutachten schreiben, dann ist das 
bestenfalls ein nützlicher Input von vielen für die Politik – und darf auch 
nicht mehr als das sein.  

Auf dem Weg zum Bürger als Partner müssen alle Akteure der Bürgerbe-
teiligung in eine neue Phase eintreten und sich dabei auch von lieb gewonne-
nen und lange eingeübten Positionen verabschieden: 

Wir brauchen adaptive Prozesse mit flexiblen Rollen, deren Ziele je nach 
politischer Herausforderung festgelegt werden – statt dem ewigen expliziten 
oder impliziten Anspruch auf Entscheidungsmacht, der die Bürgerbeteiligung 
1.0 so oft in die Nähe der Befürworter direkter Demokratie gerückt hat. 

Wir brauchen die Einbindung breiterer und auch schwer mobilisierbarer 
Zielgruppen – statt der immer gleichen engagierten und demographisch ho-
mogenen „üblichen Verdächtigen“. 

Wir brauchen eine drastische Erweiterung des Methodenrepertoires, so-
wohl im Veranstaltungs- als auch im Online-Bereich, und besonders in der 
nahtlosen Verknüpfung beider Bereiche – statt dem Festhalten an dem Dog-
ma der Methodenreinheit und den „method wars“. 

 

III. Public-Citizen-Partnership:  
  Die Zukunft der Bürgerbeteiligung 

Die Bausteine für diese Zukunft gibt es bereits, sie müssen nur für jede kom-
munale Herausforderung angepasst und neu kombiniert werden – und zwar 
meist nicht im Web 2.0 allein, sondern im klugen Zusammenspiel möglichst 
vieler Kommunikationskanäle. 

Im Veranstaltungsbereich wird heute meist noch mit Stift und bunten 
Pappkarten moderiert. Nur die Anwesenden können sich beteiligen, und die 
Auswertung dauert lang. Das entspricht nicht den Kommunikationsbedürf-
nissen der meisten Zielgruppen, und so beteiligen sich nur diejenigen, die 
Zeit haben und sich in einer solchen Gruppendiskussion wohl fühlen. Elekt-
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ronisch unterstützte Moderation auf Whiteboards ermöglicht in Zukunft auch 
die Beteiligung von Teilnehmern per Internet von zu Hause aus, und die Er-
gebnisse können unmittelbar und transparent elektronisch weiter verwendet 
werden. 

Technologie ermöglicht noch mehr: So können statt Kleingruppen auch 
Hunderte und Tausende Bürger gleichzeitig an produktiven und hoch öffent-
lichkeitswirksamen Dialogen beteiligt werden. An moderierten Tischgruppen 
diskutieren Teilnehmer nach einem genau vorbestimmten Regieplan ein 
Problem, geben Ideen über ein Computernetzwerk live an ein Redaktions-
team weiter, das immer wieder Zusammenfassungen im Plenum zur elektro-
nischen Abstimmung stellt. So können große Gruppen innerhalb kurzer Zeit 
gemeinsame Ergebnisse unter klaren Rahmenvorhaben erarbeiten. In 
Deutschland haben Bürgerkonferenzen mit dieser Methode 2007 den Deut-
schen PR-Preis gewonnen, und in New York wurde so die Bebauung von 
Ground Zero geplant. 

Im Bereich Web 2.0 gilt es, das Potenzial der Technologien weit jenseits 
von Foren und Blogs zu nutzen, die meist nur eine Online-Abbildung von 
etwas sind, das offline besser funktioniert. Die Leitfrage zum Einsatz von 
Web 2.0 sollte sein: Was können wir im Internet tun, was wir offline nicht 
tun können? 

Von StudiZV und Facebook kann man lernen, wie sich Social Communi-
ties dynamisch mit ihren Benutzern entwickeln und immer wieder neue In-
teraktionsmöglichkeiten, Themen und Ziele erschließen können. Gerade auf 
kommunaler Ebene können sich Online-Communities ja auch reale Gruppen 
wie Schulklassen, Elternkreise, Handwerkskammern oder Rentnergruppen 
beziehen. Überall, wo solche Gruppen entstehen, können sie Schnittstellen in 
elektronische Bürgerbeteiligung erhalten.  

Und: Das Web 2.0 ist gerade dadurch ausgezeichnet, dass es verschie-
denste Kommunikationskanäle und -quellen dynamisch miteinander verbin-
den kann. Bürgerbeteiligung im Web 2.0 sollte nicht nur am heimischen 
Computer, sondern auch per SMS-Abstimmungen über das Mobiltelefon 
oder beim Stehtisch in der Fußgängerzone Interaktionsmöglichkeiten bieten. 

Last but not least: Web 2.0 muss in der kommunalen Bürgerbeteiligung 
vor allem endlich klug mit Offline-Veranstaltungen verbunden werden. Ge-
rade auf der kommunalen Ebene ist diese Verbindung so nahe liegend und 
doch so wenig genutzt. Das zentrale Ziel sind integrierte Online-Offline-
Verfahren, an deren vielfältigen und aufeinander aufbauenden Beteiligungs-
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chancen sich breite Zielgruppen beteiligen, um dynamisch in einem vorgege-
benen Rahmen Engagement zu mobilisieren. 

 

Kleingruppenverfahren (<100 
Teilnehmer), konventionell moderiert

80er und 90er

heute
morgen

Großgruppenverfahren (Hunderte und 
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Abb. 1.2 -1  Die Evolution der Bürgerbeteiligung  (Quelle: eigene Darstellung) 
 

In der Summe dieser Technologiebausteine werden große, dynamische 
und verteilte Teilnehmergruppen eingebunden – in eine gemeinsame Prob-
lemlösung oder eine Mobilisierung für kommunales Engagement. Man stelle 
sich eine Art „Publikumsjoker“ für kommunale Entscheider vor, mit dem sie 
sich jeweils die Weisheit der Vielen einholen können, oder eine kurzfristige 
Ad-hoc-Beteiligung von Engagierten, um schnell Ressourcen für eine kom-
munale Aufgabe zu aktivieren. 

Statt Bürgerbeteiligung nur unter eingedämmten kommunalen Laborbe-
dingungen zuzulassen, brauchen Deutschlands Kommunen Politiker, die 
Führung neu verstehen: Als attraktive Einladung an Bürger zur politischen 
Partnerschaft und Teilhabe, mit Methoden der nächsten Generation. Um die 
großen Themen der Kommunen zu gestalten, die sich allen Durchführungs-
anordnungen und Verwaltungsrichtlinien entziehen. Die Entscheider, die 
dieses Potenzial als erstes nutzen, werden mit Bürgerbeteiligung endlich auch 
politisch gewinnen. 

Literatur 
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1.3 Online-Videos in der 
  politischen Kommunikation  
   

  Tatjana Brode 

Im Internet kann potenziell jeder seinen eigenen Fernsehkanal be-
treiben: Die Kosten für Produktion und Verbreitung von „Bewegtbil-
dern“ sind vergleichsweise niedrig. Für die Politik besteht darin nicht 
nur ein neues PR-Instrument, sondern eine Chance, Bürger stärker an 
politischen Entscheidungsprozessen teilhaben zu lassen. Videobasierte 
Bürgermedien leisten einen Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs. 

 

I. Videos als Kommunikationsform 

Gegenüber dem Fernsehen haben Videos im Internet eine ganze Reihe von 
Vorteilen für die Nutzer: die Unabhängigkeit von Sendezeiten, die Pausentas-
te, eine größere inhaltliche Vielfalt, die Verfügbarkeit von Zusatzinformatio-
nen ohne Medienbruch, den Rückkanal für Kommentare, die Nutzung 
variabler Abspielgeräte.  

Entscheidend ist jedoch, dass die Produktion und Verbreitung von Be-
wegtbildern nur noch ein Bruchteil dessen kostet, was zum Betreiben eines 
Fernsehsenders nötig ist. Mit Videokamera und Schnittsoftware kann poten-
ziell jeder Videos produzieren, zur weltweiten Veröffentlichung reicht inzwi-
schen ein Internetzugang.  

Die Verbreitung von journalistischen Video-Inhalten ist damit nicht mehr 
den Fernsehsendern vorbehalten. Website-Betreiber aus ganz unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Bereichen bieten Bewegtbilder an: Unternehmen 
präsentieren ihre Produkte oder schulen ihre Mitarbeiter per Video, NGOs 
verdeutlichen ihre Ziele (Greenpeace TV), junge Bands stellen sich vor, Ver-
eine zeigen Highlights ihrer Arbeit, Institutionen übertragen Konferenzen 
und Vorträge etc. Auch die Politik präsentiert sich zunehmend in Bewegtbil-
dern, vom Bundestags-TV über persönliche Ansprachen bis zum Wahlkampf 
auf YouTube. 

 



1.3  Online-Videos in der politischen Kommunikation                                 21 

 

II. Videoplattformen und Podcasts 

Für die Bereitstellung von audiovisuellen Inhalten im Internet haben sich 
verschiedene Modelle entwickelt. Die Übertragung von Videodaten über das 
Netz wird als Web TV bezeichnet, die Datenübertragung erfolgt durch das 
sogenannte „streaming“. Damit die Übertragung funktioniert, wird eine 
Netzwerkverbindung zwischen Streamingserver und dem PC des Nutzers 
aufgebaut. Der Vorgang der Datenübertragung besteht aus dem Empfangen 
und gleichzeitig Wiedergeben der Videoinhalte. 

Videoplattformen bieten ihren Nutzern kostenlos an, Videos allen Inter-
netusern verfügbar zu machen. Sie stellen die dafür nötige technische Infra-
struktur bereit. Um sich in riesigen Anzahl von Videoclips zurechtzufinden, 
werden die Videos verschlagwortet und können so durchsucht werden. Zent-
ral ist die Kommentarfunktion, Nutzer bewerten und kommentieren die In-
halte. Ein weiterer Vorteil: die Videos können in andere Websites 
eingebunden und von diesen aus abgespielt werden.  

Podcasts wiederum sind Serien von Medienbeiträgen (Audio oder Video) 
im Netz. Abonniert man einen Podcast, prüft eine Software regelmäßig, ob 
neue Beiträge vorliegen und lädt diese automatisch herunter. Der Nutzer 
spielt die Dateien dann lokal auf dem Computer oder einem mobilen Endge-
rät wie dem iPod ab. Ein Podcast ist vergleichbar mit einer Sendung, die 
immer neue Folgen anbietet.  

 

III. Videonutzung im Netz 

Das wichtigste Informationsmedium der Deutschen ist nach wie vor ist das 
Fernsehen. Unter den jüngeren ist das Internet inzwischen jedoch auf Platz 2 
vor Radio und Presse geklettert. Mehr als ein Drittel, 38,7%, der 14- bis 64-
Jährigen in Deutschland nutzt das Internet täglich (Allensbacher Computer- 
und Technik-Analyse ACTA, 2007). Das sind 19,3 Mio. Bürger. Parallel 
dazu ist die Zahl der Breitband-Anschlüsse an das Internet gestiegen, auf 
17 Mio. bis Ende 2007. Damit lassen sich nicht nur Texte und Bilder, son-
dern auch Bewegtbilder problemlos anschauen. Die Kosten für die Daten-
übertragung sinken stetig.  

Die Übertragung von Videos über das Netz ist somit entscheidend kom-
fortabler und günstiger geworden. 34% der Deutschen nutzt mittlerweile Vi-
deos im Internet, Tendenz steigend (Onlinestudie von ARD und ZDF, 2007). 
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Vorreiter sind die Jüngeren: Unter den 14–18-Jährigen sind es 69%, also fast 
dreimal so viele wie im Bevölkerungsdurchschnitt. In der Altersgruppe  
40–49 Jahre sind es beispielsweise 24%.  

Die Generation, die mit den digitalen Medien aufgewachsen ist, lebt an-
ders mit dem Internet als die meisten Älteren. Das Durchschnittsalter der 
Besucher von Video-Plattformen liegt laut ACTA bei 22 Jahren (zum Ver-
gleich: Blogs – 25 Jahre, Nachschlagewerke – 30, Politik-Nachrichtensites – 
40). Auch die Veröffentlichung eigener Videos scheint noch eine Domäne 
der Jüngeren zu sein, hierbei liegt das Durchschnittsalter bei 18 Jahren. 

 

IV. Potenziale für die Politik 

Obwohl bei der Nutzung von Online-Videos die Unterhaltung dominiert, 
kann ihr Einsatz für die politische Willensbildung zumindest einer Teil-
öffentlichkeit sinnvoll sein. Prinzipiell eröffnet das Internet neue Möglichkei-
ten für die Politik. Es existiert ein direkter Kommunikationskanal zwischen 
politischen Entscheidern und Bürgern – ohne die Filter der „Gatekeeper“ wie 
in den klassischen Medien. Politische Inhalte werden im Netz derzeit erster 
Linie in Form von Texten und Bildern dargestellt, inzwischen gewinnen aber 
auch audiovisuelle Medien an Bedeutung. Videos gewähren vielen Bürger 
einen leichteren Zugang zu einem Thema als Texte.  

Politiker-Homepages, -Blogs oder -Podcasts erlauben darüber hinaus eine 
stärkere Personalisierung der Entscheidungsträger. Prominentes Beispiel für 
einen Politiker-Podcast ist der von Bundeskanzlerin Angela Merkel, nach 
eigenen Aussagen war sie damit die erste unter den Regierungschefs. Seit 
Juni 2006 veröffentlicht sie wöchentlich ein neues Video, in dem sie zu aktu-
ellen Themen Stellung nimmt. 10.800 Euro kosten eine Folge laut Bundes-
presseamt, wöchentlich greifen rund 200.000 Nutzer darauf zu (Stand: 
Oktober 2007). Vorteil für die Politiker ist, dass sie ihre Arbeit ungefiltert 
vermitteln können. Hinzu kommen aber zwei wesentliche Bestandteile des 
Web 2.0: Die Möglichkeit der Vernetzung und die der Partizipation der Bür-
ger, beispielsweise in Form von Kommentaren. 

Informationen über politische Entscheidungsprozesse können online zeit-
nah und in beliebiger Ausführlichkeit veröffentlicht werden, die Transparenz 
selbst in „Nischenthemen“ steigt. Sitzungen oder öffentliche Auftritte lassen 
sich technisch unkompliziert per Video ins Internet übertragen.  
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Die Bürger haben jederzeit – je nach Bedarf und Interesse – die Möglich-
keit, auch von zu Hause an Stadtrats- oder Ausschusssitzungen teilzunehmen, 
dies kann auch zeitversetzt erfolgen. Zumindest bei stark umstrittenen The-
men in der Kommunalpolitik ist eine Videoübertragung ein positives Signal 
an die Bürger und macht unterschiedliche Positionen nachvollziehbar. 

 

V. Die Nutzer als Produzenten 

Informationen, Dokumentationen und Kommentare zum aktuellen Ge-
schehen per Video werden im Netz nicht nur von offizieller Seite, sondern 
gerade auch von den Nutzern selbst produziert. Sie eröffnen Möglichkeiten 
der individuellen Meinungsäußerung und des Wissensaustausches. Die 
Bandbreite der Themen ist dabei enorm, die Qualität der Beiträge heterogen. 
Diese jedoch als bloßes „mediales Rauschen“ abzutun, würde bedeuten, wei-
te Teile gesellschaftlicher Interessenslagen zu ignorieren. Gerade auf kom-
munaler Ebene, so zu sagen vor der eigenen Haustür, ist das Wissen der 
Bürger groß. Das Internet schafft unzählige themenbezogene Kanäle, in de-
nen sich Gleichgesinnte treffen. 

Ein Beispiel: Die Website hartplatzhelden.de ist Deutschlands erste 
Community-Plattform für Amateurfußballer. Kreisligisten können Videomit-
schnitte aus ihren Spielen veröffentlichen, gegenseitig bewerten, das „Tor 
des Monats“ küren und miteinander in Kontakt treten. 2.000 Videos sind in 
den eineinhalb Jahren seit dem Start im November 2006 hochgeladen wor-
den. Was ist das Besondere? Steffen Wenzel, einer der Gründer von hart-
platzhelden.de, erklärt: „Wir schaffen einen Raum für Selbstdarstellung unter 
seinesgleichen. Menschen möchten im Internet ihr ‚normales‘ soziales Um-
feld erweitern.“ 

Gerade im kommunalen Bereich sind die Themen oft für eine kleine Be-
völkerungsgruppe hochgradig relevant, während sich andere nicht dafür inte-
ressieren. Das Internet ermöglicht, dass sich einzelne Gruppen eigene 
Diskursräume schaffen. Bürgerinitiativen, Vereine, lokale Interessensgrup-
pen können sich themenspezifisch miteinander vernetzen. Für die Kommu-
nalpolitik ist es wichtig, diese Inhalte zu beobachten, um Interessenlagen 
einzelner Bevölkerungsgruppen besser wahrzunehmen.  
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VI. Bürgerjournalismus zu politischen Themen 

Eine Stimme, die sich im Netz zu politischen Themen äußert, kommt aus 
Berlin und gehört Markus Beckedahl, der das Blog netzpolitik.org betreibt. 
Seine Themen sind Freiheit und Offenheit im digitalen Zeitalter. Seit 2006 
experimentiert er mit dem Video-Podcast Netzpolitik TV, in dem er Inter-
views und Dokumentationen veröffentlicht. Manche von ihm produzierte 
Folgen sind 10.000 Mal abgerufen worden, andere ca. 500 Mal. 

„Es hat schon Charme, wenn man seinen eigenen Fernsehkanal hat“, sagt 
Beckedahl. Generell kommt es ihm darauf an, einen tieferen Einblick in Poli-
tikfelder zu geben. „Wir geben Experten die Möglichkeit, ausführlicher zu 
argumentieren als in den klassischen 15 Sekunden. Und damit sind die Pod-
casts auch ein wenig Weiterbildung für die Nutzer.“ Er ist aber auch realis-
tisch, was die User seines Blogs betrifft: „Man nicht zu viele Erwartungen in 
neue Kommunikationsformen legen. Es gibt Teile der Gesellschaft, die sich 
auch weiterhin nicht für Politik interessieren werden.“  

Für die Interessierten aber sind Angebote wie Netzpolitik TV durchaus 
hilfreich in der Debatte und Bewertung politischer Prozesse. Bürgermedien 
sind nicht mehr nur das Knusperwerk auf dem Kuchen der öffentlichen Mei-
nungsbildung, sondern ein wichtiger Bestandteil neben den klassischen Mas-
senmedien. Für Politiker sind sie zunehmend eine interessante Plattform, um 
Bürger an Entscheidungsprozessen teilhaben zu lassen. 
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1.4 Interview zu Online-Videos im Einsatz:  
  Das Beispiel Hannover 

Hannovers Oberbürgermeister Stephan Weil wendet sich in regelmä-
ßigen Abständen per Video an die Einwohnerschaft der niedersächsi-
schen Landeshauptstadt und diskutiert in monatlichen Fern-
sehsendungen über Stadtpolitik. Seit September 2007 sind seine Pod-
casts im Netz, seit Anfang 2008 wird das TV-Format „Wir reden über 
Hannover“ ausgestrahlt. Rund 140.000 Besuche verzeichnete allein 
die eigens dafür eingerichtete Website in acht Monaten. Eine Erfolgs-
geschichte?  

 
Frage: Herr Oberbürgermeister Weil, warum haben Sie sich für einen Vi-

deo-Podcast entschieden?  
 

Weil: Mit dem Podcast möchte ich die Einwohner besser erreichen. Das 
Interesse an Politik allgemein ist in den vergangenen Jahren gesunken. Bei-
spielsweise geht die Wahlbeteiligung dramatisch zurück, ich registriere eine 
gewisse Politikmüdigkeit. Da ist es umso wichtiger, neue Wege zu gehen.  
Dieser Baustein in meiner Kommunikationsstrategie richtet sich auch insbe-
sondere an Menschen, die nicht mehr regelmäßig Zeitung lesen, sondern die 
sich über das Internet informieren. Hinzu kommt, dass audiovisuelle Ange-
bote an Bedeutung gewinnen, neben dem Fernsehen schauen viele, insbeson-
dere in den jüngeren Generationen, inzwischen Videos online. 
 

Frage: Und wie kommt das Angebot bei den Nutzern an?  
 

Weil: Die Nutzerzahlen steigen stetig, der Bekanntheitsgrad wächst. Im-
merhin muss sich ein solches Angebot erst etablieren, es ist ja durchaus nicht 
selbstverständlich, dass ein Bürgermeister einen Podcast anbietet.  
Dazu kommt, dass wir uns bewusst den Jugendlichen nicht anbiedern, son-
dern authentisch bleiben wollen. Daher sind wir bisher nicht dahin gegangen, 
wo der „Hype“ ist, wo sich die jungen Leute tummeln. Zum Beispiel YouTu-
be: Wir prüfen noch, ob dort nicht auch das richtige Umfeld für unser Ange-
bot sein könnte. 
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Frage: Gibt es Reaktionen von den Bürgern? 
 

Weil: Ja, wir bekommen häufig Nachfragen zu den einzelnen Folgen. Vie-
le per Mail, manche per Telefon und mitunter auch welche per Post. 
 

Frage: Können Sie uns bitte etwas über die Produktionskosten verraten? 
 

Weil: Wir produzieren die Podcasts inhouse, daher sind die Kosten nicht 
hoch. Wir haben vor sechs Jahren eine kleine Videokamera angeschafft, die 
wir dafür nutzen. Ein Mitarbeiter kennt sich glücklicherweise ausgezeichnet 
mit Schnittsoftware und Technik aus, der produziert die Videos. Sogar die 
Musik und das Videomaterial für den recht ansprechenden Vorspann wurden 
im Rathaus komponiert bzw. produziert. Es ist wichtig, dass sich jemand in 
die Materie einarbeitet, damit das Ergebnis stimmt. Man braucht jedenfalls 
keine großen Agenturen, bei denen eine Folge vielleicht Tausende Euro kos-
tet. 
 

Frage: Für welche Themen eignet sich das Format Ihrer Erfahrung nach 
besonders? 

 

Weil: Erfolgreich sind lokale Themen, die direkt das tägliche Leben der 
Bürger betreffen. Ich nenne Ihnen einige Beispiele: das Rauchverbot, die 
Einführung der Umweltzone oder das – zumindest in Teilen der Bevölkerung 
umstrittene – Vorhaben der Firma Boehringer-Ingelheim, in Hannover ein 
Europäisches Tierimpfstoffzentrum zu errichten. Wenn ein Thema den Men-
schen unter den Nägeln brennt, wird es natürlich auch von den Medien auf-
gegriffen. Dann merken wir sofort an den Zugriffszahlen, dass das Interesse 
am Podcast steigt. 
 

Frage: Was sind Ihre weiteren Pläne, wie wird sich das Angebot entwi-
ckeln? 

 

Weil: Wir arbeiten derzeit an einer Verbesserung des Formats: Bisher 
werden die Videos beinahe ausschließlich an meinem Schreibtisch aufge-
nommen; in Zukunft werden wir mit Hilfe neuester „Bluescreen-Technik“ im 
Hintergrund Bilder, Filme oder Informationstafeln passend zum jeweiligen 
Thema einblenden, um so den Inhalt visuell überzeugend aufzuwerten – ähn-
lich wie bei Reportagesendungen im Fernsehen.  
 

Frage: Kommen dann auch die Bürger zu Wort? 
 

Weil: Die Podcasts aus dem Rathaus sind ein Kommunikationsangebot 
des Oberbürgermeisters. Darüber hinaus bieten wir im Zusammenarbeit mit 
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dem örtlichen Fernsehsender h1 ein monatliches Format mit dem Titel „Wir 
reden über Hannover“ an, bei dem ich mich im Rahmen von jeweils einstün-
digen Themensendungen den Fragen von zwei Journalisten stelle; währen der 
Sendung können Einwohner direkt anrufen oder sich mit Fragen, Kritik und 
Anregungen per Fax oder Mail zur Wort melden. In einer weiteren Senderei-
he diskutiere ich mit Experten. 
 

Frage: Wo sehen Sie künftige Handlungsfelder im Bereich Web 2.0?  
 

Weil: Zunächst müssten wir uns auf eine Begriffsdefinition einigen, denn 
aus meiner Sicht ist der Begriff „Web 2.0“ nur ein Jargonausdruck zu Zwe-
cken des Marketings – niemand weiß wirklich, was er bedeutet. Generell 
sehe ich in den kommenden Jahren für alle Altersgruppen eine ungebremste 
Zunahme der Bedeutung des Mediums Internet und dessen universelle Mög-
lichkeiten. Daher wird es für die kommunalen Verwaltungen wichtig sein, 
ihre Kommunikationswege und Dienstleistungen konsequent auf dieses Me-
dium auszurichten, ohne dabei die hergebrachten Wege zu vernachlässigen. 
Die Stadt Hannover nimmt hier bundesweit eine Vorreiterrolle ein, da sie mit 
ihrem modernen Informations- und Kommunikationsangebot schon jetzt 
sogenannte Web-2.0-Anwendungen anbietet. 
 

Das Interview führte Frau Tatjana Brode. 
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1.5 Journalismus 2.0: Erfahrungen  
  beim Aufbau eines lokalen Internetmagazins 
   

  Reinhild Haacker 

Welche Chancen bietet das Internet für neue Formen der Bürgerbetei-
ligung? In einem Dorf bei Hamburg entstand 2007 ein lokales Inter-
netprojekt – unabhängig von wirtschaftlichen, politischen und gesell-
schaftlichen Verflechtungen. Ergebnis: Das Internet eröffnet die Kom-
munikationsebene für eine neue Bürgergeneration. Ohne engagierte 
Menschen, die als lokale „Web-Alphatiere“ Kontinuität und Vielfalt 
garantieren, geht es aber nicht. 

 

I. Wo das Netz zum Greifen nahe ist 

Ein Wort vorab: Vom Begriff „Web 2.0“ – so treffend er sein mag – soll auf 
den nächsten Seiten nicht die Rede sein. Xing, Flickr, StudiVZ: was für eine 
bestimmte Gruppe von Menschen inzwischen wie selbstverständlich zum 
Aufrechterhalten des Soziallebens gehört, klingt für viele User des im Fol-
genden beschriebenen Projekts eher nach Schokoriegeln oder chinesischen 
Kartenspielen.  

Die lokale Welt, in der im Jahr 2007 „Wir in Wentorf“ entstand, ist von 
virtuellen Lebensformen weit entfernt. Hier, kurz hinter der Stadtgrenze 
Hamburgs, gibt es die wahre Welt. Fast wöchentlich werden die Probleme 
des 11.600-Seelen-Ortes nicht beim Chat, nicht im Forum, sondern höchst-
persönlich im zweiten und zugleich obersten Stockwerk des Rathauses disku-
tiert. Sollte der lokale Sportverein Gesundheitskurse anbieten? Sollte auf dem 
Marktplatz ein Cafe gebaut werden? Sollten man die Standorte für Papier- 
und Glascontainer überdenken? Darüber wird gestritten – persönlich, in Aus-
schüssen, Fraktionssitzungen oder während des Smalltalks auf der Straße. Im 
Schriftverkehr zwischen Bürger, Parteien und Verwaltung regiert das Papier, 
im kommunalen Entscheidungsprozess stemmt sich ein starres Verfahrens-
schema gegen die inzwischen bereits gängige Kommunikation per E-Mail. 
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II. Lücken im lokalen Netz 

Wentorf ist zugleich ein Beispiel dafür, dass das Internet sich in kommunalen 
Bereichen mit Eigendynamik schwer tut. Während man mit wenigen Klicks 
die wichtigsten Probleme der Bundespolitik zu googlen vermag, ist es im 
lokalen Bereich zuweilen schwierig, über das Internet ein aktuelles Bild über 
lokalpolitische Themen zu erhalten. Diese Lücke wollte „Wir in Wentorf“ 
schließen. Es handelte sich um eine private Initiative der Autorin, die in die-
ser Zeit unter anderem als freie Journalistin für Spiegel Online im Einsatz 
war.  

Die Theorie: Was bundesweit erfolgreich ist, kann auch auf lokaler Ebene 
funktionieren – und sollte langfristig durch Werbung Geld einbringen. Nur 
die erste Hälfte der Theorie erfüllte sich tatsächlich. Aktuell ruht die Seite 
auf Grund anderer beruflicher Verpflichtungen der Initiatorin. Denn während 
die Information durch das Internet ein hohes Maß an Resonanz hervorrief – 
eine wirtschaftliche Tragfähigkeit ergab sich zunächst daraus nicht. Der fol-
gende Text beschäftigt sich allerdings unabhängig von der Finanzierung mit 
den Fragestellungen: 
• Was kann ein lokales Internetmagazin bieten? 
• Wie werden User zu Machern? 
• Wie wird Qualität und Akzeptanz gewährleistet? 
 

III. Das Projekt „Wir in Wentorf“ 

Drei Grundsätze wurden als inhaltliche Ziele des im März 2007 gestarteten 
Internetmagazins „Wir in Wentorf“ formuliert: 
1. Aktuelle Information 
2. Service 
3. Interaktion 
Aktuelle Nachrichten dominieren die Startseite von „Wir in Wentorf“. Eine 
übersichtliche Navigation, einheitliche Farbgebung und eine nicht zu kom-
plexe Seitengestaltung sollen dem Leser einen Überblick über aktuelle The-
men liefern.  

Aktuelles aus Polizei, Wirtschaft und Politik, Termine, Flohmarkt – etwa 
dreimal wöchentlich wurde die Startseite von „Wir in Wentorf“ aktualisiert, 
auch einen Newsletter gab es. Das Angebot erfreute sich wachsender Be-
liebtheit: Während sich in den ersten Wochen nur wenige Nutzer auf den 
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Seiten verliefen, steigerte sich die Nachfrage binnen drei Monaten auf rund 
3.700 Besucher und 8.600 Seitenanfragen monatlich. Lächerlich klein war 
die Ausbeute im Verhältnis zu manch anderer Nachrichtenseite – wenn man 
allerdings bedenkt, dass zu diesem Zeitpunkt nur die rund die Hälfte des 
Ortes an das DSL-Netz angeschlossen war, erstaunte jedoch die Zahl der 
unterschiedlichen IP-Adressen, von denen aus die Seiten aufgerufen wurden. 
Im Monat wurde die Seite von bis zu 2.000 Rechnern aufgerufen. Auch im 
Ausland nutzen offensichtlich ehemalige oder urlaubende Wentorfer die 
Nachrichten-Seite für Informationen aus der Heimat. „Wir in Wentorf“ wur-
de in den vergangenen Monaten sogar aus Thailand, Kanada, USA, Türkei 
und Großbritannien geklickt. Der am weitesten entfernte Besucher kam aus 
Chile.  

 

IV. Lokale Berichterstattung und Aktualität 

Was löste den Feuerwehr-Großalarm im Ortszentrum aus? Wie kam die Auf-
führung des gestrigen Theaterstücks an? Gelingt der Weltrekord des Friseurs 
im Dauer-Haarschneiden? User von „Wir in Wentorf“ oftmals weitaus früher 
über lokale Geschehnisse informiert, als die Leser der heimischen Lokalzei-
tung, die einmal wöchentlich eine Seite über den Ort zusammenstellte. Ent-
scheidungen aus dem Rathaus landeten zumeist am nächsten Tag bei „Wir in 
Wentorf“, ebenso bilderreiche Berichte von Veranstaltungen.  

Dank der reichhaltigen Arbeit der Pressesprecher von Polizei, Parteien, 
Sportvereinen und organisierten Gruppen bestand die Arbeit im Wesentli-
chen aus der journalistischen Aufbereitung von Fremdmaterial. Viele Texte 
und Bilder landeten täglich in der Mailbox von „Wir in Wentorf“, sodass 
eine Verarbeitung von Themen zügig erfolgen konnte. Beispiele sind: 
• Zwei Plattfüße, zwei Promille – da war der Führerschein weg. Polizei 

stoppt betrunkenen Autofahrer in Wentorf (http://www.wir-in-wen-
torf.de/news/0704betrunkener.htm) 

• Trotz Schwächeanfalls und zerschnittener Finger: Nico hat’s geschafft. 
300 Frisuren in 24 Stunden: Nico Petrillo brach eigenen Weltrekord 
(http://www.wir-in-wentorf.de/news/070613nico2.htm) 

• Drei Brände und ein Baum halten Feuerwehr in Atem. Vier Einsätze am 
Sonntag/Feuer in Kellerraum am Wischhoff (http://www.wir-in-wen-
torf.de/news/0704braende.htm) 
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• Baustellen-Chaos: Dreiste Autofahrer fahren über Gehweg. Viele Ein-
bahnstraßen-Sünder – Verstärkte Kontrollen angekündigt 
(http://www.wir-in-wentorf.de/news/070712wentorfer.htm) 

 

V. Service 

Das tägliche Wetter, Veranstaltungskalender, Ausflugstipps, Tagesmutter-
Adressen, Links – Der Service-Aspekt ist bei „Wir in Wentorf“ ein wesentli-
cher Faktor. Informationen über die Gemeinde und Aktivitäten von Senioren 
machten für viele User das Internet für die tägliche Information greifbar.  
 

VI. Interaktivität und politische Mitbestimmung 

Der Blick auf diverse Foren im Internet verleitet zu dem Eindruck, des Bür-
gers innigstes Bedürfnis sei die permanente Einflussnahme auf das Weltge-
schehen, indem er der Nachwelt seine Meinung kundtut. Ein Blick auf 
Wikipedia zeigt auch, dass Menschen offensichtlich ehrgeizig genug sind, ihr 
Wissen über berühmte Persönlichkeiten, geschichtliche Ereignisse oder tech-
nische Zusammenhänge weiter zu geben. Das Schreiben von Beiträgen über 
Probleme „vor der Haustür“ ist damit jedoch nicht vergleichbar. Die Reso-
nanz auf den Aufruf, Beiträge für „Wir in Wentorf“ zu schreiben, lag bei 
knapp über Null.  

Dass den Aufrufen zum Schreiben eines Beitrags so gut wie niemand 
folgte, könnte am zu greifbaren Umfeld liegen: Dort, wo der User nicht nur 
ein anonymer Spitzname wie „Hans58“ oder „Der-zu-spät-Geborene“ ist, 
sondern ein Nachbar, Vereinskollege und Vorgartenbesitzer mit E-Mail-
Adresse, fühlt er sich im ausschließlich passiven Medienkonsum auf der 
sicheren Seite. 

Allerdings entwickelte sich bei „Wir in Wentorf“ über die Monate ein 
Phänomen, das durchaus als neue Form der Interaktion verstanden werden 
kann. Die Seite wurde für viele Bürger zum verlängerten E-Mail-Briefkasten 
der Gemeindeverwaltung. Kinderunfreundliche Verkehrsknotenpunkte, Feh-
lende Mülleimer für Hundekotbeutel oder gefühlte Ungerechtigkeiten beim 
Umgang mit Behörden: Mancher, der sich von Problemen betroffen fühlte, 
bat „Wir in Wentorf“ um Hilfe. Viele Themen erledigten sich mit dem Ver-
weis auf die E-Mail-Adresse des Bürgermeisters – oder landeten als Aufma-
cherthema bei „Wir in Wentorf“.  
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Bei den wenigen Ausnahmen, die für die Allgemeinheit interessante Bei-
träge für „Wir in Wentorf“ beisteuerten, handelt es sich um einen bestimmten 
Typus von Menschen: Männer und Frauen unterschiedlicher Altersgruppen, 
die im Schreiben von Texten eine Bestätigung finden und die darin eine 
hochwertige Plattform zum sinnvollen Einsatz der seltenen Ressource Zeit 
sahen. Beispiele sind: 
• Krach um VHS-Kurse – Funkstille zwischen Reinbek und Wentorf. Ge-

sundheitsangebote und Zuschüsse für Volkshochschule in der Diskussion 
(http://www.wir-in-wentorf.de/news/070621vhs.htm) 

• Beutel sollen Tretminen-Problem lösen. Finanzausschuss diskutiert über 
Ausgabe von Hundekotbeuteln (http://www.wir-in-wentorf.de/news/ 
071004hundekot.htm) 

• Künstler ziehen Bilanz: Nächste Kulturwoche im Gespräch. Viele Höhe-
punkte, viele Besucher, viel Begeisterung (http://www.wir-in-wentorf.de/ 
archiv/news/070508kulturwoche.htm) 

• Null Bock auf Mitbestimmung? Keiner kam zur Anhörung für Jugendli-
che. Junge Leute sollen zur Casinopark-Bebauung mitreden/Aufforde-
rung kam nicht an (http://www.wir-in-wentorf.de/news/070629mitbe-
stimmung.htm)  

 

VII. Der User erzieht sein Netz 

Anders als bei einer Tageszeitung, in der die scheinbar einzige Einflussnah-
me auf die redaktionellen Inhalte im Abbestellen eines Abonnements oder im 
Schreiben eines Leserbriefes liegt, sind Online-User ihren Machern so nah 
wie bei keinem anderen Medium. Sie sind ein Teil des Mediums, Dies be-
kommen die Redakteure von Onlinemagazinen tagtäglich zu spüren: Recht-
schreibfehler, inhaltliche Ungenauigkeiten oder mögliche Einseitigkeit eines 
Textes – schonungslos gehen Millionen von Lesern täglich als Wächter der 
Qualität im Internet ans Werk und sorgen für eine permanente Optimierung. 

Anders als beim schwarz auf weiß gedruckten, unveränderbaren Wort ei-
ner Zeitung liegt eine große Chance: Der Leser gewinnt ein Vertrauen zu 
einem Medium, in das er permanent eingreifen kann. Die so entstehende 
„Schwarmintelligenz“ ist zwar kein nachprüfbarer Garant für Qualität, sie 
bietet aber allemal eine subjektiv höhere Qualität, die beim Blick auf einige 
Zeitungen am Markt nicht in diesem Maße gewährleistet ist.  
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Wie tief das Misstrauen des Lesers in Richtung in Richtung unabhängiger 
Berichterstattung sitzt, zeigt übrigens die anfängliche Skepsis gegenüber 
„Wir in Wentorf“. „Wer steckt dahinter?“, lautete die häufigste Frage von 
Usern, die parteipolitische Vereinnahmung oder einen hinterhältigen Werbe-
zweck witterten. 

 

VIII. Gesucht: Lokale „Web-Alphatiere“ 

Das Internet ist das Medium der Zukunft – auch auf kommunaler Ebene. Das 
große Interesse der Leser an „Wir in Wentorf“ zeigt dies, wenngleich es eine 
Reihe von Hemmnissen gibt, die eine flächendeckende Verbreitung von loka-
len Internetprojekten behindern. Lokale Zeitungsverlage üben Druck auf ihre 
Anzeigenkunden aus, wenn es um die Verteilung von Werbebudgets geht. 
Wirtschaftlich tragfähige, tagesaktuelle und unabhängige Lokalmagazine, die 
zugleich auf lokale Werbekunden setzen, gibt es nur wenige. Für gängige 
Web-Werbeformen sind die Klick-Umsatzzahlen gerade bei kleineren Ge-
meinden zu gering.  

Um in einer Gemeinde ein vielfältiges, lokales Internet-Angebot aufrecht 
zu erhalten, reicht es nicht, Menschen zum Schreiben von Beiträgen a la Wi-
kipedia aufzurufen. Gefragt sind Menschen, für die es selbstverständlich ist, 
dass kommunalpolitische Themen per Blog der Allgemeinheit zur Verfügung 
gestellt werden und die per Diskussionsforum im Netz eine öffentliche Mei-
nungsbildung zu lokalen Themen fördern. Nur solche „Web-Alphatiere“ 
können langfristig eine neue Form von Demokratie entwickeln, die dann 
auch die erreicht, die sich derzeit nicht aktiv um kommunalpolitisches Wis-
sen bemühen. Noch treten die Vorreiter lokaler Netizens eher selten in Er-
scheinung. Zurzeit sind diese Personen in erster Linie politisch aktiv. In der 
Zukunft könnten aber die logische Folge von Flickr, Xing, und StudiVZ sein, 
wenn die zurzeit noch junge Teilnehmerschar sozialer Netzwerke mit den 
Schulproblemen der eigenen Kinder oder einer geplanten Schnellstraße vor 
dem heimischen Vorgarten konfrontiert werden. 

Im optimalen Fall sind solche „Alphatiere“ in einem Bürgerportal qualifi-
zierte Journalisten, die die Bürger als Moderator durch die Berichterstattung 
zur öffentlichen, Diskussion ermuntern oder eben einfach nur objektiv infor-
mieren. 
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1.6 Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0? 
  Where does the trip go? 
   

  David Weinberger 

It’s helpful every now and then to remember that “Web 2.0” started as a bit 
of a joke. The American publisher, Tim O’Reilly was sitting around with 
some friends, talking about how much the Web had changed over the past 
few years. In a moment of lightness, someone suggested that it was as if the 
Web were a software product that had gone to a new release level. For the 
public sector, there’s an important truth in the term “Web 2.0”, but its joki-
ness can also mislead us. 

The truth of “Web 2.0” is that the Internet is about us, manifested in 
wikis, blogs, social networks, and the rest of what gives us voice. But we are 
misled if we think that the act of giving the Web a discrete number “2.0” is 
anything more than a joke. O’Reilly was right to point out that that things 
had really changed since the Web first was invented. The Web had become 
more interactive. But many take the “2.0” too literally, acting as if Web 1.0 
was only about corporate and media sites. In fact, from the first moment that 
Tim Berners-Lee hyperlinked two pages together, the Web has been about 
users connecting to one another and being creative together. What has driven 
the Web from the beginning has been the enthusiasm of users getting to talk 
to the world and to one another. It’s gotten easier over time for users to do so, 
but it is simply a misreading of history to cede Web 1.0 to commercial inter-
ests. Users built and shaped the Web from its outset. 

This would just be an argument over history, except that we keep making 
the same mistake. Right in the middle of “Web 1.0”, around 2000, the media 
fairly consistently reported on the Web as if it were mainly a new business 
opportunity. This did not square with the everyday experience of the millions 
of people on the Web. We weren’t there primarily to have a better shopping 
experience. We were there to talk in our own voices about what mattered to 
us, and to connect with others. The fact that we keep forgetting that the Web 
is not merely a new place to conduct business, a new way to deliver enter-
tainment, or a new way to run a government indicates that something more is 
going on. Our traditional institutions seem to need to keep telling themselves 
over and over that nothing much has changed. They want to believe that they 



1.6  Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0? Where does the trip go?                           35 

 

are the ones who make the Web important, and what we the users do is 
merely cute, amateurish, and trivial. 

But that gets it backwards. What we users and citizens are doing together 
on the Web is exactly what makes it important and even transformative. Gov-
ernments and businesses are ultimately going to have to learn from what we 
do for ourselves rather than insisting that we need the heavy hand of the tra-
ditional institutions to guide us. 

So, what is it that users do on the Web that is so transformative? Individ-
ual sites and acts may be trivial, but their breadth and creativity indicate the 
depth of the change. The Web isn’t a software product, designed for some 
purpose. So, we can’t meaningfully fill in the phrase “The Web is for ____” 
like the way we can say that a word processor is for writing and a home fi-
nance package is for paying bills. The Web is more like a second world, one 
that touches the first world at every turn, in which we get to do everything 
that world allows. It’s limited to what we can do with bits, of course, just as 
the real world is limited to what can be done with atoms. But that leaves open 
a field for innovation as broad as any in our history. 

The first practical consequence of this for municipalities is the importance 
of lurking. The word “lurk” in English has a connotation of voyeurism and 
spying from the shadows, but when applied to the Internet, it means simply 
to watch carefully for a good long time before acting. Ultimately, it means to 
be open to learning. And it implies that you are watching a culture suffi-
ciently different that it’s best to observe before making judgments. Lurking is 
crucial. 

But it would be naive to insist that because the Web is a world of open 
possibility, nothing at all can be said about it. The Web is essentially hyper-
linked and permission-free, and that does give rise – not inevitably – to a 
particular ethos. For example, because anyone can post anything, usually 
quite easily, we tend to post more, rather than less, faster rather than after 
careful reflection, in public rather than behind locked doors. Because the 
Web is hyperlinked, we are as interested in connections as in content. We 
express ourselves by what we link to. Because we can always link to a page 
and offer commentary, the value moves off of individual pages and towards 
the nexus of links. And because anyone can hyperlink to anything – using 
both the Web’s openness and its hyperlinked structure – it’s all a big mess. 

The messiness of the Web is perhaps its oddest facet, especially when 
looked at from a government’s point of view. Governments are orderly, and 
their orderliness flows from the top. The Web doesn’t have a top. It resists 
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tops. It makes fun of tops. It is a chaos of connections. It is as messy as a 
democracy of engaged and argumentative citizens. That conflict of topolo-
gies – the orderly, top-down hierarchy meeting the messy upswell from be-
neath – will determine the shape of government going forward. 

We don’t know what that shape will be because we haven’t finished in-
venting yet, and because this is a political struggle the outcome of which is 
essentially unknowable. But, if the Web continues to be important, its two 
chief characteristics – its openness and hyperlinked nature – will be at the 
heart of what emerges.  

Let us assume, then, that as municipalities wrestle with how to use the 
Web to serve their citizens, those municipalities will honor, respect and pre-
serve the openness and connectedness that are at the heart of the Web. After 
all, those Web values are also essential values in a democracy. So, how can 
municipal governments manifest those values on and through the Web? 

For example, to serve openness, a municipality should make sure that its 
citizens have access to the Internet, just as they have access to electricity. 
That access should be ubiquitous, not only because it’s convenient to be able 
to get your email while in a public park, but because unequal access perpetu-
ates economic and class divides. 

Openness also implies access to information. Municipalities should make 
sure that all public documents are available online. In fact, as the cost of re-
cording is dropping quickly, why not put every meeting up on the Web, 
where anyone can see it? 

Openness also requires that public information be available in open, pub-
lic formats. This material is too important to be left in proprietary data for-
mats that can be rendered unreadable by a private company’s bankruptcy ... 
or its decision to move its product to its next revision level. Likewise, “This 
page best viewed with Internet Explorer” should never show up on a gov-
ernment Web page. 

The hyperlinked, connected nature of the Web also brings about certain 
expectations of municipalities. We want not just to receive bundles of infor-
mation electronically. We want to connect to it, to enhance it, to share it, to 
make it our own. Making information available in standard formats enables 
us to “mash it up”, incorporating it into our own projects, and perhaps surfac-
ing unexpected relationships. 

More important, the connected nature of the Web enables us to connect to 
one another, forming groups “ridiculously easily”, as Clay Shirky puts it. 
Where communications from the government traditionally have been one-to-
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many, increasingly we citizens will be hyperlinking ourselves into quick 
committees and discussion groups. Municipal governments should therefore 
assume that what they’re telling us will not stay with any one individual 
reader but will be the topic of conversation for a group of us who will talk it 
over and perhaps act on it. One-to-many becomes one-to-many-groups. 

But the connectedness of the Web means that we don’t just want to get 
carefully crafted messages from our government. The Web’s connections are 
direct and personal, from my desktop to yours. We want our government 
officials to engage with us directly and personally. It may be through blogs or 
emails or any of the other new forms of rhetoric we’re inventing, but the 
Web’s connectedness means that we want to hear people talk in their own 
voice, and enter in conversation with us.  

The Web’s openness and connectedness do not exhaust all of the Web’s 
characteristics, of course. The Web also enables efficiencies, such as letting 
citizens fill out forms on line rather than by queueing at city offices. And 
some tasks that are difficult for small groups of officials to do are quite easy 
if distributed across the willing populace. For example, citizens can report 
burned out bulbs on street lamps via the Web through their mobiles. Then 
there are wikis, user-based news aggregators such as Digg, micro-blogging 
services such as Twitter, and whatever will be invented tomorrow, any of 
which might turn out to be tools useful to municipal governments. 

But that’s the point. Because the Web is open, we can’t predict what will 
be invented. Because it’s connected, inventions can have enormous social 
effects. Because it’s open and connected, it is highly likely that the most 
important innovations in municipal governments’ use of the Web will come 
from the Web, not from municipal governments. 

Which is simply to say that perhaps the most misleading aspect of Web 
2.0 is the implication that the Web is developed in some orderly fashion that 
leads from version 1 to version 2 to version 3. The Web’s creativity is too 
chaotic for that. It moves ahead with millions of small steps. There’s just no 
telling what we will come up with, but whatever we do will be “ours”, as 
surely as our government and our democracy is intended to be. 
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2. Web 2.0 in der Politik — 
  Grenzen und Chancen 

2.1 Blogs — Motoren für die Demokratie?  
   

  Sarah Genner 

Blogs eignen sich als schnelle, billige Publikations- und Austausch-
pattform für alle politischen Akteure: Bürger, Politiker, politisch akti-
ve Gruppen und Behörden. Die besonders dynamischen Websites ver-
mögen jedoch als „Nischenöffentlichkeiten“ überwiegend 
internetaffine und ohnehin politisch aktive Bevölkerungsgruppen zu 
erreichen. Blogs sind weder tauglich für Massenkommunikation noch 
als Heilmittel gegen Politikverdrossenheit. 

 

I. Zwischen Euphorie und Entsetzen 

Blogs sind dynamische und leicht handhabbare Websites, deren Popularität 
seit Ende der 1990er Jahre exponentiell zugenommen hat. Sie verkörpern die 
Web-Generation 2.0. Blogs werden immer wieder als demokratische Heils-
bringer gefeiert. Verkörpern sie auch eine Politik-Generation 2.0? 

Tatsächlich ermöglicht die vereinfachte Technik, Texte und Bilder sehr 
schnell und kostengünstig im Internet zu publizieren. Ähnlich wie zu An-
fangszeiten des Internets weckt dies große Hoffnungen auf mehr demokrati-
sche Partizipation, auf mehr Transparenz und auf Möglichkeiten, die 
Pressezensur zu umgehen, die in manchen Staaten existiert. 

Immer wieder mahnen jedoch Skeptiker, mit dem Internet vergrößerten 
sich bereits bestehende gesellschaftliche Spaltungen. Die sozialen Ungleich-
heiten im Zugang zur Öffentlichkeit verstärken sich aus dieser Sicht sogar. 
„Digitale Kluft“ ist das Schlagwort der technikkritischen Beobachter.  

Sowohl Euphorie wie auch Entsetzen sind in Bezug auf Blogs fehl am 
Platz. Ein Blick in die Mediengeschichte zeigt, dass die Einführung jedes 
neuen Mediums von Ängsten und Hoffnungen begleitet wurde, die aus späte-
rer Sicht übertrieben wirken. Die breite politische Öffentlichkeit verändert 
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sich durch Blogs insgesamt wenig: weder eine „demokratische Revolution“ 
noch der „Untergang der Demokratie“ ist zu erwarten.  

 

II. Keine Mobilisierung, eher verstärkte Ungleichheiten 

Vier Thesen sind im Zusammenhang mit Internet und Demokratie besonders 
beliebt. Nur die Verstärkungsthese hält jedoch einer genaueren Überprüfung 
stand. 

Die Mobilisierungsthese 

Die optimistische Mobilisierungsthese geht davon aus, dass sich durch die 
„demokratischen Potenziale“ von Blogs und des „Mitmachnetzes“ tatsächlich 
mehr Bürger politisch mobilisieren lassen. Blogs sind aus dieser Sicht „Mo-
toren der Demokratie“. Diese Annahme wurde bereits in mehreren Studien 
widerlegt (z.B. Paetzolt 2006). Vielmehr lässt sich feststellen: Das Internet 
steigert nicht das Interesse an politischer Partizipation, aber politische Parti-
zipation steigert das Interesse am Internet. 

Die Verstärkungsthese 

Die kritische Verstärkungsthese besagt, dass das Internet soziale Ungleich-
heiten in Bezug auf den Zugang zum breiten öffentlichen Diskurs eher noch 
verstärkt. Politische Blogger sind überdurchschnittlich gut gebildete, poli-
tisch aktive Männer (Drezner/Farell 2004). Eine Untersuchung von Blog-
Nennungen in Schweizer Printmedien zeigte deutlich, dass Blogs im Zu-
sammenspiel mit Massenmedien nicht in erster Linie eine „Gegenöffentlich-
keit“ für in Mainstreammedien unterrepräsentierte Bevölkerungsanteile 
bieten. Blogs verschaffen sogar eher jenen zusätzliche Aufmerksamkeit, die 
bereits vor dem Internet eine privilegierte Stimme im öffentlichen Diskurs 
hatten: Blogs von Journalisten, Politikern und Parteien erhalten deutlich mehr 
Aufmerksamkeit als solche von Privatpersonen (Genner 2007). Die Verstär-
kungsthese konnte durch die Erhebung deutlich bestätigt werden. 

Die Verdrängungsthese 

Die Verdrängungsthese verweist darauf, dass traditionelle Medien durch 
neue Medien gleichsam ersetzt werden. Das bereits vor vielen Jahrzehnten 
formulierte „Rieplsche Gesetz“ – Neue Medien verdrängen die alten nicht. – 
scheint sich jedoch auch in Bezug auf Blogs zu bewähren. In der Wissen-
schaft ist man sich einig, dass eine Gegenüberstellung von politischer Be-
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richterstattung in Blogs und klassischem Journalismus kaum sinnvoll ist 
(Neuberger/Nuernbergk/Rischke 2007; Schmidt 2006). Viele Blogs sind 
inzwischen in Online-Portale klassischer Printmedien eingebunden und wer-
den von professionellen Medienschaffenden geführt. Blogs und klassische 
Medien stellen eher komplementäre als konkurrierende Informationsangebote 
dar.  

Die Framentierungsthese 

Anhänger der Fragmentierungsthese befürchten, dass durch eine Explosion 
der Informationskanäle die politische Öffentlichkeit zersplittert. Dadurch 
würde die Bedeutung der öffentlichen Debatte in Massenmedien abnehmen 
und die Basis für demokratische Entscheidungsfindung schwinden. Damit 
würden sich Blogs als „Bremsen der Demokratie“ entpuppen. Dafür lassen 
sich jedoch kaum Hinweise finden. Zwar existieren Millionen von Blogs, die 
meisten aber finden weder große Beachtung noch sind sie politisch relevant. 
Obwohl die Zahl der Blog-Leser steigt (gemäß der ARD/ZDF-Online-Studie 
für Deutschland waren es 2007 rund 11% der Internetuser), entfalten Inhalte 
aus dem Internet in der Regel erst dann eine Breitenwirkung, wenn sie von 
Mainstream-Medien aufgegriffen werden. Fernsehen, Zeitungen und Radio 
werden als Quellen politischer Information mit deutlichem Abstand weit 
häufiger genutzt als das Internet. Die gesellschaftlichen Selektions- und Ori-
entierungsfunktionen der Massenmedien haben in keiner Weise ausgedient. 
Sie sind in der zusätzlichen Informationsflut sogar eher noch wichtiger ge-
worden. Weit häufiger als auf andere Blogs nehmen zudem viele Blogs auf 
Online-Artikel von Mainstream-Medien Bezug, die sie kommentieren. Eine 
Fragmentierung der Öffentlichkeit durch Blogs ist somit kaum zu erwarten. 

 

III. Politische Wirkungen von Blogs 

USA mit Vorreiterrolle  

Diskussionen um demokratische Potenziale von Blogs entstanden zunächst in 
den USA. Beispiele sind die „Warblogs“, die nach 9/11 aus erster Hand be-
richteten oder der von Bloggern erzwungene Rücktritt des US-Senators Trent 
Lott, der wiederholt rassistische Aussagen gemacht hatte. Zwei US-
Journalisten verloren ihren Job aufgrund falscher Behauptungen, die von 
Blog-Netzwerken aufgedeckt worden waren. Ein Präsidentschaftskandidat 
vermochte 2004 über sein Blog Wahlspenden in Millionenhöhe zu sammeln. 
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Blogs fordern Pressezensur heraus  

In diversen Fällen fanden brisante politische Informationen über Blogs an der 
staatlichen Medienzensur vorbei Eingang in westliche Mainstreammedien, so 
zum Beispiel in Iran, Ägypten und China. Regelmäßig finden jedoch in die-
sen Ländern Verhaftungen von „Cyberdissidenten“ statt, die regierungskriti-
sches Material in Blogs veröffentlicht haben. Anonyme irakische Blogs 
berichteten aus dem Irakkrieg unabhängiger als die amerikanischen „embed-
ded journalists“. 

Blogs überwachen Massenmedien  

Weil die Berichterstattung von Medien über Medien wegen Verlagsinteres-
sen oft voreingenommen ist, haben sich Blogs als eine Art korrigierende 
Instanz der Printmedien als besonders geeignet gezeigt. Im deutschsprachi-
gen Raum ist BILDblog.de besonders erfolgreich. Er findet allerdings haupt-
sächlich in der Medienbranche selbst starke Beachtung. 

Nischenblogs interagieren mit Massenmedien  

Seit in der Schweiz 2007 eine breite Debatte über die starke deutsche Ein-
wanderung entflammte, zitieren Deutschschweizer Mainstream-Medien re-
gelmäßig Jens Wiese, der sich seit 2005 täglich auf blogwiese.ch mit der 
Thematik Deutsche in der Schweiz auseinandersetzt. Auf die Medienberichte 
reagierte er wiederum im Blog, wo Interessierte per Kommentarfunktion 
weiter diskutierten. 

Mit krusenstern.ch bietet der Schweizer Journalist Jürg Vollmer ein quali-
tativ herausragendes Informationsangebot zu Russland und der Ukraine. Sei-
ne Beiträge bieten nicht nur deutschsprachigen Russlandkorrespondenten 
einen reichen Informationsfundus. 

Lokale Blogs im Fokus  

In der internationalen Presse fand das BondyBlog.fr 2005 große Beachtung. 
Das Westschweizer Magazin L’Hebdo hatte während der Unruhen in den 
französischen Vorstädten Kontakt zu Jugendlichen im Pariser Vorort Bondy 
gesucht und das Blog eingerichtet, das später zur Publikationsplattform di-
verser französischer Vorstädte wurde. 

In der Schweizer Gemeinde Arlesheim ist die Forderung nach einer Ta-
gesschule über zwei lokal verankerte Blogs lanciert worden. Über die Kom-
mentarfunktion der Blogs hatte sich eine digitale politische Debatte 
entwickelt, die von der Basler Zeitung und einer Partei aufgegriffen wurde.  
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In der Gemeinde Birsfelden bloggt der Gemeindepräsident regelmäßig 
über Themen der Lokalpolitik. Auch der Zürcher Gemeinderatspräsident teilt 
sich in seinem persönlichen Blog über seine politische Arbeit mit. Es ist nicht 
bekannt, wie stark und von welchen Bevölkerungsschichten diese Blogs ge-
lesen werden. Zu erwarten ist jedoch, dass diese Informationsangebote in 
erster Line von politisch überdurchschnittlich interessierten und zudem inter-
net-affinen Bevölkerungsgruppen genutzt werden. 

Blogs sind ideal für kleinere Öffentlichkeiten  

Was für die internationale oder nationale politische Öffentlichkeit irrelevant 
sein kann, mag auf lokaler Ebene von Interesse sein. Ähnlich wie Regional-
zeitungen eignen sich Blogs z.B. auf Gemeindeebene, oder können dank der 
kostengünstigen Publikationsform dort eine Öffentlichkeit herstellen, wo die 
Produktion einer Lokalzeitung bisher zu teuer war. Dass Inhalte im Internet 
im Gegensatz zu Printmedien („Push-Medien“), die nach Hause geliefert 
werden, stets gezielt abgerufen werden müssen („Pull-Medium“), ist für de-
ren Verbreitung ein erschwerendes Element. 
 

IV. Die Grenzen politischer Blogs  

Voraussetzungen zum politischen Bloggen sind neben Zeit, finanzieller Ab-
sicherung und technischer Affinität auch ein gewisser Hang zur öffentlichen 
Selbstdarstellung sowie der Wunsch, sich politisch zu äußern.  

Die zentrale Einschränkung des politischen Einflusses von Blogs ergibt 
sich aus der knappen Ressource Aufmerksamkeit. Wer wenig Zeit hat, nutzt 
bevorzugt gebündelte Informationen auf Papier, im Fernsehen oder im Radio. 
Nur wenige Internetuser mixen sich gerne täglich einen persönlichen In-
formationscocktail aus verschiedenen Blogs zusammen.  

Durch das Einbinden von Blogs in Online-Portale klassischer Medien ver-
wischen sich die Grenzen zwischen Mainstream-Medien und Blogs. Zudem 
relativiert sich das vielfach postulierte „Durchbrechen des Publikationsmo-
nopols der Massenmedien dank Blogs“ stark.  

Transparenz ist zwar grundsätzlich ein erwünschtes Element in Demokra-
tien, in denen Blogs uneingeschränkt genutzt werden. Gleichwohl existiert 
mit der Möglichkeit, anonym zu veröffentlichen, auch das Risiko, falschen 
Gerüchten und unerwünschten Verleumdungen Vorschub zu leisten. Zu-
sätzlich ist der Effekt beobachtbar, dass durch die unübersichtliche Masse an 
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digitaler Information Transparenzchancen ungenutzt bleiben: Je mehr Stim-
men sich im Internet über Blogs erheben, desto irrelevanter ist schließlich die 
einzelne. Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der jeweiligen Glaub-
würdigkeit. 

 

V. Digitalisierung der Politik 

Blogs bieten allen möglichen politischen Akteuren – von Privatpersonen, 
Parteien über Hobby- und Vollblutpolitiker hin zu staatlichen Organisationen 
– die kostengünstige Möglichkeit, eine Publikations- und Austauschplattform 
zu betreiben. Hochkarätige politische Informationen von offizieller Seite und 
von professionellen Medienschaffenden sind zunehmend im Netz abrufbar. 
Genauso wird auch Wahlkampfpropaganda und -gegenpropaganda, Stamm-
tischgespräche und politischer Small Talk ins Internet transportiert. Allein 
die Digitalisierung und öffentliche Zugänglichkeit macht vieles davon kaum 
politisch relevanter als zuvor. Neu ist vielmehr, dass jede Äußerung bloß ein 
Mausklick voneinander entfernt liegt, rund um die Uhr zugänglich und digi-
tal archiviert ist.  

Dass sich online ganz andere, insbesondere viel demokratischere Struktu-
ren etablieren als offline, ist nicht zu erwarten. Ob es überhaupt wünschens-
wert ist, dass sich möglichst viele an der breiten politischen Debatte 
beteiligen, ist umstritten.  

Bereits gut vernetzten Personen gelingt es mit Blogs noch einfacher, In-
formationsnetzwerke aufzubauen. Gänzlich ungeeignet sind Blogs jedoch, 
um eine breite Öffentlichkeit anzusprechen oder um aus Politikverdrossenen 
Politikbegeisterte zu machen. Eine lokale Politik, die zu Informations- und 
Kommunikationszwecken auf Blogs zurückgreift, hat diese „digitale Kluft“ 
zu berücksichtigen. 
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2.2 Diskurs 2.0 — 
  Anzeichen für eine neue Öffentlichkeit 
   

  Markus Klima und Rafael Wawer 

Im Vergleich zu Blogs und Foren muss eine zeitgemäße Diskursma-
schine 2.0 das volle Spektrum technischer Möglichkeiten abdecken. Sie 
soll ein Thema nicht nur fallbezogen wie eine Homepage mit Texten, 
Bildern oder Videos präsentieren. Sie lassen sich als neue Medien be-
greifen, die öffentliche Diskussionen einer breiten Bevölkerungsschicht 
zugänglich machen – und zwar insofern, als dass die Herkunft, das 
Geschlecht, der Lebenslauf oder der Wohlstand des Teilnehmers ihn 
zum ersten Mal in der Geschichte nicht daran hindern, seine Ansicht 
medienwirksam und beinahe kostenlos kundzutun. 

 

I. Commonplace Books und Hypomnema 

Diskurs ist die Mechanik des Sichmitteilens. In der Zeit von Aristoteles mö-
gen Marktplätze ausgereicht haben, um in hitzigen Debatten die Belange 
eines griechischen Stadtstaates zu diskutieren. In einem Staat aus Millionen 
von Bürgern jedoch findet zur besseren Archivierung und Transparenz des 
Dialoges der Diskurs schriftlich statt. Am Anfang waren daher Bücher das 
verbreitete Medium, darauf folgten Zeitungen und Zeitschriften, und wäh-
rend des letzten Jahrhunderts Radio, Film und Fernsehen. Die Vermittler-
schicht, welche die Information an die Öffentlichkeit ohne literarische 
Ambitionen trug, wurde der Journalismus. Totalitäre Regime nutzten jene 
Transmitterschicht aus, um sich einer propagandischen Indoktrination zu 
bedienen. Diese klassische Form der Medien hatte ihre goldene Ära im 20. 
Jahrhundert. 

Der 1984 verstorbene Philosoph Michel Foucault, Erfinder des modernen 
Diskursbegriffes, kritisierte die zunehmende Macht der selektiven Medien, 
um darüber zu beraten, wie eine demokratische Gesellschaft am öffentlichen 
Diskurs teilhaben könne (dazu Yoo 1993). Einer von Foucaults letzten Bei-
trägen erschien 1983 mit dem Titel „Über sich selbst schreiben“. Darin er-
zählt Foucault von „Commonplace books“ und „Hypomnema“.  
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Commonplace books waren so etwas wie mittelalterliche Foren. Aus 
Mangel an billigem Papier stellte England während des 15. Jahrhundert. öf-
fentliche Bücher zu Verfügung. In diesen fanden sich Zitate, Briefe, Poesie, 
aber auch anregende Kommentare, Petitionen und medizinische Empfehlun-
gen. Die ursprüngliche Idee, andere teilhaben zu lassen, verlor sich mit der 
Zeit und mit dem Aufkeimen des Buchdrucks und der Papierherstellung ge-
rieten die Commonplace books in Vergessenheit. 

Im Römischen Reich soll eine weitere Form des öffentlichen Schreibens 
existiert haben. In die Hypomnema schrieben Autoren, welche sich als zwar 
schreibend, aber nicht künstlerisch verstanden, welche persönlich aber nicht 
privat Bücher verfassten, die wiederum öffentlich ausgestellt waren. Ihre 
Beiträge handelten von Krankheit, Mystik und Philosophie, aber auch Poli-
tik. Sie verwiesen untereinander und führten schriftlich Konversation, die 
jedem einsehbar war. Der einzige Nachteil auch hier waren die Kosten, wes-
wegen Hypomnema nur von reichen Patriziern betrieben wurden.  

Einer ihrer berühmtesten Vertreter war der römische Kaiser Marcus Aure-
lius, der von 161 bis 180 neuer Zeitrechnung regierte. Er würde heute fälsch-
licherweise als Schriftsteller interpretiert, so Foucault. Aurel beschrieb per-
sönliche Erlebnisse und anderntags führte er Krieg gegen die Parther und 
Germanen. Nach Foucault hätte das Christentum ihn also missverstanden, da 
es alles Privatschriftliche bis in die Moderne hinein auf Memoiren, die nach 
dem Ableben des Autors publiziert werden, verschob oder als Kunst interpre-
tierte. Die Idee von Autoren, die keine Künstler waren, aber dennoch für die 
zeitgenössische Öffentlichkeit persönlich schrieben, wurde damit undenkbar 
und ging für unsere Gegenwart verloren.  

 

II. Blogs als persönliches öffentliches Schreiben 

Mit der Revolution des Internets jedoch, der nach dem Buchdruck beacht-
lichsten medialen Entdeckung, entstanden zunächst der E-Mail-Verkehr, 
dann Mailinglisten, Foren zur Klärung von Fragen sowie erste Webtagebü-
cher die noch mit einfacher HTML-Seitenprogrammierung realisiert wurden.  

Blogs wurden zu einem Phänomen. Während Foren der Erörterung von 
Fachfragen dienen, agieren Blogs als persönliche „Journale“ privater Perso-
nen, die Teil der Öffentlichkeit werden. Von Anfang an haftete den Blogs 
etwas Unprofessionelles an. So wurden Blogger als Teil des „Grassroots 
Journalism“ (Gillmor 2004) bezeichnet. Ein Blog ist schließlich schnell kon-
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struiert, einfache Anwendungen ermöglichen binnen weniger Schritte, Teil 
der Öffentlichkeit zu sein (siehe dazu auch den Beitrag „Ein Blog in fünf 
Schritten“ in diesem Band). Mit dem Aufkommen der neuen Software 
schwoll die Anzahl von Blogs auf 200 Millionen an (Randow 2006). Nicht 
alle Blogs handeln von Ausflügen und Mahlzeiten. Es entstanden beispiels-
weise „Warblogs“, die quasi in Echtzeit Bilder, Links und Texte über das 
Geschehene publizieren – manchmal sogar aus dem Krisengebiet selbst.  

Ein Autor der Süddeutschen Zeitung vom 29.11.2001 betitelte seinen Ar-
tikel schon „Privat ist öffentlich ist privat“, bevor der Begriff Web 2.0 über-
haupt bekannt war. Für Rebecca Blood (2005) sind Blogs daher die 
„demokratischen Medien“ der Gegenwart, da die neuen Medien von Perso-
nen und Gruppen betrieben werden können, denen der direkte Zugang zu 
traditionellen Medien verwehrt bleibt. Um einen Blog zu betreiben, sind 
kaum technische Kenntnisse nötig. Auch der politische Diskurs erfährt damit 
eine neue, barrierefreie Dimension. Die neue Vermittlerschicht sind nicht 
mehr nur Redaktionen, sondern zunehmend Blogger, die mit Blogs an der 
Öffentlichkeit partizipieren. Mercedes Bunz (2000) nannte einst das ganze 
Phänomen „Internet“ eine Diskursmaschine. Der Begriff ist jedoch zu weit 
gegriffen. Diskursmaschinen sind die Werkzeuge, also die Mitteilungsappa-
rate der Blogger, User, Menschen diesseits der Bildschirme und Steckdosen. 

 

III. Gesucht: die zeitgemäße „Diskursmaschine“ 

Im Vergleich zu Blogs und Foren muss eine zeitgemäße Diskursmaschine 2.0 
jedoch das volle Spektrum technischer Möglichkeiten abdecken. Sie soll ein 
Thema nicht nur fallbezogen wie eine Homepage mit Texten, Bildern oder 
Videos präsentieren. Wie ein Forum besteht vielmehr die Notwendigkeit, die 
Vernetzung von Artikeln und Nutzern, Kommentare sowie Moderatorfunk-
tionen zu implementieren. Anders als bei Foren ermöglicht eine echte Dis-
kursmaschine den Autoren einen Artikel-Blog, der sich wiederum in den Ge-
samtdiskurs „einklinkt“. Moderatoren betreuen Teilnehmer einer Diskursma-
schine, indem ein Kommentar zum Artikel werden kann, der wiederum neue 
Kommentare und Ideen speist. Es entsteht ein Dialog in Echtzeit.  

Gleichwohl sollte eine Diskursmaschine dafür Sorge tragen, dass Diskur-
se in Etappen zu Lösungen kommen, um „Meilensteine“ von Vorschlägen 
und Lösungsansätzen zu schaffen, um Leser wie Moderation nicht mit einer 
„nebulösen“ Kommentarflut zu ermüden. Eine Eigenschaft, die Zeitungen, 
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Büchern et cetera in der gleichen Zeitspanne verwehrt bleibt. Wie ein natürli-
ches Gespräch folgt eine Internet-gestützte Diskussion der Argumentations-
rhetorik. Beiträge werden zur weiteren Auswertung digital zur Verfügung 
gestellt. Ein Beispiel ist das Berliner Tempelhof-Entwicklungsprojekt „Tem-
pelhofer Freiheit“ 2008, bei dem eine Agentur Vorschläge zur Planung auf 
Realisierungsmöglichkeiten hin auswertet. 

 

 
 

Abb. 2.2-1  Tempelhof-Entwicklungsprojekt (Screenshot) 
Quelle: http://www.berlin.de/flughafen-tempelhof (erstellt am 4.10.2008) 

 

Für Kommunen und Unternehmen ergeben sich daraus vielseitige Ansät-
ze. Durch eine Diskursmaschine bekommt eine Führungsposition ein Ge-
sicht, eine Stimme, wird lebendig, wenn sie als Blog genutzt wird. Der 
bekannteste bloggende CEO ist Jonathan Schwarz, Präsident von Sun Micro-
systems. Oder es werden interne Blogs, Foren, Instant-Messenger und Wikis 
angelegt. Man vertraut auf interne Wikis, welche abteilungsrelevante In-
formationen, Hilfen, Dokumentationen und Tipps gut zugänglich über eine 
Intranetseite verfügbar machen. Zu den Nachteilen des CEO-Blogs gehören 
die Erwartungen an den Autor (Kompetenz, Glaubwürdigkeit, Persönlich-
keit), die schnell umschlagen können in aus dem Zusammenhang gerissene 
Kritik. Denn wer lesen kann, kann noch lange nicht schreiben. Davon bleiben 
Intranets einer Organisation allerdings meist unberührt.  

„Customer-Blogs“ sind keine Seltenheit mehr, und es finden sich darunter 
„Supportblogs“, „Serviceblogs“, „Kampagnenblogs“, „Themenblogs“, „Pro-
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duktblogs“ und „Krisenblogs“. Und um Bürger an den politischen Diskurs zu 
binden, verlagert man Bürgerbeteiligungsverfahren und -entscheidungen 
idealerweise in eine umfassende Diskursmaschine – nicht nur in ein simples 
Web-Forum.  

 

IV. Eine neue Öffentlichkeit? 

Für Bowman und Willis (2003) sind dies Anzeichen für eine neue Öffent-
lichkeit: “The act of a citizen, or group of citizens, playing an active role in 
the progress of collecting, reporting, analyzing and disseminating news and 
information. The intent of this participation is to provide independent, reli-
able, accurate, wide-ranging and relevant information that a democracy re-
quires.” Man könnte auch sagen, dass die digitale Gegenwart die Renaissance 
der Commonplace books, der Hypomnema ist, oder aber, dass sie Teil einer 
neuen dynamischen Öffentlichkeit und ihrer Mechanik ist. 

Wenn Worte zu Sprache geronnene Gedanken sind, so sind Diskursma-
schinen die neuen Medien, die öffentliche Schriftdiskurse einer breiten Be-
völkerungsschicht zugänglich machen – und zwar insofern, als dass die Her-
kunft, das Geschlecht, der Lebenslauf oder der Wohlstand des Teilnehmers 
ihn zum ersten Mal in der Geschichte nicht daran hindern, seine Ansicht 
medienwirksam und beinahe kostenlos kundzutun. 
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2.3 E-Partizipation — Erfolgreiche Ansätze  
  der Bürgerbeteiligung durch Neue Medien  
   

  Steffen Albrecht und Hilmar Westholm 

Die Studie „E-Partizipation – Elektronische Beteiligung von Bevölke-
rung und Wirtschaft im E-Government“ untersucht den Stand und die 
Perspektiven der E-Partizipation in Deutschland. Besonders auf der 
kommunalen Ebene finden sich viel versprechende Projekte zur Bür-
gerbeteiligung durch Neue Medien, allerdings auch Verbesserungs-
potenziale durch höhere Verfahrenstransparenz und stärkere Vernet-
zung. Der Beitrag verdeutlicht die Relevanz von E-Partizipation und 
stellt gelungene Beispiele für die Nutzung der Neuen Medien vor. 

 

I. Relevanz von E-Partizipation 

Web 2.0, das „Mitmachnetz“ (Fisch/Gscheidle 2008), wird häufig mit Parti-
zipation in Verbindung gebracht, der aktiven Beteiligung der Nutzer. Im 
Unterschied zum reinen Konsumieren von Inhalten werden die User in die 
Produktion einbezogen. Dadurch tragen sie nicht allein zu deren Verbesse-
rung bei, sondern entwickeln auch ein größeres Interesse und eine engere 
Bindung an das Angebot.  

Ähnliches wird auch von der politischen Partizipation erwartet, der Be-
teiligung von Bürgern an politischen Entscheidungen. Im Informationszeital-
ter nutzen sowohl die Verwaltung als auch die Bürger dafür immer häufiger 
das Internet. Man spricht von E-Partizipation. Sie bildet heute einen festen 
Bestandteil der E-Government-Aktivitäten der Verwaltung. Insbesondere 
Kommunen können E-Partizipationsangebote nutzen, um formell vorge-
schriebene Beteiligungsverfahren effizient durchführen zu können und um 
solche Gruppen stärker für das Gemeinwesen zu interessieren, die bislang 
zwar an Online-Kommunikation, nicht aber an Entscheidungen in ihrer Kom-
mune teilnehmen. 

In diesem Beitrag stellen wir den Entwicklungsstand der E-Partizipation 
dar, diskutieren ihre Chancen und Risiken und zeigen an Beispielen guter 
Praxis, wie Kommunen E-Partizipationsangebote für die Kommunikation mit 
ihren Bürgern und für deren Einbeziehung in Planungs- und Entscheidungs-
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prozesse nutzen können. Der Beitrag fasst Ergebnisse der Studie „E-Parti-
zipation – Elektronische Beteiligung von Bevölkerung und Wirtschaft am E-
Government“ zusammen, die das Institut für Informationsmanagement Bre-
men (Ifib) und Zebralog im Auftrag des Bundesministeriums des Inneren 
erstellt haben (Ifib/Zebralog 2008). 

 

II. Entwicklungsstand der E-Partizipation in Deutschland 

Nach ersten Experimenten zur Bürgerbeteiligung über elektronische Medien 
in den 1970er Jahren gab die Verbreitung des Internets ab den 1990er Jahren 
der E-Partizipation Auftrieb. In Deutschland wurde sie zunächst im Rahmen 
von Forschungsprojekten auf der kommunalen Ebene erprobt. Heute liegt der 
Schwerpunkt noch immer auf der kommunalen Ebene und die Zahl der An-
gebote hat deutlich zugenommen. Gemessen an der Gesamtzahl entsprechen-
der Planungen und Entscheidungen wird jedoch nur ein Bruchteil der 
Möglichkeiten ausgeschöpft. 

Das „Herzstück“ der E-Partizipation stellen in Deutschland Online-
Konsultationen dar, d.h die Beteiligung durch Befragung oder Diskussion zu 
politischen Angelegenheiten. Hier wird vor allem auf kommunaler und re-
gionaler Ebene ein nach internationalen Maßstäben hoher Standard erreicht. 
Allerdings findet nur in Ansätzen eine systematische Bündelung der Ange-
bote statt, sodass es den Bürgern schwer fällt, Beteiligungsmöglichkeiten 
überhaupt zu erkennen. 

Angebote zur Eingabe von Petitionen oder Beschwerden über das Internet 
finden sich vorwiegend auf der Bundesebene. Hier nimmt der Deutsche Bun-
destag mit dem E-Petitionssystem eine internationale Vorreiterrolle ein. Im 
Bereich der Informationsangebote kann allgemein ein sehr hoher Standard 
festgestellt werden. Der Maßstab sind in diesem Bereich themenbezogene 
Portale, die Informationen aus ganz unterschiedlichen Quellen zusam-
menführen und nutzerfreundlich aufbereiten, wie dies beispielhaft durch das 
Umweltinformationssystem Portal U verwirklicht wird. 

Echte Kooperationen von Bürgern und Verwaltung über das Internet fin-
den sich dagegen nur selten. Dies ist zum einen auf die hohen Anforderungen 
an Initiatoren sowie Adressaten entsprechender Angebote zurückzuführen, 
zum anderen auf die relativ geringe Verbreitung solcher Verfahren insge-
samt. Gerade auf der kommunalen Ebene kann das Internet hier aber ge-
winnbringend eingesetzt werden, wie Beispiele aus der Stadtplanung 
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(Stadionbad Bremen) bzw. der Konfliktmediation (Flughafen Wien-Schwe-
chat) zeigen. 

Besonderes Interesse verdienen Angebote nichtstaatlicher Organisationen, 
da ihre Aktivitäten zum einen technisch sehr fortschrittlich sind, zum anderen 
auf Lücken im staatlichen Angebot hinweisen. Bei der Herstellung von 
Transparenz (z.B. Abgeordnetenwatch) oder der Meinungsbildung (1000fra-
gen) agieren nichtstaatliche Organisationen häufig als Vermittler zwischen 
Bürgern und Verwaltung. Die große Resonanz auf ihre Aktivitäten (bislang 
mehr als 20.000 Fragen an Bundestagsabgeordnete bei Abgeordnetenwatch) 
belegt einen entsprechenden Bedarf auf Seiten der Bevölkerung. 

 

III. Bewertung im internationalen Kontext 

Insgesamt kann auf der Basis der Ergebnisse festgestellt werden, dass in 
Deutschland zwar einige „Leuchtturmprojekte“ existieren, die Diffusion in 
die Breite und vor allem die institutionelle Einbindung von E-Partizipa-
tionsverfahren jedoch stark verbesserungswürdig sind. Zudem mangelt es an 
Transparenz und Responsivität, da oft nicht kommuniziert wird, zu welchem 
Zweck beteiligt wird, was mit Ergebnissen geschieht und ob mit einer Reak-
tion von Politik und Verwaltung gerechnet werden kann. 

Im internationalen Kontext belegt Deutschland in punkto E-Partizipation 
daher keinen Spitzenplatz. Unter den westlichen Industrienationen nehmen 
hier insbesondere die USA, Kanada, Neuseeland sowie in Europa Großbri-
tannien, Dänemark und Estland eine Vorreiterrolle ein. Sie stellen zum Bei-
spiel Informationen über das Verwaltungshandeln in übersichtlicher Form 
und leicht zugänglich zur Verfügung (sogenannte Electronic Reading Rooms 
in den USA) und haben Online-Konsultationen auf nationaler Ebene fest 
institutionalisiert, wobei die unterschiedlichen Beteiligungsmöglichkeiten in 
Portalen zusammengefasst werden (z.B. in Großbritannien, Dänemark und 
Estland). 

 

IV. Chancen und Risiken der E-Partizipation 

Die Voraussetzungen für E-Partizipation auf der Ebene der Zugangsmöglich-
keiten und des Nutzungsinteresses sind in Deutschland gleichwohl nicht 
schlecht. Fast zwei Drittel der Bevölkerung nutzen zumindest gelegentlich 
das Internet, gut die Hälfte verfügt über Breitbandanschlüsse. In der nach-
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wachsenden Generation hat das Internet eine nahezu vollständige Verbrei-
tung gefunden. Auch in den Behörden kann die technische Ausstattung als 
gut bezeichnet werden.  

Eine Repräsentativbefragung im Rahmen der Studie „E-Partizipation“ er-
gab gute Voraussetzungen auch auf der Nachfrageseite. Knapp 25% der Be-
fragten gaben an, im Internet politische Informations- oder 
Beteiligungsmöglichkeiten zu nutzen. Im Vordergrund steht dabei die Be-
schaffung von politischen Informationen, die kommunale Ebene folgt nach 
dem Bund an zweiter Stelle. Allerdings ist auf kommunaler Ebene der 
Wunsch nach Einflussmöglichkeiten am stärksten ausgeprägt (bei 79% der 
Bürger, FGWT 2004). 

Demgegenüber bestehen Risiken darin, dass E-Partizipation ihre positiven 
und erwünschten Effekte, das Vertrauen der Bevölkerung in politische Insti-
tutionen zu stärken, nicht erzielen oder wieder verlieren kann, wenn 
• die Ergebnisse nicht tatsächlich Planungen und Entscheidungen beein-

flussen, 
• die Verwendung von Beiträgen nicht von Anfang an für alle sich Beteili-

genden und für Beobachter deutlich wird, 
• mit E-Partizipation eher Marketing betrieben wird anstatt Lernprozesse 

zu erlauben, 
• die Effekte nicht später auch nachvollziehbar dokumentiert werden und 
• die Beteiligungsmöglichkeiten nicht in Folgeprozessen fortgesetzt wer-

den.  
Es sind häufig verwaltungsinterne Barrieren, die den Erfolg von E-Partizi-
pationsangeboten gefährden. Beteiligungsprozesse liegen oft quer zu den eta-
blierten Kommunikationsstrukturen der Verwaltung, die Finanzknappheit der 
öffentlichen Hand ist ein weiterer Faktor. Dank der über zehnjährigen Tradi-
tion der E-Partizipation in Deutschland liegen aber viele dokumentierte Er-
fahrungen vor, mit deren Hilfe sich die Risiken vermeiden lassen (z.B. 
Stiftung Mitarbeit/Initiative eParticipation 2007). 
 

V. Wie kann E-Partizipation genutzt werden?  
  Beispiele guter Praxis 

Wie die Chancen der E-Partizipation genutzt und die Risiken dabei vermie-
den werden können zeigen abschließend drei ausgewählte Beispiele guter 
Praxis, die – neben vielen weiteren – in der Studie „E-Partizipation“ identifi-
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ziert wurden. Zwei der Beispiele verdeutlichen unmittelbare Anwendungs-
möglichkeiten der E-Partizipation im kommunalen Bereich, ein drittes Bei-
spiel zeigt auf, welches Potenzial in der Vernetzung von Aktivitäten über 
einzelne Kommunen hinweg liegt. 

Zukunft Stadionbad Bremen (www.stadionbad.bremen.de) 

Die Online-Diskussion zur Zukunft des Stadionbads war Teil eines umfang-
reichen Kooperationsprozesses zur Sanierung des meistbesuchten Freibads in 
Bremen. Kern des Verfahrens war ein Kreis von Repräsentanten relevanter 
Gruppen, der kooperativ und unter Konsultation der breiteren Öffentlichkeit 
ein Konzept für die Zukunft des Bades entwickelte. Das Internet wurde außer 
zur Informationsverbreitung für eine Online-Diskussion zu offenen Punkten 
der Entscheidung genutzt (Kubicek et al. 2007). 

Gute Praxis: Der Beteiligungsprozess zeichnete sich durch das Zusam-
menspiel von Medien (Tageszeitungen, Internet, Face-to-face), unterschiedli-
chen partizipativen Methoden (Patenkreis, Vor-Ort-Besichtigungen, Zu-
kunftsfest, Anwaltsplanung etc.) sowie die Einbindung von Jugendlichen und 
Senioren aus. Über die sehr weit gehende Zuweisung von Entscheidungs-
kompetenzen an den Repräsentantenkreis kam dem Prozess eine hohe politi-
sche Relevanz zu. 

Online-Bürgerpanel Bristol (GB) (www.askbristol.com)  

Beim Online-Bürgerpanel Bristol handelt es sich um eine Mischform aus 
Konsultationen und Petitionen, die sich unter anderem durch den Einsatz von 
Web-2.0-Formaten von vergleichbaren Angeboten abhebt. Das Portal be-
richtet über politisch-administrative Entscheidungen in Bristol und ermög-
licht, diese zu beeinflussen. Hierfür können die Besuchenden an Diskus-
sionen teilnehmen, eine Petition starten bzw. zeichnen oder an Befragungen 
teilnehmen. Wichtige Ratssitzungen werden als Video-Podcast veröffentlicht. 
Verwaltung und Politik verpflichten sich, die Ergebnisse der Konsultationen 
zu berücksichtigen.  

Gute Praxis: Das Portal bietet den Bürgern eine Vielfalt verschiedener 
Zugänge zum Entscheidungsfindungsprozess. Neben Informationen und 
Konsultationen werden auch Petitionen angeboten. Durch die Einbindung 
von Mobilkommunikation und Elemente einer Online-Community werden 
außerdem speziell Jugendliche angesprochen. De facto wird das Portal aller-
dings vor allem von Personen mittleren und höheren Alters genutzt. 
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International Center of Excellence for Local E-Democracy, ICELE (GB) 
(www.icele.org) 

 ICELE stellt kein e-Partizipationsangebot dar, sondern bot als Kompetenz- 
und Vernetzungszentrum praxisbezogene Beratung und Lösungen für die 
lokale Politik und Verwaltung, um die E-Partizipation in Großbritannien zu 
fördern. Das Zentrum arbeitete bis 2008 vor allem durch Information und 
Vernetzung von Akteuren in den Verwaltungen, bot aber auch Tools zur 
Nutzung in E-Partizipationsprojekten an. 

Gute Praxis: Das Zentrum verdeutlichte die Ambitionen der britischen 
Regierung auf dem Gebiet der E-Partizipation. Es bündelte verschiedene na-
tionale Projekte und stellte eine zentrale Anlaufstelle für Beratung und Infor-
mation zu diesem Thema bereit. Der Fokus auf Kommunen entspricht dem 
erhöhten Bedarf an Partizipationsmöglichkeiten auf dieser politischen Ebene.  

Ein entsprechendes, auf die Verhältnisse in Deutschland angepasstes 
Kompetenznetzwerk zur Unterstützung und Verbreitung von E-Partizipation 
in Deutschland wurde als Kooperationsprojekt von Bund und Kommunen in 
der Studie „E-Partizipation“ zur baldigen Umsetzung empfohlen. 
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2.4 E-Inklusion — 
  Chancen für E-Government-Entscheider 
   

  Björn Niehaves und Michael Räckers 

Der Digital Divide bedeutet, dass nicht alle Bevölkerungsgruppen das 
Internet und Web 2.0 in gleichem Maße nutzen, und ist nach wie vor 
ein Fakt in vielen Ländern Europas, so auch in Deutschland. Der Bei-
trag diskutiert mögliche Ansatzpunkte, wie E-Government-Entscheider 
dazu beitragen können, „elektronisches Regieren“ in Deutschland in-
klusiver, d.h. teilhabender zu gestalten. 

 

I. E-Inklusion als demokratische Aufgabe 

Web 2.0 bietet die Chance, das Kommunikationsverhalten mit der öffentli-
chen Verwaltung grundlegend zu hinterfragen. Dies bedeutet für die Verwal-
tung jedoch auch, dass allen Bürgern Chancen eingeräumt und Hilfe-
stellungen angeboten werden sollen, von diesen neuen digitalen Inter-
aktionsformen gleichermaßen zu profitieren. Hier erklärte die Minister-
konferenz der EU im Juni 2006, dass die digitale Integration von online 
unterrepräsentieren Bevölkerungsgruppen (bspw. ältere Menschen, Men-
schen in dünn besiedelten Gebieten, Menschen mit Behinderungen, Men-
schen mit Migrationshintergrund oder Menschen mit einem niedrigen 
Bildungsniveau) verstärkt vorangetrieben werden muss. Eine solche E-In-
klusion-Strategie hat auch die Bundesregierung im Rahmen des Regierungs-
programms E-Government 2.0 aufgegriffen und als Schwerpunkt-Aktions-
feld herausgestellt.  

Dennoch ist der Digital Divide, d. h. die in Teilen digitale Spaltung der 
Gesellschaft, trotz zahlreicher Anstrengen, nach wie vor ein Fakt in vielen 
Ländern Europas. Es gibt zahlreiche spezifische Probleme, die dazu führen, 
dass verschiedene Bevölkerungsgruppen nicht in der Form wie der Durch-
schnitt der Bevölkerung in dieser Informationsgesellschaft integriert sind. 
Nutzungszahlen und der Nutzerstrukturen zeigen, dass eine „digitale Ex-
klusion“, d.h. die Nichtnutzung von Online-Dienstleistungen, vor allem ein 
kundenseitiges anstatt angebotsseitiges Problem darzustellen scheint (Grön-
lund et al. 2007). Insbesondere ältere Menschen, Menschen ohne Arbeit und 
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Menschen mit einem niedrigen Bildungsniveau nutzen das Angebot an E-
Government-Dienstleistungen im Moment unterdurchschnittlich (Europäi-
sche Kommission 2006; Ferro et al. 2007).  

Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, welche möglichen Ursachen 
für eine bislang unzureichende Inklusion vor allem im E-Government gege-
ben werden können und welche Chancen sich hier für E-Government-Ent-
scheider bieten. 

 

II. Nutzung von Online-Services in Deutschland 

Ausgangspunkt ist die Annahme, dass eine Vielfalt von Faktoren wie bspw. 
Kosten, Qualifikation oder Vertrauen existiert, welche die Nutzung von E-
Government durch die Bürger beeinflusst. Diese Faktoren liegen zum Teil im 
Einflussbereich auch kommunaler E-Government-Entscheider. Um eine de-
taillierte Analyse dieser Faktoren durchzuführen, soll die Nutzung verschie-
dener Arten von Online-Dienstleistungen miteinander verglichen werden:  
1. Internetnutzung allgemein,  
2. E-Commerce, d. h. auch transaktionale Nutzung kommerzieller Online-

Angebote,  
3. Informationsabfrage im E-Government, bspw. nach Öffnungszeiten und  
4. E-Government-Transaktionen, bspw. die elektronische Steuererklärung. 

Tab. 2.4-1: Nutzung von Online-Dienstleistungen in Deutschland  
(Angaben bezogen auf die Nutzung in den „letzten 3 Monaten“) 

 Gesamtbe-
völkerung

Senioren 
(im Alter 

von 55 bis 
74 Jahren)

Bürger mit 
geringem 
Bildungs-

niveau

Bürger in 
dünn besie-
delten Ge-

bieten 

Bürger 
ohne Er-

werbs-
tätigkeit 

Internetnutzung 69% 37% 61% 65% 66% 
E-Commerce-
Nutzung 38% 15% 29% 35% 31% 

Informations-
abfrage im E-
Government  

28% 12% 17% 22% 29% 

E-Government-
Transaktionen  9% n.a. 5% 8% 7% 

 

Quelle: Eurostat 2007 
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III. Kontrastierung der Nutzung von Online-Services  

Aus Ausgangspunkt der Kontrastierung der Nutzungsdaten von Online-
Services kann in diesem Zusammenhang die Gesamtbevölkerung (100%) als 
Maximalpotenzial aller Nutzer betrachtet werden. Bisher nutzen nur 9% die-
ser Gesamtbevölkerung E-Government für Transaktionen (innerhalb des ge-
gebenen Zeitrahmens). Die Beantwortung der Frage, warum 91% der Be-
völkerung kein transaktionsbezogenes E-Government nutzen, bedarf der ver-
tiefenden Analyse. Dabei lassen sich vier Inklusionslücken feststellen. 

Lücke A (Gesamtbevölkerung – Internetnutzung) 
Die erste Diskrepanz betrifft die Gesamtbevölkerung und den Teil, der das 
Internet nutzt. Menschen in dieser Lücke nehmen nicht an der Informations-
gesellschaft teil, da ihnen als Grundvoraussetzung der Internetzugang fehlt. 
Nur 69% der Gesamtbevölkerung Deutschlands haben (innerhalb der letzten 
drei Monate) das Internet genutzt. Folglich haben 31% der Bevölkerung das 
Internet während dieses Zeitraums nicht benutzt. Die folgenden Aspekte 
bieten Anhaltspunkte, um solche Inklusionsdiskrepanzen zu interpretieren: 
• Infrastruktur: Es werden verschiedene Sachverhalte diskutiert, welche 

die Verfügbarkeit der Infrastruktur beeinflussen könnten. Zum Beispiel 
ist eine Internet- und Breitbandverbindung in einigen unterbevölkerten 
Gebieten nicht vorhanden (die Internetnutzung in dünn besiedelten Ge-
bieten beträgt 65%, verglichen mit 69% im Durchschnitt). 

• Zugänglichkeit: Aus sozialer und sozio-demographischer Perspektive auf 
Inklusion beeinflusst das Alter und der Bildungsgrad die Internetnutzung. 
Beispielsweise nutzten Senioren nur in 37% aller Fälle das Internet, Bür-
ger mit geringer Bildung in 61% (verglichen mit 69% im Bevölkerungs-
durchschnitt). 

Lücke B (Internetnutzung – E-Commerce-Nutzung) 
Die Personen dieser zweiten Lücke erfüllen die grundsätzliche Vorausset-
zung des Internetzugangs. 69% der Gesamtbevölkerung nutzen das Internet, 
aber nur 38%, um Waren zu kaufen oder zu bestellen (E-Commerce). Daraus 
ergibt sich, dass 31% der Bevölkerung online waren, jedoch keine E-Com-
merce-Dienste nutzten. Die folgenden Aspekte könnten Ansatzpunkte für 
Interpretationen dieser Inklusionslücke bieten: 
• Sicherheit, Vertrauen, Komplexität: Neben solchen Faktoren, die die 

Infrastruktur und die Zugänglichkeit betreffen (siehe oben), spielen auch 
Punkte wie Sicherheit, Vertrauen und Komplexität der Dienste bei der 
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Nutzung von E-Commerce eine Rolle (Aldridge et al. 1997). E-Com-
merce bedingt normalerweise finanzielle Transaktionen und monetären 
Aufwand, wofür häufig Kreditkartendaten, Sicherheitsmechanismen, 
persönliche Daten usw. bereitgestellt werden müssen. Hier nutzen bei-
spielsweise 55% der gesamten Onliner E-Commerce, während dies nur 
bei 47% der Onliner mit geringer Bildung der Fall ist. Darüber hinaus 
nutzten nur 41% der Senioren, die online sind, E-Commerce-Angebote 
während der letzten drei Monate. 

Lücke C (E-Commerce-Nutzung – Informationsabfrage im E-Government) 
Menschen in dieser Lücke führen E-Commerce-Transaktionen aus und besit-
zen hier die notwendigen Qualifikationen, komplexe Online-Services in An-
spruch zu nehmen. Allerdings nutzen sie keine E-Government-Dienstleis-
tungen. Während 38% aller Deutschen das Internet für E-Commerce-Dienste 
nutzen, haben es nur 28% genutzt, um Informationen von Verwaltungsweb-
seiten zu erhalten. Daraus ergeben sich 10% der Bevölkerung, die bereit sind, 
E-Commerce zu nutzen, das Internet aber nicht für die Informationsgewin-
nung im E-Government nutzen. Die folgenden Aspekte könnten Anhalts-
punkte bieten, um diese Inklusionslücke zu interpretieren: 
• Marketing und Marktfähigkeit: Neben den oben genannten Faktoren 

könnten Marketing und Marktfähigkeit elektronischer Verwaltungs-
dienstleistungen die Nichtnutzung von E-Government beeinflussen. 
Während kommerzielle Dienste gewöhnlich häufiger in Anspruch ge-
nommen werden als Verwaltungsdienstleistungen, geben immer noch 
21% der deutschen Bevölkerung als Grund für die Nichtnutzung in die-
sem Bereich an, dass die gewünschten Dienste nicht verfügbar oder 
schwierig zu finden seien. Während das kommerzielle Internet sich be-
reits entwickelt hat und das technologische Potenzial nutzt, fehlen den 
Angebote des öffentlichen Sektors immer noch solche „Killerapplikatio-
nen“. Auch in Hinblick auf Web 2.0 ergeben sich hier Potenziale.  

• Persönlicher Kontakt: 48% der Bevölkerung nutzen nach eigenen An-
gaben E-Government-Dienstleistungen aufgrund eines fehlenden persön-
lichen Kontakts nicht. Interpretationen könnten sein, dass (a) E-Com-
merce-Dienste heutzutage etablierter sind und als angemessen sicher 
aufgefasst werden, (b) E-Government-Dienste ein heikleres Gebiet für 
die Bürger sind und/oder (c) E-Government-Dienste und ihre zugrunde 
liegenden Prozesse als sehr komplex und undurchschaubar wahrgenom-
men werden. 
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Lücke D  
(Informationsabfrage im E-Government – E-Government- Transaktionen) 
Vielen Menschen ist zwar das Vorhandensein von E-Government-Angeboten 
bewusst, denn sie verwenden es als Informationsquelle, sie führen jedoch 
kein transaktionales E-Government durch. 28% der deutschen Bevölkerung 
nutzen E-Government zur Informationsgewinnung, während nur 9% in die-
sem Zeitraum online Transaktionen durchführten. Dadurch ergeben sich 
19%, die sich „umschauen, aber nichts kaufen“. Die folgenden Aspekte 
könnten Ansatzpunkte bieten, um solche Inklusionsdiskrepanzen zu interpre-
tieren (West 2004): 
• Sicherheit und Komplexität der Dienste: Während Faktoren der Sicher-

heit und der Dienstkomplexität im Rahmen des transaktionalen E-
Commerce (38% Nutzung) diskutiert wurden, scheinen diese Punkte 
transaktionsbasiertes E-Government in viel stärkerer Weise zu beein-
trächtigen (nur 9% Nutzung). Hier nennen 40% der Bevölkerung Be-
denken bezüglich der Datensicherheit als den Hauptgrund dafür, dass sie 
E-Government nicht nutzen. Die Komplexität der Dienste, die in 24% 
der Fälle genannt wurde, spielt eine ähnlich wichtige Rolle im Nichtnut-
zungsverhalten.  

• Kosten: Hand in Hand mit Sicherheitsaspekten im E-Government gehen 
Kosten, die ein wichtiger Grund für die Nichtnutzung sind. Das trifft vor 
allem auf transaktionsbasierte Dienste zu, die im Verwaltungsumfeld 
strenge Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen erfordern. 
Während E-Commerce oft nur auf ein Passwort oder Kreditkartendaten 
vertrauen und E-Banking häufig eine PIN- und TAN-Methode benutzt, 
erfordert transaktionsbasiertes E-Government (in Deutschland) in den 
meisten Fällen eine elektronische bzw. digitale Signatur. Investitionskos-
ten bezüglich der benötigten Ausrüstung scheinen eine Hauptsorge für 
Senioren und Menschen aus dünn besiedelten Gebieten zu sein, die Kos-
ten als Grund für die Nichtnutzung von E-Government 1,27 bzw. 1,22 
Mal häufiger nannten als im Bevölkerungsdurchschnitt. 

 
IV. Zusammenfassung und Ausblick 

Die Analyse der Inklusionslücken in Deutschland ergibt ein differenzierteres 
Bild: Bedenken bezüglich der Komplexität der Dienstleistungen, Datensi-
cherheit und Kosten werden als Hauptgründe für die Nichtnutzung genannt. 
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Diese Gründe wurden sogar überproportional oft von Rentnern, Menschen 
aus dünn besiedelten Gebieten und Arbeitslosen genannt.  

Doch welche Maßnahmen können ggf. auch auf kommunaler Ebene an-
gegangen werden? Um Bürger dazu zu bringen, Transaktionen zu nutzen, 
scheinen Maßnahmen notwendig zu sein, die auf die allgemeine Bevölkerung 
abzielen, aber auch Maßnahmen, die die Bedürfnisse der speziellen Gruppen 
des Digital Divide berücksichtigen. So ergeben sich für Kommunalverwal-
tungen Handlungsmöglichkeiten, die allgemeine Internetfähigkeit der Be-
völkerung zu erhöhen, bspw. durch Infrastrukturmaßnahmen oder auch pra-
xiserprobt Internetkurse mit Kinderbetreuung für Alleinerziehende. Speziell 
im E-Government ist ein Zusammenspiel von Bundes-, Landes- und kommu-
naler Ebene erforderlich. Zwar sind einerseits ggf. (bundes- oder landes-) 
rechtliche Regelungen zu hinterfragen (bspw. sind im Rahmen von Online-
Bank-Transaktionen zumeist nur PIN-TAN-Verfahren im Einsatz und keine 
elektronische Signatur erforderlich), aber auch das Design (bspw. Lebensla-
genkonzepte oder intelligentes, prozessorientiertes Redesign) oder das durch-
gängige Marketing kommunaler E-Government-Dienstleistungen können 
ihren maßgeblichen Beitrag zur E-Inklusion leisten.  
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3 Potenziale in ausgewählten 
  kommunalen Handlungsfeldern 

3.1 Haushaltsplanung 2.0 — 
  E-Partizipation über Bürgerhaushalte 
   

  Oliver Märker und Josef Wehner 

Die Entwicklung des Internets hin zu interaktiven und gemeinschafts-
fördernden Funktionen lässt sich politisch als Chance einer erwei-
terten Einbeziehung der Bürgerschaft in Belange der Politik begreifen. 
Unter den derzeit kommunal praktizierten Beteiligungsverfahren ha-
ben diejenigen zur Haushaltsplanung eine herausragende Bedeutung. 
Dabei müssen sich nicht nur die Bürger beteiligen. Auch die Verwal-
tungen sind entsprechend gefordert. In Köln hat sich die Ausgangsidee 
bewährt, ein Verfahren zu konzeptualisieren, dass den Bürger vorran-
gig als Ideen- und Vorschlagsgeber zur Wirkung kommen lässt. 

 

I. Einleitung 

Von Anfang an wurde mit dem Internet die Erwartung verbunden, dass es 
dem Einzelnen mehr Freiräume gewähren wird, sich aktiv in das mediale 
Geschehen einzumischen. War zu Beginn das Internet für die meisten seiner 
Nutzer primär ein Informationsmedium, da nur relativ wenige in der Lage 
waren, eigene Inhalte ins Netz zu stellen, so bieten heute viele Dienste jedem 
die Chance, auf relativ einfache Weise entweder selbst oder mit anderen zu-
sammen Texte, Bilder und Videos zu erstellen und zu verändern, sich dar-
über auszutauschen und auf diese Weise auch zu vernetzen.  

Übersetzt auf das Feld der Politik lässt sich diese Wende des Internets hin 
zu interaktiven und gemeinschaftsfördernden Funktionen als Chance einer er-
weiterten Einbeziehung der Bürgerschaft in Belange der Politik begreifen. 
Galten die Massenmedien noch als Garanten einer hierarchischen Beziehung 
zwischen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft, in der nur wenige organi-
sierten Akteure die öffentliche Agenda bestimmen und alle anderen sich mit 
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einer Publikumsrolle begnügen müssen, so gelten vor allem die mit dem 
Begriff Web 2.0 assoziierten Möglichkeiten der Kooperationen und Vernet-
zung als entscheidende Voraussetzungen dafür, dass zukünftig die Bürger 
nicht länger nur periodisch als Wähler bzw. Dienstleistungsempfänger adres-
siert werden, sondern auch als Ratgeber und Ideengeber berücksichtigt wer-
den können.  

Die Vorstellung vom Internet als Ort der Partizipation und gemeinsamen 
Problemlösung konkretisiert sich gegenwärtig vor allem in den Kommunen 
(Märker/Wehner 2007). Besonders hier, wo es um Probleme und Herausfor-
derungen geht, die sich immer weniger im politischen Alleingang bewältigen 
lassen, und wo gleichzeitig die Wege zwischen Politik, Verwaltung und Bür-
ger noch die kürzesten sind, finden sich viele Ansätze zur praktischen Um-
setzung elektronsicher Partizipation (E-Partizipation). Tatsächlich nimmt die 
Zahl der Kommunen zu, die nicht nur den Bürger stärker einbeziehen wollen 
in die Lösung ihrer Probleme, sondern auch die dafür erforderlichen Verfah-
ren durch das Internet unterstützen wollen. 

 

II. E-Partizipation in der Haushaltsplanung 

Unter den derzeit kommunal praktizierten Beteiligungsverfahren ragen dieje-
nigen zur Haushaltsplanung hervor. Die Kassen der Kommunen sind leer, es 
muss immer häufiger zwischen gleichwertigen Projekten entschieden werden 
und die Konsequenzen der entsprechenden Entscheidungen sind für alle Bür-
ger spürbar. Es macht deshalb für die Kommunen Sinn, den Bürger gerade in 
die Haushaltsplanung stärker als bisher einzubinden. Ein erster Schritt in 
diese Richtung ist die Einführung von Bürgerhaushalten, ein zweiter, diese 
mit elektronischen Beteiligungsangeboten zu unterstützen (siehe z.B. 
http://www.buergerhaushalt.de). 

Bürgerhaushalte werden in Deutschland seit Ende der 1990er Jahre er-
probt (Bertelsmann Stiftung und Innenministerium NRW 2004). Die grund-
legende Idee dieser Verfahren ist, die Schwerpunkte des kommunalen 
Haushaltes transparent zu machen, um dadurch um Verständnis für die pre-
käre finanzielle Situation und damit verbundene unpopulärere Entscheidun-
gen zu werben. Darüber hinaus sollen durch Befragungen und Dis-
kussionsveranstaltungen Vorschläge der Bürger eingeholt werden, um so 
eine zusätzliche und breitere Informationsgrundlage für die politisch-admi-
nistrativen Haushaltsberatungen zu schaffen (http://www.buergerhaus-
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halt.org/beispiele/wichtig-ist-der-mut-zur-offenheit-interview-mit-dem-poli-
tiker-rolf-knoefel-aus-bergheim/). Der Schwerpunkt der „Bürgerhaushalte 
der 1. Generation“ lag hauptsächlich auf der Information der Bürgerschaft. 
Die „Bürgerhaushalte der 2. Generation“ versuchen nun verstärkt die Experti-
se der Bürgerschaft in die Beratungsprozesse der Politik und Verwaltung zu 
integrieren. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Konsultation der Bürger. Und 
dies geschieht vor allem durch die Nutzung online-moderierter Foren und 
anderer „Mitmachtechnologien“ (Web 2.0). Durch sie werden neue Möglich-
keiten zur Verfügung gestellt, zwischen den Bürgern und im Dialog mit den 
Fachverwaltungen kooperativ Vorschläge zu entwickeln, zu bewerten und 
auch zu hierarchisieren (Märker/Nitschke 2008). 

 

III. Nicht nur der Bürger, auch die Verwaltung 
  muss sich beteiligen 

Wer nun glaubt, es reiche aus, zu den bewährten Verfahren des Bürgerhaus-
halts die Internettechnologie lediglich hinzuzuaddieren, um ein erfolgreiches 
Beteiligungsprojekt durchzuführen, verkennt die Herausforderungen, die sich 
mit dem „Generationenwechsel“ verbinden. Elektronisch unterstützte Bür-
gerhaushalte zeigen geradezu exemplarisch, dass der Einsatz digitaler Me-
dien eine Reform der Bürgerbeteiligung von Grund auf darstellt.  

 Zuallererst muss die Politik einen Auftrag zur Beteiligung geben, ver-
bunden mit einer glaubwürdigen Zusage, Ergebnisse des Verfahrens auch 
berücksichtigen zu wollen. Ohne eine solche Selbstverpflichtung der Politik 
und einen erkennbaren Nutzen werden sich die Bürger selbst in Fragen der 
Haushaltsplanung, die mit einschneidenden Konsequenzen für viele verbun-
den sein kann, nicht motivieren lassen, das Beteiligungsangebot wahrzuneh-
men. Auch ist darauf zu achten, dass die Verfahren nicht mit den Selbst-
bestimmungsrechten der Bürger kollidieren. Bürgerbeteiligung darf nicht in 
den Verdacht des Aushorchens des Bürgers umschlagen.  

Des Weiteren muss die Verwaltung wissen, wie sie den Beteiligungspro-
zess in ihre internen Abläufe integrieren will, denn Beteiligungen bean-
spruchen nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern auch personelle Kapa-
zitäten, um das Verfahren planen und betreuen, in vorhandene Planungs-
prozesse integrieren und bereits vorhandene Prozesse anpassen zu können. 
Ferner ist die Verwaltung gut beraten, dem Verfahren eine technische Platt-
form zu verschaffen, die für verschiedene Beteiligungsformate und Verfah-
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ren einsetzbar, das heißt „mandantenfähig“ ist. Bevor entschieden wird, ein 
Beteiligungsverfahren wie den Bürgerhaushalt durchzuführen, sollte überlegt 
werden, für welche weiteren Fragestellungen Bürgerbeteiligungen überhaupt 
sinnvoll sind und wer für die Planung und Betreuung der Verfahren zustän-
dig sein soll. In einem entsprechenden „Geschäfts- und Betreibermodell“ 
kann dann festgelegt werden, wer im Rahmen welcher Verfahren wie zu 
beteiligen ist, wer der Anwender eines Verfahrens bzw. Nutzer der Verfah-
rensergebnisse sein soll, und wer schließlich für die Planung und Durchfüh-
rung des Verfahrens verantwortlich sein wird. Fehlen solche Struk-
turierungen, werden die anstehenden Probleme nicht besser gelöst, sondern 
umgekehrt eher verschärft. Kurz, es bedarf einer Strategie, in der die Poten-
ziale und die für ihre Realisierung erforderlichen rechtlichen, technischen 
und organisatorischen Voraussetzungen für einen verwaltungsübergreifenden 
Einsatz online-gestützter Beteiligungsverfahren identifiziert werden.  

Hat man die Wege gefunden, eine Beteiligungsplattform in die kommuna-
len Verwaltungssysteme technisch-organisatorisch zu integrieren, können 
nicht nur die im Rahmen des Bürgerhaushaltsverfahrens für Finanzen zu-
ständige Stadtkämmerei, sondern auch andere Fachressorts ihre Aufnahme-
fähigkeit für Bürgerwissen und -meinungen durch die Möglichkeiten elek-
tronisch unterstützter Beteiligungsverfahren steigern. Zu denken ist dabei 
etwa an Projekte der Stadtentwicklungsplanung, die von einer rechtzeitigen 
wie effizienten Einbeziehung der Bürger profitieren können. Dies wird nicht 
schlagartig alle Planungs- und Bausünden einer Stadt verhindern, aber in 
vielen Fällen wie ein Frühwarnsystem dabei helfen, Planungsfehler rechtzei-
tiger zu erkennen und die Zustimmungsfähigkeit entsprechender Entschei-
dungen zu fördern. Vorstellbar sind auch thematisch und zeitlich unbegrenzte 
„Mitmachangebote“ wie Beschwerdeeingabe- und -verfolgungssysteme wie 
z.B. der Dienst Fixmystreet in Großbritannien (Ifib/Zebralog 2008; siehe 
dazu auch den Beitrag von Rüdiger Berg, Stefan Göllner und Georg Troge-
mann). Und warum sollte eine Stadt ihre Plattform nicht auch anderen be-
nachbarten Städten anbieten? Eine solche mandantenfähige Plattform könnte 
schließlich auch zur Selbstbeobachtung der Verwaltungen genutzt werden, 
nämlich dann, wenn Bürgerfeedback sich auf Verfahren des E-Government 
und letztlich auch auf E-Partizipation selbst bezieht und so zur Moderni-
sierung der Verwaltung beiträgt.  

So gesehen sind Online-Bürgerhaushalte immer einzubetten in ein umfas-
sendes E-Partizipation-Rahmenkonzept, das selbst wiederum – soweit die 
entsprechenden Verfahren von staatlicher Seite initiiert und betreut werden – 
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als integraler Bestandteil des Ideen- und Wissensmanagements einer kommu-
nalen Verwaltung insgesamt zu verstehen ist.  

 

IV. Der Kölner Bürgerhaushalt 2008 als wegweisendes Beispiel 

Werden die hier angesprochenen Voraussetzungen beachtet, steigen die Er-
folgswahrscheinlichkeiten für einen Bürgerhauhalt oder andere elektronisch 
unterstützter Beteiligungsangebote. Dies zeigt das Beispiel Köln. In einer 
Situation, in der die Verwaltung mit den vielfältigen Herausforderungen noch 
unvertraut war, die eine Online-Bürgerbeteiligung mit sich bringt, in der es 
nicht nur Promotoren und Befürworter des Verfahrens gab, sondern auch 
Skeptiker und Gegner, und in der auch noch die Mehrheit der Bevölkerung 
an die neuen Möglichkeiten elektronischer Beteiligung erst einmal herange-
führt werden musste, sollte das Beteiligungsverfahren auch für ungeübte 
Bürger einfach zu bedienen sein und diese ermutige, eigene Beiträge zu for-
mulieren und fremde zu kommentieren; gleichzeitig sollte der Beteiligungs-
prozess den Druck auf Politik und Verwaltung nicht zu groß werden lassen. 
Man entschied sich deshalb für ein elektronisches Vorschlagseingabever-
fahren, das der Verwaltung erlaubt, eine konsultative Beziehung zum Bürger 
aufzubauen (http://www.stadt-koeln.de/buergerhaushalt). 

Bürger konnten Spar- oder Ausgabevorschläge zu den Themen „Sport“, 
„Grünflächen“ und „Straße, Wege und Plätze“ machen. Jeder Vorschlag zu 
diesen Themen, auf welchen Wegen er auch immer eingereicht wurde (per 
Post, Tastatur oder Anruf im Call-Center der Stadt), gelangte auf die Platt-
form und war dort für jeden einsehbar. Wer sich als Teilnehmer registrieren 
ließ, hatte dort außerdem die Möglichkeit, Vorschläge zu kommentieren und 
zu bewerten. Am Ende des Verfahrens wurde zu jedem Thema eine Liste mit 
den hundert am besten bewerteten Vorschlägen erstellt. Die Vorschlagslisten 
wurden nach Beendigung der Beteiligungsphase an die Verwaltung überge-
ben, die sich verpflichtet hatte, jeden dieser dreihundert Vorschläge fachlich 
zu prüfen und alle sich daraus ergebenden Änderungen in Form eines „Ver-
änderungsnachweises Bürgerhaushalt“ dem Rat der Stadt Köln zu übergeben.  

Am Ende des Verfahrens hatten sich trotz der Themenbegrenzung über 
10.000 Bürger registriert, um über 4.700 Vorschläge und über 9.000 Kom-
mentare einzugeben sowie über 52.000 Bewertungen abzugeben. Ebenso be-
eindruckend ist, dass alleine die Vorschläge 700.000 Mal von 100.000 
verschiedenen Besuchern aufgerufen wurden. Die meisten Beiträge zeichnen 
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sich durch ihre lebensweltliche Nähe aus: Die Teilnehmer berichten von 
Problemen und Missständen, die sie auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkau-
fen, beim Besuch der nächst gelegenen Grünanlage oder bei der Nutzung von 
Sportanlagen beobachten. Die Beteiligungszahlen und die Qualität vieler 
Beiträge, stimmen zuversichtlich. Kein Verfahren zuvor hat auch nur ver-
gleichbare Zahlen erreicht. Vor allem die „Verkehrsdichte“ auf der Plattform 
dokumentiert das starke Interesse an dem Verfahren, was sich erfreulicher-
weise auch in der starken Präsenz des Themas in den lokalen Medien wider-
spiegelte. Von Anfang an wurde der Bürgerhaushalt in Presse und Rundfunk 
aufmerksam verfolgt, was sicherlich rückwirkend auch die öffentliche Wahr-
nehmung des Verfahrens unterstützt haben dürfte.  

 

V. Nach dem Bürgerhaushalt ist vor dem Bürgerhaushalt 

Im Kölner Bürgerhaushalt hat sich die Ausgangsidee bewährt, ein Verfahren 
zu konzeptualisieren, dass den Bürger vorrangig als Ideen- und Vorschlags-
geber zur Wirkung kommen lässt und ihn darüber entscheiden lässt, welche 
Vorschläge er eher oben oder unten in der Bewertung sehen möchte. Man-
chem dürfte diese Lösung nicht weit genug gehen, weil stärker Web-2.0-
orientierte Modelle zum Bürgerhaushalt den Bürger als einen gleichberech-
tigten Partner anerkennen.  

Diese Kritik verkennt jedoch nicht nur die technischen und organisatori-
schen Herausforderungen, die sich mit einem Verfahren wie dem Bürger-
haushalt für eine Stadt der Größenordnung von Köln verbinden, und deren 
Bewältigung über die Nachhaltigkeit eines Bürgerhaushalts entscheiden. Sie 
übersieht auch die bereits in einem konsultativen Beteiligungsformat ange-
legten Chancen einer Neuordnung der Beziehungen zwischen Bürger, Politik 
und Verwaltung. Denn bereits mit ihr werden Verwaltung und Politik durch-
lässiger für Themen und Vorschläge der Bürger. Nicht nur, weil Verwaltung 
und Politik sich verpflichtet haben, eingehende Vorschläge zu prüfen und 
aufzugreifen, sondern weil das gesamte Verfahren der Bürgeranhörung eine 
zuvor unbekannte Transparenz und Nachvollziehbarkeit gewinnt. Die Bürger 
können jetzt die behördliche Verarbeitung der von ihnen eingereichten Vor-
schläge weiterverfolgen und – zusammen mit den lokalen Medien, die im 
Umgang der Stadt mit den Vorschlägen ein neues spannendes Thema sehen – 
bei einer aus ihrer Sicht unbefriedigenden Beachtung wiederum öffentlich 
Druck auf die Politik ausüben. Schon während des Kölner Verfahrens zeigte 
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sich, dass der Bürgerhaushalt in der massenmedialen Öffentlichkeit Reso-
nanz findet. Zeitungen und Presse berichteten täglich über das Verfahren und 
sorgten so für die erforderliche öffentliche Aufmerksamkeit. 

All dies bedeutet nicht, dass Beteiligungsformate bzw. Plattformen, wie 
sie in Köln und in anderen Städten zu beobachten ist, die erfolgreich Online-
Bürgerhaushalte anbieten, nicht verbesserungsfähig seien. Auch wenn, wie 
das Beispiel Köln zeigt, die Forderung nach einer Einbettung des Bürger-
haushalts in die Binnenstruktur ihrer Verwaltung von Anfang ernst genom-
men wurde, befinden sich die Kommunen gegenwärtig noch in einer Phase, 
in der sie mit ihren Verfahren noch experimentieren und ihre Erfahrungen in 
weitere Anpassungen und Veränderungen einfließen lassen. Angefangen von 
den Funktionalitäten der Verfahren über die technische Unterstützung der 
redaktionellen Arbeiten bis hin zum Workflow der Auswertung der Ergeb-
nisse – in all diesen Hinsichten werden auch zukünftig weitere Anstrengun-
gen vonnöten sein, um die Idee der Bürgerbeteiligung im kommunalen 
Kontext nachhaltig zu verankern. Die Kommunen sollten sich dieser Aufgabe 
nicht im Alleingang stellen, sondern ihre Möglichkeiten nutzen, Erfahrungen 
auszutauschen, um Lern-, Standardisierungs- und Qualitätssteigerungseffekte 
zu erzielen. 

Eine Rahmenbedingung dürfte jedoch konstant bleiben: Die Möglichkei-
ten, durch Internettechnologien die Bürger zu beteiligen, werden immer da-
von abhängen, inwieweit Politik und Verwaltung bereit sein werden, sich als 
Promotoren der Beteiligungsidee zu verstehen. Das Ziel kann also nicht sein, 
einseitig technischen Potenziale auszuschöpfen, sondern die Technik durch 
Verfahren so in Wert zu setzen, dass sie in den Routinebetrieb der Kommu-
nen übernommen werden und so das Mitmachen der Bürgers nicht ins Leere 
laufen lassen. 
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3.2 Haushaltsplanung 2.0 — Symbolische Politik 
  oder echte Mitbestimmung?  
   

  Maren Lübcke und Rolf Lührs 

Immer mehr Kommunen binden die Bürger in die Haushaltsplanung 
aktiv ein und nutzen dafür auch das Internet: Aktuelle Beispiele sind 
Potsdam oder Köln. Mit Hamburg und Freiburg haben zwei deutsche 
Großstädte gezeigt, dass Web-2.0-Ansätze erfolgreich zur bürgerna-
hen Haushaltsdiskussion eingesetzt werden können. Auch für kleinere 
Kommunen lohnt es sich, die Möglichkeiten des Internets für die aktive 
Beteiligung der Bürger zu nutzen. 

 

I. Einführung 

Mit der Idee der Bürgerhaushalte sind hohe Erwartungen verknüpft. Seit der 
erfolgreichen Einführung 1989 in Porto Allegre (Brasilien) können Bürger 
über die Aufstellung öffentlicher Haushalte diskutieren bzw. sogar ab-
stimmen. Bürgerhaushalte dienen dazu, die Glaubwürdigkeit der Politik zu 
erhöhen, das Wissen der Bürger vor Ort effektiver zu Nutzen und neue Wege 
des Dialogs zwischen diesen beiden Gruppen in Zeiten angespannter Haus-
haltssituation zu initiieren (Nitschke/Marwede 2004).  

In Deutschland spielen Beteiligungshaushalte bisher in erster Linie auf 
kommunaler Ebene eine Rolle. So betont Thilo Sarazzin, Vorsitzender der 
Konferenz der Finanzminister, dass durch die unmittelbare Betroffenheit der 
Bürger ein partizipativer Ansatz für Kommunen sinnvoll sei. Dies könne für 
Länderetas mit ihrer anderen „verfassungsrechtlichen Stellung“ aber nicht im 
gleichen Umfang gelten (Sattler 2008).  

Abgestimmt bzw. diskutiert werden kann über einen bestimmten Teil des 
Etats oder über den gesamten Haushalt. In der Regel bleibt die Diskussion 
über die Einnahmen und über die Erhebung von Steuern außen vor, die Bür-
ger diskutieren vornehmlich über die Ausgabenseite. Bürgerhaushalte können 
in Form von Umfragen, Bürgerversammlungen und Internetbefragungen 
durchgeführt werden.  

Die Idee der Bürgerhaushalte ist nicht unmittelbar mit Neuen Medien ver-
bunden, sie gewinnt aber durch sie zusätzlich an Bedeutung. Werden klassi-
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scherweise Internetseiten nur zur statischen Informationsaufbereitung einge-
setzt, bekommt durch den Einsatz eines Online-Haushaltsrechners ein Bür-
gerhaushalt eine ganz eigene, ansprechende Qualität. 

Kern ist eine Internetplattform, die Bürgern die Beteiligung an der kom-
munalen Haushaltsplanung ermöglicht. Die Anwendung bildet auf der Basis 
echter Zahlen einen konkreten Haushalt ab. Alle Bürger können nun ihre 
eigenen Haushalte aufstellen und die Ausgangsbudgets so verändern, wie sie 
es für richtig halten. Die einzige fest im System verankerte Spielregel lautet, 
dass die zur Verfügung stehende Gesamtsumme nicht überschritten werden 
darf.  

Dahinter steckt ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Indem sich die Bürger 
intuitiv und spielerisch dem kommunalen Haushalt nähern, bekommen sie 
ein Gefühl für die Möglichkeiten und Grenzen der Haushaltsplanung. Die 
Nutzer erfahren, was es bedeutet, unter Bedingungen knapper Ressourcen 
und gesetzlich vorgeschriebener Leistungen politische Wunschvorstellung zu 
realisieren. Die Städte, Länder und Kommunen erhalten im Gegenzug mehr 
Informationen über die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse von zwei im Internet realisierter Be-
teiligungshaushalte vorgestellt. Hamburg ist bisher der einzige 2.0-Haushalt, 
der auf Landesebene durchgeführt wurde. Wie im zweiten Fallbeispiel Frei-
burg durften die Bürger hier über den Gesamthaushalt beraten. In Freiburg 
wurde zudem der Haushalt unter geschlechterspezifischen Aspekten (Gender 
Budgeting) diskutiert.  

 

II. Das Verfahren 

Die Beteiligungshaushalte in Hamburg und Freiburg wurden mit Hilfe des 
DEMOS-Verfahrens realisiert. Dieses Verfahren besteht aus einer Beteili-
gungsmethodologie, einer Plattform für Onlinediskussionen sowie dem 
Haushaltsrechner. DEMOS ermöglicht es, im Rahmen von Online-Diskus-
sionen Experten-, Bürger- und Politikdiskurse miteinander zu verzahnen.  

Dabei greift das DEMOS-Verfahren auf bewährte Methoden aus dem Be-
reich der empirischen Sozialforschung zurück. So werden qualitative und 
quantitative Auswertungsmethoden eingesetzt, um die Komplexität einer sich 
dynamisch entwickelnden Diskussion so zu reduzieren, dass der Verlauf auch 
dann nachvollzogen werden kann, wenn die Beiträge nur selektiv gelesen 
werden. Dafür werden die Ergebnisse den Teilnehmenden in Form von Zu-
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sammenfassungen, Umfrage- oder Abstimmungsergebnissen oder als ge-
meinsam weiterzuentwickelnde Wikis präsentiert (mehr zum DEMOS-Ver-
fahren in Lührs/Hohberg 2007a). 

Zentral für den Haushaltsrechner ist die Aufteilung des öffentlichen 
Haushalts in verschiedene Produktbereiche, die mit detaillierten Informatio-
nen ergänzt werden. Der Anteil der jeweiligen Bereiche am Gesamtetat des 
Haushalts wird durch eine Tortengrafik dargestellt. Die Teilnehmenden kön-
nen nun den entsprechenden Posten mehr oder weniger Geld zuweisen. Das 
Budget darf jedoch nicht überzogen werden. Darüber hinaus haben die Betei-
ligten die Möglichkeit, jede Veränderung in einem Textfeld zu kommentieren 
und zu begründen. In Freiburg wurden diese Begründungen in ein eigenes 
Forum eingespeist und konnten dort wie andere Beiträge auch gelesen und 
diskutiert werden.  

 

III. Hamburg 

Der Bürgerhaushalt Hamburg wurde auf Grundlage des DEMOS-Konzeptes 
unter dem Titel „Was wollen wir uns leisten? Bürgerbeteiligung an der Ham-
burger Haushaltsplanung“ im Zeitraum 18.4.–12.5.2006 unter der Adresse 
www.hamburg-haushalt.de durchgeführt (ausführlich dazu Lührs/Hohberg 
2007b) 

Ziel dieser Diskussion war es, die Bürger nach ihren Einstellungen und 
Meinungen zu befragen, konkrete Einsparungsvorschläge zu entwickeln und 
eine breite Diskussion zur Hamburger Haushaltslage zu initiieren. 

Auf der Plattform waren die insgesamt 34 Produktbereiche des Hambur-
ger Haushalts dargestellt. Mit einem Schieberegler konnten die jeweiligen 
Einzeletats um bis zu 50% reduziert bzw. erhöht werden. Um die öffentliche 
Aufmerksamkeit zu erzielen, entwarf die TuTech Innovation GmbH im Vor-
feld eine detaillierte PR-Kampagne, die unter anderem die Einbeziehung von 
Prominenten vorsah. 

Während der vierwöchigen Diskussion registrierten sich 2.870 Benutzer, 
die 2.138 individuelle Haushalte aufstellten und kreativ und konstruktiv dis-
kutierten.  

Insgesamt wurden 38 konkrete Entwürfe zu einzelnen Haushaltsbereichen 
entwickelt, die von alternativen Hafenerweiterungsstrategien über eine Res-
sourcen schonende Verwaltung bis hin zur „Entrümpelung des Schilderwal-
des“ reichten. Als Experten stellten sich Rüdiger Kruse (Haushalts- und 
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Finanzpolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion) sowie die Uni-
versitätsprofessoren Dietrich Budäus (Public Management) und Dieter Läpp-
le (Stadt- und Regionalökonomie) zur Verfügung. 

 

IV. Freiburg 

Der Beteiligungshaushalt in Freiburg zeichnete sich durch ein übergreifendes 
Konzept aus, das die Säule „Online-Haushaltsrechner“ mit einer Stadtkonfe-
renz kombinierte sowie durch eine repräsentative Umfrage ergänzte. Darüber 
hinaus erhielt der Beteiligungshaushalt eine thematische Fokussierung. Es 
ging darum, den Haushalt unter Aspekten des Gender Budgetings wahrzu-
nehmen und damit die Öffentlichkeit für das Anliegen der Chancengleichheit 
von Männern und Frauen zu sensibilisieren. Der Beteiligungshaushalt wurde 
im Rahmen des Programms „Chancen = Gleichheit“ der Landesstiftung Ba-
den-Württemberg realisiert. Das Ziel ist, die Chancengleichheit von Frauen 
und Männern in verschiedenen Lebensbereichen durch modellhafte und in-
novative Praxis- und Forschungsprojekte zu fördern. 

Die Ergebnisse des Beteiligungshaushalts sollen in die Beratungen des 
Gemeinderates über den Doppelhaushalt 2009/2010 einfließen. Basierend auf 
den Zahlen von 2005 wurden 25 unterschiedliche Haushaltsposten 13 Pro-
duktbereichen zugeordnet. Die Haushaltsposten konnten in beliebigen Schrit-
ten verändert werden, im Unterschied zu Hamburg war es auch möglich, 
einzelne Posten ganz auf 0 zu setzen oder Ausgaben zu verdoppeln.  

Der Freiburger Bürgerhaushalt lief im Zeitraum 7.4.–9.5.2008 unter der 
Adresse www.beteiligungshaushalt.freiburg.de. Es registrierten sich 1.862 
Nutzer, die insgesamt 1.291 Haushalte einreichten. 757 Beiträge wurden 
verfasst, die Eingang in 16 Themenwikis fanden.  

Am 24.4.2008 diskutierte Prof. Christine Färber zur Bedeutung des Ge-
schlechts für den Finanzhaushalt mit den Nutzern. Davor hatten bereits An-
nette Schubert und Clemens Heidenreich von der Stadt Freiburg die Fragen 
der Bürger zum Beteiligungshaushalt beantwortet.  

 

V. Die Teilnehmer 

Sowohl in Hamburg als auch in Freiburg wurden die Teilnehmenden zu Be-
ginn gebeten, einige persönliche Angaben zu machen. An beiden Diskussio-
nen beteiligten sich mehr Männer als Frauen. In Hamburg war dies besonders 
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deutlich mit einem Verhältnis von 85% zu 15%. In Freiburg lag der Frauen-
anteil mit 38,5% deutlich höher.  
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Abb. 3.2-1  Geschlecht der Teilnehmenden an den Beteiligungsverfahren in Hamburg 
und Freiburg  (Quelle: Hamburger und Freiburger Beteiligungsverfahren) 
 

Die Altersstruktur der Teilnehmenden weist sowohl interessante Gemein-
samkeiten als auch Unterschiede auf. Während sich die durchschnittliche 
Hamburger Bevölkerung relativ ähnlich zu der Freiburgs verteilte, und in 
beiden Diskussionen die bis 25-jährigen und über 64-jährigen deutlich unter-
repräsentiert waren (sie stellten in beiden Diskussionen zusammen nur 18% 
im Unterschied zu 42% in der Bevölkerung), war die Gruppe der 40- bis 64-
jährigen in Freiburg mit 50,7% in der Mehrheit, während in Hamburg diese 
mit 51,1% von den 25- bis 39-jährigen gestellt wurde.  

Darüber hinaus zeigt die Datenanalyse, dass für beide Haushaltsdiskurse 
in erster Linie eine Bevölkerungsgruppe mit vergleichsweise hohem Bil-
dungsstand gewonnen werden konnte. Etwa 75% der Teilnehmenden in 
Hamburg verfügten über eine (Fach-) Hochschulreife oder hatten ein (Fach-) 
Hochschulstudium abgeschlossen, in Freiburg lag der Anteil dieser Gruppe 
sogar bei 85%.  
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Abb. 3.2-2  Altersstruktur der Teilnehmenden an den Beteiligungsverfahren in Ham-
burg und Freiburg  (Quelle: Hamburger und Freiburger Beteiligungsverfahren) 
 

 

VI. Die Prioritäten der Bürger 

Sieht man von den unterschiedlichen Zuschnitten der Haushaltsposten in 
Hamburg und Freiburg ab, so setzten die Bürger der beiden Städte sehr ähn-
liche Prioritäten, wie sie die zukünftigen Mittel in ihren Städten verwendet 
sehen wollen. So sprachen sich in Hamburg die Teilnehmenden für eine Auf-
stockung der Etats in den Bereichen Schule (auf 110%) und Kindertages-
betreuung (auf 111%) aus. Auch der Wissenschaft wurde ein etwas größeres 
Budget (107%) zugestanden. Der Bereich der Schulen sollte auch in Freiburg 
mit 111% die deutlichste Etataufstockung erfahren. Sehr eng beieinander 
lagen zudem die Bereiche „Soziale Hilfe + Kinder-, Jugend-, Familienhilfe“ 
mit einem plus von 108%, „Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädago-
gische Einrichtungen“ mit 107% und „Sport und Bäder“ mit 106%.  

Interessanterweise ergibt sich auch eine große Ähnlichkeit bei den Spar-
vorstellungen der Bürger – sieht man einmal von den Unterschieden zwi-
schen einem kommunalen und einem Länderhaushalt ab. Von Einsparungen 
besonders betroffen in Hamburg waren die Finanzbehörde mit verbleibenden 
79% des ursprünglichen Etats, der Produktbereich Bauordnung und Hochbau 
mit 81% sowie das Landesamt für Verfassungsschutz mit 82%.  

Inwiefern die Hamburger ihren Haushalt im Detail zu konsolidieren oder 
umzuverteilen versuchen, zeigen die entwickelten Wikis. Die 38 erarbeiteten 
Vorschläge sind vielschichtig, lassen sich aber in drei große Bereiche eintei-
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len: konkrete Einsparpotenziale, Maßnahmen zur Schaffung von Mehrein-
nahmen und langfristige investitionsbasierte Verbesserungsstrategien.  

In Freiburg sah sich der Bereich Wirtschaft und Tourismus den stärksten 
Einsparungen ausgesetzt (77%). Nennenswert sind zusätzlich die Bereiche 
Stadtentwicklung und Sicherheit und Ordnung mit je 89% des ursprünglichen 
Budgets. Sehr kontrovers und nahezu über den gesamten Zeitraum der Onli-
ne-Diskussion hinweg wurde in Freiburg das Thema der Theatersubventio-
nen diskutiert.  

 

VII. Resümee 

Trotz des schwierigen und komplexen Themas ist die Durchführung von 
Online-Bürgerhaushalten keine Seltenheit mehr. Die hier vorgestellten Bei-
spiele stellen jedoch Besonderheiten dar.  

Zum einen hat die Diskussion in Hamburg gezeigt, dass Beteiligungs-
haushalte auch auf Länderebene erfolgreich eingesetzt werden können. Dabei 
ist deutlich geworden, dass eine Integration der ansonsten doch eher getrennt 
verlaufenden Experten-, Bürger- und Politikdiskurse im Rahmen einer sol-
chen Internetdiskussion durchaus gelingen kann, wurde doch das Engage-
ment der Experten und Politiker mit sehr positiver Resonanz belohnt.  

Freiburg zeigt, dass die Diskussion über öffentliche Haushalte nicht all-
gemein geführt werden muss, sondern erfolgreich thematisch gerahmt wer-
den kann. Zwar stand das Thema Gender Budgeting nicht unbedingt im 
Mittelpunkt der haushaltspolitischen Diskussion. Die relativ hohe Beteili-
gungsquote von Frauen spricht jedoch für den Erfolg dieser Schwerpunktset-
zung.  

Die Gesamtauswertung der Haushaltsentwürfe verdeutlicht, dass die Bür-
ger sparwillig sind. Insgesamt sollten 3,2% des ca. 10 Mrd. umfassenden Ge-
samtbudgets, das der Stadt Hamburg 2005 zur Verfügung stand, eingespart 
werden, in Freiburg summierten sich die Haushaltsveränderungen auf Ein-
sparungen von immerhin 1% des Gesamtetats auf.  

Mit Hamburg und Freiburg haben zwei deutsche Großstädte gezeigt, dass 
Web-2.0-Ansätze erfolgreich im öffentlichen Bereich eingesetzt werden kön-
nen. Aber auch für kleinere Kommunen lohnt es sich, die Möglichkeiten des 
Internets für die aktive Beteiligung der Bürger zu nutzen. Der hier vorgestell-
te Haushaltsrechner ist ein kostengünstiges und effektives Instrument zur 
Realisierung internet-basierter Bürgerhaushalte. So kann der Haushaltsrech-
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ner leicht in bestehende kommunale Webseiten integriert oder mit anderen 
interaktiven Angeboten wie bspw. Bürgermeister-Blogs, kombiniert werden 
(mehr Informationen dazu unter www.buergerhaushalt-online.de).  
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3.3 Kulturmanagement 2.0 — 
  Kommunales Kulturmarketing im Internet 
   

  Simon A. Frank 

Wirft man einen Blick in die aktuellen Fachpublikationen, so ist häufig 
zu lesen, dass die Übertragung der Web-2.0-Ideen auf das Marketing 
einer „Revolution“ gleicht. Ob dies wirklich der Fall ist bleibt frag-
lich, fest steht jedoch, dass die Entwicklung zum Web 2.0 einige neue, 
interessante Möglichkeiten eröffnet hat. Exemplarisch werden im Fol-
genden (nach einigen kurzen Überlegungen zur Planung von Online-
Marketing-Maßnahmen) drei Beispiele vorgestellt, die einen kleinen 
Eindruck davon geben sollen, wie Web-2.0-Anwendungen (Blogs und 
Podcasts, Community- und Suchmaschinen-Marketing) neue Impulse 
für das kommunale Online-Kulturmarketing geben können.1  

 

I. Kulturmanagement und Online-Kulturmarketing 

Internet-Marketing ist gerade im Zusammenhang mit kommunalem Kultur-
marketing nicht als losgelöste Aufgabe oder Funktion zu sehen, sondern 
muss als ein Instrument innerhalb des Marketing-Management-Prozesses und 
der Öffentlichkeitsarbeit verstanden werden (siehe dazu u.a. Klein 2005). 
Erst wenn die entsprechenden Marketingstrategien, wie inhaltliche Zielset-
zung, Zielpräzisierung (z. B. durch ein Mission Statement) festgelegt und 
entsprechende Analysen durchgeführt worden sind, kann über den Einsatz 
der Marketinginstrumente, zu dem das Internet zu zählen ist, entschieden 
werden. Auf die strategische Planung, die eine zentrale Rolle spielt und die 
häufigste Ursache für das Scheitern von Online-Marketingmaßnahmen ist, 
kann an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden, es existieren dazu 
aber eine Vielzahl an Arbeiten, die sich eingehend damit beschäftigen (Klein 
2005; Hörner 2006; Schmahl 2007). Festzuhalten bleibt, dass vorab ein trag-

                                                 
1 Auf „klassische“ Instrumente des Online-Marketings (wie etwa Bannerwerbung oder 

Newsletter-Marketing) wurde im Folgenden mit Absicht verzichtet (dazu ausführlich 
Frank 2008), ebenso auf das für das Web 2.0 wichtige Konzept des user-generated-
content (UGC), auf das aufgrund anderer Artikel in diesem Sammelband nicht detail-
liert eingegangen wird. 
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fähiges Konzept entwickelt werden sollte, in dem Fragen wie „An wen rich-
ten sich die Internet-Marketing-Aktivitäten?“ und „Welche Ziele sollen er-
reicht werden (z.B. Markenpflege, Neukundengewinnung, Adressgewinnung, 
Bindung des vorhandenen Kundenstamms etc.)?“ beantwortet werden sollten 
(Hohn 2004: 173 ff.; Hörner 2006: 63 f.). 

Bevor im nächsten Abschnitt einzelne Instrumente vorgestellt werden, sei 
noch auf zwei wichtige Punkte bei der Umsetzung hingewiesen: Für die er-
folgreiche Planung von Internet-Marketing-Aktivitäten empfiehlt es sich, auf 
die speziell für diesen Bereich konzipierten Methoden des Online- oder Web-
Projektmanagements zurückzugreifen, um bei der Ressourcen-Planung und 
dem Budget den Überblick zu behalten (Friedlein 2002, Kaiser 2007). Für 
die Auswertung, Analyse und das Marketing-Controlling ergeben sich durch 
das Internet vielfältige neuen Möglichkeiten (Log Analyse, Cookies, Google 
Analytics etc.), die im Folgenden nicht weiter erwähnt werden können; auch 
hier kann nur auf weiterführende Literatur verwiesen werden (Heindl 2003; 
Kaiser 2007: 312 ff.). 

 

II. Web-2.0-Anwendungen für das Online-Kulturmarketing 

Eine Übersicht aller Web-2.0-Marketinginstrumente kann in diesem Rahmen 
leider nicht gegeben werden, dies wäre durch die ständigen Änderungen und 
Neuerungen in diesem Bereich auch ein schwieriges Unterfangen. Stattdes-
sen sollen im Folgenden anhand von drei Beispielen exemplarisch die neuen 
Möglichkeiten des Web 2.0 aufgezeigt werden. 

Kulturmarketing mit neuen Technologien 

Neben neuen Geschäftsmodellen steht Web 2.0 auch für einige neue (und 
wiederentdeckte) Softwaretechnologien, Programmier- und Markup-Spra-
chen wie Ajax, Webservices, Ruby, iCalendar und Atom. RSS ist eine der 
bekanntesten Technologien, die untrennbar mit der Web-2.0-Idee verbunden 
ist. Es handelt sich dabei um ein elektronisches Nachrichtenformat, das es 
dem Nutzer ermöglicht, die Inhalte einer Website (oder Teile davon) zu 
abonnieren, d. h. automatisch regelmäßig informiert zu werden, wenn sich 
der Inhalt einer Website ändert oder neue Meldungen vorhanden sind. Im 
Unterschied zu E-Mails geht die Initiative nicht von dem Websitebetreiber, 
sondern von dem Empfänger aus. Neue Inhalte werden automatisch von der 
Website des Anbieters auf das RSS-fähige Endgerät (einen PC oder aber 
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auch andere Geräte wie MP3-Player oder Handy) geladen. Der Abonnent 
solcher RSS-Feeds hat zudem die Möglichkeit, die Informationen nach indi-
viduellen Kriterien vorsortieren zu lassen. So kann man beispielsweise auf 
der Website des Deutschlandfunks nur die Kulturnachrichten als RSS-Feed 
abonnieren. Sobald auf dem Online-Angebot des Deutschlandfunks eine neue 
Nachricht aus dem Kulturbereich veröffentlicht wird, erhält der Abonnent 
des RSS-Feeds eine entsprechende Information. Für das kommunale Kultur-
marketing sind RSS-Feeds ein äußerst interessantes Instrument, vor allem, da 
dafür nur ein sehr geringer technischer Aufwand notwendig ist. Trotzdem 
bieten Städte und Gemeinden noch viel zu selten (Kultur-) Nachrichten auch 
im RSS-Format an und lassen so die Möglichkeiten dieser automatisierten 
und standardisierten Verteilung von Nachrichten im Internet ungenutzt. 

Aber nicht nur Textbeiträge sind mit RSS abonnierbar. Der Deutschland-
funk stellt einen großen Teil der im Radio gesendeten Beiträge ebenfalls per 
RSS-Feed als Audio-Datei zur Verfügung. Besitzt man einen MP3-Player 
oder ein neueres Handy, wird diese Datei automatisch übertragen, der Au-
diobeitrag ist somit auch unterwegs verfügbar und kann jederzeit abgerufen 
werden – eine Form des radio on demand. Werden die Audio- oder Video-
beiträge gezielt für das Internet produziert, spricht man von Podcasts. Ur-
sprünglich sind damit von Amateuren gedrehte, zwei- bis fünfminütige 
Audio- oder Videobeiträge gemeint, die auf privaten Websites veröffentlicht 
werden. Schnell wurde dieses Format jedoch von der Medien- und Werbe-
branche aufgegriffen und findet inzwischen nahezu überall Einsatz. Neben 
dem von Spiegel Online unterstützten Ehrensenf (www.ehrensenf.tv) zählt 
wohl auch Angela Merkels wöchentliche Video-Ansprache auf 
www.bundeskanzlerin.de zu einem der bekanntesten Podcasts.  

Für das Kulturmarketing lässt sich ein solches Format produktiv einset-
zen, wie etwa das San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) de-
monstriert: Seit September 2005 veröffentlicht das Museum monatlich einen 
Podcast mit dem Namen „SFMOMA Artcast“, der mit Bild und Ton über 
aktuelle Ausstellungen informiert, beispielsweise durch Interviews mit 
Künstlern oder Kuratoren. Diese monatliche Videobotschaft ist inzwischen 
vielfach ausgezeichnet worden, z.B. mit dem Muse Award 2006, und wird 
deshalb von vielen amerikanischen Museen in ähnlicher Form angeboten. 
Auch in Deutschland gibt es bereits vereinzelt Experimente mit dieser Art 
des Online-Marketings, z. B. von dem Museum für Vor- und Frühgeschichte 
in Berlin, dessen Konzept eines Kultur-Podcasts durchaus auf kommunales 
Kulturmarketing übertragen werden könnte. Es handelt sich um den „Skythen 
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Podcast“ für die Ausstellung „Königsgräber der Skythen“, Juli bis Oktober 
2007 (http://www.skythen-podcast.de; für eine ausführliche Darstellung der 
Potenziale von RSS und Podcasts siehe u.a. Alby 2007: 73 und Weibel et al. 
2007). 

Suchmaschinen-Marketing im „Long Tail“ 

Search Engine Marketing (SEM) ist ein Bereich, mit dem sich Webentwick-
ler und Online-Marketing-Experten bereits seit einigen Jahren beschäftigen. 
SEM ist deshalb auch nicht ausschließlich dem Web 2.0 zuzuordnen, steht 
jedoch in direktem Zusammenhang mit der „Long Tail“-Theorie, die man als 
ein Pfeiler des Web-2.0-Konzepts bezeichnen kann und deshalb unbedingt 
hier erwähnt werden soll. 

Die „Long-Tail“-Theorie wurde von Chris Anderson in einem Artikel  
im Wired Magazine im Herbst 2004 erstmals vorgestellt 
(http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html) und in einer kurz da-
rauf erschienen Monographie (Anderson 2006) weiterentwickelt. Anderson 
beschreibt darin seine Vorstellung der zukünftigen Entwicklung des Inter-
nets, die er durch Beobachtung des Marktes und der fortschreitenden Indivi-
dualisierung der Gesellschaft gewonnen hat. Anderson stellt die These auf, 
dass die Zukunft des Unterhaltungsmarkts nicht mehr wie bisher durch den 
Verkauf einiger weniger Hits an der Spitze der Bestsellerlisten bestimmt 
wird, sondern dass der neue Markt in den Millionen von Nischen, die sich 
hinter den Bestsellern entwickelt haben, liegen wird. Durch das Internet, so 
Anderson, ist es nun möglich, diese Nischenprodukte effektiv zu verkaufen, 
da es durch die Technik des neuen Mediums sozusagen keine Einschränkun-
gen in der Größe der Produktpalette gibt. Um ein Beispiel zu nennen: Eine 
amerikanische Buchhandelskette führt im Durchschnitt etwa 100.000 Titel, 
wobei hier natürlich nur Bücher in die Regale gestellt werden, die als gut 
verkäuflich gelten. Der Online-Buchhändler Amazon, der etwa 3,7 Millionen 
Titel im Angebot hat, macht jedoch nur etwa ein Viertel seiner Umsätze mit 
diesen 100.000 meist verkauften Titeln. Der größte Umsatz wird mit den 
restlichen 3,6 Millionen Büchern gemacht – zum größten Teil Fachbücher 
und „exotische“ Titel, die teilweise nur alle paar Jahre bestellt werden und 
deshalb in einer Buchhandlung mit teuren Regalplätzen nicht wirtschaftlich 
vertrieben werden könnten. Im Internet ist dies möglich, da durch die Bereit-
stellung von Content wie Produktfotos, Textauszüge, Bewertungen etc. nur 
zu vernachlässigende Kosten entstehen. Visualisiert man dieses Kaufverhal-
ten der Internetnutzer, indem man auf die Y-Achse die Anzahl der Verkäufe 
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und auf der X-Achse die Produkte nach Reihenfolge ihrer Verkaufsstatistik 
zeichnet, wird der „Rattenschwanz“, der „Long Tail“, sichtbar, der in den 
letzten Jahren immer mehr gewachsen ist. Anderson beobachtet zudem dieses 
„Long-Tail“-Phänomen nicht nur bei Online-Buchhändlern, sondern auch in 
vielen anderen Branchen.  

Ein kurzes Beispiel aus dem Museums-Bereich, dass sich jedoch ebenso 
auf kommunales Kulturmarketing übertragen lässt, soll zeigen, warum der 
„Long-Tail“ im Bereich Suchmaschinenoptimierung für Kulturmarketing 
eine wichtige Rolle spielt: Für die Planung einer Städtereise konsultieren laut 
des Verbandes Internet Reisevertrieb inzwischen 68% der Deutschen das 
Internet (Stand 2007). Immer weniger nehmen einen klassischen (Kultur-) 
Reiseführer zur Hand, aus dem bisher hauptsächlich die „Kulturtipps“ ent-
nommen wurden. Die Informationsbeschaffung sieht inzwischen meist an-
ders aus. Für die Reiseplanung wird die Suchmaske einer Suchmaschine wie 
Google oder Yahoo aufgerufen. Dort werden dann die dem Interesse entspre-
chenden Suchworte eingegeben, beispielsweise „moderne Kunst (in) Stutt-
gart“. Bietet ein Reiseführer in der Regel eine überschaubare Anzahl an 
Empfehlungen („Die fünf bekanntesten Museen Stuttgarts“), so liefert die 
beschriebene Suchanfrage bei Google 1,7 Millionen Treffer (Oktober 2007). 
Und während an der Spitze der Liste eines Reiseführers vermutlich die 
Staatsgalerie oder das Kunstmuseum zu finden wären, sind diese zwei Insti-
tutionen bei Google unter den ersten hundert Treffern nicht zu finden, ob-
wohl in beiden Häusern zu diesem Zeitpunkt beachtliche Ausstellungen 
moderner Kunst zu sehen waren.  

Die Suchergebnisse auf den ersten Plätzen waren jedoch Websites kleine-
rer Galerien und eher unbekannter Künstler. Die Ursache ist offensichtlich: 
Durch die Suchmaschinen hat der Benutzer nicht nur Zugriff auf die „Best-
seller“, sondern auch auf die „exotischen“ Angebote, den „Long Tail“. Die 
Trefferliste der Suchmaschine, die Ergebnisse nach anderen Gesetzen sortiert 
als der Reiseführer, ermöglicht damit eine andere Auswahl an Möglichkeiten. 
Was vor fünfzehn Jahren noch undenkbar gewesen wäre, ist nun nicht mehr 
auszuschließen: Es ist durchaus möglich, dass der Reisende sich für den Be-
such einer kleinen privaten Galerie eines „Hobbykünstlers“, die er durch 
Google zufällig entdeckt hat, entscheidet und nicht für die „Highlights der 
Moderne“ in der Staatsgalerie, die er per Google gar nicht gefunden hatte. 

Dieses Beispiel veranschaulicht, warum es von entscheidender Bedeutung 
ist, in Suchmaschinen präsent und gut platziert zu sein. Mit der Frage, wie 
man in Suchmaschinen optimal gefunden wird, beschäftigt sich das Suchma-
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schinen-Marketing. Unter Search Engine Optimization (SEO) versteht man 
die Technik, die Inhalte der eigenen Website optimal, d. h. „suchma-
schinenfreundlich“ zu präsentieren, um ein optimales Ranking (Platzierung) 
in den Suchmaschinen zu erreichen (wegen eines Marktanteils von über 90% 
insbesondere bei Google).  

Da die Suchmaschinenbetreiber ihre Daten durch Softwareprogramme, 
sogenannte Crawler oder Searchbots, automatisiert erstellen, ist es von 
höchster Wichtigkeit, dass die eigene Website nicht nur für das menschliche 
Auge, sondern auch für diese Softwareprogramme äußerst „attraktiv“ ist. 
Vereinfacht kann man sagen, dass man dafür Sorge tragen muss, dass der 
XHTML-Quelltext der Website „maschinenlesbar“ ist, insbesondere für die 
relevanten Keywords (Schlagworte). In dem oben genannten Beispiel wurde 
möglicherweise versäumt, das Keyword „moderne Kunst“ ausreichend such-
maschinenfreundlich in den Programmcode zu integrieren. Dass deshalb die 
zwei Museen in Google nicht gleich gefunden wurden bzw. schlecht platziert 
waren, kann noch weitere Gründe haben (wie beispielsweise der „Bekannt-
heitsgrad“ einer Website, der Google Page Rank).  

Die Alternative oder Ergänzung zu Suchmaschinen-Optimierung ist die 
Suchmaschinen-Werbung, auf die hier aber nicht eingegangen werden soll 
(Frank 2008: 560 f.; Alby 2007: 156 ff.). 

Blog- und Community-Marketing 

Während es in vielen Branchen bereits üblich ist, Marketing in Online-
Communities zu betreiben, ist dies im Kulturbetrieb (insbesondere im kom-
munalen Marketing) noch eher selten zu beobachten. Wichtig ist dabei, dass 
nicht einfach nur Werbung in den Communities geschaltet wird, sondern dass 
sich die Institution produktiv an der Community beteiligt, indem diese inte-
ressanten Content für die Online-Gemeinschaft liefert. Als ein Beispiel könn-
te man die Aktivitäten des MoMA in YouTube nennen, die zeigen, wie dies 
für einen Kulturbetrieb aussehen könnte. Für diese bekannte Video-
Community, auf der täglich über sechzigtausend Videos von den Mitgliedern 
eingestellt werden und etwa 100 Millionen Videos angesehen werden, produ-
ziert das New Yorker Museum regelmäßig spezielle Filme und stellt diese, 
wie die anderen Mitglieder der Community, kostenlos zum Betrachten zur 
Verfügung. Diese kurzen, ca. fünfminütigen Filme, die beispielsweise den 
Aufbau einer Ausstellung dokumentieren, Auszüge aus Vorträgen zeigen 
oder im Stil von Musik- oder Werbeclips auf aktuelle Ausstellungen hinwei-
sen, unterscheiden sich nicht von den Videobeiträgen der anderen YouTube-
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Mitglieder. Das MoMA beteiligt sich also an dem Videotausch- und Kom-
munikationsprozess der Community. YouTube-Benutzer, die nach Clips mit 
Stichworten wie „New York“ und „art“ suchen, stoßen so auf die Filme des 
MoMA. Anders als bei Werbung werden die Benutzer nicht dazu genötigt, 
die Videos zu sehen, sondern betrachten diese freiwillig. Das geschieht häu-
figer, als man glauben möchte: Ein Video, das von Mai bis Oktober 2007 auf 
eine Ausstellung Richard Serras aufmerksam machte, wurde beispielsweise 
über 65.000 Mal angesehen. Die Communtiy-Funktionen, die das Kommen-
tieren und Bewerten von Videos ermöglichen, können zudem ausgewertet 
werden, um die Response der Community einzuschätzen. So schreibt eine 
YouTube-Userin als Kommentar zu einem MoMA-Video: “it’s great that this 
museum doesn’t mind giving art lovers a look into their art work unlike other 
museums that don’t even allow you to take photography”. Die Begeisterung 
lässt erahnen, welche Potenziale in einem produktiven Engagement in Com-
munities stecken, die täglich Millionen Menschen nutzen. 

Da die Produktionskosten für solche Internet-Videos durch die stetig 
günstig und trotzdem immer leistungsfähiger werdenden Kameras immer 
geringer werden, sind Videos auch für kommunales Marketing mit kleinen 
Budgets eine Option. Regelmäßige zwei- bis fünfminütige Videobotschaften 
aus dem Kulturamt von geplanten oder durchgeführten Veranstaltungen oder 
Interviews mit (prominenten) Personen sind jedoch noch die Ausnahme, 
obwohl darin – gerade in Verknüpfung mit Plattformen wie YouTube oder 
MyVideo – große Potenziale stecken. 

Ähnlich wie bei Communities ist in Deutschland auch Zurückhaltung bei 
Blogs zu beobachten: Im Vergleich zu anderen Ländern wird hier mit dem 
Thema auch noch sehr zögerlich umgegangen. Ende 2005 kannten 57% der 
befragten Führungskräfte europäischer Unternehmen den Begriff „Blog“ 
noch gar nicht (Eck 2006: 202). Ganz anders in den USA, wo 2005 die „Blo-
gosphäre“ (die Gesamtheit aller Blogs) schon als ein wichtiges Element für 
das Marketing erkannt worden ist (Eck 2006: 204).  

Da die Erstellung und Veröffentlichung von Blogs von diversen An-
bietern kostenlos angeboten werden, kann prinzipiell jeder, der über einen 
Internet-Zugang verfügt, einen Blog erstellen und sich als Laien-Journalist 
betätigen. Die Betreiber der Blog-Suchmaschine Technorati schätzen, dass es 
derzeit etwa 1,2 Milliarden Blogs weltweit gibt und täglich etwa 1,6 Millio-
nen Blog-Beiträge erstellt werden. In Deutschland wird die Zahl der Blogs 
auf etwa 300.000 geschätzt; bekannte Blogs wie das BILDblog, Spreeblick 
oder Don Alphonsos Blogbar haben bis zu 50.000 Leser pro Tag (Eck 2006: 



86                                                                                              Simon A. Frank 

 
 

204). Blogs unterscheiden sich von normalen Websites technisch und inhalt-
lich in einigen Punkten, wie etwa die einfache Verlinkung durch Permalinks, 
die Vernetzung untereinander durch Blogrolls, die RSS-Feed-Fähigkeit und 
die Analyse von Zitaten durch den Trackback. Für eine detaillierte Beschrei-
bung kann nur auf die Literatur verwiesen werden kann (Alby 2007: 22ff und 
Eck 2006: 201 ff.).  

Die interessanteste Funktion von Blogs ist jedoch, dass die Beiträge in 
dem Blog von jedem Leser kommentiert werden können, sodass ein Blog 
also in zweifacher Hinsicht User Generated Content ist. Wichtig ist auch 
darauf hinzuweisen, dass die meisten Blogger dies als Hobby betreiben und 
keine kommerziellen Interessen verfolgen. Da Werbung auf Blogs in 
Deutschland eher verpönt ist, können selbst die Stars der Szene kaum von 
ihren Blog-Aktivitäten leben. 

Ursprünglich beschäftigten sich Blogs mit Internet-Themen und persönli-
chen Befindlichkeiten, doch schnell entwickelten sich eine Vielzahl von un-
terschiedlichen Blog-Formen wie etwa Watchblogs (die Medien und Firmen 
kritisch beobachten), Litblogs (die sich mit Literatur beschäftigen), Edublogs 
(von oder für Studierende), Fotoblogs (die weniger Text und mehr Fotos 
veröffentlichen), Corporate Blogs (geführt von Firmen) und viele andere 
(Alby 2006: 21).  

Aus Sicht des Marketings sind nun vor allem zwei Aspekte interessant: 
Zum einen das Blog-Monitoring und zum anderen das Corporate Blogging. 
Genau wie die Marktbeobachtung zählt für Unternehmen das Beobachten der 
Blogosphäre, das Blog-Monitoring bereits heute zur Pflicht (Eck 2006: 204). 
Durch die Vernetzung der Blogs entsteht eine neue „digitale“ Öffentlichkeit 
im Internet. Die Diskussion in der Blogosphäre beeinflusst gleichzeitig die 
Meinungsbildung in der traditionellen Öffentlichkeit. Zwar liest die Masse 
der Deutschen (noch) keine Blogs, aber gerade von Journalisten und anderen 
Meinungsmachern werden Blogs genau beobachtet. Bemängelt eine Person 
in ihrem Internet-Tagebuch die Qualität eines Produkts, das vor kurzem ge-
kauft wurde, kann dies durch die Vernetzung der Blogs ungeahnte Folgen 
haben. Ein Blog-Eintrag schlug beispielsweise 2004 solche Wellen, dass die 
betroffene amerikanische Firma Kryptonite das im Blog bemängelte Produkt 
vom Markt nehmen musste und ein Schaden von zehn Millionen Dollar ent-
stand (Oetting 2006: 174). Für Kulturbetriebe ist es deshalb besonders wich-
tig, Blogs mit kritischen oder themenspezifischen Inhalten zu beobachten. 
Genau wie ein Kulturbetrieb die lokale Presse beobachtet, sollten Theater- 
oder Museumsblogs unter die Lupe genommen werden, wenn man sich an 
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der „digitalen“ Meinungsbildung beteiligen möchte (z. B. 
www.museumblogs.org und www.theaterblogs.de). Für Kaufentscheidungen 
von Produkten benutzen bereits 95% aller Internet-User Websites und Blogs, 
um sich über Vor- und Nachteile zu informieren (Eck 2006: 203). Für den 
Kulturbereich gibt es noch keine genauen Zahlen, jedoch ist anzunehmen, 
dass eine ähnlich große Zahl vor dem Kartenkauf oder Museumsbesuch das 
Internet konsultiert.  

Neben der Beobachtung der Blogosphäre kann der Einsatz eines Blogs als 
Publikationskanal eine interessante Option darstellen. Unternehmen in ande-
ren Branchen setzen solche Corporate Blogs bereits erfolgreich ein (einige 
Beispiele siehe Eck 2006 und Alby 2007: 21 ff.). Wichtig ist dabei, dass ein 
Corporate Blog als solches gekennzeichnet ist und offiziell mit der Website 
des Unternehmens verlinkt ist. Als Autoren der Blogs fungieren in der Regel 
nicht die Mitarbeiter der PR-Abteilung (zumindest offiziell), sondern „inte-
ressante“ Personen des Unternehmens, die in ihrem Blog Einblicke jenseits 
von alltäglichen Pressemeldungen geben können, d.h. Vorstandsvorsitzende, 
Leiter der Forschungsabteilung oder aber auch ein Fließbandarbeiter. Die 
Tagebuchform erzeugt einen persönlichen Bezug und lädt zum Mei-
nungsaustausch mit dem Unternehmen ein, zudem wird damit ein hoher Grad 
an Glaubwürdigkeit erzeugt – weil anders als in einer Pressemeldung oder 
auf dem „offiziellen“ Teil der Website nicht im Werbedeutsch, sondern ganz 
„leger“ und offen kommuniziert wird.  

Für den Kulturbereich lässt sich dieses Modell durchaus übertragen. In ei-
nem Museums-Blog kann beispielsweise vor und während einer Sonderaus-
stellung regelmäßig über den Fortschritt der Planung und den Aufbau 
berichtet werden, möglicherweise sogar vom Kurator selbst. In der Phase vor 
der Ausstellung kann, wenn mit dem Blog die Spannung zum Ausstellungs-
beginn erhöht wird, hohe Aufmerksamkeit erzeugt werden. Während der 
Ausstellung kann dann ein Blog als Plattform für Interessierte fungieren, die 
nach dem Museumsbesuch die eigene Erfahrung dem Museum und den ande-
ren Bloglesern mitteilen möchten. Zu bedenken ist, dass hier auch negative 
Stimmen zu Wort kommen können. Zwar lassen sich Beiträge einfach lö-
schen. Sinnvoller ist es jedoch, auf diese Kritik zu antworten, denn gerade für 
offene und kritische Diskussionen sollte in einem Corporate Blog Platz sein, 
um die Glaubwürdigkeit zu gewährleisten. In den USA gibt es eine Vielzahl 
von Museen, die Blogs für diese Zwecke einsetzen. Ein Beispiel ist Projekt 
„Eye Level“ des Smithsonian American Art Museum in Washington D. C. 
(http://eyelevel.si.edu/). In Deutschland ist dies noch eher selten zu beobach-
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ten, ein Beispiel ist das Blog „Tagwerke“ des Museums für Kommunikation 
in Frankfurt. Auch für andere Bereiche, etwa Theater, Oper oder das kom-
munale Kulturmarketing eignet sich ein Blog als Marketinginstrument. Hier 
könnte etwa der (Kultur-) Bürgermeister, der künstlerische Leiter oder ein 
beteiligter Künstler in den Wochen vor der Veranstaltung regelmäßig in ei-
nem Blog von den Vorbereitungen (beispielsweise den Proben oder der 
Kommunikation mit den Künstlern) berichten. Diese einfache und interessan-
te Marketing-Maßnahme wird in Deutschland ebenfalls noch viel zu selten 
genutzt. 

 

III. Perspektiven 

Auch wenn hier in der gebotenen Kürze nur einige Möglichkeiten angedeutet 
werden konnten, die das Web 2.0 bietet, haben sich darin bereits einige An-
wendungsbereiche für das Online-Kulturmarketing gezeigt. Und selbst wenn 
die ein oder andere hier vorgestellte Web-2.0-Anwendung sich nur als kurz-
lebiger Hype erweisen wird und in ein oder zwei Jahren vergessen ist, ist zu 
betonen, dass trotzdem die Beschäftigung und das Experimentieren mit die-
sen aktuellen Mitteln für Akteure im kommunalen Kulturmarketing unerläss-
lich ist. In einem alten chinesischen Sprichwort heißt es treffend: Wenn der 
Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern und die andern Windmüh-
len.  

Das Web 3.0, 4.0 und 5.0 ist bereits in Sicht und jeder, der heute bereits 
beginnt, zumindest die Fundamente für Windmühlen zu bauen, muss sich vor 
zukünftigen Entwicklungen nicht fürchten. 
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3.4 Personalmanagement 2.0 — 
  Chance oder Risiko 
   

  Sascha Armutat und Christiane Geighardt 

Mit einer Befragung unter ihren Mitgliedsunternehmen ist die Deut-
sche Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) der Frage nach-
gegangen, für welche Aufgaben Personalmanager bereits von den 
Möglichkeiten Gebrauch machen, die das Web 2.0 ihnen bietet. Die 
Studie zeigt, dass bislang erst wenige Vorreiter Web-2.0-Anwendun-
gen nutzen. Die Mehrheit der befragten Personalmanager ist den neu-
en technischen Möglichkeiten gegenüber jedoch aufgeschlossen und 
erwartet, dass das Thema Web 2.0 für das Personalmanagement an 
Bedeutung gewinnen wird.  

 

I. Relevanz des Web 2.0 für das Personalmanagement 

Wikis, Blogs und Social Networks – im Web 2.0 gestalten die Nutzer selbst 
die Inhalte des Internets. Sie generieren Inhalte, präsentieren sich, knüpfen 
Kontakte, tauschen Informationen aus und verändern damit unbemerkt das 
Personalmanagement: Die Informationsdichte des neuen Internets bietet un-
geahnte Chancen für das Personalmarketing und für die Rekrutierung. Die 
Grundprinzipien der Selbststeuerung und der Interaktivität eröffnen vor allem 
der Personalentwicklung und dem Wissensmanagement neue Wege.  

Auswirkungen auf das Personalmarketing 

Das Personalmarketing kann von dem Nutzerverhalten der potenziellen Be-
werber profitieren. Beispielsweise kann das Unternehmen gezielt Joban-
gebote auf zielgruppenspezifischen Seiten platzieren oder Bewerbern an-
bieten, sich nach ihrem eigenen Informationsbedarf über das Unternehmen zu 
informieren (z. B. über Podcasts oder Corporate Blogs). Die Kehrseite der 
Medaille: Unternehmen werden mit Bewertungen konfrontiert, die ihr Bild 
als Arbeitgeber in der Öffentlichkeit prägen und auf die sie keinen Ein- 
fluss nehmen können. Mitarbeiter bloggen über Firmeninterna oder äußern 
sich auf Arbeitgeberbewertungsseiten im Netz über Führungskräfte, Ar- 
beitsbedingungen und Unternehmenskultur. Ein Beispiel ist KUNUNU 
(www.kununu.de).  
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Auswirkungen auf die Personalrekrutierung 

Die Personalrekrutierung kann sich den Selbstoffenbarungstrend des Web 2.0 
zunutze machen. Zum einen lassen sich aus der Vielzahl von Online- Com-
munities wie StudiVZ gezielt potenzielle Bewerber identifizieren. Die Profi-
le, mit denen sich Nutzer dieser Communities präsentieren, bieten hierfür 
oftmals interessante Ansatzpunkte. Zum anderen ergeben die Spuren, die die 
potenziellen Bewerber im Netz hinterlassen, ein interessantes Gesamtbild 
von der Person des Kandidaten – manchmal vorteilhaft, manchmal auch zu 
deren Ungunsten, wenn sie etwaige „Jugendsünden“ offenbaren. Dieses 
Background-Checking bringt Personalmanager nicht selten in Gewissensnö-
te, wenn sie entscheiden müssen, was ein im Web dokumentiertes un-
rühmliches Party-Ende über die Eignung einer Bewerberin aussagt. Und was 
die Entdeckung anrüchiger Chat-Aktivitäten eines Bewerbers über dessen 
Führungspotenzial aus?  

Auswirkungen auf die Personalentwicklung 

Die Personalentwicklung kann sich interaktiver Lernportale bedienen, um 
virtuelle Lernprozesse anzuregen: Gruppenarbeiten, Videokonferenzen, In-
formationsaustausch im Rahmen von internetbasierten Lernsituationen sind 
kein Problem. Mit Hilfe von Audio- und Video-Podcasts lassen sich Informa-
tionen authentisch, multimedial und einprägsam vermitteln. Das stellt aller-
dings höhere Anforderungen an diejenigen Personen, die die Lernprozesse 
begleiten: Neben ihren fachlichen Kompetenzen benötigen sie zunehmend 
mediendidaktische Fähigkeiten. Und die Investitionen in derartige Plattfor-
men sind nicht zu unterschätzen.  

Auswirkungen auf das Wissensmanagement 

Das Wissensmanagement kann mit Hilfe von firmeninternen und externen 
Wikis auf ein neues Niveau gebracht werden. Bei diesen Wikis handelt es 
sich um Wörterbücher, die von den Nutzern kontinuierlich erstellt und ver-
bessert werden. So lassen sich Erfahrungen dokumentieren und zu einem 
jederzeit aktuellen kollektiven Wissensbestand des Unternehmens bündeln. 
Vorteilhaft ist die Bereitschaft gerade jüngerer Mitarbeitergenerationen, sol-
che Instrumente zu nutzen. Häufig existieren jedoch noch immer kulturelle 
Vorbehalte gegen ein derartiges Teilen von Wissen.  

 

Deutlich wird, dass das Web 2.0 die klassische Personalarbeit gründlich 
auf den Kopf stellt: Es ergeben sich neue Informationsquellen, neue Anwen-
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dungsmöglichkeiten und neue Anforderungen an die handelnden Personal-
manager.  

 

II. Status quo: Web 2.0 im Personalmanagement 

Mit einer Befragung unter ihren Mitgliedsunternehmen hat die Deutsche 
Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) untersucht, für welche Aufga-
ben Personalmanager bereits die neuen technischen Möglichkeiten nutzen. 
An der Befragung, die Ende 2007 durchgeführt wurde, haben sich 55 Unter-
nehmen beteiligt. Die Befragungsergebnisse sind in der Ausgabe 1/2008  
der DGFP-Workingpaper-Reihe PraxisPapiere ausführlich dokumentiert 
(www.dgfp.de/ praxispapiere). 
 

Nutzt Ihr Unternehmen Web-2.0-Anwendungen...
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Abb. 3.4-1  Nutzung von Web-2.0-Anwendungen im Personalmanagement  
(Quelle: DGFP 2008) 
 

Web 2.0 noch längst nicht in allen Personalabteilungen angekommen  

Die Studie zeigt, dass bislang erst wenige Vorreiter im Personalmanagement 
die Möglichkeiten des Web 2.0 nutzen. Je nach Personalaufgabe schwankt 
deren Anteil erheblich. So setzen immerhin bereits 22% der untersuchten 



3.4  Personalmanagement 2.0 –  Chance oder Risiko                                     93 

 

Unternehmen Web-2.0-Anwendungen für ihr betriebliches Wissensmanage-
ment ein. Bei der Anwendung der Web-2.0-Tools für die betriebliche Be-
rufsausbildung zählen hingegen nur fünf Prozent zu den Vorreitern. Die 
Mehrheit der befragten Personalmanager zeigt sich den neuen technischen 
Möglichkeiten gegenüber jedoch aufgeschlossen: Ungefähr drei von vier 
Befragungsteilnehmern nutzen die neuen Tools zwar noch nicht, können sich 
aber vorstellen, das in Zukunft zu tun.  

Ein differenziertes Bild ergibt sich bei genauerer Betrachtung der einzel-
nen Web-2.0-Anwendungen und ihrer Leistungsfähigkeit für den Einsatz im 
Personalmanagement.  

Web-2.0-Anwendungen im Personalmarketing  
und in der Personalrekrutierung 

Um Informationen über (potenzielle) Bewerber zu gewinnen, nutzen alle acht 
Unternehmen, die dafür bereits auf Web-2.0-Anwendungen zurückgreifen, 
Online-Communities. Vier Unternehmen recherchieren in Blogs und zwei 
Unternehmen in Wikis. Betrachtet man die Unternehmen, die zu diesem 
Zweck noch keine Web-2.0-Anwendungen einsetzen, zeigt sich ein ähnliches 
Bild: Die meisten dieser Unternehmen (86%) können sich vorstellen, in On-
line-Communities nach Informationen über (potenzielle) Bewerber zu su-
chen. 59% halten Wikis für eine grundsätzlich geeignete Informationsquelle. 
55% können sich vorstellen, aus Blogs Informationen über Bewerber zu ge-
winnen. 

Im Web 2.0 werden die Nutzer zu Gestaltern: Ehemalige, derzeitige oder 
potenzielle Mitarbeiter eines Unternehmens informieren sich nicht mehr nur 
passiv, sondern gestalten das Arbeitgeberimage des Unternehmens durch ihre 
Äußerungen in Online-Communities, Blogs etc. aktiv mit. Sechs Personal-
manager berichten, dass sie Web-2.0-Anwendungen bereits nutzen, um sich 
darüber zu informieren, wie sich (ehemalige) Mitarbeiter oder Bewerber über 
ihr Unternehmen äußern. Vier Personalmanager informieren sich in Online 
Communities, jeweils drei in Blogs und Wikis. Auch bei den Personalmana-
gern, die sich vorstellen können, künftig zu überprüfen, wie Mitarbeiter oder 
Bewerber das Unternehmen im Internet darstellen, stehen Online-Com-
munities als Informationsquelle an erster Stelle (90%), gefolgt von Blogs 
(68%) und Wikis (47%). 

Ein weiteres Anwendungsgebiet ist das Employer Branding. Von sechs 
Unternehmen, die Web-2.0-Anwendungen zu diesem Zweck bereits aktiv 
nutzen, greifen vier auf Online-Communities zurück; jeweils zwei nutzen 
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Corporate Blogs beziehungsweise unternehmensexterne Blogs. 34 Unter-
nehmen wenden noch keine Web-2.0-Tools an, um ihr Arbeitgeberimage zu 
pflegen, können sich aber vorstellen, dies in Zukunft zu tun: 83% halten da-
bei Onlin-eCommunities für ein geeignetes Tool; jeweils zwei Drittel sehen 
Potenzial in Corporate Blogs beziehungsweise Corporate Podcasts. 

Um die Aufmerksamkeit potenzieller Bewerber zu wecken, setzen acht 
Unternehmen bereits die technischen Möglichkeiten des Web 2.0 ein. Alle 
acht Unternehmen nutzen zu diesem Zweck Online-Communities; zwei Un-
ternehmen wenden sich an potenzielle Bewerber in der virtuellen Welt von 
Second Life und jeweils ein Unternehmen greift auf Wikis oder Blogs zu-
rück. Die Personalmanager, die sich grundsätzlich vorstellen können, poten-
zielle Bewerber mit den Mitteln des Web 2.0 auf ihr Unternehmen 
aufmerksam zu machen, setzen mehrheitlich auf Wikis, Corporate Podcasts 
und Online-Communities (jeweils 68%) sowie auf Corporate Blogs (64%). 

Web-2.0-Anwendungen in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung 

Für die betriebliche Berufsausbildung nutzen bisher erst zwei der untersuch-
ten Unternehmen Web-2.0-Anwendungen. Beide arbeiten mit Corporate 
Blogs und jeweils eins mit einem Corporate Wiki beziehungsweise mit einem 
Corporate Podcast. Im Unterschied dazu setzt die Mehrheit der Unterneh-
men, die die Nutzung des Web 2.0 in der betrieblichen Berufsausbildung 
bislang nur in Erwägung ziehen, auf Corporate Online-Communities (76%). 
72% können sich die Nutzung von Corporate Podcasts, 60% die Nutzung von 
Corporate Wikis und 56% die Nutzung von Corporate Blogs vorstellen. 

Fünf Unternehmen setzen beim Thema betriebliche Weiterbildung bereits 
auf das Web 2.0. Jeweils drei Unternehmen nutzen dafür Corporate Wikis, 
Corporate Blogs und Corporate Online-Communities. Corporate Podcasts 
kommen in zwei Unternehmen zum Einsatz. Ähnlich fällt das Urteil der Un-
ternehmen aus, die für die betriebliche Weiterbildung eventuell künftig die 
technischen Möglichkeiten des Web 2.0 nutzen möchten: Je zirka 70% dieser 
Unternehmen können sich vorstellen, auf Corporate Wikis, Corporate Blogs 
oder Corporate Online-Communities zurückzugreifen.  

Web-2.0-Anwendungen im betrieblichen Wissens- und Projektmanagement 

Die bislang stärkste Verbreitung der Web-2.0-Anwendungen findet sich im 
Bereich des betrieblichen Wissensmanagements. Hier setzen schon neun der 
untersuchten Unternehmen auf die neuen technischen Möglichkeiten. Dabei 
greifen sie schwerpunktmäßig auf Corporate Wikis (fünf Unternehmen) und 
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Corporate Online-Communities (vier Unternehmen) zurück. Jeweils drei 
Unternehmen nutzen für ihr Wissensmanagement unternehmensexterne Wi-
kis, Corporate Blogs oder unternehmensexterne Online-Communities; je 
zwei Unternehmen verwenden unternehmensexterne Blogs oder Corporate 
Podcasts. 79% der Unternehmen, die gegenüber Web-2.0-Anwendungen für 
das Wissensmanagement grundsätzlich aufgeschlossen sind, können sich 
vorstellen, dafür Corporate Wikis einzusetzen; Potenzial wird auch Corporate 
Blogs (69%), Corporate Online-Communities (62%) und Corporate Podcasts 
(52%) zugeschrieben. 

Für das Projektmanagement greifen fünf der untersuchten Unternehmen 
bereits auf das Web 2.0 zurück. Sie verwenden dafür unterschiedliche Tools. 
Drei Unternehmen setzen Corporate Wikis ein, zwei Unternehmen nutzen 
Corporate Online-Communities und jeweils ein Unternehmen verwendet für 
das Projektmanagement einen Corporate Blog beziehungsweise Corporate 
Podcasts. Corporate Wikis stehen auch bei den Unternehmen, die sich vor-
stellen können, Web-2.0-Tools in Zukunft für das betriebliche Projektmana-
gement zu nutzen, an erster Stelle (70%). Fast zwei Drittel dieser Unter-
nehmen sind offen für Corporate Online-Communities und 61% sind Corpo-
rate Blogs gegenüber aufgeschlossen. 

 

III. Fazit 

Die Befragung hat ergeben, dass nicht jedes Web-2.0-Tool für jede Aufgabe 
des Personalmanagements geeignet ist. Während virtuelle Welten wie die 
Avatare-Siedlung Second Life für das Personalmarketing interessant sein 
können, eignen sie sich nach Einschätzung der befragten Personalmanager 
wenig für die betriebliche Aus- und Weiterbildung oder das Wissens- und 
Projektmanagement. Online-Communities dagegen haben augenscheinlich 
das Potenzial, das Personalmanagement in diversen Aufgabenfeldern zu un-
terstützen. Sie werden bei den befragten Unternehmen für das Personalmar-
keting, für die betriebliche Aus- und Weiterbildung, das Wissens- sowie 
Projektmanagement genutzt. Auch Blogs und Podcasts kommen bereits so-
wohl für das Personalmarketing als auch für das Wissensmanagement und 
die betriebliche Weiterbildung zum Einsatz. Das Potenzial von Wikis und 
Tagging beziehungsweise Social Bookmarking sehen die Befragten dagegen 
primär im Wissens- und Projektmanagement sowie in der Aus- und Weiter-
bildung.  
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Mit den neuen Web-2.0-Anwendungen eröffnen sich interessante, aber 
noch weitgehend ungenutzte Perspektiven für das Personalmanagement. Das 
gilt sowohl für den öffentlichen Dienst als auch für Wirtschaftsunternehmen. 
Denn auch in letzteren nutzen bislang erst einige wenige Vorreiter Web-2.0-
Anwendungen. Unabhängig von der Branche, der Größe und Form einer 
Organisation – fest steht, dass Personalmanager ihre Augen vor dem User 
Generated Internet nicht verschließen können und dürfen. Das tun sie auch 
nicht, wie die DGFP-Studie zeigt: Die deutliche Mehrheit der befragten Per-
sonalmanager (92%) erwartet, dass das Web 2.0 in den nächsten drei Jahren 
für das Personalmanagement an Bedeutung gewinnen wird. 
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3.5 Öffentliche (Un-) Ordnung 2.0:  
  Die Beispiele Unortkataster und Fixmystreet  
   

  Rüdiger Berg, Stefan Göllner und Georg Trogemann 

Unter dem Titel „Unortkataster Köln“ wird eine kartenbasierte, mul-
timediale Web 2.0 Plattform entwickelt, auf der sich Bürger mit ver-
besserungswürdigen Orten ihrer Stadt diskursiv auseinandersetzen 
können. Das Unortkataster ist ein Experiment, das Bürgern ein direkt 
demokratisches Beteiligungsinstrument für Stadtentwicklung an die 
Hand geben will und umgekehrt Akteuren der Verwaltung ermöglichen 
soll, vom Wissen und der Kreativität der Bürger zu profitieren. Fix-
mystreet ist ein artverwandtes Projekt in England aus dem Jahr 2007. 

 

I. Einleitung 

Die Weiterentwicklung des Internets zu einem „Mitmachnetz“ hat auch die 
Hoffnung einer stärkeren Beteiligung und Anteilnahme des Bürgers an politi-
schen Prozessen erneut entfacht.  

An der Kunsthochschule für Medien Köln wird unter dem Titel „Un-
ortkataster Köln“ eine kartenbasierte Internet-Plattform entwickelt, auf der 
sich die Bürger Kölns mit städtischen Orten auseinandersetzen können, die 
aus ihrer Sicht einer Aufwertung bedürfen. Das Unortkataster ist eine web-
basierte Software, die sich zum Ziel gesetzt hat, Bürgerwissen und -en-
gagement und partizipative Web-Technologien zu verknüpfen. Es handelt 
sich um ein Experiment, um die Chancen neuer Technologien und deren 
Umsetzung in Nutzen stiftende Anwendungen auszuloten. Bei seiner Akzep-
tanz kann es als Werkzeug direkter Demokratie genutzt werden, insbesondere 
für die vereinfachte und verbesserte Lösung von Problemen und Konflikten 
im lokalen Kontext kommunaler Verwaltung. 

Die Anwendung ermöglicht den Bürgern, Orte als sogenannte „Unorte“ 
zu markieren und in einem konsultativen Verfahren Kritik und Verbesse-
rungsvorschläge für mangelhafte Situationen im Kölner Stadtbild vorzubrin-
gen, zu dokumentieren und zu diskutieren. „Unorte“ ergeben sich dabei aus 
gestalterischen Defiziten, funktionalen Missständen bis hin zu pflegebeding-
ten Mängeln.  
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Die web-basierte Plattform wird durch das EU-Forschungsprojekt „Citi-
zen Media“ unterstützt, im Rahmen dessen Web-2.0-Technologien erprobt 
werden, die einen gesellschaftlich relevanten, thematischen Fokus verfolgen 
und den Bürger bei der einfachen Erstellung qualitativ hochwertiger Inhalte 
unterstützen. Der partizipativen Software-Entwicklung wird dabei eine be-
sondere Bedeutung zugemessen: es ist erklärtes Ziel, potenzielle Nutzer früh-
zeitig in die unterschiedlichen Entwicklungsphasen einzubeziehen. Schon zu 
Beginn der Software Konzeption wurden deshalb Beteiligungsverfahren ein-
gesetzt, um ein Software-Design zu erarbeiten, das möglichst adäquat auf die 
spezifischen Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten ist. 

Um qualifizierte Ansprechpartner für diesen Prozess zu gewinnen, wur-
den frühzeitig „Lead-User“ kontaktiert. Dabei handelt es sich um Menschen, 
die spezielle Kenntnisse über die lokale Lebenssituation in Kölner Stadtteilen 
haben. So wurde eine Gruppe von Kölner Architekten und Teilnehmern des 
Arbeitskreises „Bild der Stadt“ des Kölner Leitbildprozesses („Leitbild Köln 
2020“) in die Entwicklung einbezogen, auf deren Anregung der Plattform-
Titel „Unortkataster“ zurückgeht.  

Das Potenzial, das sich in sozialen Netzwerken für die Moderation kriti-
scher und reflexiver Kommunikationsprozesse auf lokalpolitischer Ebene 
verbirgt, ist noch weitgehend ungenutzt. Das Unortkataster setzt an diesem 
Defizit an und stellt eine Plattform bereit, die Bürgern ermöglicht, Inhalte mit 
lokalem Bezug zu hinterlegen und zu diskutieren. In dieser Weise sollen 
politische Entscheider ein besseres Verständnis über akute infrastrukturelle 
Probleme erhalten, um auf dieser Grundlage angemessene Lösungen zu ent-
wickeln und umzusetzen. 

 

II. Städtische Gemeinschaft versus  
  globalisierte Online-Community 

Seit Beginn des Internets ist die „community“ ein wichtiger Schlüsselbegriff 
für die webbasierte Softwareentwicklung. Wenn man die städtische Gemein-
schaft und Online-Communities vergleicht, ergeben sich einige Unterschiede. 
Online-Communities definieren sich über einen Themenfokus, die Würdi-
gung der Beiträge der Mitglieder untereinander und eine spezifische, auf die 
geteilten Inhalte bezogene Kommunikation. Eine virtuelle Community ist 
ortlos: der thematische Fokus verbindet die Teilnehmer auch über regionale 
Beschränkungen hinweg. Lokale Communities hingegen definieren sich zu-
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erst durch den gemeinsam geteilten Ort. Darüber hinaus bilden sich ebenso 
thematisch bedingte Beziehungen, die jedoch immer wieder in der räumli-
chen Begegnung ihre Bestätigung finden müssen. Es besteht in einer lokalen 
Community immer auch eine unfreiwillige Notwendigkeit zur Kommunika-
tion. Die gemeinsame Nutzung von Orten wirft Konflikte auf, die von den 
Entscheidern nur angemessen gelöst werden können, wenn eine Verständi-
gung über die konkreten Defizite stattfindet. Die bestehenden Beteiligungs-
verfahren erfordern jedoch ein starkes zeitliches Engagement, das deshalb 
von vielen Bürgern nicht aktiv wahrgenommen wird. Im Internet wird die 
Hemmschwelle teilzunehmen deutlich herabgesetzt: Anonymisierung und 
Abwesenheitskommunikation ermöglichen es, bequemer und unkomplizierter 
aktiv zu werden. 

Da sich die Bürger nicht mehr nur der virtuellen oder nur der lokalen 
Community zugehörig fühlen, macht es keinen Sinn mehr, beide als vonein-
ander getrennt zu betrachten. Das Unortkataster generiert seinen Mehrwert 
aus der Verbindung der beiden Community-Strukturen: obwohl die Beteili-
gung an der Kartierungsanwendung online stattfindet, ist doch die genaue 
Beobachtung von Orten und die gleichzeitige Teilnahme anderer Menschen 
in der Umgebung notwendig, damit eine relevante Kommunikation entstehen 
kann. Wer nur mit unzureichendem lokalen Wissen einen Unort deklariert, 
wird in der Folge nicht genügend Mitstreiter und Aufmerksamkeit finden, um 
eine kritische Masse zu versammeln, die die Veränderung einer Situation 
anregt. 

 
III. Glokalisierung? 

Ein Effekt der gegenwärtigen Globalisierung ist der mit ihr einhergehende 
Bedeutungszuwachs des Lokalen, der als Glokalisierung beschrieben wird. 
Gerade wegen der Undurchschaubarkeit globaler Abläufe gewinnen die Ori-
entierung und das Engagement im Lokalen für viele Personen an Bedeutung. 
Dadurch rücken auch die realen Orte und ihre Eigenheiten wieder stärker in 
den Fokus. Dieser Effekt wird in Europa dadurch verstärkt, dass National-
staaten ihre Kompetenzen sowohl an die EU als auch subsidiär an Kommu-
nen abgeben. Für die Städte und Gemeinden bedeutet dies, dass ihre 
Aufgaben zunehmen und ggf. eine Überforderung eintritt. Es ist zu erwarten, 
dass die von den Bürgern initiierten und getragenen Selbsthilfepotenziale und 
sozialen Netze, die schon früher soziale Risiken aufgefangen haben und die 
durch den Sozialstaat zurückgedrängt wurden, wieder an Bedeutung und 
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Akzeptanz gewinnen werden. Bürgerschaftliches Engagement ergänzt damit 
kommunale Leistungen oder ersetzt diese sogar. Hierbei können Wikis, 
Blogs und community-Software Unterstützung leisten, wenngleich keine 
Software das Engagement, Interesse und die Solidarität ersetzen kann. 
 

IV. Karten als Beteiligungsinstrumente 

Der Kartograph Philippe Rekacewicz hat darauf hingewiesen, dass es objek-
tive Karten ebenso wenig geben kann wie objektive Statistiken. Karten ent-
halten per se Deutungsmuster und Abgrenzungen. Das Unortkataster setzt 
genau auf diese politische Aussagekraft von Kartierungen und funktioniert 
damit ganz anders als das städtische Kataster: geographische Präzision und 
statistische Genauigkeit ist hier zweitrangig. Das dem Unortkataster zugrun-
de liegende Kartenmaterial von Google unterliegt keiner konstanten Aktuali-
sierung und die Beiträge der Teilnehmer keiner Zensur. Der 
Informationsgehalt einer kollaborativ erstellten Karte ist nur dann sinnvoll zu 
deuten, wenn eine Auseinandersetzung mit der Entwicklung ihrer Inhalte und 
der Struktur ihrer Teilnehmer stattfindet. Die Verknüpfung von Community-
Inhalten und einer Karte bietet die Chance, die im Internet ortlosen Inhalte 
und Teilnehmer wieder an physische Orte anzubinden und an der Auseinan-
dersetzung über die Nutzung und Gestaltung dieser Orte zu beteiligen. Die 
Karte erhält im Verlauf der Benutzung eine Informations-Ebene, die gelesen 
werden kann und neben der räumlichen Verknüpfung auch Aktualität und 
zeitliche Distanz der Inhalte zueinander dokumentiert. Eine statische Karte 
kann sich so zu einem dynamischen Dokumentationsmedium entwickeln, auf 
dessen Grundlage über die Ausstattung und Verwendung von Orten ent-
schieden werden kann. Aus der Perspektive der Verantwortlichen entsteht ein 
Bild öffentlicher Meinung, das einen hohen Anschauungsgrad besitzt und 
unterschiedlichste Lesarten zulässt.  
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V. Konzept und Funktionalitäten des Unortkatasters 

Wer die Website www.unortkataster.de besucht, sieht zunächst eine Karte 
Kölns, über die sich alle weiteren Funktionen der Anwendung erschließen. In 
vier Kategorien sind Marker gesetzt, die von den Teilnehmern am Portal 
verortet wurden. Besucher der Seite gelangen über diese Marker zu den an-
gehängten Inhalten. Eine mit der Karte verbundene Zeitleiste ermöglicht die 
Filterung der dargestellten Markierungen in einem variablen Zeitrahmen. 
Orte zu denen ein Inhalt ergänzt wird, werden auf dieser Zeitleiste aktuali-
siert, Orte, die nicht mehr von Interesse sind werden ausgeblendet. Zum ei-
nen können so aktuelle von älteren Beiträgen unterschieden werden, 
gleichzeitig erschließt sich über die Zeitleiste aber auch die Archiv-Funktion 
des Unortkatasters und der Zugriff auf bereits nicht mehr aktiv behandelte 
Orte und gelöste Probleme.  

Zur Vereinfachung der Navigation dient eine Viertel-Karte. Sie erlaubt 
eine einfache Fokussierung auf die Bezirke Kölns. Dieser Aspekt ist wichtig, 
da Bürger Probleme in der Stadt zunächst im Hinblick auf die eigene Wohn-
umgebung wahrnehmen. In den Detailansichten eines Unortes findet sich ein 
Forum-Modul, eine Medien-Galerie für Fotos, Videos und Audiodateien 
sowie ein Bereich mit Bewertungsfunktionen. Karten und Listen-Ansicht 

Angemeldete Benutzer können neue Unorte auf der Karte hinzufügen, an 
Diskussionen teilnehmen oder audiovisuelle Inhalte zu bestehenden Unorten 
ergänzen. Das Anlegen eines Unorts eröffnet die Diskussion unter den ange-
meldeten Teilnehmern und fordert Reaktionen heraus. Die Beteiligung an 
bestehenden Unorten ist auf verschiedenen Ebenen möglich: durch Zustim-
mung oder Ablehnung (Poll), über Textbeiträge und die Bewertung von Ka-
tegorien im Bewertungsbereich. Ein Instrument zur thematischen 
Fokussierung bietet der zu jedem Unort angebotene RSS-Feed: neue Beiträge 
zu einem Unort sind damit gezielt und einfach nachzuverfolgen. 

Das Unortkataster will kein Meckerkasten sein, Kommentare zu Unorten 
können von den Benutzern als Verbesserungsvorschläge deklariert werden, 
die produktive Vorschläge zur Lösung eines Problems enthalten.  

 

VI. Unortkataster – eine Art Fixmystreet? 

Das Unortkataster ist mit dem britischen Internetdienst Fixmystreet ver-
wandt, der den Arbeitsaufwand und die zeitlichen Abläufe lokaler Verwal-



102                                     Rüdiger Berg / Stefan Göllner / Georg Trogemann 

 
 

tungen effizienter gestalten soll, indem infrastrukturbezogene Einzelanfragen 
von Bürgern auf eine öffentliche Plattform verlagert werden. Die Plattform 
ermöglicht dem britischen Bürger landesweit Probleme seiner näheren Um-
gebung zu kartieren, bereits gemeldete Missstände zu erkennen und bei Be-
darf auf Textbasis mit anderen Bürgern zu diskutieren. Die Anwendung 
ermöglicht dem Bürger gleichzeitig die Kontrolle dessen, was die über 400 
teilnehmenden Verwaltungen auf ihre Eingaben hin unternehmen. Die zu-
ständige lokale Verwaltung erhält die Problembeschreibung und -verortung 
von öffentlichen Missständen in der Umgebung des Bürgers bereits wenige 
Minuten nach dessen Eintrag, die Kommunikation findet automatisiert zwi-
schen Plattform und Verwaltung statt. Für die Rückmeldung gelöster Prob-
leme zeichnet sich die community der Mitwirkenden der Plattform, durch 
Eintrag auf der Plattform wiederum selbst verantwortlich.  

Die Entwicklung von Fixmystreet wurde durch einen Zusammenschluss 
von 15 lokalen Verwaltungen und Interessensgemeinschaften mit einem öf-
fentlichen Budget von nur 10.000 Pfund initiiert. Ein Jahr nach Start der 
Plattform zeichnet sich eine rege Nutzung sowie die effiziente und zeitnahe 
Beseitigung von Mängeln im öffentlichen Raum ab. 

Die Problemfelder der Nutzer von Fixmystreet konzentrieren sich im We-
sentlichen auf klar zu definierende und kurzfristig abzuschaffende Mängel im 
Bereich des nachbarschaftlichen Umfeldes, wie beispielsweise defekte Stra-
ßenbeleuchtung, Mängel und Pflege öffentlicher Bodenfläche und Beseiti-
gung von wildem Schutt.  

Davon unterscheidet sich das Unortkataster maßgeblich. Nicht die um-
gehende Beseitigung des öffentlich empfundenen Mangels steht im Vorder-
grund, sondern der bürgerliche Austausch und die Diskussion als Basis 
demokratischer Lösungsfindung für komplexe lokale Probleme, wie Ver-
änderungen von Architektur oder Infrastruktur. Das Ergebnis der öffentlichen 
Diskussion ist dabei nicht das direkte Ziel, ihre Analyse kann jedoch früh-
zeitig Hinweise auf bürgernahe Lösungen liefern. Gleichzeitig kann die Ver-
waltung selbst Lösungsvorschläge einbringen, um deren Tragfähigkeit und 
Akzeptanz frühzeitig auszuloten. Zur Unterstützung dieses Meinungsbil-
dungsprozesses stellt das Unortkataster Web-2.0-Funktionalitäten zur Verfü-
gung. Beispiele sind Abstimmungen („Voting“) oder die mediale Anrei-
cherung von Diskussionen durch den Bürger („User Generated Content“) 
über Foto- und Videobeiträge. Durch eine Zeitleiste kann zusätzlich der Dis-
kussionsverlauf nachverfolgt werden. 
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VII. Ziele und Chancen des Unortkatasters 

Das Unortkataster stellt ein Verfahren bereit, das die Beteiligung von Bür-
gern in Fragen der Stadtentwicklung ermöglicht und zur Dokumentation 
akuter Missstände aufruft. Die technischen Anforderungen an die Benutzer 
sind gering. Das Verfahren bietet zusätzlich die Chance, gerade eine jüngere 
Zielgruppe aktiver in die politische Gestaltung lokaler Lebensräume einzube-
ziehen, für die das Internet ein alltägliches Kommunikationsmedium dar-
stellt. 

Wer an einem Ort lebt und arbeitet, hat zum einen ein besonderes Interes-
se an einer Verbesserung unbefriedigender Zustände, zum anderen kann er 
aufgrund seiner unmittelbaren Betroffenheit Vorschläge entwickeln, wie eine 
Situation verbessert werden könnte. Dieses Wissen fehlt den politisch-
administrativ Verantwortlichen. Die Kommunikation zwischen Bürgern und 
Administration kann langfristig verbessert werden, wenn erreicht wird, dieses 
ortsbezogene Wissen ergebnisorientiert auszutauschen. Das Unortkataster 
ermöglicht ein darauf abgestimmtes Diskursmanagement. Durch die Platt-
form kann ein neuer Informationskanal in die Prozesse der betroffenen Orga-
nisationseinheiten eingeführt werden. So können z.B. Verantwortliche der 
Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, Entsorgung oder Grünpflege vom Wis-
sen und von der Kreativität der Bürger profitieren. 

Über das Wissen des Einzelnen hinaus sind auf einer Karte auch Dynami-
ken ablesbar, die sich erst aus der Summe unterschiedlicher Beiträge ableiten 
lassen: so lassen Ansammlungen von Unorten eventuell Aussagen über die 
Beteiligung der dort lebenden Bewohner zu, es kann sich aber auch ein Hin-
weis auf eine besonders problematische Situation ergeben. Um das indirekt 
entstehende kollektive Wissen verstehen zu können sind geostatistische Vi-
sualisierungen geplant, die als zusätzliche Informationsebenen die Karten 
ergänzen werden. Intelligente Such- und Vergleichsfunktionalitäten können 
dazu beitragen, aus der Summe von Einzelbeiträgen Tendenzen zu erkennen, 
die von punktuell diagnostizierten Problemen zu Lösungsansätzen in größe-
rem Maßstab führen. 

Das Unortkataster ist als Langzeitexperiment konzipiert. Es soll als ein 
Instrument dienen, das den Prozess der ortsbezogenen Auseinandersetzung 
kontinuierlich und dauerhaft begleitet. Langfristig entsteht so ein Archiv von 
Problemlösungen, auf das bei zukünftigen Entscheidungen zurückgegriffen 
werden kann. Dazu bedarf es zunächst einer intensiven Community-Arbeit, 
die schließlich zu einer regelmäßigen Beteiligung der Bewohner führen soll-
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te. In der noch ausstehenden Phase der Veröffentlichung werden deshalb 
gezielte Anstrengungen unternommen, um das Unortkataster und die Aus-
wirkungen seiner Kommunikation auch im realen Raum der Stadt sichtbar zu 
machen. Denn erst wenn die Kommunikation im virtuellen Raum auch im 
realen Raum Spuren hinterlässt, kann von einem Erfolg der Applikation ge-
sprochen werden.  

Die Möglichkeit, unzensiert auf lokale Probleme hinzuweisen, wurde im 
Entwicklungsprozess von Beteiligten immer wieder auch kritisch beurteilt, 
da die Möglichkeit einer politischen Vereinnahmung der Anwendung nicht 
ausgeschlossen werden kann. Ziel sollte deshalb sein, nach den zunächst 
involvierten Spezialisten bald einen breiten Querschnitt von Bürgern als An-
wender zu gewinnen. Wenn dieser plattformbasierte Dialog letztlich Folgen 
für lokalpolitische Entscheidungen hat, wäre das Unortkataster dem An-
spruch gerecht geworden, ein zeitgemäßes Instrument für mehr Demokratie 
zu sein. 
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3.6 Immobilienmanagement 2.0 — 
  neue Formen der Kundenbetreuung  
 

  Alexandra Decker 

Immobilienmanagement im kommunalen Bereich kann sich nicht nur 
auf das Verwalten und Vermarkten von Immobilien hinsichtlich eines 
kostenorientierten Einsatzes der Immobilie beschränken, sondern muss 
sich auch um die Entwicklung einer „gesunden“ sozialen Struktur in-
nerhalb eines Bestandes kümmern. Online-Communities für Mieter er-
öffnen ganz neue Formen des sozialen Quartiersmanagements und 
können zudem für einen innovativen Kundenservice eingesetzt werden. 
Der Artikel beschreibt diese neue Art des Dialogs zwischen Mieter und 
Vermieter. 

 

I. Einleitung 

Gerade im kommunalen Bereich kann sich Immobilienmanagement nicht nur 
auf das Verwalten und Vermarkten von Immobilien in Bezug auf einen lang-
fristigen und kostenorientierten Einsatzes beschränken. Kommunale Woh-
nungsbaugesellschaften haben ein vielfältiges Interesse an dem Erhalt 
beziehungsweise der Entwicklung einer „gesunden“ sozialen Struktur inner-
halb eines Bestandes. Gefordert ist aber in Zeiten angespannter städtischer 
Haushalte nicht nur klassisches Quartiersmanagement zur Förderung solcher 
Strukturen, sondern neue innovative und visionäre Ideen im Hinblick auch 
auf eine effektivere Immobilienbewirtschaftung. Ein gesundes, gewachsenes 
und soziales Miteinander in Wohnanlagen wirkt sich nicht nur positiv auf 
den Wert der Immobilie aus, sondern erspart der gesamten Kommune soziale 
Probleme und kann sogar die lokale Wirtschaft fördern. Dies ist heute im 
Zuge der Anonymisierung und Vereinsamung der Menschen durch wachsen-
de Singlehaushalte in allen Altersstufen eine große Herausforderung. Insbe-
sondere die Vermittlung von Sicherheit und Vertrautheit in ihrer jeweiligen 
Umgebung hat zunehmende Bedeutung. 

Wie sieht das soziale Netzwerk der Zukunft aus? Hat die geographische 
Nachbarschaft in Zeiten des Internets überhaupt noch eine Zukunft? Wie 
kann das Internet für das soziale Quartiersmanagement eingesetzt werden? 
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Und welche Chancen ergeben sich dadurch für Wohnungsgenossenschaften 
und -gesellschaften, ihrem oft unmodernen Touch zu entkommen und sich 
damit einer neuen Mieterklientel zu erschließen? 

Eine Internetpräsenz mit Web-2.0-Features bietet für das Immobilienma-
nagement neben einer modernen und zukunftsoffenen Außendarstellung in 
erster Linie drei wichtige Vorteile: 
• Implementierung wirtschaftlicher Prozess-Strukturen im Immobilienma-

nagement (Objekt- und Mieterbetreuung), insbesondere durch kosten-
günstige Kommunikationsformen und -wege; 

• Effizientes Quartiersmanagement: Die Mietergemeinschaft als Online-
Community im Netz; 

• Gezieltes und ebenfalls kostengünstiges Bestandskunden-Marketing. 
 

II. Effektive Kundenbetreuung 

Schon sehr früh hat die Immobilienbranche das Internet als Vertriebsweg 
entdeckt. Nicht nur auf Immobilienportalen kann ein Wohnungsinteressent 
gezielt nach passenden Objekten suchen, sondern auch die Wohnungsanbie-
ter selbst bieten auf ihren Webseiten Suchmasken an und haben ihr gesamtes 
Portfolio an vermarktungsrelevanten Wohnungen hinterlegt. Das Internet als 
Kommunikationsmedium im Kundenservice dagegen ist bei vielen Unter-
nehmen unterentwickelt und beschränkt sich oftmals auf FAQ- und Glossar-
Seiten. Anträge auf bauliche Veränderungen oder die Änderung der Bank-
verbindung werden nach wie vor per Telefon und Fax kommuniziert oder 
persönlich in den wöchentlichen Sprechstunden vorgetragen. Mithilfe von 
Web-2.0-Lösungen können nun Prozesse im Immobilienmanagement entwi-
ckelt werden, die ein hohes Einsparungspotenzial mit sich bringen. Dies kann 
wie folgt aussehen: Innerhalb eines Log-in Bereiches, in den ein Nutzer nur 
durch seine Authentifizierung als Mieter gelangen kann, werden auf ihn zu-
geschnittene Informationen bereitgehalten, die bisher nur durch personalin-
tensive Anfragen, persönlich oder telefonisch, herausgefunden werden 
konnten. Diese gezielte Kommunikation, durch eindeutige Zuordnung und 
Identifikation auf Grund des Log-In-Vorgangs, kanalisiert Anfragen vorab. 
Sie können teilweise automatisiert bearbeiten und bieten dem Mieter von 
Öffnungszeiten und Telefonzeiten unabhängige Informationskanäle. Män-
gelmeldungen, Anträge auf bauliche Veränderungen etc. werden über E-For-
mulare gesteuert, die dann entweder direkt an den zuständigen Mitarbeiter 
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geleitet werden oder, wenn Backend-Architektur und das Ressourcenpla-
nungssystem dementsprechend aufgebaut sind, direkt in dieses sogenannte 
ERP (Enterprise Resource Planning) übertragen werden und dort Prozesse 
auslösen.  
 

III. Nachbarschafts-Community  

Der Log-In Bereich kann nun im Sinne einer klassischen Web-Community 
ausgebaut werden. Zutritt haben weiterhin nur Mieter der eigenen Bestände. 
Analog anderer sozialen Netzwerke im Web haben registrierte Mieter ein 
Profil angelegt und können nun untereinander kommunizieren. Sie entschei-
den dabei selbst, wann und ob sie ihre Identität preisgeben und wann und ob 
sie ihre Interaktion aus dem virtuellen Bereich herauslösen wollen. Durch 
Angebote wie zum Beispiel einem Suche/Biete Marktplatz können Mieter 
mit anderen Mietern auf Grund eines konkreten Anlasses in Kontakt tre-
ten. Informationen, wie Name und Adresse, werden auch hier in der ersten 
Kontaktphase nicht preisgegeben, erst durch den direkten Mailverkehr kön-
nen sich Mieter einander offenbaren. So kann zum Beispiel ein Mitglied ei-
nen Sportpartner auf diesem Weg suchen und finden. Diese virtuellen 
Begegnungsstätten soll aber nur Portal beziehungsweise Vorstufe für ein 
soziales Miteinander in der realen Welt sein. Im Sinne eines sozialen Mitein-
anders kann hier die Hemmstufe für das Anbieten von ehrenamtlichen Diens-
ten in der Nachbarschaft herabgesetzt werden. Dieses virtuelle Offerieren ist 
unkompliziert, spontan und transparent für den, der eine Dienstleitung anbie-
tet, aber auch für den, der eine solche Dienstleistung annehmen will. Quar-
tiersmanagement entsteht hier durch die Bewohner selbst und kann sich zu 
einem lebhaften nachbarschaftlichen Miteinander entwickeln. Die Unter-
nehmen brauchen dabei allenfalls lenkend und unterstützend tätig werden, 
können aber auch gerade in den Anfängen durch Aktionen wie die Organisa-
tion eines Mieterfestes untersützen. Ihre Aufgabe soll aber in erster Linie die 
Administration und Pflege des Community-Bereichs sein und diesen durch 
immer neue und interessante Features attraktiv zu halten. Die Leistungen 
sind nicht zuletzt notwendig, um innerhalb der Vielzahl der sozialen Netz-
werke, die heute für alle Lebensbereich nutzbar sind, bestehen zu können. 
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IV. Marketing 

Da sich auch im Immobilienbereich langfristige Kundenbeziehungen auf den 
Unternehmenserfolg positiv auswirken, sind die registrierten Mieter im Netz 
eine transparente Zielgruppe für Customer Relationship Marketing. Die 
Möglichkeiten sind vielfältig. Beispiele dafür sind „Mieter-werben-Mieter“ 
Maßnahmen oder Mieterprivatisierungsangebote. Auch hier liegen die Vor-
teile in der Kosteneffizienz und der gezielten Ansprache. Etabliert sich die 
Online-Community innerhalb einer Mieterschaft, kann dieses Medium sogar 
perspektivisch viele kostenintensive Marketing-Maßnahmen einsparen.  

Mit Newslettern werden die Mieter allgemein über Unternehmensaktivitä-
ten informiert. Diese personalisierten Ansprachen können auch zielgruppen-
spezifisch, basierend auf den Informationen, die im Profil hinterlegt sind, 
ausgerichtet sein. 

 

V. Perspektiven 

Die hier aufgezeigten Möglichkeiten einer Social Community im Immobi-
lienmanagement beinhalten Chancen der Weiterentwicklung und Effizienz-
steigerung in vielfältiger Hinsicht. Trotzdem darf natürlich nicht vergessen 
werden, dass die Gewinnung von Mitgliedern und die Etablierung der Com-
munity in der Anfangsphase Marketingmaßnahmen erfordert, die Mieter mit 
dem neuen Medium vertraut machen und den Kundennutzen kommunizieren. 
Zudem leben Communities von Weiterentwicklung und Anpassung an 
Trends. Nach der Erstimplementierung muss an dieser Attraktivität kontinu-
ierlich gearbeitet werden. Auch eine permanente Überwachung durch einen 
Community Manager, der negative Strömungen und Tendenzen erkennt, 
analysiert und lenkt, ist unabdingbar. 

Eine positive Bestandsentwicklung in sozialer Hinsicht durch eine gelebte 
Nachbarschaft – im Netz und daraus sich entwickelnd „auf der Straße“ –, 
insbesondere bei problematischen Beständen, wirkt sich nachhaltig positiv 
auf die Wertentwicklung des Portfolios aus und kann klassisches Quartier-
management unterstützen und perspektivisch sogar ersetzen. 

 Zudem zeigt eine Internetpräsenz mit den aufgezeigten Features, dass es 
sich um ein Wohnungsunternehmen handelt, dass sich zukunftsweisenden 
Technologien nicht versperrt und sich damit nach außen als modernes und 
offenes Unternehmen positionieren kann. 
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3.7 Stadtentwicklung 2.0 — 
  Kommunale Entscheidungen durch 
  öffentliche Diskussionen im Internet 
   

  Anina Böhme und Daniela Riedel 

Die Stadt ist ein Verhandlungsraum. Will die Kommune den öffentli-
chen Diskurs weiterhin aktiv mitgestalten, dann kommt sie nicht daran 
vorbei, das Internet als öffentlichen Raum für den Dialog zwischen 
Politik, Verwaltung und Bürgern zu nutzen. Wie die Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung in Berlin zeigt, können Bürger, Blogger, Interes-
senvertreter gleichermaßen ihre Motive argumentativ und mit Unter-
stützung von Online-Moderatoren zusammenführen. 

 

I. Raum ist mehr als „gebaute Umwelt“ 

Raum wird in unserem Sprachgebrauch als etwas selbstverständlich Gegebe-
nes verwendet und mit Wänden und festen Grenzen verbunden. Im Gegen-
satz zu diesem klassischen Verständnis kann man Raum auch breiter fassen: 
als Vorstellungswelt, als Bedeutungssystem und in Form von Handlungs-
räumen.  

Die Stadt ist ein Verhandlungsraum, der materiell und diskursiv um-
kämpft ist. Die Entwicklung unserer Städte und Gemeinden hängt davon ab, 
welche Akteure und Institutionen über die Flächen verfügen und sich letzt-
lich durchsetzen können.  

Traditionell bestimmen die öffentliche Hand und zunehmend private 
„Landlords“ über die Stadtentwicklung. Entsteht ein neues Gebäude oder ein 
Park, so wird das Bild dieser Akteure in die Wirklichkeit übertragen. Sie 
entscheiden, wo und in welcher Form gebaut wird und in welcher Form die 
Flächen genutzt werden können. Im Mittelpunkt stehen dabei die Gestaltung 
und die Benutzung des baulichen Raumes. 

An den Verhandlungen sind zunehmend auch andere gesellschaftliche 
Gruppen beteiligt. Junge Architekten- und Stadtplanerteams, Künstler, Kul-
turinteressierte, soziale Initiativen oder Bewohner fangen an, den Raum zu 
besetzen. Sie kreieren neue Verfahren und Instrumente. Dieser Handlungs-
spielraum wird vor allem an den gesellschaftlichen „Übergangsorten“ mög-
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lich, bei Pionier- und Zwischennutzungen. Dabei handelt es sich um unge-
nutzte Häuser, Flächen oder symbolische und politisch aufgeladene Orte. Ein 
Beispiel ist der ehemalige Palast der Republik. Diese Räume wurden durch 
soziale und künstlerische Sinnzuschreibungen verändert.  

Die verschiedenen Gruppen wollen aufzeigen, was jetzt und in Zukunft 
wichtig für die Stadtentwicklung ist: Die Gestaltung und das Agieren im 
sozialen Raum. Diese neue Haltung drückt sich in einer schrittweisen Ent-
wicklung durch Aneignung und Aktionen statt einer jahrelang vorausschau-
enden Planung aus. Handlungsspielräume und Diskurse, um andere städti-
sche Lebensweisen und politischer Teilhabe auszuprobieren, werden zum 
entscheidenden Gestaltungselement. 

Für die Zukunftsfähigkeit unserer Städte und Regionen ist es entschei-
dend, neben der baulichen Gestaltung auch die Bewohner an der Raument-
wicklung teilhaben zu lassen und ihren Interessen Rechnung zu tragen. 

 

II. Das Internet als Verhandlungsraum 

Ursprünglich hatten Plätze, Straßen, Parks etc. die Funktion, Orte zu schaffen 
für die Öffentlichkeit: für Informationsaustausch und persönliche Auseinan-
dersetzung. Mit zunehmendem technischem Fortschritt wird diese Aufgabe 
mehr und mehr von Medien wie dem Mobiltelefon, dem Radio, dem Fernse-
her und dem Internet übernommen. Ergänzend zur gebauten Realität wird das 
Internet zum mächtigen öffentlichen Raum der Meinungsbildung. 

Das Internet präsentiert eine völlig eigene Öffentlichkeit: es lassen sich 
Kontakte zur Außenwelt herstellen, ohne auch nur die Wohnung zu verlas-
sen. Information und Wissen kommen via Datenautobahn direkt in die hei-
matliche Stube. 

Man kann den Eindruck gewinnen, dass sich ein Prozess der Demokrati-
sierung im Alltag der Bewohner vollzieht. Über Mailinglisten, Blogs oder 
Social Networks vernetzen sich die Menschen. Sie begrüßen es, von Zuhause 
aus Kontakte zu knüpfen, sich mit Hilfe von Videos, Fotos und persönlichen 
Profilen zu präsentieren, Sichtweisen auszutauschen und Beziehungen auf-
recht zu erhalten.  

 



3.7  Stadtentwicklung 2.0 – Kommunale Entscheidungen ...                       111 

 

III. Berliner Stadtentwicklungspolitik:  
  Planen mit mehr als 1.000 Beteiligten 

Entscheidungen in Städten und Kommunen sind natürlich schon lange keine 
Einbahnstraße mehr. Politische Leitideen und städtische Entwicklungen wer-
den über sehr verschiedene Kanäle gesteuert und kommuniziert. Dabei findet 
auch das Internet zunehmend Bedeutung.  

Die öffentliche Hand initiiert vereinzelt Online-Umfragen, moderierte 
Online-Dialoge oder Online-Petitionen, um die Meinung der Öffentlichkeit 
in Entscheidungsprozesse einzubinden. Großstädte wie Berlin, Köln oder 
Hamburg zeigen, dass öffentliche Expertisen über das Internet zur kreativen 
Ressource der Entscheidungsfindung werden können: zur Bestimmung von 
Qualitäten einzelner Orte, von Nutzungsanforderungen und von Gestaltungs-
ideen für Plätze und Parkanlagen sowie für die Entwicklung von Leitbildern 
oder das Vorbereiten von Wettbewerbsverfahren. 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Berlin setzt bei wichtigen 
Entscheidungen auf eine breite Mitwirkung der Bürger. Bewährte Instrumen-
te der Bürgerbeteiligung werden mit innovativen Methoden der elektroni-
schen Kommunikation und einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit kombiniert. 
So wird ausprobiert, ob Web-Technologien (Wiki, Google Earth, GIS) und 
Verfahrenskonzepte (Moderierte Online-Dialoge, TED-Meetings, Auswahl 
Technik und Software etc.) neue Formen von Diskursen hervorbringen und 
wie sie die Stadtentwicklung beeinflussen.  

Konzept-/Masterplan-Diskussion zur Weiterentwicklung des Kulturforums 
Berlin (2004/2005) 

Das Kulturforum nahe dem Potsdamer Platz war lange Zeit ein planerisch 
umstrittener Ort. Durch divergierende architektonische Leitbilder in der 
Fachöffentlichkeit konnte bisher kein Konsens zur Platzgestaltung gefunden 
werden. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung entschloss sich, 2004 
einen öffentlichen Diskurs zur Entwicklung des Kulturforums in Berlin zu 
initiieren. 

Parallel zu Architekturgesprächen, Ideenwerkstätten und Vor-Ort-Ver-
anstaltungen wurde ein moderierter Online-Dialog durchgeführt (www.kul-
turforum-dialog.de). Die Beteiligten konzentrierten sich in der vierwöchigen 
Diskussion darauf, gemeinsame Interessen heraus zu arbeiten: Nutzungsvor-
schläge und Marketingstrategien zur Aufwertung des Ortes. Die Teilnehmen-
den konnten mittels Wikis die Diskussion mit Unterstützung der Moderation 
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zusammenfassen. Auf diese Weise entstanden 14 Konsens-Beiträge, die der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung übergeben wurden und in den Mas-
terplan Kulturforum eingingen. 

Vorbereitung und Begleitung Wettbewerb zur Parkgestaltung Gleisdreieck 

Die Vorstufe und Begleitung des landschaftsplanerischen Wettbewerbs für 
die größte noch bestehende innerstädtische Brachfläche – das Gleisdreieck – 
zeigte vor allem die Erwartungen und Parkanforderungen der Anwohner und 
späteren Nutzer. Ziel der Senatsverwaltung war es, neben den traditionell 
etablierten Bürgerinitiativen auch die allgemeine Berliner Öffentlichkeit zu 
erreichen, die diesen großflächigen Park künftig nutzen wird.  
 

 
 

Abb. 3.7-1  Spaziergänger formulieren Ihre Ideen zur Parkgestaltung. Die Moderati-
on unterstützt beim Eingeben.  (Quelle: Riedel – Zebralog) 
 

In drei Wochen moderierter Online-Diskussion auf www.gleisdreieck-
dialog.de besuchten 50.000 Besucher das Dialog-Angebot. 388 meldeten sich 
mit Mailadresse an, um 500 Vorschläge und Kommentare einzureichen. Am 
Ende gab es neben diesen zahlreichen Einzelvorschlägen, ein gemeinsam 
erarbeitetes Empfehlungspapier für die Politik und Verwaltung: das Gemein-
same Ergebnis. Diese Ziele, Nutzungs- und Finanzierungsvorschläge wurden 
zum festen Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen für den landschaftspla-
nerischen Architektenwettbewerb.  

Vorbereitung B-Plan und Wettbewerb für die Gedenkstätte Berliner Mauer in 
der Bernauer Straße (2006) 

Um den Wettbewerb für die Erweiterung der Gedenkstätte Bernauer Straße 
zu konkretisieren, wurde ein moderierter Bürger-Dialog von Senatsverwal-
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tung und künftigem Nutzer dem Dokumentationszentrum Berliner Mauer 
initiiert. Durch die direkte Ansprache der Anwohnenden, Grundstückseigen-
tümer und anderen Interessensgruppen wurden relevante Gruppen von Be-
ginn an eingebunden.  

In der zweiwöchigen Online-Diskussion auf www.berlin.de/mauerdialog 
wurden auf der Grundlage der eingegangenen Beiträge Themenschwerpunkte 
gebildet, die unterschiedlich in das weitere Verfahren eingebunden wurden. 
Die Online-Diskussion war geprägt von hoher Emotionalität und den vielfäl-
tigen Interessen im Spannungsfeld zwischen prosperierender Stadtent-
wicklung und bewahrendem Gedenken. Stichwortfunktionen ermöglichten 
ein schnelles Nachlesen und Vergleichen unterschiedlicher Beiträge. Parallel 
zur Diskussion im Internet wurden Mauerstreifen-Spaziergänge mit Informa-
tionsstationen initiiert. Auch Menschen, die das Internet nicht nutzen, hatten 
so einen unkomplizierten Zugang zum Thema.  

 

 
 

Abb. 3.7-2  Besucher und Teilnehmer des Online-Dialoges informieren sich bei den 
Mauerstreifzügen über die Geschichte und Zukunft des Ortes und stimmen auf dem 
TED-Meeting über Prioritäten ab.  (Quelle: Riedel – Zebralog) 
 

Den Abschluss bildete eine Bürgerversammlung der besonderen Art: ein 
TED-Meeting. Mit Hilfe von kleinen Fernbedienungen, sogenannten Key-



114                                                                     Anina Böhme / Daniela Riedel 

 
 

pads, konnte jeder einzelne Versammlungsteilnehmer per Knopfdruck ano-
nym abstimmen. Das Ergebnis erschien sofort auf einer Leinwand und wurde 
von den Verantwortlichen der Senatsverwaltung und den Nutzern im direkten 
Gespräch resümiert. Dieses TED-Meeting leitete in die formelle frühzeitige 
Bürgerbeteiligung für den Bebauungsplan über.  

Die Beteiligung war insgesamt wesentlich größer als bei klassischen Ver-
fahren. Innerhalb von nur zwei Wochen informierten sich fast 10.000 Websi-
te-Besucher im Online-Dialog. 1.400 Spaziergängern wurden auf den Mauer-
streifzügen die Planungen näher gebracht. Ins Internet wurden über 360 
Diskussionsbeiträge eingestellt. Bei dem abschließenden TED-Meeting wur-
den differenzierte Meinungsbilder von 60 Interessierten per Knopfdruck er-
fasst.  

 

IV. Fazit: Den öffentlichen Diskurs im Netz aktiv gestalten  

Will die Kommune den öffentlichen Diskurs weiterhin aktiv mitgestalten, 
dann kommt sie nicht daran vorbei, das Medium Internet für den Dialog zwi-
schen Politik, Verwaltung und Bürgern zu nutzen. Es ist ein öffentlicher 
Raum, der sonst von anderen gesellschaftlichen Gruppen gestaltet wird.  

Nach dem Motto „Hier ist Platz für Ihre Meinung“ sollten Kommunen öf-
fentliche Kommunikationsräume schaffen, um verschiedene Interessen in 
argumentativen Prozessen und mit Unterstützung von Online-Moderatoren 
zusammen zu führen.  

Bürger, Blogger, Interessensvertreter gleichermaßen sind in Online-Dis-
kussionen gezwungen, ihre Standpunkte mit Argumenten zu untermauern, 
um andere zu überzeugen. Die Sachebene tritt durch die textbasierte Kom-
munikation in den Vordergrund.  

Das Wissen der Bewohner zu laufenden Prozessen wird gewonnen und 
genutzt. Starre Pro-Contra-Gegensätze zwischen Verwaltung und Bevölke-
rung brechen auf. Das Verständnis für Beweggründe und Handlungsoptionen 
anderer erhöht sich bei allen Beteiligten. So können Entscheidungsprozesse 
erleichtert und verkürzt werden. Durch große Beteiligungszahlen sind zudem 
die Pro-Kopf-Kosten vergleichsweise gering.  

Damit verbunden ist jedoch nicht nur das Aufsetzen einer Internetplatt-
form, sondern das Online-Angebot muss eingebettet sein in ein Gesamtkon-
zept der Prozessgestaltung, Politik- und Konfliktberatung und einer 
öffentlichen Kommunikationsstrategie. Ein sinnvolles Zusammenspiel von 
diskursiven Elementen – im Internet und auf Veranstaltungen – und die Of-
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fenheit des Ergebnisses bilden die Grundlage für den Erfolg von Online-
Dialogen.  

Verschiedene zentrale Stränge von kommunaler Politik werden durch E-
Partizipationsprojekte verbunden: 
• ein innovatives Dialogverfahren und Prozessgestaltung für Politik, Ver-

waltung und Bürger wird konzipiert und umgesetzt 
• das Internet wird als Kommunikationsplattform und deliberatives Ver-

ständigungsmedium für planerische Entscheidungen genutzt 
• Gestaltungsspielräume und Mitwirkungsmöglichkeiten für die Bürger 

werden eröffnet und direkte Mitentscheidung praktiziert. 
• ein Interessen- und Wissensaustausch zu einem aktuellen Thema in der 

Stadt wird ermöglicht. 
Am Ende können hochwertige Ergebnisse einer großen Öffentlichkeit stehen, 
auf deren Basis Entscheidungen demokratischer und qualifizierter getroffen 
werden.  
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4 Web-2.0-Anwendungen  
  und ihre Einsatzmöglichkeiten 

4.1 Kommunalverwaltung 2.0 — 
  auf dem Weg zur Bürgerkommune  
   

  Peter Jakobs-Woltering 

Kommunen setzen das Internet heute sehr unterschiedlich ein. Wäh-
rend manche Städte und Gemeinden eine Webseite primär als Schau-
fenster in die Welt nutzen, sehen einige Kommunen im Internet eine 
Chance zur echten Interaktion mit der Bevölkerung und ihren Partnern 
unterschiedlicher Sektoren. Der Beitrag gibt anhand von Beispielen 
aus Arnsberg, Bonn, Friedrichshafen und Unna einen Eindruck davon, 
wie sie funktionieren kann, die zukunftsfähige „Kommunalverwaltung 
2.0“. 

 

I. Zukunftsfähigkeit als Herausforderung 

Die Themen Kinder und Familie, Migration und Integration, Sicherheit und 
Ordnung sowie Schule und Bildung sind zunehmend in den Fokus kommu-
naler Entscheider und Verwaltungsverantwortlicher gerückt. Gerade in die-
sen Kontexten haben sich die Anforderungen stark verändert, sodass es bei 
der öffentlichen Hand liegt, zukunftsfähige Rahmenbedingungen für die zu 
bewältigenden Aufgaben zu schaffen. 

Gleichwohl erscheinen die Handlungsspielräume der Kommunen insge-
samt begrenzt. Auch wenn wachsende Gewerbesteuereinnahmen der letzten 
Jahre sich positiv auf die Haushaltskassen ausgewirkt haben, ist die Haus-
haltslage in den Kommunen angespannt. Hinzu kommen Leistungserwartun-
gen des Bundes und der Länder, ohne dass Organisations- und Fi-
nanzierungsfragen hinreichend geklärt sind. So müssen die Kommunen 
beispielsweise mehr Feuerwehrleute einsetzen oder ein Betreuungsangebot 
für Kinder unter drei Jahren gewährleisten. Die Umsetzung eines Luftreinhal-
teplanes mit Umweltzonen bringt ebenfalls steigende Kosten mit sich.  
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Zusätzliche Konsequenzen für die Kommunalverwaltungen bringt die 
Globalisierung der Wirtschaft. Eine adäquate Standortqualität hinsichtlich 
Infrastruktur und Wertschöpfungskette sowie ein effektiver Bürgerservice 
entscheiden über die kommunale Zukunftsfähigkeit. Hochwertige, bedarfs-
orientierte und transparente Dienstleitungen sind gefragt, obgleich das öffent-
liche Management aufgrund jahrelanger Einstellungssperren mit weniger 
Mitarbeitern auskommen muss.  

 

II. Kommunale Erfolge durch neue Technologien  

Aktuelle Beispiele aus der Praxis zeigen, wie ausgewählte Kommunen sich 
den verändernden politischen Anforderungen durch den Einsatz neuer Tech-
nologien stellen, die T-Systems bedarfsgerecht entwickelt und umsetzt. 

Arnsberg: Elternservice von Geburt bis Berufsschule 

„Wir brauchen einen Elternservice für Kinder von der Geburt des Kindes bis 
zum Eintritt in die Berufsschule“ fordert der Arnsberger Bürgermeister Hans-
Josef Vogel. „Obwohl immer mehr Eltern nach der Geburt ihre Kindes wie-
der arbeiten wollen oder müssen, gibt es in Deutschland keine qualifizierte 
Babysitterservices, die bürgerschaftlich organisiert und von den Kommunen 
unterstützt werden. Vor diesem Hintergrund sind wir in Arnsberg mit einem 
Babysitternetzwerk gestartet. Wir bieten Eltern die Möglichkeit, Babysitter 
nach bestimmten Qualifikationen auszusuchen.“  

Angebot und Nachfrage werden in dem Arnsberger Netzwerk über eine 
Online-Plattform koordiniert, wobei die jungen Eltern ihr Anforderungsprofil 
für die gesuchte Kraft spezifizieren. Zugelassen sind nur qualifizierte und 
geprüfte Babysitter mit entsprechender Ausbildung. In dieser Weise haben 
nicht zuletzt Neubürger die Möglichkeit, schnell einen verlässlichen Babysit-
ter zu finden. Sie müssen sich nicht auf die sogenannte „Mund-zu-Mund-
Propaganda“ verlassen. Zudem sind die lokalen Kindertageseinrichtungen in 
die Phase des Kennenlernens eingebunden, um das gegenseitige Vertrauen 
von Eltern, Kind und Betreuungsperson zu fördern. Ein weitere Funktionali-
tät besteht – „Ebay lässt grüßen“ – aus der Möglichkeit der gegenseitigen 
Bewertung von Babysittern und Eltern. 

Aufbauend auf den Erfahrungen mit der Umsetzung dieses Services ist T-
Systems aktuell mit der Aufgabe betraut, in Arnsberg eine online-basierte 
Vermittlung von Tagesmüttern zu entwickeln. Im Vordergrund steht der 
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Aufbau eines Netzwerkes mit Qualitätskriterien und individuellen, passge-
nauen Lösungen. Damit unterstützt T-Systems schon jetzt die vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend angestrebte Ent-
wicklung einer neuen Tagesmütterkultur zugunsten der Familien mit kleinen 
Kindern.  

Darüber hinaus ist die e-Schülerhilfebörse geplant. Damit will die Stadt 
Arnsberg die Familien dabei unterstützen, die schulischen Ergebnisse der 
Kinder und Jugendlichen über eine individuelle Förderung zu verbessern und 
eine Vernetzung der Bildungslandschaft aus Schule, Volkshochschule und 
Lernenden erreichen.  

Arnsberg e-Veranstaltungsmanagement 

Die Stadt Arnsberg kann noch in einem zweiten Kontext als Vorreiter für 
neue Technologien in den Kommunalverwaltungen gelten. „Unsere Erfah-
rung ist, dass ein zielgruppenorientiertes Veranstaltungsmanagement als 
Standortfaktor zunehmend an Bedeutung gewinnt“, betont Bürgermeister 
Vogel. „Wir haben uns deshalb das Ziel gesetzt, die Lebensqualität unserer 
Bürgerinnen und Bürger und den Tourismus durch ein attraktives Freizeitan-
gebot noch mehr zu steigern.“ So kommen zu dem Arnsberger Kunstsommer 
mittlerweile Künstler und Gäste aus ganz Europa. Die Bevölkerung dagegen 
ist vor allem stadtteilorientiert, sodass gemeinsame kulturelle Veranstaltun-
gen ein Zusammenwachsen der Stadtteile fördern sollen. Als Kuratorenstadt 
möchte Arnsberg darüber hinaus den Veranstaltern viele Organisationsfragen 
abnehmen.  

Mit Unterstützung von T-Systems professionalisiert die Verwaltung daher 
gerade ihr Veranstaltungsmanagement, wobei möglichst viele Abläufe opti-
miert und in elektronische Verfahren übersetzt werden. Daraus ergibt sich 
eine Reihe von Vorteilen, wie z.B. die Beschleunigung von Anmeldeverfah-
ren, die Speicherung von Anfragen auf Wartelisten sowie die Einbindung 
von Feedbackmöglichkeiten zum Verfahren wie zur Stadt Arnsberg insge-
samt. Damit lässt sich die Attraktivität des Kulturstandorts gezielt verbes-
sern.  

Bonn: Kindergartenanmeldung online 

Die Stadt Bonn ist dabei, das Anmeldeverfahren für Eltern, die einen Kin-
dergartenplatz suchen, wesentlich zu erleichtern. Da die Suche nach einem 
freien Platz für die Dreijährigen häufig eine „Zitterpartie“ ist, kommt es nicht 
selten vor, dass Kinder an mehreren Kindertageseinrichtungen angemeldet 
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werden. Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann kennt einen Fall, in dem 
Eltern ihr Kind an 21 Kindergärten anmeldeten. Eine vernünftige Bedarfs-
planung war für die Stadt nahezu unmöglich. Erschwert wird diese Planung 
zusätzlich durch die unterschiedlichen Anmeldestandards der städtischen, 
kirchlichen und freien Träger.  

Nun werden die 196 Kindertageseinrichtungen in Bonn miteinander ver-
netzt. Damit verbunden wird die Anmeldung standardisiert und zentralisiert. 
Parallelanmeldungen an verschiedenen Kindergärten kann es so nicht mehr 
geben. Da per Knopfdruck der Anmeldestand festgestellt werden kann, hat 
die Stadt jederzeit einen Überblick über unversorgte Kinder. Die Eltern ha-
ben die Möglichkeit, in Frage kommende Einrichtungen zu recherchieren und 
erhalten Informationen anhand einheitlicher Kriterien. Nach einer vorläufi-
gen Online-Anmeldung erfolgt die endgültige Anmeldung im Kindergarten 
ebenfalls online über das System. Dabei werden die neuen mit dem Kinder-
bildungsgesetz (KiBiz) verbundenen Anforderungen berücksichtigt. Für die 
Kindergärten besteht die Möglichkeit der Verlinkung ihres Internet-Auftritts 
zur weiteren Informationsbereitstellung.  

Friedrichshafen: Bildungsplattform Edunex 

In der T-City Friedrichshafen werden schrittweise die Schulen mit der inter-
netbasierten Lernplattform Edunex ausgestattet. Ziel ist es, statt traditionel-
lem Frontalunterricht und der einseitigen Wissensvermittlung aus Büchern 
Lerninhalte multimedial zu gestalten und damit die Schulstunden erlebbar 
werden zu lassen. 

Die gemeinsam mit Lehrern entwickelte Plattform ermöglicht individuel-
les Lernen, Gruppen- und Partnerarbeit, aber auch projektorientiertes Arbei-
ten im Klassenverband und über die Schulgrenzen hinaus. Dabei greift 
Edunex auf das Wissen von Bibliotheken und Medienanbietern, auf Fach-
module der Schulbuchverlage Cornelsen, Westermann und Klett sowie auf 
Internet-Inhalte zu. Einzige Voraussetzung sind PCs oder Notebooks mit 
breitbandigem Internetanschluss. 

Die Einsatzmöglichkeiten der Lernplattform sind vielseitig. So verteilen 
Lehrer über Edunex Aufgaben, stellen Hausaufgaben und bewerten die Ein-
sendungen ihrer Schüler. Internationale Partnerschulen können sich über 
Videokonferenzsysteme zusammenschalten und so einen grenzüberschrei-
tenden Fremdsprachenunterricht anbieten. Wird ein Schüler krank, so kann er 
sich von zu Hause aus problemlos mit seinem PC oder Laptop via Internet in 
den Unterricht einklinken. Eine Übersetzungshilfe erleichtert Lernenden mit 
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Migrationshintergrund, dem Unterricht zu folgen. Auch Lehrern macht Edu-
nex das Leben leichter: Sie verwalten Kurse und Klassen und erstellen mit 
dem System Lernpläne, die individuell auf den Wissensstand einzelner Schü-
ler ausgerichtet und natürlich wieder verwendet werden können. 

Offiziell starteten T-Systems und Friedrichshafen Edunex auf der CeBIT 
2008. Mittlerweile sind fünf Schulen mit dem Zugang zu den multimedial 
aufbereiteten Lerninhalten der elektronischen Bildungslösung ausgestattet. 
Die Schulen planen deren Einsatz in allen Klassen und Unterrichtsfächern. In 
Hessen arbeiten außerdem künftig rund 100 Schulen mit Edunex. Bereits seit 
mehreren Jahren bewährt ist der Edunex-Einsatz in ca. 600 Schulen in Nord-
rhein-Westfalen. Schulen in weiteren Bundesländern werden in den nächsten 
Monaten folgen.  

Siegburg: Optimierung des Außendienstes 

Auch in der Binnenverwaltung halten neue Technologien Einzug. Die Kreis-
stadt Siegburg legt im Rahmen der Verwaltungsreform einen wesentlichen 
Schwerpunkt auf die Optimierung des Außendienstes.  

Von den rund 500 Mitarbeitern der Stadt sind rund 20% im Außendienst 
beschäftigt. Es kommt nicht selten vor, dass zwei bis drei Fachkräfte zeit-
gleich in derselben Straße unterwegs sind und sogar nahezu identische Auf-
gaben übernehmen. Eine Koordinierung fehlt. „Warum soll nicht eine 
Polizeihostess in der Lage sein, Schlaglöcher und Bruchholz aufzunehmen. 
Warum soll nicht ein Vollstreckungsbeamter die Reparatur klappernder Ka-
naldeckel anstoßen“, fragt sich Bernd Lehmann, Co-Dezernent für zentrale 
Dienste und Bürgerservices der Stadt Siegburg. „Wir müssen unseren Au-
ßendienst effizienter einsetzen und von dem Spartendenken wegkommen. 
Mit einer mobilen Steuerung wird dies erheblich erleichtert“, folgert er. 

In einem ersten Schritt setzt die Stadt Mobiltelefone zur Erfassung von 
Verkehrsverstößen ein. Dabei werden wichtige Daten wie Autokennzeichen, 
Tatvorwurf und Ortsangabe in den tragbaren Minicomputer eingegeben. Die-
se werden online an den Server des Rathauses gesandt und stehen sofort zur 
Verfügung. „Die Vorteile liegen auf der Hand“ fasst Bernd Lehmann zu-
sammen. „Medienbrüche aufgrund von Übertragungsfehlern entfallen, durch 
einen Plausibilitätscheck werden Falscheingaben schnell entdeckt. Der So-
fortausdruck am falsch geparkten Auto erspart Versandkosten des Tickets. Es 
können wichtige Informationen an sämtliche Mitarbeiter gleichzeitig fließen. 
Die Lösung ist modular erweiterbar, z.B. zur Bereitstellung von Dienstplä-
nen.“  
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Zusätzlich will das Dezernat für zentrale Dienste und Bürgerservices die 
Außendienstmitarbeiter in die Lage versetzen, Anliegen und Beschwerden 
der Bürger aufzunehmen, Verwaltungsprozesse sofort anzustoßen und den 
Bürger sofort mit zufrieden stellenden Antworten versorgen zu können. Ak-
tuell sind die Verantwortlichen dabei, diese Kommunikationswege und das 
notwendige Wissensmanagement aufzubauen.  

Unna: e-Procurement  

Für den Einkauf von Verbrauchsartikeln haben in den Kommunen ebenfalls 
neue Zeiten begonnen, ermöglicht durch den Einsatz neuer Lösungen. Durch 
papiergestützte Verwaltungsabläufe war die Beschaffung bisher mit erhebli-
chem Aufwand verbunden. Die tatsächlichen Kosten waren selten bekannt. 
Dezentrale Ressourcenverantwortung führte zur Fragmentierung von Ein-
kaufstrukturen, Beschaffungsvorgänge liefen parallel und unabhängig von-
einander. Lieferantenvielfalt, umfangreiche Artikelsortimente und unter-
schiedliche Preise sind die Folge. Mangels aussagekräftiger Leistungsver-
zeichnisse waren die Vergabestellen im Bereich der Verdingungsordnung für 
Leistungen (VOL) nicht in der Lage, alle benötigten Leistungen zur Aus-
schreibung zu bringen.  

Die Kreisstadt Unna startete im Oktober 2006 mit der Einführung eines 
elektronischen Einkaufssystems in der Verwaltung. „Bereits nach drei Mona-
ten wurden die Warenkataloge Büromaterial, Toner/Tinte und Papier frei 
geschaltet“ resümiert Uwe Kornartz, Fachdezernent in Unna. „Nach einer 
kurzen Schulung der Mitarbeitenden konnten die elektronischen Bestellun-
gen nahezu ohne Störung abgewickelt werden. Aufgrund der guten Erfahrun-
gen mit der neuen Bestellstrategie wurde Anfang 2007 der Warenkatalog 
Hygiene in das System eingepflegt. Die 21 Schulen der Kreisstadt wurden 
Anfang 2008 in das System integriert.“  

Das Outsourcing von Einkaufsdienstleistungen, ohne Kompetenzverlust, 
ist für Verwaltungen effektiv, nachhaltig und kostengünstig umsetzbar. Klare 
Vorgaben von Abläufen, Definitionen verwaltungsinterner Kompetenzen und 
Rollen sind ein Schwerpunkt bei der Einführung. Durch Vereinfachung, Be-
schleunigung und Verschlankung der Prozessabläufe (Lager, Logistik, Per-
sonal) ergibt ich eine nachhaltige Kostensenkung im operativen 
Tagesgeschäft. Eine Reihe von Beispielen in den Verwaltungen zeigen be-
reits, dass webbasierte Technologien, umfassende Services sowie praxisori-
entiertes Know-how die Einführung einer auch lokal angepassten E-
Procurement-Strategie schnell und einfach möglich machen.  
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III. Kommunalverwaltung 2.0?  

Im kommunalen Kontext wird das Internet heute sehr unterschiedlich einge-
setzt. Während manche Städte und Gemeinden eine Webseite primär als 
Schaufenster in die Welt nutzen, sehen einige Kommunen im Internet eine 
Chance zur echten Interaktion mit der Bevölkerung und ihren Partnern unter-
schiedlicher Sektoren. 

Hier liegt die Chance von Web 2.0 für die Verwaltung und zugleich auch 
die Herausforderung. Deutschland benötigt eine „Kommunalverwaltung 2.0“. 
Dabei geht es nicht nur darum, Weboberflächen um Foren, Blogs, Podcasts, 
Wikis oder gar Chats zu erweitern. Es geht vielmehr um einen ganzheitlichen 
Ansatz, bei dem die Organisation der Verwaltung online-basiert optimiert 
wird. 

Da die Kommunalverwaltung zu ca. 75% aus Binnenprozessen besteht, 
sind neben den Abläufen, die Bürger und Wirtschaft anstoßen, auch die in-
ternen Vorgänge zu optimieren und zu elektronifizieren. Gerade durch die 
Optimierung der Binnenprozesse werden Einsparungen erzielt. Darüber kön-
nen sowohl der Finanzhaushalt entlastet als auch neue Bürger- und Wirt-
schaftsservices bezahlt werden.  

Der Nutzen für die Kommune ist offensichtlich: nicht zuletzt wird sie ne-
ben einer Kosteneinsparung als moderner Dienstleister wahrgenommen. Die 
Beispiele aus Arnsberg, Bonn, Friedrichshafen und Unna geben einen Ein-
druck davon, wie sie funktionieren kann, die zukunftsfähige „Kommunal-
verwaltung 2.0“. 
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4.2 Klimarettung 2.0 — „Virtual Earth“ und  
  elektronische IDs mit „Windows Live“ 
   

  Anke Domscheit 

Der Beitrag verdeutlicht anhand von zwei Anwendungsbeispielen, dass 
das Web 2.0 kleinen und mittleren Kommunen den Weg in modernes 
E-Government öffnet – und zwar mit dem Einsatz von Standardsoft-
ware. Die Umsetzung erfordert weder Mehrjahrespläne noch sprengt 
sie den kommunalen Haushalt.  

 

I. Interaktivität erfordert neue Technologien 

Bürger wünschen sich heute mehr Transparenz und mehr Partizipations-
möglichkeiten. Demgegenüber wüssten kommunale Entscheider gerne mehr 
über die Meinung ihrer Wählerschaft, um politische Entscheidungen besser 
zu priorisieren. E-Government mit Web-2.0-Angeboten kann hierfür ein 
Schlüssel sein.  

Interaktive Kommunikationsformen, die für Web-2.0-Anwendungen ty-
pisch sind, verlangen nach neuen Technologien, die eine Reihe von Anforde-
rungen zu erfüllen haben. Diese müssen den Usern ermöglichen, selbst zum 
Editor von Web-Inhalten zu werden – und dies womöglich gleichzeitig und 
in großer Zahl. Sie wollen miteinander kommunizieren, Inhalte austauschen, 
Meinungen, Wünsche und Kritiken äußern, und zwar in einer sicheren Um-
gebung, zu jeder Tageszeit und von jedem Ort – natürlich auch mobil.  

Auf einer einzigen dynamischen Web-2.0-Seite finden sich heute Daten 
aus Quellen unterschiedlichster Herkunft und unterschiedlichster Art. Früher 
statische Städtehomepages zeigen heute lebendige Mash Up-Seiten, gefüllt 
mit Text, Fotos, Videos und allen Arten Daten und Fakten, sei es zum aktuel-
len Stadt-Wetter (mit Webcam) nebst Vorschau, dem Blog des Bürgermeis-
ters, Videos lokaler Events – wie Prominentenbesuche, Karnevalsfeiern oder 
Stadtfeste, RSS-Feeds zu Bauvorhaben, Verkehrsstörungen oder Beschlüssen 
der Stadtverordneten, historischen Berichten und aktuellen Veranstaltungen, 
Informationen für die Wohnbevölkerung, Touristen, Junge und Alte – bis hin 
zu Bürgerdiensten, wo die internet-affine Bürgerin die Hundesteuer und 
Knöllchen online zahlt, der schon legendäre portugiesische Friseur sein künf-
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tiges Berliner Gewerbe online anmeldet und diese administrativen Prozesse 
mit den Fachanwendungen der eigenen Verwaltungen und möglicherweise 
mit denen von Behörden auf Landes- und Bundesebene integriert sind (wenn 
wir die Umsetzung der EU Dienstleistungsrichtlinie einmal vorweg nehmen). 
Alles das soll natürlich einfach und fehlerfrei funktionieren, bezahlbar sein 
und sicher. 

All dies verlangt viel von Technologie – insbesondere einen hohen Grad 
an Standardisierung, um das Zusammenspiel der verschiedenen multimedia-
len Inhalte mit aller Arten Herkunft problemfrei zu ermöglichen. Leistungs-
fähige Standardsoftware kann diese Anforderungen erfüllen und ist gleich-
zeitig so einfach angelegt, dass auch kleinere Städte und Kommunen sich 
ihre Blogs und Wikis ebenso wie Foto- und Videodatenbanken anlegen kön-
nen, oder Standortinformationen mit Satellitenbildern verknüpfen – alles mit 
ein paar Tastenklicks.  

In den nachfolgenden Fallbeispielen wird beschrieben, wie einzelne Soft-
ware-Werkzeuge diesen Anforderungen gerecht werden und Web 2.0 in der 
Praxis ermöglichen. Dabei handelt es sich um Standardsoftware oder frei 
verfügbare Microsoftprodukte, die nachfolgend kurz beschrieben werden. 

Virtual Earth (www.virtualearth.com):  

Virtual Earth stellt eine zoom-fähige Karte der Erde dar, mit 2D Ansicht 
(Kartenansicht), 3D Ansicht (Satellitensicht) sowie einer Vogelperspektive 
(3D gekippt), mit Pinpoint Funktionen zum Markieren und Kommentieren 
bestimmter Standorte. Sie dient zur eigenen Information oder ist freigegeben 
für andere User. Virtual Earth kann mit anderen Daten verknüpft werden und 
ermöglicht dann u.a. Anwendungen wie Fixmystreet, über die Bürger Prob-
leme mit der materiellen Infrastruktur ihres Wohnumfelds melden können. 
Virtual Earth wird in beiden nachfolgend beschriebenen Fallbeispielen einge-
setzt. 

Windows Live (www.windowslive.com) 

Bei Windows Live handelt es sich um ein kostenfreies Angebot für alle Bür-
ger, das über eine Live ID den Zugang zu einer Reihe Diensten ermöglicht, 
die aktive Web-2.0-User benötigen. Zu diesen Diensten zählen u.a. ein E-
Mail-Konto mit 5 GB Speicherplatz, Instant Messaging, ein eigener Kalender 
für Termine und Verabredungen eigene virtuelle Speicher für Daten sowie 
für Foto- und Videoalben, bei denen man selbst entscheiden kann, ob man sie 
anderen, der ganzen Welt oder niemandem zugänglich machen möchte. Au-
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ßerdem gibt es einen Blog-Bereich, der wie auch die Fotoalben nicht nur am 
Computer sondern zusätzlich mobil beschrieben werden kann. Windows Live 
wird im zweiten Fallbeispiel Elektronische ID verwendet. 
 

II. Bürgerfeedback ergänzt EU-Daten: www.eyeonearth.eu  
  (Case Study) 

Die Europäische Umweltagentur (EUA) hat im Sommer 2008 ein ehrgeiziges 
Vorhaben gestartet: 500 Millionen Europäer sollen in Echtzeit Umweltinfor-
mationen über elektronische Landkarten zur Verfügung gestellt werden – mit 
der Möglichkeit, selbst diese Informationen zu ergänzen. Für die Direktorin 
der Agentur, Jacqueline McGlade, ist dies ein notwendiger Schritt: „Unsere 
Umwelt wird natürlich durch massive globale und nationale Faktoren beein-
flusst, aber sie wird auch beeinträchtigt durch die täglichen Aktivitäten – egal 
wie klein sie sein mögen – jedes einzelnen europäischen Bürgers. Wenn wir 
alle Anstrengungen koordinieren wollen, um echte Verbesserungen zu errei-
chen, müssen wir neue Wege finden, um Bürger zu informieren und einzu-
binden bei einem Thema, das für unsere gemeinsame Zukunft von höchster 
Wichtigkeit ist.“ 

Für das geplante Global Overservatory for Environmental Change ist eine 
moderne, Web-2.0-fähige Technologie ein kritischer Faktor, um das Ziel zu 
erreichen, das daraus besteht, politischen Entscheidern sowie Bürgern quali-
tativ hochwertige Informationen ausreichend und in einer Form bereit zu 
stellen, die es ihnen ermöglicht, sinnvolle Entscheidungen mit Auswirkungen 
auf die Umwelt zu treffen – oder von politischen Entscheidern auf lokaler 
und nationaler Ebene zu verlangen.  

Die EUA wird in einem Online-Portal Umweltindikatoren veröffentli-
chen, darunter Daten zur Wasserqualität, zu Verschmutzungen in Luft und 
Boden sowie zum Ozongehalt. Alle Daten werden in eine zoomfähige Welt-
karte integriert, in der Details bis auf Straßenniveau zugänglich sind – ein 
Detailgrad, wie er bisher im Umweltmonitoring nicht existierte.  

Die dafür erforderlicher Datenmenge kann die EUA nicht mehr allein zur 
Verfügung stellen. Hier werden Beobachtungen von Millionen Menschen 
genutzt, die ihre konkreten Erkenntnisse im Portal für alle User bereitstellen. 
Auch Mitglieder der vielen lokalen und regionalen Umweltschutzverbände 
oder Vereine zum Schutz einheimischer Tiere und Pflanzen können künftig 
ihre Daten in das Portal einstellen und so regionenübergreifend Zustand und 
Veränderung von Ökosystemen erkennbar machen.  
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Abb. 4.2-1  Eyeonearth.eu (Landkartensicht)  (Quelle: Microsoft) 
 

Ende Juli ging die erste Stufe von eyeonearth.eu live. Auf einer Virtual 
Earth-Weltkarte sind vorerst Wasserqualitäten europäischer Strände abrufbar. 
Durch Zoomen sind einzelne Strände und ihre offiziellen Bewertungen der 
Wasserqualität sichtbar – ergänzt um die (inoffiziellen) Bewertungen von 
Bürgern, die sich vor Ort eine Meinung zur Wasserqualität gebildet haben. 
Die nachfolgende Abbildung zeigt Ostseestrände auf Rügen in Satellitensicht 
mit aktuellen Wasserqualitäten (August 2008) sowie mit den Daten vergan-
gener Jahre. 
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Abb. 4.2-2  Eyeonearth.eu: Ostseestrände auf Rügen  (Quelle: Microsoft) 
 

Transparenz schaffen über Sachverhalte mit politischer Relevanz und ho-
hem Interesse auf Seiten der Bürger – das ist ein Hauptzweck von Web-2.0-
Anwendungen im E-Government. Eyeonearth.eu zeigt, wie Transparenz die 
Entscheidungen in einzelnen Kommunen beeinflussen kann, da Umweltdaten 
auf Gemeindeebene der breiten Öffentlichkeit zugänglich werden. Es werden 
jedoch nicht nur die lokalen Daten sichtbar, sondern damit gleichzeitig ver-
gleichbar mit den Daten anderer Gemeinden und Regionen. Die Auswirkun-
gen von Unfällen oder industriellen Aktivitäten, die die Umwelt 
verschmutzen, werden erkennbar an ihren Folgen für Wasser, Luft und Bo-
den und wie sich diese im Laufe der Zeit verändern. Eyeonearth.eu stellt 
nicht nur aktuelle sondern auch historische Daten vergangener Jahre bereit 
und macht so sowohl positive als auch negative Veränderungen transparent.  

Jede Nutzergruppe kann einschätzen, welche Konsequenzen ein Orts-
wechsel – ob temporär (z.B. ein Urlaub) oder auf Dauer angelegt (Umzug 
oder Ansiedlung von Unternehmen) – für die eigene Gesundheit oder die von 
Angehörigen bzw. (falls es sich um das Management eines Unternehmen 
handelt) von Mitarbeitenden haben kann. Bürger können besser einschätzen, 
welche Folgen unsaubere Unternehmen der Region auf ihre Lebensqualität 
haben und mit mehr Informationen als bisher Fragen und Forderungen an 
ihre politischen Vertretungen stellen. Damit hat eyeonearth.eu das Potenzial, 
ein starkes europäisches Instrument zu werden, um positive Veränderungen 
zu beschleunigen und den Klimawandel zu stoppen.  
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III. Elektronische ID in Mailand und an der  
  University of Pennsylvania (Case Study) 

Mailand, zweitgrößte Stadt in Italien (1,2 Mio Einwohner), und die Universi-
tät von Pennsylvania (20.000 Studierende) haben auf den ersten Blick wenig 
gemeinsam. Dennoch wird durch beide die gleiche Basistechnologie genutzt, 
um Einwohnern bzw. Studierenden mit Web-2.0-Funktionalitäten auszustat-
ten und eine engere Bindung zwischen Verwaltung und Bürgern respektive 
zwischen Universität und Studierenden zu ermöglichen.  

An der Universität in Pennsylvania sah man sich auch hierzulande be-
kannten Problemen ausgesetzt: veraltete Technik, unzufriedene Studierende 
und wenig Ressourcen, um diesen Umstand zu beheben. Mit der 2007 erfolg-
ten Bereitstellung von kostenlosen Windows Live IDs für ihre Studierenden 
und der damit verbundenen Verlagerung des E-Mail-Betriebs auf einen ex-
ternen Dienstleister konnte man in kürzester Zeit die Leistungen für Studie-
rende verbessern und ihrem Ruf nach zeitgemäßen Werkzeugen für die 
Online-Kooperation und -Kommunikation gerecht werden. Dazu gehörten 
nicht nur eine E-Mail-Adresse mit der Endung der Universität und hinrei-
chend Speicherplatz auch für größere Multimedia-Anhänge, sondern auch 
Instant Messaging für die schnelle Kommunikation per Chat – mit Text, Au-
dio (VoIP) oder sogar Video. Die Zusammenarbeit und Vernetzung wird 
erleichtert durch  
• Kalender, in denen gemeinsame Termine angelegt und verschickt werden 

können (auch durch die Universität),  
• Skydrives (virtuelle Speicherplätze), in denen Studierende Daten für sich 

selbst oder für den Zugriff durch bestimmte Gruppen ablegen können, 
z.B. wenn sie gemeinsam an einem Projekt arbeiten,  

• Blog-Bereiche, in denen Studierende Texte, Bilder und Videos veröffent-
lichen können, und  

• eine direkte Kontaktmöglichkeit der Universität mit ihren Studierenden 
auch über ihre Studienzeit hinaus.  

Die E-Mail-Adresse Vorname.Nachname@upenn.edu bleibt auch nach Stu-
dienende gültig und kann dann der Alumnipflege dienen.  

Anders als in Pennsylvania, wo der Wunsch nach mehr Web-2.0-
Funktionalitäten eher von den Studierenden selbst geäußert wurde, kam in 
Mailand die Idee von den Stadtvätern und -müttern. Man suchte nach einer 
Möglichkeit, die Akzeptanz der Bürger für E-Government-Dienste der Stadt 
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zu verbessern und – analog zu Pennsylvania – eine engere Bindung zu den 
Einwohnern zu erreichen.  

Die Windows Live ID für alle Bürger ab 15 Jahre wird seit März 2008 
nach nur 2,5 Monaten Umsetzungszeit unter dem Titel „Mailand Semplice“ 
(Mailand ganz einfach) angeboten und wie in Pennsylvania enthält sie E-
Mail-Adressen, die eine Verbindung zum Dienste-Anbieter enthalten: vor-
name.nachname@Mailandsemplice.it, Mailboxen, Skydrives als virtuelle 
Speicherplätze, Instant Messaging auch mit Internet-Telephonie, Kalender, 
gemeinsam nutzbare Speicherbereiche sowie Blogs, in denen Bürger sich 
einander mitteilen können.  

Dennoch steht das Vorhaben von Mailand in einem anderen Kontext. Die 
Stadt fasst unter dem Programmnamen Mailand Semplice verschiedene Vor-
haben der Verwaltungsmodernisierung und des Bürokratieabbaus zusammen. 
Mailand wollte bürgernäher werden und die Lebensqualität der Bürger ver-
bessern. Es folgte der Beschluss, mehr dezentrale Bürgerbüros zu schaffen, 
ein Call-Center mit rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit zur Verfügung zu stellen 
und ein neues Portal aufzubauen, das den Einwohnern der Stadt neue Dienste 
bietet, die mit der zu diesem Zweck bereitgestellten digitalen Bürger-Identität 
genutzt werden können. Die Angestellten der Stadt werden die Live IDs der 
Bürger als bevorzugten und zertifizierten Kommunikationskanal verwenden, 
der auch über mobile Endgeräte abrufbar ist. Bürger-E-Mails, die zertifiziert 
von einer Mailand Semplice ID kommen, werden von der Stadt bereits jetzt 
als vollwertige schriftliche Kommunikation anerkannt.  

Weitere Web-2.0-Dienste sind auf der Basis der Live ID möglich und be-
reits geplant, u.a. Newsletter der Stadt und Versand von Informationen mit 
öffentlichem Interesse (Alerts), Verkehrs- und Stauinformationen, Stadtpläne 
mit Baustellen, Stadtentwicklungsvorhaben, Umleitungen auf der Basis von 
Microsoft Virtual Earth. Künftig wird die Entwicklung personalisierbarer 
Web 2.0 Angebote für die Bürger von Mailand im Fokus stehen. 

 

IV. Web 2.0 mit Standardsoftware öffnet kleinen und mittleren  
  Kommunen den Weg in modernes E-Government 

Zwei Aspekte werden durch die beschriebenen Fallbeispiele deutlich. Erstens 
erfordert die Umsetzung von Web-2.0-Komponenten in der Verwaltung we-
der Mehrjahrespläne noch sprengt sie den kommunalen Haushalt. Beim Ein-
satz von Standardsoftware bleiben Kosten kontrollierbar, die Interoperabilität 
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der Produkte ist sehr hoch. Expertise für die Integration von Microsoft-
Software an die Anforderungen einzelner Kommunen ist bei Tausenden 
Microsoftpartnern verfügbar, das Angebot ist dadurch umfassend, der Wett-
bewerb hoch und Kosten werden einfach vergleichbar. Kleine und mittlere 
Kommunen können dadurch leichter mit den E-Government-Angeboten gro-
ßer Städte Schritt halten: ein Faktor mit wachsender Bedeutung für die Zu-
friedenheit der Bürger. Gerade bei jungen Bürgern ist der Anspruch an das 
Web hoch – sie erwarten von ihrer Kommune Partizipation und Transparenz, 
wie sie sie von Amazon und YouTube kennen. 

Zweitens werden mehr und mehr Web-2.0-Angebote für das E-Govern-
ment auf überregionaler Ebene bereitgestellt, die für Kommunen Chancen 
und Risiken bergen und auf deren Inhalte Kommunen wenig Einfluss haben. 
Am Beispiel www.eyeonearth.eu wird diese Entwicklung deutlich. Es wer-
den qualitative Standortfaktoren mit Relevanz für Bürger sowie Unterneh-
men transparent, die im Vergleich zu anderen Kommunen zu einer Verbes-
serung oder Verschlechterung der relativen Attraktivität eines Standortes 
führen können – je nach Umweltqualität. Entscheider in Kommunen können 
jedoch die auf www.eyeonearth.eu frei verfügbaren Informationen ihrerseits 
für die Priorisierung von Investitionen oder politische Entscheidungen nutzen 
und damit diese qualitativen Standortfaktoren zum Vorteil der Gemeinde 
mindestens mittelfristig beeinflussen.  
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4.3 Soziale Netzwerke in Behörden 
   

  Willi Kaczorowski 

Web 2.0 bietet die Chance, die bisherige Kommunikation, die in Be-
hörden wie in Unternehmen eher von der Spitze zur Basis erfolgte, im 
Wechselstromverfahren zu organisieren. Darüber hinaus hat es großes 
Potenzial für das Wissensmanagement. Der Beitrag zeigt am Beispiel 
Cisco auf, dass sich in Kommunalverwaltungen die Einführung sozia-
ler Netzwerke lohnt – nicht zuletzt, weil jüngere Generationen von ih-
ren künftigen Arbeitgebern attraktive Arbeitsplätze erwarten.  

 

I. Web 2.0 – Mehr als eine technische Weiterentwicklung 

Web 2.0 steht für eine neue Phase der Internet-Entwicklung: weg von der 
reinen Ansammlung von Webseiten, hin zu einer neuen Plattform, die mehr 
Interaktion unter den Nutzern erlaubt. Es ist mehr als eine technische Weiter-
entwicklung. Der Begriff steht für alles, was sich im Netz und um das Netz 
herum weiter entwickelt hat, seien es wirtschaftliche Aspekte, seien es sozia-
le Phänomene wie Partizipation. Oder wie der Verleger Tim O’Reilly, in 
dessen Umkreis der Begriff Web 2.0 im Jahre 2005 geprägt wurde, meint: 
Web 2.0 sei „ein Medium, das durch mehr Nutzerbeteiligung, Offenheit und 
Vernetzungseffekte gekennzeichnet ist“. 

Der Einsatz von Web-2.0-Anwendungen und die Bildung sozialer Netz-
werke werden die öffentliche Verwaltung und die Politik auf allen Ebenen 
erheblich verändern. Besonders betroffen ist die Kommunalverwaltung, weil 
hier die Interaktionen zwischen Bürger und Verwaltung am intensivsten sind 

Abbildung 4.3-1 zeigt, welche Grundprinzipien für Web 2.0 entwickelt 
wurden, welche Technologien hauptsächlich zum Einsatz kommen und wel-
che Auswirkungen die Umsetzung dieser Grundsätze und Technologien auf 
den öffentlichen Dienst in Deutschland haben. 

Web 2.0 hat mehrere Facetten. Zum einen steht es für ein offenes Techno-
logiekonzept, das in der Lage ist, die Vernetzung von Personen, Daten und 
Dingen besser, einfacher und kostengünstiger voranzutreiben. Zum anderen 
ergibt sich daraus auch ein Organisationskonzept für eine vernetzte Welt, in 
der jeder etwas zum Organisationszweck beitragen kann. Ziel ist es, das vor-
handene Wissen in der Organisation, organisationsübergreifend und hierar-



4.3  Soziale Netzwerke in Behörden                                                            133 

 

chiefrei neu zu erschließen. Insoweit ist der konsequente Einsatz von Web-
2.0-Elementen ein weiterer Baustein auf dem Weg zu einer innovativen und 
vernetzten Verwaltung. Dazu gehört auch eine wesentliche engere Zusam-
menarbeit in Echtzeit. 

 

Grundsätze

Aktiv statt Passiv

Das Netz sind wir

Je mehr mitmachen,
desto größer das
Angebot

Rich-Media Einsatz

Offene Technologie

Beta-Prinzip

Permanentes 
Feedback

Soziale Interaktion:

Blogs
Podcasts/Vodcasts
Soziale Netzwerke
Wikis
Social Bookmarking
Unified Communication
.....

Technologisch:

RSS Feeds
Mesh Technologie
AJAX
....

Erhöhung sozialer
Innovationsfähigkeit

Mehr Partizipation

Bessere Erschließung 
vorhandenen Wissens

Grenzüberschreitende 
hierarchieunabhängige 
und vernetzte Information/
Kommunikation

Echtzeit-Kommunikation

Reduzierte Kosten/
Höhere Effektivität

Werkzeuge Auswirkungen

 

Abb. 4.3-1  Web 2.0 – Die neue Generation des Internets  (Quelle: Cisco) 
 

Um Web-2.0-Technologien anwenden zu können, benötigt es nur einen 
breitbandigen Internetzugang und die Bereitschaft, in dieses „Mitmachnetz“ 
Zeit und Energie zu investieren. Gerade die jüngere Generation hat sich diese 
neuen Werkzeuge bereits erschlossen. Nach der jüngsten Befragung von  
TNS Infratest beteiligt sich bei den 14- bis 29-Jährigen bereits jeder Dritte 
(4,3 Mio. Personen) aktiv an mindestens einem Web-2.0-Angebot. 

Dies hat auch Auswirkungen auf die Interaktion zwischen Staat und Ge-
sellschaft. Es lassen sich vier Interaktionsgruppen unterscheiden. 

Politik–Wähler / Wähler–Politik 

Unter Einsatz neuer Technologien (Blogs, Podcasts, Videos, Konsultationen, 
etc.) informieren die Politiker ihre Wähler jenseits der Wahlkämpfe wesent-
lich regelmäßiger und umfangreicher und treten durch Web-2.0-Techno-
logien mit ihnen in einen intensiveren Austausch. Es bilden sich soziale 
Netzwerke, die die Politiker unterstützen und sich untereinander vernetzen, 
Spenden sammeln oder sich mit dem politischen Gegner auseinandersetzen. 
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Behörde–Bürger / Bürger–Behörde 

Im Mittelpunkt steht hier die Frage, wie die Verwaltung durch Web-2.0-
Einsatz transparenter, schneller und kostengünstiger die Bedürfnisse der 
Bürger aufnehmen und in Verwaltungshandeln umsetzen sowie neues Ver-
trauen schaffen kann.  

Behörde–Mitarbeiter / Mitarbeiter–Behörde  

Web-2.0-Technologien helfen mit, die Interessen, die Fähigkeiten und das 
Wissen der Mitarbeiter neu zu organisieren und fruchtbar zu machen. Der 
Einsatz von Web-2.0-Werkzeugen wie Wikis oder Blogs setzt Innovations-
potenzial frei, weil aus dem „Wissen der Vielen“ Neues entstehen kann. Dies 
wird vor allem auch durch neue webbasierte „Kollaborationswerkzeuge“ 
unterstützt. 

Bürger–Bürger 

Web 2.0 versetzt Bürger in die Lage, sich in sozialen Netzwerken selbst zu 
organisieren, in Eigenregie öffentliche Aufgaben zu übernehmen oder einen 
Innovationsbeitrag zu leisten. Öffentliche Informationsbereitstellung und 
Web-2.0-Technologien kommen hier zusammen um soziale Innovationen zu 
fördern. 
 

II. Behördeninterne Kommunikation als Anwendungsfeld 

Einige Beiträge dieses Buches konzentrieren sich auf die externen Auswir-
kungen der Beziehung zwischen öffentlicher Verwaltung und Bürgern/Un-
ternehmen. Dabei wird leicht übersehen, dass ein wesentliches Web-2.0-Ein-
satzpotenzial in der internen Kommunikation und der Zusammenarbeit zwi-
schen Behörde und Beschäftigten liegt. Bereits jetzt setzen Behörden ver-
einzelt Werkzeuge zur Verbesserung der inneren Kommunikation und des 
Wissensmanagements ein. Meistens fehlt es jedoch an einer Gesamtstrategie, 
die die Elemente Mitarbeiterführung, Organisation, Personal und Technolo-
gie beinhalten  

Im Folgenden soll zunächst anhand des Technologieunternehmens Cisco 
aufgezeigt werden, welche Vielfalt an internen Web-2.0-Anwendungen mög-
lich sind und bereits eingesetzt werden. Anschließend wird erörtert, welche 
Schritte Behörden unternehmen können, um das volle Potenzial von Web 2.0 
für sich zu erschließen. 
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III. Vielfalt der Anwendungen 

2006 hat Cisco eine grundlegende Veränderung in seiner Organisationsphilo-
sophie vorgenommen. Wie bei den meisten Unternehmen und Behörden war 
die Steuerung durch die Spitze und das dazugehörige Controlling (Command 
and Control) das vorherrschende Organisationsprinzip. Um Marktverände-
rungen schneller zu erkennen und flexibler darauf reagieren zu können sowie 
die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiter besser erkennen 
und nutzen zu können, entschied sich das Unternehmen für eine Ablösung 
des Prinzips „Command und Control“ hin zu mehr Autonomie und Selbstor-
ganisation in sich immer wieder neu zusammenzusetzenden Teams. Die für 
diesen Organisationsstrategiewechsel erforderlichen neuen Kommunikations- 
und „Kollaborationswerkzeuge“ bietet Web 2.0.  

Am Anfang stand der Aufbau eines „Communication Center of Excel-
lence“ (CcoE). Es ist in das Intranet des Unternehmens integriert. Mehr als 
10% der Mitarbeiter greifen täglich auf diese Seite zu, um sich über alle As-
pekte von Web 2.0 im Unternehmen zu informieren. Ständig werden hier 
neue Konzepte und Werkzeuge vorgestellt. Eine sehr aktive Wiki-Gemeinde 
diskutiert leidenschaftlich über diese neuen Entwicklungen. Für jedes neue 
Tool gibt es den gleichen Erklärungsansatz:  
• Kurzbeschreibung,  
• Überblick, 
• Best Practices, 
• Einsatzmöglichkeiten,  
• Wie beginnen?,  
• Diskussionsforum. 
Dabei geht das CCoE von den Alltagsbedürfnissen der Nutzer aus. Will ein 
Mitarbeiter zum Beispiel Wissen mit Kunden und Partnern teilen findet er im 
CCoE alles Wesentliche zu externen Blogs, Podcasts, Videocasts sowie vir-
tuelle Welten wie Second Life oder andere Communities. Hat er dagegen ein 
virtuelles Meeting zu moderieren, findet er Informationen zu virtuellen Kon-
ferenzen mit oder ohne Anwendungsteilung, vom Laptop gestartete Video- 
und Telekonferenzen bis hin zum umfassenden Einsatz der Telepresence-
Technologie. 
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Abb. 4.3-2  Communication Center of Excellence  (Quelle: Cisco) 
 

Anhand einzelner Beispiele soll der Einsatz von Web-2.0-Werkzeugen in 
der internen Kommunikation und (virtueller) Zusammenarbeit bei Cisco ver-
deutlicht werden. 
• Blogs gehören inzwischen zum Standard. Waren die Blogs der ersten 

Phase nur textbasiert, so werden inzwischen zunehmend Videoblogs ein-
gesetzt. Sowohl der weltweite Cisco-Chef John Chambers als auch der 
deutsche Geschäftsführer Michael Ganser kommunizieren und diskutie-
ren mit den Mitarbeitern per Videoblog. Dabei nehmen sie ihre Videos 
mit der Kamera ihres Laptops selbst auf. 

• Mit C-Vision wurde eine Plattform geschaffen, die ähnlich wie das welt-
weit verbreitete YouTube funktioniert. Hier stellen Mitarbeiter ihre Vi-
deos, Fotos oder Podcasts ein, verlinken sie untereinander oder kom-
mentieren sie. So entsteht ein persönliches weltweites Netzwerk der 
Mitarbeiter, die gleiche Interessen haben, sich meistens jedoch persön-
lich nie begegnet sind. 

• Ciscopedia heißt eine Anwendung, die gerade im Entstehen ist. Ähnlich 
wie bei Wikipedia soll hier eine Enzyklopädie des Unternehmens-inter-
nen Wissens entstehen, an der jeder mitschreiben kann. 

• Bemerkenswert ist auch die Umgestaltung des elektronischen Mitarbei-
terverzeichnisses (Directory). Seit wenigen Wochen ist es Teil des Cisco-
Wissensmanagements, sodass hier jeder Mitarbeiter aufführen kann, in 
welchem Bereich er Spezialwissen beisteuern kann.  

• Beim Innovationsmanagement greift Cisco ebenfalls auf Web-2.0-An-
wendungen zurück. I-Prize ist ein Werkzeug, in dem Ideen für neue Pro-
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dukte und Services eingegeben werden, die dann auch kommentiert und 
bewertet werden können.  

• Mit I-Safe wurde in Deutschland ein Wiki geschaffen, damit Ideen zur 
Kostensenkung für von allen Mitarbeiter erarbeitet und bewertet werden 
können. So entsteht auch Transparenz über die Umsetzung dieser Ideen. 

Neben diesen Web-2.0-Werkzeugen steht bei Cisco die hierarchieübergrei-
fende und teamübergreifende Zusammenarbeit im Vordergrund. Hierfür 
wurde mit WebEx eine Plattform zur Verfügung gestellt, die browserbasiert 
funktioniert und auf der in virtuellen Besprechungen mit Dateienaustausch, 
Videokommunikation und Instant Messaging die breite Palette moderner 
netzbasierter Kommunikation und Zusammenarbeit zum Einsatz kommt. Für 
Videokonferenzen mit Kunden oder Partnern hat Cisco mit TelePresence 
eine Anwendung im Angebot, die es erlaubt, virtuelle Videokonferenzen 
abzuhalten, bei der sich die Gesprächspartner in voller Lebensgröße mit her-
vorragender Tonqualität in einem virtuellen Raum begegnen.  

 

IV. Erste Schritte für Behörden 

Bei der Erarbeitung einer Strategie für den Einsatz von Web 2.0 müssen vier 
Elemente gleichrangig beachtet werden. 
1. Führung/Strategie: Die Behördenleitung muss die strategischen Ziele 

vorgeben und selbst ein regelmäßiger Nutzer von Web-2.0-Applikatio-
nen sein. Erst als Cisco Chef John Chambers seinen Videoblog mit seiner 
kleinen Laptop-Kamera selbst gestaltete, setzte sich dieses Web-2.0-
Werkzeug durch. 

2. Personal: Obwohl bei den jüngeren Beschäftigten Erfahrungen mit Web-
2.0-Werkzeugen vorliegen dürften, müssen die übrigen Beschäftigten 
umfassend informiert und geschult werden. Dieser Aufgabe dient das 
CCoE. 

3. Organisation: Sollen wesentliche Web-2.0-Anwendungen wie Blogs 
oder Wikis in die Behörde eingeführt werden, sollten sie in die Ablauf-
organisation integriert sein. 

4. Technologie: Die technologischen Voraussetzungen für den Web-2.0-
Einsatz sind oft einfach herzustellen, da es sich vielfach um frei verfüg-
bare Open Source Software handelt. Besondere Hürden stellen häufig der 
Datenschutz, die IT-Sicherheitsbestimmungen der Behörden oder manch-
mal der fehlende Breitbandzugang dar. 
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Nun muss die öffentliche Verwaltung nicht gleich die gesamte Palette 
möglicher Web-2.0-Anwendungen einsetzen. Je nach den zu verfolgenden 
strategischen Zielen empfiehlt sich ein erster Fokus auf drei Anwenderberei-
che zu legen: Kommunikation, Wissensmanagement und Zusammenarbeit. 

Web 2.0 bietet die Chance, die bisherige Kommunikation, die in Behör-
den wie in Unternehmen eher von der Spitze zur Basis (top-down) erfolgte, 
im Wechselstromverfahren zu organisieren. Der Einsatz eines Blogs vom 
Minister oder Bürgermeister macht für die Mitarbeiter sein Denken und Han-
deln transparent. Wenn sie mit einem eigenen Beitrag reagieren können, kä-
me eine neue Art der Interaktion zustande. Auch die Videokommunikation 
ist ein geeignetes Mittel, diese Interaktion zu verstärken. 

Großes Potenzial bietet Web 2.0 für das Wissensmanagement. Das Erfas-
sen, Aufbereiten, Kommentieren und Bewerten von Wissen über Wikis ist 
sicher eine der ersten Anwendungen, die einer Behörde in Betracht kommen.  

Wikis stehen auch im Mittelpunkt eines Ideenmanagements. Ob es sich 
um Ideen für neue Bürgerdienste oder Einsparmöglichkeiten handelt: mit 
Wikis wird das interne Verwaltungshandeln auch für die Beschäftigten trans-
parent. Darüber hinaus sollte auch über die Verknüpfung der elektronisch 
zugänglichen Mitarbeiterverzeichnisse mit einem Expertenverzeichnis nach-
gedacht werden. So entstehen über Abteilungs- und Dezernatsgrenzen hin-
weg neue soziale Netzwerke in der Behörde, die auch auf externe Experten 
erweitert werden können.  

Die Chancen die Web 2.0 bietet werden nur dann voll ausgenutzt, wenn 
auch Veränderungen in der Zusammenarbeit der Mitarbeiter untereinander 
und mit anderen Behörden oder Kunden einbezogen werden. Dazu ist eine 
Plattform erforderlich, die über den Browser oder über Server zu erreichen 
ist. Über diese Plattform können sich Teams räumlich unbegrenzt sowie or-
ganisations- und hierarchieübergreifend in virtuellen Besprechungen treffen, 
gemeinsam an Dokumenten arbeiten oder große Dateivolumen austauschen. 
Der Einsatz von Videotechnologie erhöht in der Regel auch die Effizienz 
solcher virtuellen Besprechungen. 

Die öffentliche Verwaltung steht in den nächsten Jahren vor einem Ge-
nerationswechsel, dessen größte Herausforderung der drohenden Mitarbei-
termangel sein wird. Will die öffentliche Verwaltung den Wettbewerb um die 
besten Talente gewinnen, sollte sie schnell eine interne Web-2.0-Strategie 
erarbeiten. Denn jüngere Menschen werden von ihren künftigen Arbeitge-
bern attraktive Arbeitsplätze erwarten. Dazu gehört auch der Einsatz von 
Web 2.0 und sozialen Netzwerken.  
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4.4 Gemeinde 2.0 — 
  Das Beispiel der Stadt Wörgl in Tirol  
   

  Arno Abler 

Das Projekt vivomondo, das derzeit in der Stadt Wörgl/Tirol umgesetzt 
wird, zielt auf kommunale Online-Bürgerbeteiligung im denkbar wei-
testen Sinn in Politik und Verwaltung (E-Politics, E-Government) und 
verfolgt konsequent die Regionalisierung des Internets. Dabei werden 
Wikis, Blogs, Social Networks und zahlreiche weitere Web-2.0-Kom-
ponenten eingesetzt. 

 

I. Web 2.0 als folgenreicher Mythos 

Das „Web 2.0“, das im Jahr 2004 erstmals so genannt wurde und heute von 
jedermann zitiert wird, ist in Wahrheit ein Mythos. Es gibt keine neu veröf-
fentlichte Version des Internets wie bei einer Software, wo man diese Num-
merierung zur Kennzeichnung einer neuen – meist wohl verbesserten – 
Programmversion kennt (siehe dazu auch den Beitrag von David Weinberger 
in diesem Band). Und obwohl niemand in der Lage ist, diesen Begriff exakt 
zu definieren, hat sich ein breiter Konsens unter Insidern durchgesetzt, was 
denn nun das Neue am Web 2.0 ist. Als ganz zentraler Faktor gehört dazu die 
aktive Erstellung und Betreuung der Inhalte durch alle Nutzer anstatt aus-
schließlich durch zentrale Redaktionen, in unserem Fall durch Gemeinden. 
Das Web 2.0 erweitert die bisherige Relation „Einer zu Viele“ in Richtung 
„Viele zu Viele“. 

Im Kommunalbereich hat man von diesen Veränderungen bisher nur we-
nig gespürt. Die Information der Bürger durch die Verwaltungsorgane und 
die Politik steht nach wie vor im Vordergrund. Das Web wird als Mittei-
lungsplattform gesehen, wo Ansprechpersonen, Amtszeiten und wichtige 
Termine für den interessierten Bürger zu finden sind. Natürlich muss ein 
kommunaler Webauftritt diese Anforderungen bewältigen, aber man spricht 
ja bei den Ausstattungsmerkmalen eines neuen Autos auch nicht mehr davon, 
dass es vier Räder und ein Lenkrad hat. 
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II. E-Government & Co. 

Hinter den Kulissen denken Entwickler, Juristen und Beamte bereits sehr 
intensiv über E-Government – konkret: den Workflow elektronischer Akten 
– nach. Damit wird in nächster Zeit enormes Rationalisierungspotenzial in 
den Gemeinden freigesetzt und die Bearbeitung der Verwaltungsprozesse 
wesentlich transparenter und effizienter. Dabei handelt es sich um einen 
wichtigen, aber auch mühsamen Schritt, der keiner Gemeinde in den nächs-
ten Jahren erspart bleiben wird. Das spannende 2.0-Attribut dabei wird der 
Zugang des Bürgers zu seinen Akten und Verfahren über das Internet wer-
den. 

Aber E-Government ist noch nicht einmal „die halbe Miete“. Eine Ge-
meinde besteht ja nicht nur aus der öffentlichen Verwaltung. Die weiteren 
Akteure, die sich im 2.0-Szenario zu Wort melden, sind die Politiker, die 
Wirtschaft und die Bürger selbst. Die Werkzeuge zur Einbindung all dieser 
kommunalen Mitspieler in eine gemeinsame Gemeindeplattform sind bereits 
geeicht und poliert. Sie stehen heute bereits zur Verfügung. Die wichtigsten 
sind Blogs, Wikis, Social News und Social Communities. 

Blogs 

Die Möglichkeit, die Beiträge durch die Leser zu kommentieren, macht 
Blogs zu einem ausgezeichneten Forum, um mit dem Autor zu diskutieren. 
Obwohl Blogs derzeit meist durch private User und langsam auch Unterneh-
men zur Kommunikation genutzt werden, wird dieses Instrument in Zukunft 
vor allem Politikern auf allen Ebene helfen, mit ihren Bürgern in direkten 
Kontakt zu treten, Meinungen zu erforschen, eigene Entscheidungen zu er-
läutern und das Ohr ganz nah am Volk zu halten. Neben Bürgermeisterblogs 
an der Front der kommunalen Meinungsvielfalt werden künftig vor allem die 
Gemeindeverwaltungen als Institution in Gemeindeblogs abseits politischer 
Sperrfeuer aktuelle Entwicklungen veröffentlichen und zur Diskussion stel-
len. Denn: Das Web 2.0 wird die Rahmenbedingungen politischen Entschei-
dens massiv verändern. Der Kontakt von Amtsträgern zu den Menschen wird 
unmittelbarer und die Verantwortung für transparente Entscheidungen steigt. 
Der Bürger ist bestens informiert und bringt sich über die neuen Kanäle noch 
aktiver ein als bisher. Er wird mehr an Kommunikation fordern, akzeptiert 
aber auch zunehmend die Komplexität der Entscheidungsprozesse. 
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Wikis 

Regional- oder Stadtwikis bieten künftig alle erdenklichen Informationen von 
Bürgern für Bürger über das unmittelbare Lebensumfeld an. Diese erreichen 
aufgrund der lediglich lokalen Bedeutung üblicherweise nicht die hohen Re-
levanzkriterien der bekannten Online-Enzyklopädie Wikipedia. Sie sind aber 
für die Bewohner vor Ort mindestens gleich wichtig wie die Details zum 
Eiffelturm. 

Woher kommt der Name meiner Straße? Welche Vereine gibt es hier und 
was wird dort gemacht? Welche Sehenswürdigkeiten bietet meine Heimat-
gemeinde? Welche historischen Ereignisse waren hier in der Gegend prä-
gend? Welche bekannten Persönlichkeiten hat meine Stadt hervorgebracht? 
Welche überlieferten Kochrezepte, Bräuche und Traditionen gibt es in dieser 
Region? 

Fragen wie diese und noch viele mehr kann niemand besser beantworten 
als das Kollektiv aller Bewohner vor Ort. Sie bewahren in Summe das ge-
samte Wissen einer Gemeinde oder Region und können es Dank der neuen 
Möglichkeiten in der 2.0-Gemeinde endlich auch zusammentragen und für 
alle zugänglich machen. Jeder weiß ein bisschen, und alle zusammen wissen 
alles, was es zu wissen gibt. 

Social News 

Das Werkzeug der Social News ist den herkömmlichen Massenmedien na-
turgemäß ein Dorn im Auge, kann es ihnen doch langfristig „die Butter vom 
Brot nehmen“. Durch das „Mitmachnetz“ ist heute jeder in der Lage, interes-
sante Neuigkeiten ohne den Umweg über Pressekonferenzen oder PR-
Aussendungen selber zu veröffentlichen. Gerade im kommunalen, nachbar-
schaftlichen Bereich ist vieles interessant, das den Eingang in die Lokalzei-
tung aus Platzgründen nicht findet. Das Kinderfest im städtischen 
Kindergarten, die Meisterschaft des ansässigen Keglervereins, das Firmenju-
biläum des Bäckermeisters an der Ecke oder die kurzfristige Verkehrsbehin-
derung durch eine Straßensanierung finden nur selten Niederschlag in den 
Printmedien, wären aber wohl für die Nachbarschaft schön zu lesen. 

Das Web 2.0 bietet Raum für all diese Berichte aus erster Hand sowie das 
Werkzeug, sie ohne große Streuverluste nur den jeweiligen Interessenten zu 
zeigen. Die Community der User entscheidet selbst, welche Beiträge wichtig, 
hochwertig oder einfach nur lesenswert sind, und befördert diese durch ihre 
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Bewertungen in den Aufmerksamkeitsfokus der Öffentlichkeit. Die übrigen 
versinken dagegen in das ewige Vergessen. 

Social Networks 

Netzwerke sind der Schlüssel zum Erfolg. Wer mehr Leute kennt, hat mehr 
Chancen, Probleme zu lösen, Interessen zu vertreten, Meinungen zu beein-
flussen, Wissen zu erlangen oder einfach nur Freunde zu finden. Die Königs-
klasse der 2.0-Gemeinde hat mit globalen Portalen wie XING, StudiVZ oder 
Facebook bereits etliche erfolgreiche Vorbilder. Der Clou am lokalen Ansatz 
ist aber, dass auch virtuelle Netzwerke vor allem dort Sinn machen, wo man 
die geknüpften Kontakte in die reale Welt übertragen kann. 

Was nützt mir ein Kontakt nach Australien außer für gelegentlichen Onli-
ne-Tratsch und die Vervollständigung der ozeanischen Briefmarkensamm-
lung? Der wahre Nutzen eines virtuellen sozialen Netzwerks zeigt sich dann, 
wenn man sich auch auf einen Kaffee treffen, gemeinsame Interessen leben 
und zusammen Projekte umsetzen kann. 

All diese Werkzeuge bieten sich einer modernen Gemeinde grundsätzlich 
bereits, allerdings unstrukturiert und kaum zugeschnitten auf lokale Anforde-
rungen. Es gibt frei verfügbare Wiki-Software, Blog-Portale, Content-Ma-
nagement-Systeme, um News zu schreiben und zu verwalten und auch die 
genannten sozialen Netzwerke, in denen man Leute nach ihrer Wohnsitzge-
meinde suchen kann. Aber all das zusammen kompakt für eine einzelne Ge-
meinde gab es bisher noch nicht. Sie sehen, ich verwende das Imperfekt, weil 
ich nun die Lösung des Problems vorstellen werde. 

 

III. vivomondo 

Gemeinsam haben wir in der Tiroler Kleinstadt Wörgl (www.woergl.at) das 
Regionalportal vivomondo entwickelt. Es bündelt neben den Standardanfor-
derungen an einen barrierefreien, kommunalen Webauftritt alle verfügbaren 
Informationen von Bürgern, Vereinen, Institutionen, Verwaltung und Politik 
dort, wo sie gebraucht werden und sinnvoll genutzt werden können – nämlich 
direkt beim Interessensmittelpunkt des Benutzers. Das ist im Normalfall sein 
Wohnsitz, kann aber auch der Arbeitsplatz oder vorübergehend das Urlaubs-
domizil sein. 

vivomondo ist ein Wort aus der Kunstsprache Esperanto und bedeutet et-
wa „das Leben der Welt“. Jedem einzelnen Element – ob Wiki, Blog, News-
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beitrag, Veranstaltung, Foto, Kleinanzeige, Unternehmen oder Benutzer – 
sind dabei fixe Geokoordinaten zugeordnet. Dadurch sind die Antworten auf 
alle an das System gestellten Fragen sofort sinnvoll nutzbar. Beispiele sind: 
• Wo kann ich einen Golfschläger kaufen? – Die Antwort ist die Auflis-

tung aller Anbieter von Golfausrüstungen in der Reihenfolge ihrer Ent-
fernung von meiner Wohnung. 

• Was gibt es Neues im Sport? – Die Sportereignisse in einem frei wählba-
ren Umkreis in der Reihenfolge ihrer Aktualität sind das praktisch nutz-
bare Ergebnis. 

• Wer von meinen Freunden ist gerade online? – Die Antwort ist eine Kar-
te meiner Gemeinde, auf der die derzeit aktiven Mitglieder meines Netz-
werks angezeigt werden, mit denen ich sofort in Kontakt treten kann. 

• Ich möchte am Abend ein Konzert besuchen! – Der Terminkalender zeigt 
alle Konzerte von heute in einem Umkreis, der mir für die Anfahrt gera-
de noch zumutbar erscheint. 

Alle Einträge können von den Bürgern bewertet (Rating) und verschlag-
wortet (Tagging) werden, sodass sich dadurch einerseits ein objektives Bild 
der Qualität der Beiträge ergibt. Andererseits wird die Auffindbarkeit der 
Informationen für andere Benutzer erleichtert. 

Das vivomondo-System (www.vivomondo.com) steht ab sofort allen Ge-
meinden des deutschen Sprachraums zur Verfügung und wird ständig weiter 
entwickelt. Es stellt den Anspruch, die zahlreichen Anforderungen einer 
Kommune an das Internet so weit wie nur möglich zu erfüllen. Anfragen 
richten Sie bitte an den Autor dieses Artikels. 

Finanziert wird das Portal durch die ansässigen Wirtschaftsbetriebe, wel-
che hier einen geringen jährlichen Beitrag leisten, um ihre Angebote lokal 
und individuell fokussiert kommunizieren zu können. 

Nachdem alle Einträge des vivomondo-Systems in Datenbanken verwaltet 
werden, ist bereits eine semantische Suche in Ansätzen möglich. Doch dieser 
Aspekt führt uns bereits zum Web 3.0 – und ist eine andere Geschichte. 
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4.5 Bluetooth — Das mobile Informationsangebot  
  für Kommunen 
   

  Wilhelm Bielert 

Mit Hilfe von b-LAN, einer serverbasierten Technologie, die mit jedem 
Bluetooth-fähigen Handy funktioniert, ist es möglich, für den Nutzer 
kostenlose multimediale Inhalte zur Verfügung zu stellen. Dies eröffnet 
Kommunen und anderen Anwendern die Möglichkeit flexibler In-
formationsbereitstellung mit einer Rückkoppelung an das Web 2.0. 

 

I. Bluetooth in der kommunalen Kommunikation 

Die Kommunen haben in den letzten Jahren massive Anstrengungen unter-
nommen, um ihren Bürgern wichtige Informationen zu jeder Zeit online ver-
fügbar zu machen. Das Internet-Angebot der Städte und Gemeinden ist 
mittlerweile in der Regel sehr gut ausgebaut. Der Bürger findet nicht nur 
Informationen, Adressen und Öffnungszeiten von Ämtern und öffentlichen 
Einrichtungen online, sondern auch alle Formulare sowie Verweise auf Hil-
feseiten und Foren. Mit dem b-LAN-Bluetooth-System werden diese Inhalte 
jetzt mobil. Sie erreichen den Bürger direkt und kostenfrei auf seinem eige-
nen Mobiltelefon. 

Bluetooth ist eine drahtlose Kurzstreckenfunktechnologie. Ein Bluetooth-
Sender, der mit dem Internet verbunden ist, erkennt alle Bluetooth-fähigen 
Geräte (Handys, Palms, Laptops etc.) die sich in seiner Reichweite, im Re-
gelfall zwischen 10 und 30 m, befinden. Diesen Geräten bietet der Sender 
dann verschiedene Multimediainhalte nacheinander zum kostenlosen Down-
load an. Da es sich hierbei um eine direkte Verbindung zwischen Sender und 
Telefon handelt, entstehen keine Kosten für den Empfänger. Der Sender ist 
über das Internet mit einem speziellen Server verbunden, auf dem die zu 
versendenden Inhalte vorher hinterlegt wurden. 

Durch die relativ geringe Reichweite der Bluetooth-Technologie lässt sich 
sehr leicht ein ortsgebundener Themenbezug herstellen. Durch die Anbin-
dung an den Server kann genau festgelegt werden, welche Inhalte wo in wel-
cher Reihenfolge versendet werden. Alles, was dafür nötig ist, ist eine 
bestehende DSL-Internetverbindung. 
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In der Bluetooth-Zone, dem Bereich, der von einem Sender abgedeckt 
wird, spricht der Sender automatisch die erkannten Geräte wie Mobiltelefone 
oder Laptops an und der Bürger hat immer die Möglichkeit, die Inhalte anzu-
nehmen und auf seinem mobilen Endgerät zu betrachten, oder die Annahme 
zu verweigern. Wenn der Bluetooth-Sender als Teil eines bestehenden Netz-
werkes eingerichtet wird, ist er leicht so zu konfigurieren, dass für das Netz-
werk keinerlei Gefahr besteht, da der Sender selbst von den Endgeräten nicht 
angesprochen werden kann. 

Die Multimedia-Inhalte 

Grundsätzlich gilt, alles, was auf den mobilen Endgeräten benutzt und ange-
zeigt werden kann, kann über Bluetooth versendet werden. Die am häufigsten 
versandten Dateien sind technisch gesehen Bilder. Ob es sich dabei um Fo-
tos, etwa der lokalen Sehenswürdigkeiten oder die Aktion unterstützender 
Hotels und Restaurants oder um Gutscheine für lokale Einzelhändler oder 
Einrichtungen (z.B. Kinos, Schwimmbäder) oder Stadtpläne oder Informatio-
nen handelt, computertechnisch gesehen sind dies alles Bilddateien, die auf 
dem Handy ohne Probleme angezeigt werden können. 

Ähnlich verhält es sich mit Audiodateien. Klingeltöne, vollständige Mu-
sikstücke, Podcasts oder Sprachdateien können in hervorragender Tonqualität 
als mp3-Datei auf die Endgeräte versendet und dort direkt geöffnet werden. 

Eine Möglichkeit mit direktem Mehrwert für die Nutzer sind Videoclips. 
Diese Bewegtbilder haben einen großen Unterhaltungsfaktor und bieten ge-
nau wie Bilder und Audiodaten ein enormes Kreativpotenzial, und den Mög-
lichkeiten ihrer Einbindung in die mobilen Kampagnen der Kommunen sind 
in kreativer Hinsicht kaum Grenzen gesetzt. 

Darüber hinaus bietet das System auch die Möglichkeit, komplexe An-
wendungen über Bluetooth zu versenden. Dies können etwa digitale Muse-
umskataloge, Stadtführer, Veranstaltungskalender oder Shopping-Guides 
sein. Nach dem Versand über Bluetooth werden diese, in der Regel Java-
basierten Anwendungen auf den Mobiltelefonen installiert und können sofort 
benutzt werden. Solche Anwendungen können themenbezogen nach den 
individuellen Wünschen der Kommunen realisiert werden. 

Postiver Nebeneffekt dieser modernen Form des mobilen Marketings ist, 
dass der Benutzer die Inhalte mitnimmt und sie dann per Bluetooth weiter an 
seine eigenen Kontakte verteilt. 

 
II. Anwendungsmöglichkeiten 
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Die Anwendungsmöglichkeiten für das Bluetooth-System im Bereich der 
Kommunen sind nahezu unbegrenzt. Da jeder Inhalt versendet werden kann, 
der auf den Mobiltelefonen darstellbar und benutzbar ist, bieten sich hier 
zahllose Möglichkeiten, an verschiedenen Punkten einen ortsgebunden The-
menbezug mit hohem Mehrwert für die Bürger und Gäste herzustellen. 

Im Bereich der Ämter und städtischen Einrichtungen können z.B. wichti-
ge Informationen, Bekanntmachungen und Hinweise versendet werden. In 
Museen und Ausstellungen können vor Ort Audioinformationen als Podcast 
an die Besucher versendet werden, die man sonst nur über das Internet be-
ziehen kann. Über verschiedene Menüs ist beispielsweise auch eine Sprach-
auswahl für ausländische Gäste und Besucher realisierbar.  

Auf Flughäfen, Bahnhöfen, Busbahnhöfen und an anderen zentralen Or-
ten können digitale Stadtführer mit zusätzlichen Informationen zu Hotels und 
Restaurants, der Geschichte der Stadt, Sehenswürdigkeiten, öffentlichen Ver-
anstaltungen oder Fahrplänen und Informationen an die Besucher und Gäste 
versendet werden.  

Für die Möglichkeit, komplexe Anwendungen über Bluetooth zu versen-
den, bieten sich gerade im Bereich der Museen, Ausstellungen Tourismus 
und Verkehr unzählige Anwendungen. Ob digitaler Ausstellungskatalog, 
städtischer Hotelführer, Fahrplan, Katalog der Sehenswürdigkeiten oder um-
liegenden Naherholungsgebiete, den denkbaren Anwendungen im kommuna-
len Bereich sind kaum Grenzen gesetzt.  

Durch das serverbasierte Design der Technologie lässt sich das gesamte 
System ohne weiteres nach den Vorstellungen der Kommune konfigurieren. 
Im Hintergrund läuft ein sogenanntes Content-Management-System, welches 
bestimmt, welche Inhalte den Bürgern und Gästen über welche Sender zu 
welcher Zeit in welcher Reihenfolge angeboten werden. 

Das System ist nicht nur technisch nach den Bedürfnissen der Kommune 
konfigurierbar, auch das optische Erscheinungsbild ist den Vorstellungen und 
Wünschen komplett anpassbar und kann leicht in einem eventuell bereits 
bestehenden Corporate Design der Stadt gehalten werden. 

Synergieeffekte 

Neben dem Vorteil der Kostenfreiheit für die Empfänger bietet die Anwen-
dung des Systems zahllose Möglichkeiten für Synergieeffekte mit lokalen 
Unternehmen. Hotels und Restaurants sind dabei nur zwei Beispiele aus der 
Tourismusbranche, mit denen sich beim Versand z.B. von Gutscheinen oder 
gesponserten Informationen deutliche Synergieeffekte erzielen lassen. 
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Auch hier gilt, genau wie beim Versand der verschiedenen Inhalte, den 
kreativen Ansätzen und Ideen der kommunalen Entscheidungsträger sind in 
Sachen Kooperationen und Synergien kaum Grenzen gesetzt. Das System ist 
als offenes und skalierbares System entwickelt worden, dass sich den indivi-
duellen und speziellen Bedürfnissen seiner Anwender anpasst. 

Ein weiterer Vorteil des Bluetooth-Systems liegt in seiner hohen Skalier-
barkeit und den umfangreichen Statistiken und Auswertungen, die es bietet. 
Damit lassen sich der Erfolg und die Wirkung der durchgeführten Bluetooth-
Kampagnen messen und auswerten. Über Statistik-Tool lässt sich genau fest-
stellen, welche Dateien wie oft versendet wurden, wie viele Items in welchen 
Bluetooth-Zonen versendet wurden etc. Diese Rückkopplung eröffnet dann 
die Möglichkeit, die Reichweite und den Erfolg des Systems durch Verände-
rung bestimmter Faktoren zu erhöhen. 

 

III. Perspektiven 

Mit der Bluetooth-Technologie steht den Kommunen und Gemeinden ein 
hochmodernes und innovatives Werkzeug zur Verfügung, um gezielt In-
formationen und Multimedia-Inhalte an Bürger und Gäste zu versenden. Die-
ses Versenden ist nicht nur voll automatisiert und schnell, es ist darüber 
hinaus auch kostenlos. Anders als beim Zugriff auf das mobile Internet oder 
WAP-Portale entstehen keine Kosten. 

Ob auf Ämtern, im Schwimmbad, im Museum, am Bahnhof oder an der 
Touristeninformation, die Gemeinden und Kommunen erreichen hier die 
Besucher und Bürger direkt auf ihrem wichtigsten persönlichen Kommunika-
tionsmittel, dem Mobiltelefon. Und das Ganze schnell, kostengünstig und 
umweltfreundlich, da der Gast den Stadtplan auf seinem Telefon mitnimmt. 
Darüber hinaus lassen sich die zu versendenden Inhalte schneller und günsti-
ger aktualisieren als herkömmliche Printpublikationen. 

Alles was für den Einsatz des Bluetooth-Systems notwendig ist, ist eine 
bestehende DSL-Internetverbindung. Die Bluetooth-Sender und die Server-
Infrastruktur werden von einem externen Dienstleister gestellt. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, bei Bedarf zukünftig einen Rückkanal 
integrieren zu können, entweder über eine Interaktion des Nutzers vor Ort 
mittels Handy oder zeitlich versetzt per Internet. Dadurch sind der Integrati-
on von Anwendungen in bereits bestehende oder geplante Web-2.0-
Anwendungen keine Grenzen gesetzt. 
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4.6 Bildung 2.0 — mehr Kooperation  
  zwischen Lehrern, Schülern und Eltern 
   

  Svenja Ohlemann und Alexander Olek 

Inphorms ist eine Bildungscommunity, die Eltern, Lehrer und Schulen 
untereinander vernetzt und sie in ihren individuellen Bedürfnissen 
rund um den Schulalltag unterstützt. Hauptziel von Inphorms ist es, 
Transparenz in der Bildung zu schaffen und einen Beitrag zur nach-
haltigen Verbesserung der Bildung in Deutschland zu leisten. 

 

I. Gute Bildung als gemeinsame Herausforderung 

Nie war das öffentliche Interesse für Bildung so groß, die Zweifel am deut-
schen Schulsystem so stark und gleichzeitig der Wille zur Veränderung so 
präsent wie heute. 

Kommunen wissen um die Bedeutung guter Bildung, wenn es um die 
Entscheidung junger Familien und Unternehmen geht, sich dort anzusiedeln. 
Gleichzeitig leiden viele ländliche Regionen durch den demographischen 
Wandel und den Wegzug junger Familien unter einem Rückgang der Schü-
lerzahlen. Daraus folgen in vielen Fällen die Zusammenlegung von Schulen 
und die Teilung von Ressourcen insbesondere im Personalbereich.  

Ein häufiges Problem: Verwaltungsangestellte an Schulen sind nicht sel-
ten für mehrere Standorte gleichzeitig zuständig, deren Sekretariate folglich 
immer nur abwechselnd persönlich besetzt sind. In der Zwischenzeit fehlt der 
persönliche Ansprechpartner für Eltern, Lehrer und Schüler. 

Als Folge eingeschränkter Ressourcen muss der Verwaltungsaufwand in 
den Schulen in kürzerer Zeit von weniger Personen bewältigt werden. Dabei 
zeigt sich oft, dass durch fehlende Transparenz innerhalb der Schule immer 
wieder die gleiche Arbeit von verschiedenen Personen mehrmals gemacht 
wird. 

Beispielsweise werden Schülerdaten, wenn sie an anderer Stelle in der 
Schule benötigt werden, jedes Mal neu eingegeben bzw. aktualisiert, da Sek-
retariat, Lehrer und schulinterne Dienstleister oft über keine gemeinsame 
Datenbank verfügen. 
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Ein anderes Problem: junge Pädagogen stehen vor der Herausforderung, 
Unterrichtsmaterial und -erfahrung für ihre eigenen Klassen zu sammeln und 
suchen gerne den Erfahrungsaustausch mit „gestandenen Lehrkräften“. Diese 
wiederum sind an frischen Ideen und Lernkonzepten interessiert. Jedoch 
gründen und etablieren sich schulübergreifende Netzwerke und Materialbör-
sen erst seit dem Aufkommen des Web 2.0, welches hauptsächlich durch die 
interaktive Generierung von Inhalten durch User funktioniert. 

Eltern sind durch Medienberichte und Erzählungen anderer Eltern oftmals 
verunsichert und suchen nach Wegen, ihre Kinder im Schulalltag besser be-
gleiten zu können. Ein Einblick ins Klassenzimmer und damit das Wissen 
über die Inhalte und die Aktivitäten in der Schule fehlen häufig, sodass El-
tern verunsichert sind über die Qualität der Bildung. 

 

II. Vernetzung zwischen Schulen, Lehrer und Eltern  

Kommunen, Schulen und Eltern haben ein gemeinsames Ziel, nämlich die 
Verbesserung der Bildung. Dafür bedienen sie sich getrennt voneinander 
zunehmend des Internets. Informationsportale für Eltern, Tauschbörsen für 
Lehrer und Online-Programme für Schulen „versorgen“ die Akteure separat 
voneinander und geben nur vereinzelt die Möglichkeit der interaktiven Ver-
netzung.  

Derweil steht die soziale Vernetzung via Internet neben der Generierung 
von Wissen und Inhalten durch Internetnutzer selbst im Vordergrund der 
Web-2.0-Philosophie. 

Weil für alle Nutzergruppen zusätzliche Transparenz von Nöten ist, kann 
eine Web-2.0-Bildungsplattform auf der jede Gruppe einen für sie bestimmen 
Bereich und zusätzlich Raum zum Austausch mit anderen Nutzergruppen 
findet, Schüler nachhaltig fördern.  

 

III. Funktionen und Netzwerk 

Inphorms ist eine Bildungscommunity, auf der alle Bildungsakteure – Schu-
len, Lehrer und Eltern – unabhängig von ihrem Standort und Aufgabenbe-
reich zusammenkommen können. Darüber hinaus das System Funktionen an, 
die auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Gruppen zugeschnitten 
sind. Ein Beispiel ist die Unterrichtsvorbereitung von Lehrern. 
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Die Interaktivität spielt sowohl bei der Vernetzung als auch bei den ver-
schiedenen Anwendungen eine maßgebliche Rolle. Im Gegensatz zu früheren 
Internetseiten erstellen User heute Informationen selbst, teilen sie und bewer-
ten jene anderer Mitglieder. 

Die Mitglieder können je nach ihrer Funktion drei Hauptbereiche nutzen, 
um sich gegenseitig zu unterstützen und auszutauschen. 

Virtuelle Schulverwaltung 

Mittels der Online-Schulverwaltung Inphorms-ClassSpace können Schulen 
alle im Schulalltag relevanten Informationen (Stundenpläne, Termine, Schü-
lerakten etc.) zentral und elektronisch verwalten und mittels Schnittstellen an 
andere in der Schule verwendete Programme (z.B. Bibliothekssoftware, 
Buchhaltung) weitergeben. Durch die zentrale Datenbank werden Arbeits-
vorgänge, wie Adressaktualisierungen, nur noch einmal durchgeführt, Re-
dundanzen vermieden und wertvolle Zeit gespart. Gemäß ihrer Zugriffsrechte 
können Schulleitung, Sekretariat und Kollegium auf die aktuellsten Daten 
zugreifen und fächer- bzw. themenübergreifend bearbeiten.  

Virtuelles Lehrerzimmer 

Im virtuellen Lehrerzimmer finden sich Funktionen zur modernen Unter-
richtsvor- und -nachbereitung inklusive einem exklusiven Austausch unter 
Pädagogen. 

Die Aufschlüsselung der Lehrpläne in einzelne Themeninseln und die 
daran angebundene Datenbank mit Lehrinhalten gibt hilfreiche Empfehlun-
gen und Einblicke, wie andere Pädagogen ihren Unterricht vorbereiten, und 
neue Ideen sowie konkrete Unterstützung bei der Zusammenstellung des 
eigenen Materials. Lehrer können in diesem Bereich eigene Beiträge einstel-
len (z.B. Projektvorschläge, Arbeitsblätter) und das Material anderer Nutzer 
bewerten. So entsteht eine Web-2.0-typische Selbstkontrolle und Qualitätssi-
cherung. Gut bewertete und oft benutzte Unterrichtsinhalte erscheinen ganz 
oben, schlechte befinden sich am Ende der Liste. 

Virtuelles Klassenzimmer 

Der dritte Bereich der Bildungscommunity, das virtuelle Klassenzimmer, 
richtet sich an Lehrer und Eltern jeweils einer Klasse und ermöglicht einen 
regelmäßigen Austausch zu aktuellen Lerninhalten, Terminen der Klasse 
(z.B. Wandertage) und Freizeitaktivitäten. Ziel ist es, den Eltern einen „Blick 
ins Klassenzimmer“ zu erlauben und sie damit stärker in den Schulalltag 
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ihrer Kinder mit einzubeziehen. Eltern erhalten durch die Redaktion der 
Community sowie durch die Klassenlehrer oder andere Eltern Empfehlun-
gen, wie sie ihre Kinder nach der Schule pädagogisch wertvoll, nämlich the-
matisch an die Unterrichtsinhalte angelehnt, unterstützen und beschäftigen 
können. 

Mit der Information der Eltern und ihrer Einbindung gewinnen Lehrer zu-
sätzliche Unterstützung in der Bildungsarbeit. 

 

IV. Web 2.0 macht Bildung überall verfügbar 

Erhebungen des Statistischen Bundesamtes belegen, dass im Jahr 2007 be-
reits über 84% der 24–55-jährigen (Hauptgruppe der Eltern und Schulmitar-
beiter) bereits das Internet nutzten.  

Damit zeigt sich, dass über webbasierte Anwendungen Informationen für 
alle Bevölkerungsschichten zugänglich gemacht werden können. Neu bei 
Inphorms ist in dieser Form der Fokus auf das Thema Bildung, denn es 
spricht in seiner Konzeption alle Akteure der Bildung an: Lehrer als Pädago-
gen, Schulen als Orte des Wissens, Direktoren und Sekretariate als „Bil-
dungsmanager“ sowie Eltern als Beziehungsmotivatoren/-unterstützer. Den-
noch können alle Funktionen einer Nutzergruppe (z.B. das Klassenzimmer 
für Eltern) ohne die Interaktion der anderen (also Lehrer und Schule) genutzt 
werden, da sich die Eltern gegebenenfalls untereinander informieren können. 

 

V. Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene  

Besonders in ländlichen Regionen bietet das Internet neue Wege für Schulen, 
sich auch über weite Distanzen regelmäßig auszutauschen. Auch für Städte 
mit starken Profilunterschieden und damit hohem Wettbewerb zwischen ein-
zelnen Schulen bietet Inphorms wesentliche Vorteile. Die Wahrnehmung der 
Eltern, welche Schule einen guten Ruf hat, ist oft sehr subjektiv und hat die 
Ursachen eher in der mangelnden Kommunikation der Schule als an der 
schlechten Qualität. Durch Transparenz werden Schulen mit wenig ausgebil-
detem Profil unterstützt und erreichen langfristig einen höheren Qualitäts-
standard. 

Für Kommunen bietet die Online-Schulverwaltung Inphorms-ClassSpace 
einen Hauptansatzpunkt, um die Zusammenarbeit innerhalb und zwischen 
den Schulen zu fördern.  



152                                                             Svenja Ohlemann / Alexander Olek 

 
 

Die Online-Anwendung ermöglicht einen Datenabgleich, sowie die elekt-
ronische Überführung der Schülerakten von der Grundschule zur weiterfüh-
renden Schule. 

Damit ergeben sich z.B. bessere Möglichkeiten zur gezielten Förderung 
durch die Lehrer, denn Beobachtungen wie etwa Lernschwächen oder Hoch-
begabungen, die bereits in der Grundschule festgestellt werden, können in 
der weiterführenden Schule sofort aufgegriffen werden und verbessern da-
durch die Zukunftschancen der Kinder der Region. 

Darüber hinaus können die Ressourcen in der Kommune noch besser ge-
nutzt werden: beispielsweise hat eine Sekretärin, die für mehrere Schulen 
verantwortlich ist, natürlicherweise aber immer nur an einer Schule präsent 
sein kann, über die Community die Möglichkeit, jederzeit auf alle „ihre“ 
Schulen zuzugreifen. Das sonst leere Sekretariat ist somit immer virtuell 
besetzt. 

 

VI. Die Kommunen als innovative Bildungsstandorte 

Durch die gezielte Vernetzung der Schulen, Lehrer und Eltern einer Kom-
mune kann der Bildungsstandard innerhalb der Gemeinde und damit ihr Ruf 
als Bildungsstandort signifikant gesteigert werden. Gerade für die Ansied-
lung internationaler Unternehmen oder Fachbetriebe, die auf Fachleute an-
gewiesen sind, ist das lokale Bildungsangebot ein Entscheidungsfaktor. 
Kommunen können demzufolge auch ihre wirtschaftliche Wettbewerbs-
fähigkeit durch eine vernetzte Nutzung der vorhandenen Bildungsressourcen 
langfristig steigern. 

Insofern fördern Web-2.0-Lösungen, wie sie die eine Bildungscommunity 
bietet, durch Ressourcenteilung, Information und Austausch auch im Bereich 
Schule die Entwicklung von Regionen und erzeugt einen Unterschied für die 
Zukunft des einzelnen Kindes, aber auch einer ganzen Stadt. Der Nutzen des 
Einzelnen führt damit zum Nutzen Aller. 
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5 Tipps für den Umgang mit Web 2.0 

5.1 Ein Blog in fünf Schritten 
   

  Daniela Riedel und Rafael Wawer 

Ein Politiker, der für das Bürgermeisteramt kandidiert, entschließt sich kur-
zerhand, zusätzlich zu der eigentlichen Kampagne ein Blog zu initiieren. Er 
will damit seinen Konkurrenten etwas Überraschendes entgegen setzen und 
andere Wählerstimmen erreichen. Die Umsetzung ist leicht. Es sind nur fünf 
Schritte nötig. 

Schritt 1: Ziel und Konzept des öffentlichen Blogs definieren 

Nach kurzer Beratung wird dem Kandidaten klar, dass öffentliche Blogs auch 
Politik sind. Wer A sagt, muss auch B sagen. Jedes Wort ist politisch und 
kann durch einen findigen Journalisten nach Jahren zitiert werden.  

Die Frage lautet daher zunächst, wie und warum der Kandidat persönliche 
Einblicke gewähren und welche Inhalte er einstellen will. Hier kann man sich 
an dem Vorstandsvorsitzenden der Software-Firma Sun orientieren: 
blogs.sun.com/jonathan. Seit Jahren führt Jonathan Schwartz einen Corporate 
Blog und verleiht dem Unternehmen durch seine persönliche Schreibe ein 
Gesicht.  

Schritt 2: Schreibstil anpassen und Redakteur bestimmen 

Emily Gould, eine sehr erfolgreiche Bloggerin der New York Times, äußerte 
kürzlich, dass das Private den Leser dazu animiert, die Person zu verstehen 
oder sich mit ihren Ansichten eingehend auseinanderzusetzen. Demgegen-
über provoziert das Unpersönliche schnell Anfeindungen.  

Dadurch gewinnt der Autor an privater Authentizität, die in der Regel zu 
einer höheren Anerkennung führt als verbrauchte Reden und „Politiker-
sprech“.  

Schritt 3: Für ein Blogsystem und dessen Community entscheiden 

Nachdem der Kandidat ein Konzept ausgearbeitet hat, entschließt er sich für 
die Blog-Community blogger.com.  
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Tab. 5.1-1:  Blog-Communities und Blog-Software (Auswahl) 

Blog-Communities Blog-Software 
blogger.com 
livejournal.com 
blog.de 
twoday.net 

wordpress.com 
textpattern.com 
 

 

Schritt 4: Blog einrichten 

Um die Community nutzen zu können, benötigt man ein Mail-Konto. Gehen 
wir daher einmal die Schritte durch, die für einen eigenen Blog notwendig 
sind, und kehren dann zu unserem Kandidaten zurück.  
• Nun rufen wir blogger.com auf und informieren uns ggf. unter „Was ist 

ein Blog?“. 
• Oben rechts tragen wir, sofern nicht bereits angemeldet, das neue Mail-

Konto zur Authentifizierung ein. Nach der Anmeldung folgen wir dem 
Link: „Blog jetzt erstellen“. 

• In „1. Angaben speichern“ wählen wir einen Blog-Anzeigenamen unseres 
Nutzers, der zu unserem Profil passt. Sagen wir: „Orator“. 

• In „2. Benennen Sie Ihr Blog“ wählen wir „Testblog“ für die Adresse 
„testblog.blogspot.com“. Blogger warnt uns, dass „testblog.blogspot. 
com“ belegt ist, deshalb wählen wir „orator-testblog.blogspot.com“ und 
drücken „Weiter“. 

• In „3. Wählen Sie eine Vorlage“ (Layout), entscheiden wir uns für ein 
klassisches Layout in Grün. 

• „Ihr Blog wurde erstellt!“ und ist unter der Adresse „orator-testblog. 
blogspot.com“ über die Adressleiste des Browsers erreichbar. Damit ist 
bereits nach wenigen Minuten ein leerer Blog angelegt. 

Schritt 5: Inhalte einstellen 

Anders als Zeitungen sind Blogs kostenlos abrufbar. Ob ein Text lesenswert 
ist, entscheidet sich binnen sekundenkurzer Klicks. Kommen wir also zu den 
Inhalten. Wenn wir unter blogger.com angemeldet sind, rufen wir die neue 
Adresse „orator-testblog.blogspot.com“ nun testweise auf. 

Oben im Fenster erscheint eine Liste an Funktionen. Darunter befindet 
sich der Knopf „Neuer Post“, den wir hochgespannt drücken. 
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Ein Beitrag (Post) kann jetzt geschrieben werden. Wir kopieren zwei Tex-
te von Marc Aurel, und drücken jeweils „Post veröffentlichen“. Zwei Ein-
träge wurden angelegt. 

Das war’s!  

Die Seite hat Inhalte und kann von überall aus der Welt eingesehen sowie 
von Suchmaschinen gefunden werden. Sie kostet den Autor nichts. 

Nach einer Woche des Testens, des Vertrautmachens mit Bloggersprech 
und der Community beschließt unser Kandidat schließlich eine echte de-
Domain bei Blogger.com zu schalten. Damit ist sein Blog nicht unter der 
Subdomain-Adresse „orator-testblog.blogspot.com“ aufrufbar, sondern unter, 
sagen wir, „meforbuergermeister.de“. Hierzu folgt man den Anweisungen 
unter „Einstellungen“ in „Veröffentlichung“ und „Kostenloser Hosting-Ser-
vice von Blogger“. 

Nach ein paar Tagen finden die Crawler einer Suchmaschine den Blog. 
Wer danach den Namen des Kandidaten bei einer Abfrage verwendet, ge-
langt, je nach Popularität des Blogs, und mit jedem Aufruf öfter, auf den 
offiziellen Blog unseres Kandidaten. 

Blogs erfreuen sich ihrer Beliebtheit, da sie sehr schnell, kostenlos und 
ohne technische Kenntnisse erstellt werden können. Steht die Umgebung 
einmal zur Verfügung, ist es nun am Kandidaten, das Blog mit lebendigen 
Inhalten zu füllen, die interessant und lesbar sind. Denn ein Blog ist schneller 
weggeklickt als eine altehrwürdige Zeitung. Emily Gould nennt ihr Blog zum 
Beispiel „Emily Magazine“. Damit stellt sie sich in den Mittelpunkt ihrer 
Beiträge. Ein Blog kann wie eine Online-Zeitung des Kandidaten geführt 
werden. Welche Möglichkeiten der Kandidat letztlich mit seiner „Diskurs-
maschine“ verwirklicht, liegt in seinen Händen. 

Während eines Interviews erwähnt unser Kandidat, dass er, um der Bür-
ger und Leser willen, einen persönlichen öffentlichen Blog gründete, der wie 
eine private Kolumne konzipiert ist. Binnen weniger Tage besuchen mehr als 
zehntausend Menschen seinen Blog, und der Feuilleton, der bloggende Poli-
tiker nicht gewohnt ist, sorgt für die journalistische Resonanz. 

Ob die Publicity dem Politiker nützt, und ob er sie zu seinen Gunsten ein-
setzt, hängt nun ab von seinem Geschick – sowohl verbal als auch schriftlich. 
Fakt ist jedoch, dass er einen direkten Kanal zur Öffentlichkeit gefunden hat. 
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5.2 Zehn Blogging-Tipps für  
  Führungskräfte des öffentlichen Sektors  
   

  Andreas Huber 

Einer der aktivsten Bereiche des Web 2.0 ist die Blogosphäre. Ein Blog als 
öffentlich zugängliches Tagebuch lässt sich ohne viel Aufwand einrichten 
und pflegen, sodass er den idealen Einstieg in die Welt des Web 2.0 bietet. 
Um den eigenen Blog aus der Masse der Internettagebücher herauszuheben, 
sollten jedoch einige Punkte berücksichtigt werden.  

Im Rahmen einer Studie für IBM hat der Managementprofessor David C. 
Wyld auf Basis einer breiten Analyse von Positivbeispielen zehn praktische 
Tipps für das Bloggen von Führungskräften des öffentlichen Sektors zusam-
mengestellt. 

Tipp 1: Definieren Sie sich und Ihren Standpunkt 

Am Anfang jedes Blogs sollte deutlich gemacht werden, wer diesen schreibt 
und zu welchem Zweck (Themen, Zielpublikum, etc.). Beliebige Einträge 
ohne erkennbaren Zusammenhang führen schnell zu Desinteresse bei Lesern 
und hinterlassen keinen guten Eindruck. 

Tipp 2: Machen Sie es selbst 

Lassen Sie Ihren Blog nicht von anderen schreiben. Selbstverständlich sollte 
für die grafische Gestaltung und die technische Umsetzung jede nötige Hilfe 
in Anspruch genommen werden. Doch um Authentizität zu gewährleisten 
und das Interesse der Leser zu fesseln, sollten Sie Ihre Blog-Einträge unbe-
dingt selbst verfassen. 

Tipp 3: Nehmen Sie sich die Zeit 

Bevor Sie einen Blog ins Leben rufen, sollten Sie sich darüber im Klaren 
sein, dass Sie sich für einen erfolgreichen Blog regelmäßig Zeit nehmen 
müssen, um Blog-Einträge zu verfassen und auf Kommentare zu reagieren. 
Falls die Kommentare zudem redaktionell ausgewählt werden sollen, be-
nötigen Sie zusätzliche Zeit oder müssen einen Mitarbeiter mit dieser Aufga-
be betreuen. Für die Sicherstellung eines stetigen Informationsflusses sollten 
Sie in Ihrem Terminplan regelmäßig feste Zeiten einplanen und bei längerer 
Abwesenheit einen Gast-Blogger einladen. Denn in der Blogosphäre wan-
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dern Nutzer bereits nach einer kurzen Phase der Inaktivität zu anderen Blogs 
ab. 

Tipp 4: Schreiben Sie regelmäßig 

Eng verbunden mit den vorangegangenen Hinweisen ist der Tipp, regelmäßig 
neue Inhalte in Ihrem Blog zu veröffentlichen. Wenn Sie nicht stetig aktuel-
les und vor allem interessantes Material veröffentlichen, wird sich die Leser-
schaft schnell von Ihrem Blog abwenden. 

Tipp 5: Seien Sie großzügig 

Langweilen Sie Ihre Leser nicht mit selbstbezogenen Einträgen und Eigen-
lob. Auf diese Weise werden Sie Ihre Leser bald verlieren. Machen Sie Ihren 
Blog dagegen zu einer Plattform für Ihren Zuständigkeitsbereich, Ihre Mitar-
beiter, Ihre Familie (bis zu einem gewissen Grade) usw. Nutzen Sie die Mög-
lichkeit einzelne Personen in Ihrem Bezirk herauszuheben und Ihren 
Arbeitsbereich sowie aktuelle Aktivitäten vorzustellen. Verteilen Sie Lob 
und weisen Sie auf die Bedürfnisse von Menschen in schwierigen Situationen 
hin. Kurzum, tun Sie gutes mit Worten. 

Tipp 6: Legen Sie sich eine dicke Haut zu 

Bloggen ist sicherlich keine Beschäftigung für Zartbesaitete. Neben durch-
dachten und klugen Anmerkungen werden Sie auch Kommentare erhalten, 
die sich nicht veröffentlichen lassen. Während einige Nutzer Ihnen über-
schwängliches Lob zukommen lassen werden, melden sich immer auch 
scharfe Kritiker zu Wort. 

Tipp 7: Prüfen Sie Ihre Einträge auf Rechtschreibung 

Dieser Punkt sollte eigentlich selbstverständlich sein, doch in der Praxis trifft 
man immer wieder auf Blog-Einträge mit Rechtschreib- und Grammatikfeh-
lern. Diese Art von Fehlern hinterlässt nicht nur einen schlechten Eindruck 
bei den Lesern, sondern lenkt auch von der eigentlichen Botschaft der Ein-
träge ab. 

Tipp 8: Schreiben Sie nicht zu detailverliebt 

Auch wenn eine gewisse Offenheit zu den Grundeigenschaften eines Blogs 
zählt, sollten Sie diese nicht übertreiben. Nutzen Sie den Blog als Fenster zu 
Ihren Gedanken und Ihrer Arbeit, doch verschonen Sie Ihre Leser mit detail-
lierten Auflistungen ihrer Mahlzeiten. 
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Tipp 9: Berücksichtigen Sie Multimedia 

Für einen erfolgreichen Blog ist das regelmäßige Schreiben von interessanten 
und gut geschriebenen Einträgen lediglich der Grundbaustein. Zu einem 
überdurchschnittlichen Blog zählt darüber hinaus auch eine einfach zu hand-
habende und ansprechende Benutzeroberfläche. Als Ergänzung des geschrie-
benen Inhaltes sollten zudem Audio- und Videoangebote eingebunden 
werden. Dabei ist es nicht unbedingt nötig sofort eigene Pod- und Vodcasts 
zu produzieren. Es können zu Beginn auch einfach frei verfügbare externe 
Inhalte ohne großen finanziellen und zeitlichen Mehraufwand in den eigenen 
Blog integriert werden. 

Tipp 10: Seien Sie ein Blogging-Student 

Machen Sie es sich zu einer regelmäßigen Gewohnheit, täglich in anderen 
Blogs zu stöbern. Finden Sie Ihre persönlichen Favoriten, sowohl zu politi-
schen als auch zu nicht politischen Themen, und abonnieren Sie diese mit 
Hilfe von sogenannten Feed-Readern. Diese Programme ermöglichen es 
Ihnen, neue Einträge in den von Ihnen ausgewählten Blogs in einem einzel-
nen Fenster zu verfolgen, ohne jeweils die verschiedenen Blogs einzelnen 
aufrufen zu müssen. Auf diese Weise bleiben sie nicht nur auf dem Laufen-
den in den ausgewählten Bereichen, sondern erhalten auch wertvolle Anre-
gungen für die Gestaltung des eigenen Blogs. 
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5.3 Glossar 
   

  Stefan Schulz 

AJAX: Abkürzung für „Asynchronous →JavaScript and →XML“. Dabei han-
delt es sich um eine Technologie, die es Betreibern von Webseiten er-
möglicht, Inhalte nicht nur statisch, sondern mit dynamischen, vom Nutzer 
steuerbaren Merkmalen auszustatten, wodurch die Benutzerfreundlichkeit 
erhöht wird. 

Atom: →RSS 

Backend: ein aus der Informatik entliehener Begriff, der den nicht-öffentlichen 
Bereich einer Webseite bezeichnet. Hier können Veränderungen an Inhalt 
und Design vorgenommen werden, die im →Frontend erscheinen. Das Ba-
ckend einer Webseite wird über den →Browser bedient und ermöglicht da-
durch eine sehr einfache Handhabung.  

Beta-Prinzip: im Namen von Internetdiensten verweist die Erweiterung Beta auf 
das Entwicklungsstadium. Moderne Internetdienste verstehen ihre Services 
nicht als Produkte, sondern als Projekte, die auch nach Markteinführung 
kontinuierlich weiterentwickelt werden. Während Alpha-Versionen allein 
den Entwicklern und einem Testpublikum zur Verfügung stehen, ist eine 
Beta-Version für gewöhnlich bereits für einen öffentlichen Nutzerkreis vor-
gesehen.  

Blog: Kurzform für den Begriff „Weblog“, der auf der Kreuzung von „World 
Wide Web“ und „Log“ (engl. für Logbuch) basiert. Ein Blog beruht auf 
Softwaretechnologie, die einfaches, schnelles und vermehrt multimediales 
Publizieren im Internet ermöglicht. Die Inhalte eines Blogs ergeben sich 
durch kontinuierlich veröffentlichte Beiträge, die für gewöhnlich chronolo-
gisch sortiert angezeigt werden. Blogs werden gemeinhin als „persönliche 
Nachrichtenticker“ oder „Online-Tagebücher“ bezeichnet, thematisieren 
oftmals aber auch unpersönliche, gesellschaftlich relevante Themen. Die 
Beiträge können in der Regel kommentiert werden, sodass es sich bei Blogs 
um eine besondere Form des →UGC handelt. 

Blogosphäre: Bezeichnung für die Gesamtheit aller →Blogs. Die Blogosphäre 
zeichnet sich besonders durch ihre intensive interne Vernetzung aus, die 
darauf beruht, dass direkte und gegenseitige Verweise zwischen Blogs 
technisch sehr einfach umgesetzt werden können.  
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Bluetooth: Technologie, die drahtloses Kommunizieren über kurze Distanzen 
ermöglicht. Sie wurde entwickelt, um kabelgebundene Systeme zu ersetzen. 
Bluetooth ermöglicht kabellose Verbindungen zwischen Computern, Ein-
gabegeräten, Mobiltelefonen, Freisprecheinrichtungen und vielem mehr. 
Inzwischen wurden auch Standards entwickelt, die beispielsweise kabel-
freie Musikübertragung ermöglicht  

Browser: (auch „Internetbrowser“ oder „Webbrowser“) Software, die auf dem 
Anwendungsgerät eines Internetnutzers läuft. Ein Browser ermöglicht den 
Zugang zu Internetseiten. Beispiele sind Internet Explorer, Firefox, Safari 
oder Opera. 

CMS: Abkürzung für „Content-Management-System“ (engl. für Inhalteverwal-
tungssystem). Ein CMS ist eine Software, welche die einfache inhaltliche 
und grafische Administration von Webseiten ermöglicht.  

Crawler: Software, die selbstständig Webseiten besucht und Informationen über 
deren Inhalte sammelt. Diese Sammlungen von Inhalten werden in einem 
Katalog zusammengestellt. Bei Suchanfragen durch Internetnutzer wird 
nicht auf das Internet, sondern nur auf den Katalog zugegriffen. Diese Vor-
gehensweise beschleunigt das Durchsuchen des Internets.  

Digital Divide/Digitale Kluft: gesellschaftliches Phänomen, das mit der so-
genannten Wohlstandsschere zwischen Arm und Reich vergleichbar ist. Bei 
der „digitalen Kluft“ ist jedoch nicht das Einkommen oder das Vermögen 
das zentrale Kriterium, sondern die Möglichkeit zur Teilhabe an digitaler 
Kommunikation, wie etwa dem Internet.  

E-…: Vorsilbe für Namen von Verfahren und Tätigkeiten, die mittlerweile elekt-
ronisch erfolgen. „E“ ist heute weitgehend mit „Online“ gleichzusetzen. 
Die Vorgänge, die in dieser Weise beschrieben werden, sind nicht prinzi-
piell neu, sondern werden durch technologische Unterstützung vollzogen. 
Beispiele hierfür sind E-Mail, Online-Banking und E-Learning. 

Echtzeit-Kommunikation: Kommunikation, die ohne technologiebedingte Ver-
zögerung stattfindet. Echtzeit setzte lange die physische Anwesenheit der 
Beteiligten voraus. Durch Telefon, Fernsehen und Internet konnte diese Be-
schränkung überwunden werden.  

Feed-Reader: Software, die den einfachen Zugang zu den Inhalten einer oder 
mehrerer Webseiten ermöglicht. Viele Webseiten stellen ihre Inhalte nicht 
nur in einer grafischen Form dar, sondern veröffentlichen auch einen 
→RSS-Feed, der allein die Inhalte, nicht aber die Gestaltung der Webseite 
erfasst. Feed-Reader ermöglichen den benutzerfreundlichen Zugang zu die-
sen Inhalten. 
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Forum: Stätte der Begegnung und des Austauschs. Online-Foren verfolgen die-
ses Ziel im Internet. Durch ihre Struktur, die einfaches Thematisieren und 
Kommentieren jeglicher Sachverhalte ermöglicht, dienen sie sowohl der 
Begegnung als auch dem Austausch. Wenn Online-Foren spezifische Inhal-
te behandeln, gelten sie oftmals als →Online-Community. 

 Frontend: Bereich einer Webseite, der öffentlich und sichtbar ist. Der Begriff 
stammt aus der Informatik. Die Inhalte des Frontend werden über das 
→Backend administriert. 

HTML: Abkürzung für „Hypertext Markup Language“ und Bezeichnung für 
eine standardisierte Form der Darstellung von Inhalten des Internets. 
HTML wurde vorrangig für die Darstellung in →Browsern entwickelt und 
stellt die Grundlage des World Wide Web dar.  

Instant Messaging: (engl. für „sofortige Nachrichtenübermittlung“) schnelle 
und unmittelbare Form der elektronischen Kommunikation dar. Dieser 
Technik wird oft zugesprochen, die E-Mail abzulösen, bedient jedoch ein 
anderes Kommunikationsbedürfnis als E-Mail. Instant-Messaging-Dienste 
informieren die Teilnehmer für gewöhnlich darüber, ob die Kommunika-
tionsteilnehmer gerade online und verfügbar sind. Instant Messaging stellt 
schriftliche →Echtzeit-Kommunikation dar, die jedoch im Gegensatz zum 
Chatten, nicht in grundsätzlicher Öffentlichkeit stattfindet. 

JavaScript: Programmiersprache (nicht zu verwechseln mit „Java“), die haupt-
sächlich für kleine Aufgaben konzipiert ist. Sie erlaubt das Ausführen von 
Software im →Browser eines Internetnutzers. JavaScript ist als Ergänzung 
zu mächtigeren Internet-Programmiersprachen wie etwa →PHP zu verste-
hen. Es wird oft zu Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit angewendet. 

Killerapplikation: Bezeichnung für eine Anwendung, die auf besonders hohe 
Resonanz bei den Nutzern stößt und als Innovation gilt. Killerapplikationen 
haben das Potenzial, neuen Technologien durch besonders nützliche An-
wendungen zum Durchbruch zu verhelfen. Die SMS gilt beispielsweise als 
eine Killerapplikation des Handys. 

Label: →Tag 

Long Tail: von Chris Anderson geprägter Begriff, der darauf verweist, dass im 
Internetzeitalter Nischenprodukte einen größeren Stellenwert gewinnen und 
Spitzenprodukte an Status verlieren. „Long Tail“ bezeichnet dabei Produkt-
linien jenseits von „Top-100“ und Bestsellerlisten. Begründet wird dies 
durch neue Zugriffsmöglichkeiten der Nutzer sowie durch die Expansion 
eines möglichen Kundenstammes in einer globalisierten Welt.  



5.3  Glossar                                                                                                   163 

 

Mash Up: (engl. für „vermischen“) Kunstform, in der Werke durch die Neu-
kombination bestehender Werke geschaffen werden. In der Musik ist dieses 
Phänomen seit Längerem unter dem Begriff Medley bekannt. Durch neue 
Technologien gewinnt diese Form der Kunst auch in Filmen, Texten und 
Bildern an Bedeutung. Das Internet und neue Softwaretechnologien gelten 
als Triebfedern dieser Entwicklung.  

Massenmedien: Kommunikationsmöglichkeiten, die auf Verbreitungstechnolo-
gien beruhen, welche Zugang zu einem nicht definierten, aber als „groß“ 
angenommen Publikum ermöglichen. Dazu zählen Bücher, Zeitschriften 
und das Fernsehen. Durch die Entwicklung des Internets besteht erstmals 
die Möglichkeit, innerhalb eines Massenmediums wechselseitig zu kommu-
nizieren. 

Medienbruch: Situation, in der eine Information ihr Medium wechseln muss, 
um weiter verarbeitet werden zu können. Medienbrüche gelten als hinder-
lich und sollen möglichst vermieden werden, etwa durch grundsätzliche 
Digitalisierung und weit reichende Standardisierung. 

News-Aggregator: Internetdienste, die Meldungen verschiedener Nachrichten-
seiten zusammenstellen und auflisten. Die Ordnung der Liste ergibt sich 
durch Bewertungen der Internetnutzer. Viel- und hochbewertete Nachrich-
tenmeldungen führen die Listen an. News-Aggregatoren erlauben einen 
schnellen Überblick über die Nachrichtenlage.  

Online-Community: Oberbegriff für alle Formen von Gemeinschaften, die im 
Internet entstehen. Dazu zählen →Foren, →Blogs, Spiele und alle weiteren 
nutzerorientierten Plattformen. Online-Communities zeichnen sich häufig 
durch eine bestimmte thematische Ausrichtung aus oder konzentrieren sich 
auf die Veröffentlichung einer bestimmten Medienform, z. B. Foto- oder 
Videocommunities. 

Open Source: frei zugängliche Software. Für gewöhnlich stellt Software ein 
Produkt dar, das unternehmerisch produziert und per Lizenz verkauft wird. 
Die Open-Source-Bewegung verfolgt nicht in diesem Maße marktwirt-
schaftliche Ziele. Open Source gilt als Lizenz-Standard, der die Software-
entwicklung den Interessen einzelner Unternehmen entzieht. Dadurch sind 
jedoch Finanzierungsschwierigkeiten allgegenwärtig.  

Peer-to-peer: (peer, engl. für Gleichgestellter) besondere Form digitaler Vernet-
zung. Für gewöhnlich wird Internetverkehr über Server organisiert. Beim 
Peer-to-Peer-Verfahren, verbinden sich die Computer der Benutzer nicht zu 
Servern, sondern direkt miteinander. Diese Form der Vernetzung kann für 
die Dynamik und Geschwindigkeit eines Netzwerks sehr vorteilhaft sein. 
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PHP: Abkürzung für „Personal Home Page Tools“. PHP ist eine Programmier-
sprache, die vielen dynamisch erzeugten Webseiten zugrunde liegt. PHP-
Software wird auf einem Server ausgeführt und liefert einem Benutzer dy-
namisch erzeugte Inhalte (Bilder, Grafiken, Webseiten) zurück, die sich in 
einem Webbrowser darstellen lassen. PHP wird häufig in Verbindung mit 
Datenbanken verwendet. 

Podcast: digitale Audioaufnahme, die gemeinhin als „konserviertes Radio“ gel-
ten. Im Gegensatz zum Radio wird jedoch nicht dauerhaft gesendet. Eher 
stellt ein Podcast „eine Sendung“ dar, die nach ihrer Aufzeichnung zum 
Hören bereitgehalten wird. 

Poll: geht als Begriff auf „Polling“ zurück. „Polling“ bezeichnet zyklische Sta-
tusabfragen in der Informatik. Im Internet wird ein „Poll“ oftmals als Be-
zeichnung für kleine Umfragen bzw. Abstimmungen benutzt. Für ge-
wöhnlich besteht ein „Poll“ aus einer direkten Frage und mehreren Ant-
wortmöglichkeiten. Das Ergebnis der Abstimmung kann vom Nutzer direkt 
angesehen und über die Zeit verfolgt werden. 

Prosuming: Wortkreuzung aus „Production“ und „Consuming“. Sie bezeichnet 
einen Prozess der Produktion, in den die Konsumenten direkt einbezogen 
sind. Für gewöhnlich trifft eine Ware erst als Produkt auf den Konsumen-
ten. Beim Prosuming werden beide Akteure auf unterschiedliche Weisen 
zusammengeführt. Beim Prosuming steht vor allem das Lernen des Produ-
zenten im Fokus.  

Rich Media: Modebegriff, der die Multimedialität einzelner Internetanwendun-
gen bezeichnet. Rich Media verweist dabei vor allem auf Bilder, Videos 
und Musik, die normale Textinhalte innerhalb von Webseiten anreichern. 

RSS: ursprünglich Abkürzung für „Rich Site Summary“ (engl. für „ergiebige 
Webseiten-Zusammenfassung“) und gilt heute als Abkürzung für „Really 
Simple Syndication“ (engl. für „besonders einfache Syndikation“). RSS ist 
eine spezielle Form, die Inhalte einer Webseite darzustellen. Die Ziele sind, 
unnötiges Design zu vermeiden und einen besonderen, für →Feed-Reader 
lesbaren Standard zu erfüllen. Im Zusammenhang mit Blogs ermöglicht 
RSS dem Nutzer, neue Einträge ihn interessierender Blogs zu „abonnieren“  
und eine große Menge an Inhalten übersichtlich strukturiert angezeigt zu 
bekommen. 

Search Engine Marketing: (SEM, engl. für „Suchmaschinenmarketing“), auch 
bekannt als „Search Engine Optimizing“ (SEO, engl. für „Suchmaschinen-
optimierung“); Strategie, eine Webseite so zu gestalten, dass sie in Such-
maschinen bessere Ergebnisse erzielt. Da die genaue Funktionsweise von 
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vielen Suchmaschinen unter Verschluss gehalten wird, gilt dies als schwie-
riges Unterfangen 

Searchbot: →Crawler 

Server: Computer, der im Gegensatz zum Personal Computer (PC) nicht zur 
direkten Bedienung konzipiert ist. Server werden als Datenspeicher oder 
Datenverteiler benutzt und über PCs angesprochen. Sie sind die Hardware-
grundlage des Internets. Der Begriff kann jedoch auch Software bezeich-
nen, die Aufgaben der Informationsverwaltung übernimmt. 

Social Bookmarking: Kunstwort und Oberbegriff für das Verlinken von Web-
seiten. Social Bookmarks sind Internetdienste, die darauf ausgerichtet sind, 
andere Nutzer auf beliebte bzw. interessante Webseiten hinzuweisen. Der 
Begriff „social“ verweist auf die anderen Nutzer, für die man solche Web-
seiten-Hinweise hinterlässt. 

Social Network: Internetdienst, der vorrangig der Pflege und dem Aufbau sozia-
ler Netze der Nutzer dient, und das Internet als unterstützende Technologie 
benutzt. „Social“ verweist dabei auf den Aspekt, dass die Technologie 
selbst in den Hintergrund und die Interaktivität hervortreten soll. Social 
Networks stellen zurzeit eine Boom-Branche im Internet dar. Die tatsächli-
che Relevanz für den Alltag der Nutzer ist jedoch bisher ungeklärt.  

Syndikation: Form der lizenzierten Weitergabe von Information, die es einem 
Empfänger erlaubt, erhaltene Information zu bearbeiten und weiterzugeben. 
Als Syndikation wird beispielsweise der Informationsfluss zwischen Nach-
richtenagenturen und Zeitungen bezeichnet. Im Internet wird der Begriff 
ähnlich verwendet. Webseiten, die eine Form der Syndikation ihrer Inhalte 
per →RSS-Feed anbieten, verzichten oftmals auf ein spezifisch-angepasstes 
Lizenzmodell.  

Tag: Schlagwort, über das Inhalte im Internet bzw. auf einer Webseite schneller 
aufgefunden werden können. Es kann sich als nützlich erweisen, Bilder, 
Texte, Filme oder Musik zu „taggen“ (bzw. zu „labeln“). In den meisten 
→Online-Communities und →Social Networks ist diese Form der Verwal-
tung von Inhalten jeglicher Art Standard. 

UGC: Abkürzung für „User Generated Content“ und Bezeichnug für eine neue 
Form der Produktion von Inhalten, die den Nutzer als Inhaltelieferant ex-
plizit mit einbezieht bzw. gänzlich auf seinen Tätigkeiten beruht. UGC ist 
Basis vieler Internetdienste wie Foto- und Video-Communities (→Social 
Community), →Foren, →Blogs und →News-Aggregatoren. 
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Vodcast: Begriff, der manchmal benutzt wird, um ein Video-Podcast zu be-
zeichnen (→Podcast). Er ist jedoch nicht die Regel. 

Web 2.0: Begriff, der maßgeblich durch den Verleger Tim O’Reilly geprägt 
wurde, der diesen 2005 in einem Artikel konkretisierte („What Is Web 2.0. 
Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Soft-
ware“). Das „Web 2.0“ zeichnet sich dadurch aus, dass der Nutzer in sein 
Zentrum gerückt ist. Bei der Aussprache von „Web 2.0“ wird die letzte „0“, 
der Punkt vor ihr jedoch nicht mitgesprochen. „Web zwei null“ nimmt da-
mit Bezug auf die gängige informationstechnologische Praxis, die Verlaufs-
form einer Entwicklung anzuzeigen. Mittlerweile ist es nicht unüblich, in 
bestimmten Kontexten bereits von „Web 2.5“ oder „Web 3.0“ zu sprechen. 
Im Internet trifft man zudem auf den Begriff „Web 0.0“. Er bezieht sich auf 
Menschen in gesellschaftlich wichtigen Positionen, denen vorgeworfen 
wird, die Relevanz des Internets zu unterschätzen. 

Wiki: Software, die das Prinzip des →UGC in idealtypischer Form umsetzt. 
Wikis können für gewöhnlich von jedem Besucher inhaltlich verändert und 
ergänzt werden. Dabei treten alle Nutzer gleichrangig auf. Die inhaltlichen 
Veränderungen können über den Zeitverlauf nachvollzogen und rückgängig 
gemacht werden. Für den Fall des „verbalen Vandalismus“ können zusätz-
liche Sicherheitsmaßnahmen zugeschaltet werden. 

xHTML: Abkürzung für „Extensible Hypertext Markup Language“. xHTML ist 
eine Weiterentwicklung von →HTML. 

XML: Abkürzung für „Extensible Markup Language“ und Bezeichnung für eine 
standardisierte, „maschinenlesbare“ Form der Darstellung von Inhalten. 
Durch die Standards wird gewährleistet, dass sich Inhalte auf unterschiedli-
chen Anwendungsgeräten gleich verhalten. Beispiele für XML-Sprachen 
im Datenverkehr des Internets sind →RSS oder →HTML. 
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5.4 Kommentierte Linkliste 

BILDblog (www.bildblog.de)  

Blog 
Bei BILDblog handelt es sich um einen Watchblog (der Begriff ist seman-
tisch angelehnt an „Watchdog“, engl. für „Wachhund“.) Er wird von mehre-
ren Journalisten betrieben, welche die Berichterstattung der „Bild-Zeitung“, 
der „Bild am Sonntag“ sowie deren Onlineangebot „Bild.de“ durch das 
Nachweisen von Fehlern kritisch kommentieren. Seit Juni 2004 online, lesen 
heute knapp 50.000 Internetnutzer täglich die Einträge auf BILDblog. Nicht 
selten werden Unstimmigkeiten bei Bild.de, welche am Erscheinungstag von 
BILDblog kritisiert werden, noch am selben Tag auf Bild.de korrigiert. 

Blogger (www.blogger.com) 

Bloghostservice 
Der bereits 1999 gegründete Dienst ermöglicht es Internetnutzern, auf einfa-
che Weise zu bloggen. Blogger.com übernimmt die Administration der Blog-
Software und stellt als Host Speicherplatz zur Verfügung. Die Nutzer können 
sich damit allein auf ihre Inhalte konzentrieren. 2003 wurde Blogger.com 
von Google gekauft. Seitdem ist der Dienst kostenlos. Mittlerweile gibt es 
eine Vielzahl von Bloghostservices wie: „livejournal.com“, „blog.de“, „two-
day.net“, „wordpress.com“ oder „textpattern.com“. 

Delicious (www.delicous.com) 

Social Bookmarking 
Delicious wurde 2003 gegründet und erlaubt es Nutzern interessante Websei-
ten in einer öffentlichen Linkliste zu hinterlegen. Die Verwaltung der Link-
liste erfolgt vorrangig über Tags. Dienste dieser Art erfreuten sich Beliebtheit 
und fanden viele Nachahmer. In Deutschland ist vor allem Mister Wong 
(www.mister-wong.com) bekannt. Seit 2005 gehört Delicious zu Yahoo. 

Digg (www.digg.com) 

News-Aggregator 
Digg wurde 2004 gegründet und funktioniert ähnlich wie ein Social-Book-
marking-Service. Interessante Webseiten und andere Inhalte des Internets 
können per Link gespeichert und getaggt werden. Der Clou ist jedoch, dass 
das Nutzerverhalten aller ausgewertet wird und besonders häufig verlinkte 
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Seiten gekennzeichnet werden. Dadurch lassen sich beliebte Inhalte in einfa-
cher Weise ausfindig machen. Das Prinzip der benutzerzentrierten Nachrich-
tenaggregation ist völlig neu, das außerhalb des Internets keine Entsprechung 
findet. Weitere bekannte News-Aggregatoren sind: www.yigg.de (deutsch) 
und www.reddit.com (engl.) 

Facebook (www.facebook.com) 

Soziales Netzwerk 
Facebook wurde 2004 von dem damaligen Harvardstudenten Mark Zucker-
berg gegründet. Nachdem 2005 ein milliardenschweres Kaufangebot von 
Yahoo zurückgewiesen wurde, bezahlte 2007 Microsoft für 1,6% der Anteile 
240 Mio. Dollar. Facebook ist damit als einer der wenigen großen Web-2.0-
Dienste noch eigenständig. Es gilt als besonders innovatives, werthaltiges 
und am schnellsten wachsendes soziales Netzwerk. 

Flickr (www.flickr.com) 

Fotoportal 
Das 2002 in Kanada gegründete Unternehmen ermöglicht es Nutzern auf 
einfache Weise Bilder und mittlerweile auch kurze Filme online zu präsentie-
ren. Flickr gilt als einer der ersten Onlinedienste, der konsequent auf das 
Prinzip des „User Generated Content“ setzte. So war es seit Beginn einfach, 
Bilder zu kommentieren oder mit Stichworten zu versehen. Nach und nach 
wurden Features wie „Geotagging“, das Zuweisen von Bildern und Orten, 
oder themenspezifisches Gruppieren implementiert. Flickr ist einer der ersten 
Web-2.0-Dienste. Seit 2005 gehört das Portal zu Yahoo. 

MySpace (www.myspace.com)  

Soziales Netzwerk 
MySpace wurde 2003 gegründet und 2005 für 580 Mio. Dollar von Rupert 
Murdoch gekauft. Es ist mit über 230 Mio. Nutzern das aktuell größte On-
linenetzwerk der Welt. MySpace ist vor allem bei Musikern beliebt, da sich 
Musik und Videos sehr einfach präsentieren lassen. 

StudiVZ (www.studivz.de)  

Soziales Netzwerk 
StudiVZ ist ein soziales Netzwerk, das sich wie sein Vorbild Facebook vor-
rangig an Studenten richtet. StudiVZ bietet die Möglichkeit Profile zu erstel-
len, die sich mit Bildern und Informationen befüllen und auf einfache Weise 



5.4  Kommentierte Linkliste                                                                         169 

 

untereinander vernetzen lassen. StudiVZ gilt als erstes größeres deutsches 
soziale Online-Netzwerk und wurde im Frühjahr 2007 von Holzbrinck für 
einen unbekannten zweistelligen Millionenbetrag gekauft. StudiVZ ex-
pandierte in verschiedene europäische Länder und gründete in Deutschland 
die weiteren Netzwerke „SchülerVZ“ und „MeinVZ“, um seine Marktstel-
lung auszubauen. 

Wikipedia (www.wikipedia.de) 

Lexikon 
Die Wikipedia versteht sich als Online-Pendant gängiger Lexika. Ihre Be-
sonderheit ist, dass jeder Leser als Autor tätig werden kann. Inhalte können 
von jedermann ergänzt und verändert werden. Eine redaktionelle Betreuung 
der Inhalte wird von einer ehrenamtlich tätigen und lebendigen Community 
übernommen. Die Struktur der Wikipedia ermöglicht einen hohen Grad an 
Aktualität. Besonders in Deutschland wird die Wikipedia von einer anhalten-
den Qualitätsdebatte begleitet, die der neuen und unbekannten Heran-
gehensweise dieses Lexikons geschuldet ist. 

Xing (www.xing.com) 

Soziales Netzwerk 
Das 2003 unter dem Namen OpenBC (Open Business Club) gegründete sozi-
ale Online-Netzwerk Xing zielt vor allem auf die berufliche Vernetzung sei-
ner Mitglieder ab. Xing ist eine der wenigen Internetdienste, die für ihre 
unbeschränkte Nutzung Gebühren ihrer Mitglieder verlangt und als Aktien-
gesellschaft börsennotiert ist.  

YouTube (www.youtube) 

Videoportal 
Das im Frühjahr 2005 gegründete Videoportal YouTube ist die erste und 
damit älteste Möglichkeit für jedermann, im Internet eigene Videos zu prä-
sentieren. YouTube wurde im Herbst 2006 für über 1.3 Mrd. Euro von 
Google gekauft und ist seitdem ein Dienst des Suchmaschinenbetreibers. Der 
Erfolg von YouTube, das den Markt noch immer mit Abstand dominiert, 
führte zur Gründung einer Vielzahl weiterer Videoportale im Internet. Die im 
deutschen Raum Bekanntesten sind „myvideo.de“ und das zur RTL Group 
gehörende „clipfish.de“.  
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1  

E-Partizipation zwischen Anspruch und Realität  

1.1  
Einleitung 

Im Rahmen des Verwaltungsumbaus zum e-Government geht der Ausbau von 
e-Administration einschließlich e-Procurement (elektronisch gestützte Dienst-
leistungen, vgl. Abbildung 1) relativ zügig voran, wobei hauptsächlich techni-
sche und sicherheitsrechtliche Aspekte im Vordergrund stehen. Stichworte 
sind hier u.a. medienbruchfreie Verwaltungsabläufe oder auch elektronische 
Signatur Demgegenüber wird der Bereich elektronisch gestützte Bürgerbetei-
ligung (e-Partizipation) von den Behörden bisher sträflich vernachlässigt und 
es gelingt nicht, die Ergebnisse und Erfahrungen aus den Pilotprojekten in der 
Breite umzusetzen. 
 

Abbildung 1:  Verortung von e-Partizipation im Rahmen von e-Government   
  (in Anlehnung an Kaiser 2001) 

 

Diese Entwicklung steht im krassen Widerspruch mit den politisch verfolgten 
Zielen (vgl. Weißbuch „Governance“ der EU) und vor allem auch mit den 
demnächst umzusetzenden neuen rechtlichen Anforderungen. So soll im 
Rahmen einer neuen Gesamtstrategie der EU-Kommission durch eine stärkere 
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Beteiligung der Bürger und der Nichtregierungsorganisationen Regieren effek-
tiver und demokratischer gestaltet werden. Laut Aarhus-Konvention und den 
darauf fußenden Richtlinien der EU, die bis zum Januar bzw. Juni 2005 umzu-
setzen sind, werden den Bürgern nicht nur deutlich mehr Rechte beim Infor-
mationszugang sondern auch bei der Partizipation an der politischen Ent-
scheidungsfindung zugestanden, wobei der Einsatz der neuen Medien explizit 
gefordert ist.  

Die Umsetzung dieser Anforderungen stößt aber in der Praxis auf erhebliche 
Probleme. Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass es bei e-
Partizipation – im Gegensatz zum e-Service – nahezu keine bestehenden Ver-
waltungs-Angebote gibt, die man nur noch auf für einen Einsatz mit Neuen 
Medien zuschneiden muss. Hemmnisse bei der Umsetzung von e-Partizipation 
haben ihre Ursache vor allem in institutionellen und leitbildorientierten Gege-
benheiten (vgl. Kap. 1.2). Die Verwaltung muss erstmals nicht nur informie-
ren, sondern aktiv den Dialog mit den Bürgern suchen bzw. die Bürger in be-
stimmten Fragen konsultieren. Zukünftig gilt es auch, mit den Bürgern koope-
rativ in einen Entscheidungsfindungsprozess zu treten. Allein dadurch entste-
hen völlig neue Anforderungen an die einzelnen Verwaltungsmitarbeiter, die 
weit über die bloße Technik- und Medienkompetenz hinausgeht und die Bür-
gerorientierung neu definiert. Diese zusätzlichen Anforderungen können, oh-
ne entsprechende Hilfsangebote Verunsicherungen und Ängste auslösen, die 
die Umsetzung von e-Partizipation weiter erschweren. Der geforderte Einsatz 
der neuen Medien macht diese Hemmnisse und Schwachpunkte besonders 
deutlich, er bietet aber auch Chancen für neue Ansätze. 

Wie diese Chancen aussehen und wie es gelingen kann, Beteiligungsverfahren 
dauerhaft in die Verwaltungsabläufe zu integrieren zeigt dieser Beitrag am 
Beispiel des Planungsamtes Viernheims. Ausgehend von den allgemeinen 
Hemmnissen, die derzeit bei der Umsetzung von e-Partizipation bestehen 
(Kap. 1.2) und den Chancen durch den Einsatz der Neuen Medien (Kap. 2) 
stellt Kapitel 3 erste Ergebnisse aus der Viernheimer-Befragung vor. Die 
Kenntnis der Wünsche, Motive und Ressourcen sowohl der Bürger (3.2.1) als 
auch der Verwaltung (Kap. 3.2.2) sowie die Berücksichtigung der Erkenntnisse 
von Moderatoren internetbasierter Beteiligungsverfahren (Kap. 3.2.4) führt zu 
potentiellen Lösungsansätzen für e-Partizipation (Kap. 4). Die Lösungsansätze 
münden in einer Konzeption konkreter Beteiligungsinstrumente (Kap. 5), die 
erstmals in Viernheim erprobt und auf ihre Tauglichkeit hin überprüft wird. 
Wie es zukünftig gelingt solche Formen der Beteiligung zu installieren und 
welche institutionellen Aspekte dabei zu berücksichtigen sind, thematisiert 
abschließend Kapitel 6. 
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1.2  

Hemmnisse bei der Implementierung von e-Partizipation in der Praxis 

Die neuesten Ergebnisse aus der Praxis, die die Umsetzung von elektronisch 
gestützter Bürgerbeteiligung betreffen, sind ernüchternd. Die Situation in den 
Behörden - vor allem auf kommunaler Ebene – ist gekennzeichnet durch gro-
ße Unsicherheit in Bezug auf die Rechtslage. Die Angestellten können auf 
keine Strukturen zurückgreifen, die ihnen Anhaltspunkte für die Durchfüh-
rung und Verwertbarkeit von Bürgerbeteiligungen geben. Noch viel wichtiger 
ist aber, dass die institutionelle Anreizstruktur der Angestellten es ihnen nicht 
nahe legt, Bürgerbeteiligung zu forcieren.  In der neuesten Bertelsmann-
Studie heißt es dazu: „Es gibt mehr nachvollziehbare Gründe für das Scheitern 
als überzeugende Beispiele für das Gelingen der Online-Bürgerbeteiligung. Zu 
häufig sind die Projekte Anhängsel einer E-Administration-Strategie, ohne 
systematisch mit den politischen und administrativen Prozessen verknüpft zu 
sein. Zu häufig ist es auch das Engagement weniger Enthusiasten, von dem 
der Erfolg der Projekte abhängt.“ (Begix 2004 ).  
Die Ergebnisse eines derzeit von der Sonderforschungsgruppe Institutionena-
nalyse (sofia) durchgeführten Projektes zeigen vier Problembereiche im Bereich 
e-Partizipation bei den Behörden auf:  
 
Fehlende Ressourcen und Know-how: Elektronisch gestützte Partizipations-
Angebote bestehen in den meisten Behörden nicht oder nur rudimentär. Die 
Einrichtung von e-Partizipations-Angeboten bedeutet in jedem Fall zusätzli-
chen Aufwand. Hinzu kommt, dass sich die Mitarbeiter vor völlig neue Anfor-
derungen gestellt sehen, z. B. Informationen für das Netz aufzubereiten, mit 
Bürgern in Dialog zu treten, Vorschläge und Maßnahmen vor Bürgern recht-
fertigen zu müssen, etc.  
 
Fehlende Anreizsituationen: Während im Bereich des e-Service, die Verwal-
tung zumindest mittelfristig Arbeitsabläufe effizienter gestalten kann, führen 
alle Partizipationsangebote in der Wahrnehmung der Angestellten nur zu zu-
sätzlicher Belastung ohne erkennbaren konkreten Nutzen innerhalb der be-
hördlichen Abläufe. Da durch den Einsatz der neuen Medien eine Zunahme 
der Bürgeranfragen und  dadurch Mehrarbeit entsteht – dies ist ja sogar das 
Ziel der Beteiligung - bedarf es für die Implementierung von e-Partizipation 
neuer institutioneller Strukturen und Anreize für die Angestellten, Bürgerbe-
teiligung zu fördern.  
 
Unsicherheit bei der Zuständigkeit: Neue Verwaltungsabläufe durch den 
Einsatz neuer Medien (Bsp. „Lebenslagenprinzip“) greifen in die bestehende 
Zuständigkeitsordnung ein und schaffen zumindest im Übergang Unsicher-
heit.  
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„Eine „vernetzte“ Gesamtzuständigkeit tritt an das Modell der Kompetenzver-
teilung und –trennung.“ (Schliesky 2004, 816).xiii  Während früher die Presse-
stelle oder auch die Amtsleitung den Kontakt mit der Öffentlichkeit herstellte, 
soll inzwischen jede Verwaltungseinheit mit den Bürgern kommunizieren. Die 
Nutzung des Internets führt dazu, dass Zuständigkeiten neu geklärt werden 
müssen. In der Praxis sind aber auch Unsicherheiten hinsichtlich der sich zu-
künftig ändernden verfahrensrechtlichen Anforderungen festzustellen. So ist 
zwar klar, dass demnächst neue Anforderungen aufgrund geänderter rechtli-
cher EU-Rahmenbedingungen zu erwarten sind, jedoch ist unklar, wie die 
praktische Ausgestaltung auszusehen hat und welche Bereiche davon tangiert 
werden.  
 
Unzureichendes Leitbild: Die Verwaltungs-Modernisierung orientierte sich in 
den letzten Jahren vorrangig am Leitbild des „Dienstleistungsunternehmens“. 
Kommunen werden dabei als wirtschaftlich selbstständige soziale Systeme 
betrachtet, die für die Bürger marktfähige Leistungen erbringen. Das Leitbild 
des Dienstleistungsunternehmens scheint also geeignet, die Modernisierung 
der Verwaltung einzuleiten. Die Schwäche dieses Leitbilds ist aber (u.a.), dass 
die Forderung nach mehr Effizienz häufig mit der Forderung nach mehr De-
mokratie kollidiert (vgl. Hülsmann 2002, 88). Der zusätzlich notwendige Auf-
wand für mediengestützte Bürgerbeteiligung wird daher durch dieses Leitbild 
nicht abgedeckt, was zur Vernachlässigung des Bereichs der e-Partizipation 
führt.1  
Ansätze, um die Missstände zu beheben, lassen sich bisher grob zwei Katego-
rien unterteilen (wobei weitreichende Überschneidungen existieren). Zum ei-
nen wird mit umfangreich angelegten und finanziell gut ausgestatteten Vor-
haben von Bundesebene aus versucht, e-Government- und in geringerem Um-
fang auch e-Partizipations-Implementierung von der Bundes- über die Landes-
ebene bis auf die kommunale Ebene „durchzureichen“ (vgl. BundOnline 
2005). Zum anderen sollen Erfahrungen aus einzelnen Modell- und Pilotpro-
jekten (die z.T. e-Partizipations-Ansätze beinhalten) anhand von so genannten 
„Best-Practice-Lösungen“ mit Handbüchern2 bzw. Leitfaden eine Breitenwir-
kung erzielen. Die Effektivität beider Ansätze wird inzwischen weitgehend 
angezweifelt: „Die ersten Untersuchungen zur Wirksamkeit der Leitprojekte 
auch für die kommunale Praxis haben gezeigt, dass die Best-Practice-

 
1 Das Problem der Vernachlässigung des  e-Partizipation-Ansatzes im Rahmen von e-Government Maßnah-

men ist seit einigen Jahren bekannt und wurde vor allem im Bericht der Bertelsmannstiftung „Balanced e-

Government“ (Bertelsmann 2002) klar dargelegt. 

2 Insbesondere aus der Initiative Media@Komm ging ein außerordentlich umfangreicher und sehr guter 

Leitfaden hervor, mit mehr als 200 Handlungsempfehlungen, Antworten auf die häufigsten Fragen sowie 

Praxis-Beispielen, der auch e-Partizipation-Aspekte berücksichtigt. 
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Erkenntnisse kaum Einzug in die Implementierung vor Ort halten. Es fehlen 
offenbar konkrete Anreizsysteme, die ein übernehmen etablierter Anwendun-
gen und Lösungen durch kommunale Entscheidungsträger interessant 
macht.“  (Hart/Pflüger 2004, Seite 12) Es zeigt sich ferner, dass eine Über-
tragbarkeit mittels Leitfäden infolge der Unterschiedlichkeit der Strukturen, 
der finanziellen und personellen Ausstattung aber auch der angestrebten Ziele 
und der Motivierung der Mitarbeiter nicht oder nur in sehr begrenztem Um-
fang zulässig ist. Aber auch bei annähernd gleichen Rahmenbedingungen 
scheitert die Übertragung in die Praxis schlicht an den Fragen:  
Welcher Leitfaden ist für das eigene Ziel der zielführende unter all den existie-
renden Leitfäden?  
Wer garantiert, dass die Vorschläge für das Verfahren sinnvoll und richtig 
sind?  
Und schließlich: Wer in der Verwaltung  soll den Leitfaden durcharbeiten und 
hat außerdem die Kompetenz, die dort gegebenen Verfahrensvorschläge an-
schließend in der Verwaltung zu implementieren?  
Bei genauerem Hinsehen zeigt sich ferner, dass zwar häufig Checklisten in 
den Leitfäden existieren, die Hinweise darauf geben, was noch fehlt, aber 
keine Anleitung erfolgt, wie die festgestellten Defizite zu beheben sind. 

2  

Chancen für die Bürgerbeteiligung durch den Einsatz neuer Medien 

Der Mythos des Internets in den 90er Jahren war u.a. damit verbunden, dass  
große Hoffnungen in die Stärkung der Bürgerbeteiligung gesetzt wurden. Die 
scheinbare Grenzenlosigkeit der Nutzungsmöglichkeiten, der globale und 
spontane Zusammenschluss von Gleichgesinnten gaben Anlass, auf mehr Be-
teiligung zu erwarten., Das Internet sollte dem Wunsch nach mehr „Stimme“ 
eine Gestalt geben. 
Die großen Anfangserwartungen sind mittlerweile zu relativieren. So hat we-
der eine Entgrenzung, noch eine Egalisierung oder eine Entterritorialisierung 
statt gefunden. Im Netz kommt es lediglich zu Übertragungen der technischen 
Möglichkeiten auf das Soziale statt. Häufig bleiben dabei die Grundmuster des 
Sozialen außer Acht. Bei dem Versuch,  den Wandel der Kommunikationsfor-
men zu erklären, der sich in der Internetnutzung abzeichnet, stehen häufig die 
Charakteristika im Vergleich zur Face-to-Face Kommunikation im Mittelpunkt. 
In diesem Vergleich scheinen die Eigenheiten der Netzkommunikation eher als 
Nachteil auf. . Man kann sie im Bereich der Bürgerbeteiligung aber auch als 
eine Chance darstellen. Im Folgenden werden daher die Besonderheiten der 
internetgestützten Kommunikation aufgezeigt, die als Vorteil anzusehen sind. 
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2.1  

Anonymität 

Anonymität befördert normalerweise den Verlust der eigenen Identität und 
akzentuiert die soziale oder Gruppenidentität. Bei der Internetkommunikation 
kommt es zu einer Verstärkung der individuellen Standards, gerade weil die 
individuellen Merkmale der anderen Gruppenmitglieder zur Verhaltensorien-
tierung weitgehend fehlen. Internetkommunikation ist zwar weniger vielfältig 
als direkte Face-to-face-Kommunikation, die reduzierte Verfügbarkeit der psy-
chosozialen Informationen über die Kommunikationspartner lässt sich aber 
auch als ein Vorteil für Bürgerbeteiligungen interpretieren. Da die sozial-
strukturellen Merkmale fehlen, spielen soziale Hemmungen Eine geringere 
Rolle. Dies führt dazu, dass Status und Herkunft nicht über die Güte eines 
Arguments entscheiden. Soziale und individuelle Schranken sind  leichter zu 
überwinden. Ein schüchterner Mensch kann im Internet ganz anders agieren 
als in direkten Face-to-face-Situationen. Weder Kleidung noch Aussehen, we-
der Platzierung noch laute Stimme oder Blicke können die Kommunikation 
dominieren. Sichtbarkeit ist allein durch das Wort gegeben. Es zählt nicht die 
Person, sondern die sprachliche Vermittlung des Arguments.  

2.2  

Textbasiertheit 

Das Internet ist in der Lage einige Vorzüge der mündlichen und schriftlichen 
Kommunikation zu verbinden. Kommunikation läuft dialogisch ab und schnell 
wie am Telefon, jedoch ist alles schriftlich fixiert und damit verbindlicher als 
mündliche Absprachen. Gleichzeitig stellt dies auch andere Anforderungen an 
die Teilnehmer, die sich mit ihren Beiträgen dadurch auch stärker binden. Ein 
spontan „kommunizierter“ Satz hat im Internet eine andere Bedeutung als in 
einer öffentlichen Versammlung. Dadurch, dass Aufmerksamkeit nur durch 
Worte erzeugt werden kann, entsteht ein Zwang zur Stellungnahme, der in 
traditionellen Prozessen nicht so deutlich besteht. Der Nachteil, dass man auf-
grund der fehlenden Kommunikationskanäle der Körpersprache mehr sprach-
liches Fingerspitzengefühl braucht, um die Botschaft richtig zu verstehen, wird 
dadurch ausgeglichen, dass man auch mehr Zeit zum Formulieren und Lesen 
hat. Das Internet bietet hier insofern einen stärker geschützten Raum als tradi-
tionelle Verfahren. Gleichzeitig ebnet das Internet soziale Ungleichheit kei-
neswegs ein, weil seine Textbasiertheit eine höhere Sprachkompetenz erfor-
dert.  
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2.3 
Individualisierung und Pluralisierung 

Die Beteiligungsformen wiesen in den vergangenen Jahren sehr starke Plurali-
sierungs- und auch Individualisierungstendenzen auf. Dabei kommen zuneh-
mend selbstbestimmte und projektbezogene Engagementformen zum Einsatz, 
die häufig spontan, zeitlich begrenzt oder auch sporadisch und in selbstorga-
nisierter Form erfolgen (vgl. dazu Hacket, Mutz 2003). Diesen veränderten 
Bedürfnislagen einer individualisierten Gesellschaft kommt das Internet we-
sentlich entgegen. Die heute viel stärker ausgeprägte Souveränität der sich 
Engagierenden, eigene Beziehungsnetze aufzubauen und zu managen sowie 
die Zugehörigkeit und Abgrenzung nach eigenen Bedürfnissen und Interessen 
selbst zu bestimmen, ist dabei wesentlich stärker als bisher berücksichtigt. Das 
Netz kann dadurch neue Zielgruppen erschließen, indem es Gruppen erreicht, 
denen die traditionellen Formen der Bürgerbeteiligung, wie sie durch die Ver-
eine und Parteien angeboten werden, nicht mehr gerecht werden. 

2.4  

Die neue Qualität der Bürgerbeteiligung durch den Interneteinsatz 

Im Ergebnis scheint das Internet durch seine Charakteristika besonders gut 
geeignet zu sein, mehr und andere Gruppen von Bürgern für Bürgerbeteili-
gung aktivieren zu können. Das Internet verändert nicht nur die Kommunika-
tion, es beeinflusst auch die Wahrnehmung von Öffentlichkeit und bringt an-
dere Möglichkeiten der Selbstdarstellung hervor. Zusätzlich zeigen sich beim 
Einsatz dieses Mediums neue Qualitäten des Diskurses. Gerade die erwähnten 
Vorzüge des Internet und der damit verbundenen andersartigen Kommunika-
tionsformen, wie die Mischung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, die 
Unabhängigkeit von Zeit und Raum und die Anonymität können gezielt einge-
setzt werden, um eine effektivere Beteiligung der Bürger in den Verwaltungs-
alltag zu realisieren. Es entstehen aber auch neue Anforderungen durch die 
Andersartigkeit des Mediums, das die traditionelle Form der Bürgerbeteiligung 
radikal verändert. Von besonderer Bedeutung ist die Sprachkompetenz, die 
über den digital divide hinaus eine neue soziale Grenze bedeuten kann. Aber 
auch der Flüchtigkeit der Kommunizierenden ist Rechnung zu tragen, denn im 
Internet geht man ein und aus, ohne sich allzu sehr verpflichtet zu fühlen, 
etwas anzuhören oder gar beizutragen. Bürgerbeteiligungsverfahren können 
unter dieser Unstetigkeit leiden.  
Wegen der spezifischen Vor- und Nachteile von Bürgerbeteiligung mit neuen 
Medien kommt es in der praktischen Anwendung entscheidend darauf an, 
dass eine enge Verknüpfung von traditionellen Verfahren der Bürgerbeteili-
gung mit internetgestützen Verfahren stattfindet, die möglichst die Vorteile 
beider Verfahren nützt. Eine solche Verknüpfung nimmt das Projekt Viernheim 
vor, das traditionelle Ansätze mit dem Internet verbindet und nach den Aus-
wirkungen auf Beteiligung und administrative Abläufe fragt. 
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3  

Praxistest Viernheim  

3.1  

Konzeption im Wechselspiel - Ziele und Vorgehensweise des Projekts 

Bei dem Projekt Viernheim mit dem Titel „Neue Medien in der Öffentlichkeits-
beteiligung bei behördlichen Entscheidungsverfahren“, handelt es sich um ein 
Vorhaben, das nach Chancen für Entscheidungsträger und Bürger sucht. Im 
Rahmen des Projektes ist die Stadt Viernheim3 Kooperationspartner. Ziel des 
Projektes ist es zu klären, wie internetunterstützte Beteiligungsangebote zu 
konzipieren sind, die den Bürgern eine effektive Teilhabe am Entscheidungs-
handeln der Verwaltung ermöglichen und gleichzeitig der Verwaltung einen 
konkreten Nutzen stiften. Die Antworten auf diese Frage münden in einer 
Konzeption von Beteiligungsangeboten für die Stadt Viernheim, die sowohl 
kommunikations- und sozialwissenschaftliche, als auch planungsrechtliche 
und verwaltungsstrukturelle Aspekte berücksichtigt. Um die Praxistauglichkeit 
dieser Konzeption und die Einbindung in die Verwaltungsstrukturen zu erpro-
ben, führt die Stadt Viernheim die Umsetzung des Konzeptes beispielhaft an 
einem Bürgerbeteiligungsverfahren zum Parkraummanagement der Stadt 
durch. 
Die Vorüberlegung zum Projekt war, dass Behörde und Bürger Angebote zur 
Bürgerbeteiligung nur im direkten Wechselspiel untereinander entwickeln 
können. Dazu ist es notwendig, die Wünsche und Erwartungen der jeweiligen 
Gruppe mit denen der anderen Gruppe abzugleichen. Nur so entsteht ein 
Produkt, welches nicht Gefahr läuft, an unrealistischen oder unreflektierten 
Erwartungen der Akteure zu scheitern. Lösungsansätze müssen deshalb so 
angelegt sein, dass die beiden Akteursgruppen „Bürger“ und „Behörde“ di-
rekt bei der Entwicklung der Konzepte und der Instrumente zur gezielten Nut-
zung von Bürgerbeteiligung bei Planungsvorhaben eingebunden sind.  Der 
Projektansatz ist subjektorientiert, und stellt von Anfang an die spezifischen 
Anreizstrukturen und Handlungslogiken der entsprechenden Akteursgruppen 
ins Zentrum der Analyse.  
Um bereits in der Praxis gewonnene Erkenntnisse zu Beteiligungsverfahren für 
das Vorhaben nutzen zu können, hat die Forschungsgruppe knapp 150 Per-
sonen über eine qualitative Untersuchung befragt.  
Neben den Bürgern und den Verwaltungsmitarbeitern der Stadt standen auch 
Moderatoren von internetbasierten Beteiligungsverfahren zur Verfügung. Die-

 
3 Der Stadt Viernheim entstehen durch die Teilnahme an dem vom BMBF geförderten Projekt keinerlei 

Kosten. Allerdings entsteht für die betroffenen Verwaltungsmitarbeiter durch die Befragung und im Rah-

men der Implementierung und Durchführung des Beteiligungsangebotes erheblicher Mehraufwand. 
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se Vorgehensweise ist einerseits hinreichend breit, andererseits konnten be-
sonders relevante Fragestellungen auch ausreichend vertieft behandelt wer-
den. Erkenntnisse über die Zusammenhänge innerhalb des institutionellen 
Rahmens und der handlungsleitenden „Spielregeln“, wie beispielsweise recht-
licher Vorgaben, Konventionen oder gruppendynamischer Prozesse verhelfen 
zu einer möglichst effektiven Umsetzung der entwickelten Instrumente. 
Bei den derzeitigen Ergebnissen der Untersuchung handelt es sich um eine 
Momentaufnahme. Die bisher gewonnen Erkenntnisse und daraus resultie-
renden Schlussfolgerungen werden Im Rahmen des Projektes in den nächsten 
Monaten auf ihre Praxistauglichkeit überprüft und entsprechend weiterentwi-
ckelt. Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse aus den Befragungen des 
Viernheimprojektes beziehen sich auf die Konzeption der hier vorgestellten 
Beteiligungsinstrumente (vgl. Kap. 4 und Kap. 5) und stellen daher nur einen 
kleinen Ausschnitt der gesamten Befragungsergebnisse dar. Eine ausführliche-
re Darstellung steht unter http://www.viernheim.buergerplanung.de/ zur Ver-
fügung.  
 
 

3.2  

Befragungsergebnisse 

3.2.1 Beteiligungswünsche der Bürger: schnell und informiert 

Gefragt, was ihnen an Bürgerbeteiligung besonders wichtig ist, nennen die 
Bürger an erster Stelle: „dass meine Meinung ernst genommen wird.“. Vor 
allem möchten sie durch ihre Teilnahme etwas (mit-) verändern können und 
sehen, „dass die Anregungen der Bürger erkennbar in die Planung aufge-
nommen werden“. Eine der Haupterwartungen ist ferner, „dass ich erfahre, 
welches Ergebnis rauskommt“. Bürgerbeteiligung sollte also nur für den Fall 
und ausschließlich in dem Bereich in Betracht kommen, in dem die Bürger-
meinung tatsächlich sichtbar einfließen kann und wo anschließend auch eine 
Rückmeldung über die Ergebnisse bzw. Auswirkungen der Beteiligung erfolgt.  
Beteiligung ist nur möglich, wenn den Bürgern die notwendigen Informatio-
nen vorliegen. Entsprechend hoch ist die Erwartung, sich im Rahmen eines 
Beteiligungsverfahrens „besser informieren“  zu können. Vor allem dem Um-
stand „immer auf dem aktuellen Stand“ zu sein, ´messen die Bürger große 
Bedeutung bei. Es ist also nicht nur ein zusätzlicher Informationsbedarf zu 
decken, sondern dies muss mehr oder weniger auch kontinuierlich und vor 
allem partizipationsorientiert laufen.  
Gewünscht werden – gerade von den von den versierten Internetnutzern - 
vorrangig Beteiligungsformen, die relativ schnell und ohne größeren Aufwand 
erfolgen können. An erster Stelle steht bei allen Bürgern entsprechend: „zwi-
schen Alternativen auswählen“.  
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Von den 18-65-Jährigen wird die Form „Kritik üben“ an gleich an zweiter 
Stelle genannt. Beides sind Formen bei denen wenig Aufwand bei der Beteili-
gung von Nöten ist.  

3.2.2 Beteiligungseinstellung der Behörde: positiv, wenig konkret       

Grundsätzlich ist die Bereitschaft zu mehr Bürgerbeteiligung in der Verwal-
tung hoch. Fast alle Befragten stehen einer internetgestützten Beteiligung 
„eher positiv“ gegenüber. Gründe dafür betreffen vor allem den Aspekt 
„dann wird die Planung stärker den Bürgern gerecht“. Einen wichtigen Punkt 
bei der internetgestützten Bürgerbeteiligung sehen die Verwaltungsmitarbei-
tern ferner darin, mit Hilfe neuer Medien vor allem neue Bürgergruppen anzu-
sprechen, die sie bisher nicht erreichen. Gefragt wie für sie ein brauchbares 
Ergebnis einer internetgestützten Beteiligung aussähe, findet die Verwaltung 
an erster Stelle „ein „Stimmungsbild“ wichtig für meine Arbeit“. Dieser Punkt 
rangiert weit vor „direkt anwendbare Vorschläge und Anregungen“. D.h. 
Bürgerbeteiligung wird zwar positiv eingeschätzt, aber je konkreter sie in die 
Verwaltungsarbeit eingreift, umso schneller nimmt die Zustimmung ab. Die 
Verwaltung will zwar dem Bürger gerecht werden, aber konkrete Unterstüt-
zung der Planung ist nur noch von der Hälfte der Befragten in der Verwaltung 
gewünscht. Die unterschiedlichen Erwartungen von Bürgern und Mitarbeitern 
der Verwaltung sind schwer in Deckung zu bringen.  
Befürchtungen hinsichtlich des Einsatzes der neuen Medien betreffen vorran-
gig die Mehrarbeit und das Problem, keine Anhaltspunkte über Umfang und 
Art der Mehrarbeit zu haben. Hinzu kommt die nahezu durchgehende Ein-
schätzung, dass zukünftig eine stärkere Zusammenarbeit und Abstimmung 
mit anderen Personen und Abteilungen notwendig sei. Mangelnde technische 
Fähigkeiten sind selten als Problem angesehen, auch wenn diese Einschätzung 
auch auf noch mangelnde Erfahrung zurückzuführen sein kann. Auch im Be-
reich der technischen Fähigkeiten besteht unserer Einschätzung nach noch 
einiger Fortbildungsbedarf. Wenn auch der Einsatz bestimmter software-tools 
noch relativ leicht erlernbar sein mag, so ist die Aufbereitung von Information, 
die Moderation und die Auswertung und Vermittlung von Beteiligungsergeb-
nissen mit großen Schwierigkeiten behaftet. 
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3.2.3  Hilfestellungen beim elektronischen Diskurs? 
Gefragt, welche Hilfsangebote die Bürger bei netzgestützten Beteiligungsver-
fahren wünschen, nennen sie an erster Stelle den Wusch, auf einzelne Diskus-
sionsbeiträge von Bürgern im Netz „direkt antworten“ zu können. Dies wurde 
von allen Altersklassen in gleichem Umfang gewünscht (vgl. Abb. 2), war aber 
vor allem internetversierten Nutzern besonders wichtig. Am zweitwichtigsten 
wurde eingestuft, die Möglichkeit zu haben, in regelmäßigen Abständen eine 
Zusammenfassung der Zwischenergebnisse und des bisherigen Standes der 
Diskussion bzw. des Projektes zu erhalten. 

Abbildung 2: Gewünschte (Hilfs-)Angebote beim Diskurs (nach Altersklassen 

sortiert, in Prozent pro Nennungen) 

Das Ankreuzen vorgegebener Antworten oder die Nutzung von Antwortbau-
steinen zu Planungsfragen wurde lediglich von den jungen Erwachsenen für 
nicht so wichtig gehalten. Allen anderen war es eher wichtig bis sehr wichtig. 
Aber auch der Wunsch mitzubekommen, welche Stimmung bei den anderen 
Teilnehmern gerade in der Diskussion herrscht, der vorrangig von den jungen 
Bürgern gewünscht wurde, ist bei „Viel-„ und „Wenig-Nutzern“ ähnlich stark 
ausgeprägt. Und auch der Trend - weg von der Textgebundenheit, hin zum 
Bild –  zeichnet sich bei allen Nutzergruppen ähnlich stark ab. Relativ gering 
war der Wunsch nach Moderation, der mit zunehmendem Lebensalter deut-
lich abnahm. 
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3.3 
Was ist wichtig aus Sicht der Moderatoren?  

Moderatoren von Beteiligungsverfahren nehmen eine Sonderolle zwischen 
Bürgern und Verwaltung ein, da sie zwar Akteur sind, aber in das Verfahren 
der Entscheidungsfindung selbst nicht involviert sind und es aus der „Außen-
perspektive“ wahrnehmen. Sie zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie häu-
fig schon eine Vielzahl von Beteiligungsverfahren durchgeführt haben und 
somit als „Experten“ gelten können.  
Aus Sicht der Moderatoren besteht die Gefahr bei Beteiligungsverfahren, dass 
Bürger mit komplexen politischen Problemen und Information überfordert 
sind. Deshalb sei es nicht zielführend, einfach nur alle verfügbare Information 
zur Verfügung stellen, nach dem Motto: „Nun wühlt Euch mal durch“. Wich-
tig ist, die Informationsflut zu strukturieren und auch zu begrenzen. Hilfreich 
ist auch, den „Hubschrauberblick“ durch eine gezielte Moderation zu fördern. 
Der distanzierte Blick auf einen Problemausschnitt hilft der Problemlösung 
mehr als der einseitige Blick auf ein riesiges Problemfeld. Hinzu kommt, dass 
die Spannung, die bei konfliktbeladenen Themen auftritt, für viele Bürger 
schwer auszuhalten ist.  
Dies kann eine Unterstützung der „schwächeren“ Teilnehmer notwendig ma-
chen. Und: Je konfliktträchtiger ein Thema ist, desto mehr Struktur ist gefragt, 
ob traditionell oder online.  
Wichtig ist die Aufwertung der Teilnehmer durch den Raum, die Lokalität, in 
dem Bürgerbeteiligung stattfindet. Eine ansprechende, interessante Umge-
bung gibt den Bürgern das Gefühl einer höheren Wertschätzung ihrer Beiträ-
ge. Dies gilt gleichermaßen für die materielle wie auch für die virtuelle Umge-
bung. Der Vorteil des Internet ist allerdings, dass keine vorherige Besetzung 
oder Inbesitznahme stattgefunden hat, der Heimvorteil also sozusagen immer 
beim Bürger liegt, da er sich von zu Hause aus beteiligen kann. Die Aufwer-
tung erfolgt aber nicht nur durch die Gestaltung des Raums, sondern auch 
durch die Art des Umgangs miteinander innerhalb des Raums.  
Moderation beinhaltet somit nicht nur die Gesprächsführung und –
strukturierung sondern hat darüber hinaus Aufgaben wie beispielsweise einen 
Perspektivwechsel anzuregen, zwischen Konfliktparteien zu vermitteln, einzel-
ne Gruppen zu aktivieren und auch in ihrem Kommunikationsbedürfnis zu 
unterstützen. Bei unmoderierten Verfahren sind diese Aufgaben anderweitig 
zu verorten, z.B. durch eine entsprechende Vorstrukturierung der Informatio-
nen und auch des gewünschten Bürgerinputs sowie einen zielgruppengerecht 
gestalteten Raum.    
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4  

Potenzielle Lösungsansätze: Die gezielte Nutzung der Internetbeteili-

gung 

4.1  

Mehrwert für die Verwaltung, ganz konkret 

Die Einbindung von Beteiligungsverfahren in den Verwaltungsablauf steht und 
fällt mit dem konkreten Nutzen der durch Bürgerbeteiligung erzielt werden 
kann. Aus diesem Grund muss die Verwaltung gezielt Punkte identifizieren, 
bei denen kooperative Ansätze besonders wünschenswert sind und welche 
Form der Bürgerinput annehmen sollte. Am Beispiel des Planungsamtes heißt 
dies, dass das Amt sowohl Form als auch die Art der Beteiligung an der Pla-
nungsphase auszurichten hat, um die richtigen, d. h. spezifisch zugeschnitte-
nen, Informationen und Anregungen von den Bürgern zu erhalten So sind in 
der Phase der Vorplanung beispielsweise Ideensammlungen oder auch Pla-
nungsvorschläge sinnvoll, während in der Umsetzungsphase Alternativendis-
kussionen oder Vorhabenkritik zielführend sein können, die jeweils einen ganz 
unterschiedlichen Ressourceneinsatz erfordern (vgl. Abbildung 3).  

 

Abbildung 3: Kapazitiv und kognitiv abgestufte Beteiligungsangebote in Be-

zug auf die Planungsphase  
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Dabei zeigt sich, dass je nach Beteiligungsform, auch die Einflusstiefe, über 
welche die Bürger im Entscheidungsfindungsprozess verfügen sollen, diffe-
riert. Zielt man auf die Einreichung von Planungsvorschlägen durch die Bürger 
ab, dann ist dies mit einer relativ hohen Einflusstiefe verbunden und es stellt 
sich das Problem, wie die Behörde diese Vorschläge anschließend berücksich-
tigen kann. Da Planungsentscheidungen immer auf eine Abwägung sämtli-
cher Belange rekurrieren müssen (vgl. Lewin 2003), lassen sich Bürgerplanun-
gen nicht direkt umsetzen, sondern müssen den behördlichen Abwägungs-
prozess durchlaufen. Geht es aber lediglich darum zusätzliche Informationen 
von den Bürgern einzuholen, um die Entscheidung auf eine breitere Basis zu 
stellen, dann gestaltet sich die Beteiligung rechtlich unproblematisch. Es hat 
somit vor der Durchführung eines Beteiligungsverfahrens eine genaue Abwä-
gung stattzufinden, an welcher Stelle des Verfahrens die Bürgerbeteiligung 
einzusetzen ist, welche Einflusstiefe sie gewähren soll und welche Ressourcen 
bei Bürgern und Verwaltung dazu notwendig sind.  

4.2  

Integrierte Beteiligungsverfahren: Bürgerbeteiligung als Dauereinrich-

tung? 

Wenn man Bürgerbeteiligung als ein integratives Element aller Planungspro-
zesse4 versteht, dann ist Bürgerbeteiligung nicht länger durch die Öffentlich-
keitsabteilung (meist mit Hilfe externen Beistands) durchzuführen, sondern sie 
ist in den Fachplanungen zu verorten,  wodurch auch die bisher verbreitete 
erratische Informationsverteilung auf die einzelnen Fachplanungen nach Betei-
ligungsverfahren entfällt (vgl. Abb. 4). Ferner ist es notwendig, Bürgerbeteili-
gungsverfahren in den einzelnen Fachplanungen dauerhaft zu integrieren, 
damit sie jederzeit einsetzbar sowie bei Bedarf auch kontinuierlich nutzbar 
sind. Bürgerbeteiligung ist dann nicht mehr ein gelegentlicher Event, sondern 
dauerhafter Bestandteil kommunaler Planungsarbeit. 

 
4 Integriert bezieht sich hierbei auf eine Integration von netzgestützten Beteiligungsangeboten  in die Ver-

waltungsabläufe. Nicht zu verwechseln mit der Strategie des „integrierten eGovernments“ der Bundesre-

gierung, wo es lediglich um „eine umfassende Integration und Optimierung der Verwaltungsprozesse - auf 

allen Verwaltungsebenen und ebenenübergreifend“ geht 

(http://www.bund.de/nn_6944/Content/BundOnline-2005/Deutschland-Online/Strategie-fuer-integriertes-

eGovernment/Strategie-fuer-integriertes-eGovernment-knoten.html__nnn=true) en. 
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Offensichtlicher Vorteil dieses Ansatzes ist, dass Bürgerbeteiligung ein selbst-
verständlicher Baustein im Rahmen der Entscheidungsfindung darstellt und 
zwar durch diejenigen, die sich durch die Bürgerbeteiligung einen Mehrwert 
und ganz konkreten Nutzen versprechen. Durch die Verankerung in den 
Fachplanungen ist eine direkte Interaktion zwischen Bürger und zuständigen 
Mitarbeitern möglich. Dazu sind die Beteiligungsangebote wechselseitig und 
mehrstufig aufzubauen. Bürgerbeteiligung erfolgt bei diesem Ansatz stärker 
iterativ, indem auf Änderungen oder neu auftauchende Fragestellungen 
schneller reagiert, der Bürgerinput stärker fokussiert und (Zwischen-) Ergebnis-
se an die Bürger eher zurück gemeldet werden können, wodurch die Motiva-
tion zur Teilnahme (auch für die Zukunft) deutlich wächst. 
In der Praxis zeigt sich, dass Stabsstellen, mit kurzen (Dienst-)Wegen, bei der 
Umsetzung von neuen, elektronisch gestützten Maßnahmen deutlich im Vor-
teil gegenüber anderen Abteilungen sind. Beim Einsatz der neuen Medien ist 
eine schnelle Reaktion auf wechselnde Anforderungen oder Gegebenheiten 
zwingend. Hinsichtlich der Neukonzipierung bedeutet dies, dass Teilkompe-
tenzen an die Stellen zu verlagern sind, die zukünftig in den Bürgerdialog tre-
ten.  
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Abbildung 4: Informationsfluss bei konventionellen Diskussionsforen durch 
die Verwaltungen (Durchführung durch Öffentlichkeitsabteilung oder Externe)  
 
 

Abbildung 5: Integrierte Beteiligungsverfahren mit fokussiertem Input und 
wechselseitigem, gestuftem Austausch (Durchführung durch befasste Fach-
planung)  
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4.3 
Die neue Form der Bürgerbeteiligung: klein aber oho! 

Der zusätzliche Informationsinput bei den Beteiligungsverfahren führt in der 
Verwaltung zu zusätzlicher Arbeit. Um den zusätzlichen Arbeitsaufwand zu 
begrenzen ist ergebnisorientiert vorzugehen. So sind die Informationen, wel-
che die Bürger beisteuern, bzw. die von den Bürgern in die Verwaltung einge-
speist werden sollen, entsprechend spezifisch einzugrenzen. Die Abfragen 
müssen also möglichst eng fokussiert auf einen ganz speziellen Themenkom-
plex erfolgen, um einerseits die Auswertung zu erleichtern und andererseits 
die Verwendung der Ergebnisse sicherzustellen. Dies bedeutet aber nicht, dass 
lediglich ja-nein-Abfragen genutzt werden können. Denkbar ist beispielsweise 
auch eine Ideensammlung zur Platzgestaltung durchzuführen oder auch An-
regungen zur Entschärfung einer konkreten verkehrsproblematischen Situati-
on zu sammeln. Auf keinen Fall zielführend wäre aber eine allgemeine Diskus-
sion zur Parkplatzsituation in einer Stadt.5 Derartig breit angelegte Foren füh-
ren lediglich dazu, dass sich Bürger ganz allgemein beklagen oder dass Lö-
sungsvorschläge unterbreitet werden, die aus Planungssicht nicht zu realisie-
ren sind, und das ein so breites Spektrum an Vorschlägen, Beschwerden und 
Informationen eingeht, das es die Auswertungskapazität der Verwaltung ü-
bersteigt. Die Nicht-Berücksichtigung eines großen Teils des Inputs im Verwal-
tungshandeln demotiviert dann wiederum die Teilnehmer und zerstört die 
Bereitschaft zukünftig mitzuwirken. Grundsätzlich sind also konkrete Vorüber-
legungen anzustellen, welche Informationen die Verwaltung tatsächlich 
braucht, wie die Bürger über den Input und die Ergebnisse zu unterrichten 
sind und wie die Informationen in das Verwaltungshandeln einfließen können. 
 
Die neue Form der integrierten Bürgerbeteiligung ist somit wesentlich fokus-
sierter als die bisherigen Formen. Sie ist aber nicht nur „klein“ in Hinsicht auf 
den einzelnen Beitrag, den die Bürger liefern sollen, sondern sie stellt auch 
geringere Ansprüche an die Auswahl von beteiligten Bürgern. Repräsentativi-
tät im Hinblick auf die Gesamtbevölkerung ist nicht erforderlich, denn diese 
Art der Bürgerbeteiligung dient als zusätzliche Ergänzung und Erweiterung 
des Wissensinputs für die Behörde. Den Bürgern wird die Möglichkeit gege-
ben ihr Know-how zu ganz konkreten (Teil-)Aspekten in den Entscheidungs-
findungsprozess einzugeben. Das präjudiziert keine Entscheidungen, sondern 
macht diese durch zusätzliche Informationen belastbarer bzw. kann diese un-

 
5 Allgemeine Diskussionen zu einem breiteren Themenkomplex sind jedoch dann möglich, wenn diese in 

einem Gesamtvorhaben eingebettet sind. Wenn beispielsweise dies nur als erster Schritt erfolgen, damit 

unterschiedliche Interessensgruppen ihre Sichtweisen darstellen können und anschließend eine gezielte 

Abfrage zu einzelnen Punkten erfolgt, wobei es hilfreich ist, wenn sämtliche Perspektiven durch die Teil-

nehmer berücksichtigt werden. 
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termauern. Vorteil ist, dass diese Form der Beteiligung wesentlich leichter Ein-
gang in das Verwaltungshandeln finden kann, da der Input einen „Mehrwert“ 
für die Behörde liefert und er leicht auswertbar (da spezifisch zugeschnitten) 
ist. Statt der Versuche eine wie auch immer geartete Repräsentativität durch 
entsprechend aufwändige Öffentlichkeitsarbeit herzustellen, lassen sich nun 
die Ressourcen der Verwaltung für die Ausarbeitung der Fragestellung und die 
Nutzung der Ergebnisse nutzen. 
Zusätzlich erlaubt diese Form der Bürgerbeteiligung ohne großen Aufwand 
spezielle Instrumente zu entwickeln, mit denen Bürgerbeteiligung dauerhaft 
installiert und somit fester und kalkulierbarer Bestandteil der Entscheidungs-
findung werden können. Erfahrungen in der Praxis zeigen, dass dies mit der 
Zeit zu einem wachsenden „Stamm“ interessierter Bürger führen kann, der 
sich auch für neue Fragen gewinnen lässt. Aus rechtlicher Perspektive ist zu 
betonen, dass diese Instrumente auch geeignet sind, den neuen Forderungen 
nach frühzeitiger, umfassender und kontinuierlicher Information der Bürger 
bei bestimmten Planungsfragen Rechnung zu tragen. 
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5 

Die Umsetzung: Parkraum-Management in Viernheim  

5.1  

Voraussetzung: Die Wünsche von Bürgern und Verwaltung in Einklang 

bringen  

Um die Implementierung von Beteiligungsangeboten unter den oben ange-
sprochenen Prämissen zu erleichtern, werden im Projekt Viernheim in Koope-
ration mit dem dortigen Planungsamt konkrete Beteiligungsinstrumente oder 
auch „Werkzeuge“ entwickelt, die leicht anwendbar sind.  
Nimmt man die Hauptforderung der Bürger „dass Anregungen und Wünsche 
der Bürger ernst genommen werden“ tatsächlich ernst, dann bedeutet dies, 
dass die Anregungen der Bürger einen – nach außen sichtbaren – Nieder-
schlag im Entscheidungsfindungsprozess finden müssen. Das heißt selbstver-
ständlich nicht, dass die Anregungen der Bürger im Verhältnis 1:1 umzusetzen 
wären.  
Aber es bedeutet, dass die Verwaltung sie aufgreifen und zumindest eine Be-
gründung liefern muss, warum sie für eine Umsetzung nicht geeignet sind.  
Aus Sicht der Verwaltung ist es wichtig, dass durch die Bürgerbeteiligung ein 
„Nutzwert“ erzielt wird und sowohl Aufwand als auch Ergebnis kalkulierbar 
sind. Die Konzeption sämtlicher Instrumente muss daher vorrangig mit der 
Intention erfolgen, Bürgerbeteiligung zu ermöglichen und zu fördern (Kriteri-
um: Beteiligungsorientierung) und auf konkret nutzbare Ergebnisse hinzuar-
beiten die in die Entscheidungsfindung einfließen (Kriterium: Ergebnisorientie-
rung). Konkret bedeutet dies, den Bürgern schnelle und einfache Möglichkei-
ten zur Beteiligung zu eröffnen und der Verwaltung leicht handhabbare In-
strumente für eine gezielte Abfrage von Bürgerinformationen an die Hand zu 
geben.  
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5.2  

Werkzeug „Information“: wechselseitig und gestuft 

Auch die Umsetzung der Instrumente erfolgt in Zusammenarbeit mit dem 
Planungsamt Viernheim. Beim Werkzeug „Information“ geht es darum, den 
Bürgern zum einen die relevanten Informationen zum Parkraummanagement 
zu geben und zum anderen von den Bürgern gezielte Informationen bzw. 
Rückmeldungen zu diesem Thema zu erhalten. D.h. die Bürger sollen einen 
(Informations-)Input geben, wie sie die inzwischen vorgenommenen Ände-
rungen beim Parkraummanagement beurteilen. Um den Bürgerinput ergeb-
nis- und umsetzungsorientiert vorzustrukturieren, werden die Bürger anhand 
eines Formulars bzw. einer Liste gebeten, genau anzugeben:  

a) wo sich ihrer Meinung nach Probleme ergeben (mit Angabe der Straße 
bzw. der genauen Örtlichkeiten),  

b) wie sich die Probleme äußern und  

c) zu welchem Zeitpunkt diese Probleme vorrangig auftreten.  

 
Durch den Einsatz eines Formulars erfolgt thematisch und auch vom Umfang 
eine Fokussierung auf die notwendigen Informationsangaben. Das erleichtert 
die Auswertung. Neu ist dabei auch die Idee die „schweigende Mehrheit“ (so 
genannte Lurker), die zwar als Besucher von Beteiligungsverfahren auftau-
chen, aber sich nicht selbst äußern, in den Beteiligungsprozess einzubinden. 
Ihnen wird die Möglichkeit eröffnet, mittels Anklicken von speziellen „but-
tons“ von anderen geäußerte Statements zu unterstützen („Finde ich 
auch/habe ich auch so erlebt.“) und so zu verstärken. Sie können diese aber 
auch verneinen und damit abschwächen. Dies stellt nicht nur die Informatio-
nen auf eine breitere Basis stellt, sondern es gelingt auch zu einem Teil Stim-
mungen innerhalb der Nutzergruppe stärker sichtbar zu machen.    
Die Angaben der Nutzer werden kontinuierlich grafisch umgesetzt, in dem die 
örtlichen Angaben auf einem Stadtplan aufscheinen.  
Orte mit negativen Auswirkungen sind  durch rote Flaggen gekennzeichnet, 
die umso zahlreicher (größer) sind, umso mehr Rückmeldungen (inkl. Verstär-
kungen/Abschwächungen) sie erhalten. Die Bürger können diese geografi-
schen Brennpunkte direkt auf dem Stadtplan anklicken, wodurch sie direkt 
auf die Liste gelangen, in der sich die Eintragungen der anderen Nutzer befin-
den. Dadurch haben die Bürger die Möglichkeit kontinuierlich die Entwicklung 
des Verfahrens konkret anhand der „hotspots“ zu verfolgen. Auch Nutzer, die 
sich erst im Laufe des Verfahrens einklinken, können sich so schnell  eine Ü-
bersicht über den Verfahrensstand verschaffen. Vorteile ergeben sich für die 
Verwaltung zum einen dadurch, dass die Bürger einen großen Teil der Beiträ-
ge nach Örtlichkeiten sortieren. Zum anderen können die „hotspots“ auch ein 
stärkeres Interesse der Bürger für diese Punkte wecken, wodurch eine Kon-
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zentration der Anmerkungen und Vorschläge auf diese Punkte erwartet wird. 
Diese Form des konzentrierten und fokussierten Inputs erleichtert auch der 
Verwaltung schnell auf die gemachten Inputs zu reagieren, ggf. weiter nach-
zufragen oder auch Vorschläge für das weitere Vorgehen zu unterbreiten, d.h. 
es kann iterativ bzw. gestuft vorgegangen werden, indem Zwischenergebnisse 
bekannt gegeben werden und die Problembereiche weiter eingegrenzt und 
vertieft werden. 
Die neue Form der Bürgerbeteiligung trägt  den Forderungen der Bürger nach 
nicht zeitintensiven, wenig aufwändigen Beteiligungsformen Rechnung. Ins-
besondere beim Informationsangebot gilt „weniger ist mehr“. Innerhalb we-
niger Minuten müssen sich die Bürger einen Überblick über die wichtigsten 
Informationen verschaffen können und das nötige Rüstzeug bekommen, um 
sich fundiert beteiligen zu können, denn im Schnitt klinken sich die Bürger nur 
einmal pro Woche und dann auch nur für ca. 7-8 Minuten auf der Website 
ein. Informationsflut und Selbstdarstellung der Verwaltung sind dabei kontra-
produktiv. Um den von den Bürgern geforderten Anspruch gerecht  zu wer-
den, dass bei Beteiligungsverfahren möglichst alle ihren Standpunkt deutlich 
machen können, werden die Informationen des Planungsamtes bzgl. des Park-
raummanagements an die Bürger fünf verschiedenen Symbolen bzw. Icons 
zugeordnet. Neben der Radfahrer-, der Fußgänger- und der Autofahrer-Sicht 
kommen auch die Sicht des Einzelhandels in der Innenstadt sowie die der Pla-
nungsverwaltung zur Geltung. Diese Unterteilung hat den Vorteil, dass das 
Informationsangebot für die Nutzer übersichtlich und konzentriert dargeboten 
werden kann.6 Für die Verwaltung ergibt sich der Nutzwert, durch die syste-
matische Unterteilung in Zielperspektiven der unterschiedlichen Nutzergrup-
pen.  
Bürgerbeteiligung ist aber nicht an das Internet gebunden. Die hier gewählte 
Abfrage mittels Formular ermöglicht eine relativ unaufwändige und schnelle 
medienübergreifende Beteiligung. So wird erprobt, in wie weit eine Verknüp-
fung verschiedener Websites (Bsp. Einführungssite und Befragungssite) des 
Beteiligungsverfahrens erfolgen kann und dies gekoppelt mit einem standardi-
sierten Rückantwort-Formular ausgedruckt werden kann. Auf diese Weise 
erhält man ein Flyer mit den wichtigsten Fakten, welcher an verschiedenen 
Punkten ausgelegt oder in diesem Projekt beispielsweise an die parkenden 
Autos in den parkraumkritischen Innenstadtbereichen verteilt werden kann, 
um auch unabhängig vom Internet Bürgerbeiträge zu erhalten 

 
6 Das sehr knapp gehaltene Informationsangebot wird aber zusätzlich flankiert durch die Möglichkeit der 

Bürger, zusätzliche Informationen gezielt abzufragen. 
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5.3  

Werkzeug Kommunikation und Gestaltung: ansprechend und struktu-

riert 

Wichtige Funktionen der Kommunikation in einem internetgestützten Bürger-
beteiligungsforum bestehen in der übersichtlichen Interaktivität. Dazu dient 
zunächst die persönliche Ansprache und eine einfache Orientierung wie:„Sie 
befinden sich gerade auf der Eingangsseite der Bürgerbeteiligung `Parkraum-
management in Viernheim´. Wir würden uns freuen, wenn Sie Einfluss auf das 
Parkraummanagement nehmen wollen…“ Eine einfache Bedienung der Ein-
gabemaske ist Grundvoraussetzung für eine schnelle Kommunikation. Die 
Maske kann Beiträge begrenzen, um zu lange Beiträge zu vermeiden. Um sich 
in den Dialog mit anderen einzuschalten, kann eine direkte Antwortfunktion 
eingerichtet sein, die es ermöglicht, direkt auf Beiträge anderer Teilnehmer zu 
reagieren.  
Moderation wird bei der Befragung von Bürgern nicht unbedingt als ein wich-
tiger Bestandteil der Bürgerbeteiligung gesehen. Das mag darin begründet 
sein, dass Moderation nur zur Konfliktlösung dienend gesehen wird. Dies ist 
allerdings nur ein kleiner Aspekt der Moderation. Die Funktion der regelmäßi-
gen Zusammenfassung und Strukturierung, die häufiger in Befragungen ge-
wünscht ist, ist eine ebenso wichtige Aufgabe der Moderation. Da die Gefahr, 
sich in den Beteiligungsprozessen zu verlieren, bei Internetbeteiligungen we-
gen der geringeren persönlichen Ansprache größer ist als bei klassischen Ver-
fahren, könnte die Moderation bei Internetforen sogar noch wichtiger sein. Im 
Internet sind zwar alle Beiträge auch später noch nachzuvollziehen, aber es 
fehlen die inhaltlichen Zusammenhänge, die erst ein Moderator durch Struk-
turierungen herstellt. Selbstverständlich muss eine Moderation von Bürgerbe-
teiligungsforen nicht zwangsläufig extern erfolgen. Auch entsprechend ge-
schulte Mitarbeiter der Verwaltung können derartige Prozesse gestalten. Kon-
kret bedeutet dies zum Beispiel, dass Beiträge durch eine Meta-Titelzeile zu-
sätzlich zu der vom Nutzer selbst gewählten Titelzeile zu kennzeichnen sind, 
da ein griffiger Titel für die Wahrnehmung des Beitrags im Forum entschei-
dend ist. Die Moderation muss außerdem Beiträge sortieren.  
Bürger müssen die Hilfe durch die Moderation leicht in Anspruch nehmen 
können. Bei einzelnen, sprachlich schwachen Beiträgen sollte die Moderation 
Formulierungshilfe anbieten. Der Moderator sollte außerdem durch grafische 
Hilfsmittel aber auch durch sprachliche Kommentare Beiträge thematisch ver-
binden, um eine lebendige Diskussion zu erzeugen. Zusammenfassungen und 
inhaltliche Übersetzung ansonsten unverständlicher Beiträge sollten regelmä-
ßig erfolgen, um ein griffiges Bild der Diskussion für den eiligen Besucher zu 
erzeugen. 
Die Aktivierung der Teilnehmer ist durch eine möglichst glaubwürdige und 
gleichzeitig reizvolle Eingangsseite zu gewährleisten. Ein überraschender Reiz 
kann etwa die Neugier zu wecken, je nach Thema fördert eine eher wider-
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sprüchliche Bildkommunikation die Wahrnehmung: So kann das Bild  eines 
gähnend leeren Parkplatzes in einer vollen Innenstadt oder ein verwirrender 
Schilderwald zum Thema Parkplatzmanagement das Interesse wecken. Um 
den Besucher der Website einzubinden, sollte der„Beteiligungsraum“ so ges-
taltet sein, dass jeder sich angesprochen und Ernst genommen fühlt. Auch das 
kann durch die konkrete Ansprache von Zielgruppen erfolgen: Ein regelmäßig 
Parkplatz suchender Bürger braucht ebenso die Ansprache wie der verzweifel-
te Rollstuhlfahrer, dessen Fahrwege auf den Bürgersteigen zugeparkt sind.  
Um einen hohen Wiedererkennungswert zu gewährleisten, sollte der Bürger 
bei jeder Beteiligungsmöglichkeit leicht erkennen, dass es um die eigene Stadt 
oder Gemeinde geht. Das ist beispielsweise zu erzielen, indem die Grundfar-
ben der Stadtverwaltung sich wieder finden oder andere offizielle Gemeinde-
symbole auftauchen. Die Möglichkeiten der Kommunikation müssen anschau-
lich und denkbar einfach in einem möglichst wiederkehrenden und selbster-
klärenden Schema gehalten sein, damit jeder damit zu Recht kommt.  
Das wichtigste Element nachhaltiger Kommunikationsprozesse ist aber, dass 
eine Einbindung der Beiträge gewährleistet ist. Bürger, die sich beteiligen, 
wollen sehen, was die Verwaltung aus ihren Anregungen macht. Dafür sind 
Kurzberichte, die den Stand der Diskussion einschließlich der Schlussfolgerun-
gen wider geben und die weiteren Verfahrensschritte aufzeigen notwendig. 
Kommunikation lebt immer von der Wechselseitigkeit. Deswegen wäre es 
fatal, wenn es zu keinen Reaktionen auf die Beiträge der Bürger käme.  
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6 
Zusammenfassung und Ausblick 

Der erfolgreiche Einsatz neuer Medien für Bürgerpartizipation hängt in star-
kem Maße davon ab, wie die Voraussetzungen gestaltet sind. Ein bürgerorien-
tierter Ansatz entsteht nicht durch die Medienwahl, er muss bereits vorher 
existieren. Allerdings ist auch das nur eine notwendige Bedingung, denn die 
Befragungen der Akteure zeigen, wie wichtig es ist, den Input der Bürger auf 
bestimmte Problem- und Einflussbereiche zu fokussieren.  
Die Bereitschaft, Ressourcen, Zeit und Engagement einzubringen ist auf allen 
Seiten zwangsläufig begrenzt. Deshalb muss die Verwaltung Kernprobleme 
definieren und Inputs auf spezifische Fragestellungen auslegen, um aus der 
Beteiligung konkrete Hinweise und Anregungen für ihr Entscheidungshandeln 
zu gewinnen. Die Chance des Internet liegt dabei darin, dass es diesen not-
wendigen Schritt durch seine Textbasiertheit fördert.  
Beispielhaft für das Planungsamt heißt dies, Bürgerbeteiligung wesentlich 
„enger“ als bisher anzulegen und jeweils in die einzelnen Fachplanungen 
dauerhaft zu integrieren. Nur dies gewährleistet, dass Bürgerbeteiligung zu 
einem festen Bestandteil des Verwaltungshandelns wird. Durch die interaktive 
Vorgehensweise zwischen Bürgern und zuständiger Verwaltung kann Bürger-
beteiligung gezielt zur Beantwortung konkreter Fragen und Anliegen und 
damit zu einem Mehrwert für die Verwaltung dienen. Am Beispiel „Bürgerbe-
teiligung zum Parkraummanagement Viernheim“ wird gezeigt, wie dies kon-
kret aussehen kann und wie es gelingt, die Wünsche der Verwaltung und der 
Bürger miteinander zu vereinbaren.  
Insgesamt ist festzuhalten, dass jede Form von Bürgerbeteiligung nur dann 
eine Chance hat, wenn sie problemorientiert und konkret Informationen und 
Meinungen abfragt. Sie muss so auf die Verwaltungsabläufe zugeschnitten 
sein, dass der erforderliche Mehraufwand begrenzt ist und die Ergebnisse di-
rekt verwendbar sind.  
Es zeigt sich aber, dass die Anreizsituation in der Verwaltung derzeit eine sol-
che Vorgehensweise nicht unterstützt. Für die notwendige Umgestaltung der 
Verwaltungsabläufe in einen auf Kooperation mit den Bürgern ausgelegten, 
kontinuierlichen Prozess, ist das Leitbild des Dienstleistungsunternehmens 
nicht hinreichend geeignet. Wie gezeigt wurde, ist der Einsatz der neuen Me-
dien zwar hilfreich aber allein nicht ausreichend. Notwendig ist vielmehr ein 
neues Selbstverständnis der Verwaltung, das den Bürger nicht länger als Bitt-
steller und auch nicht nur als „Kunde“ versteht, sondern als Partner, dessen 
Wünsche und Anregungen für sie es wert sind, in die Planung und Entschei-
dung einbezogen zu werden. Der beim derzeit verwendeten Leitbild „Dienst-
leistungsunternehmen“ entstehende Widerspruch zwischen einem ökono-
misch effizienten Verhalten und normativen politischen Zielen erfordert eine 
Neuausrichtung bzw. Korrektur des bisherigen Leitbildes, welches auch die 
Anreizstrukturen der einzelnen Akteure berücksichtigt. Während die Umstruk-
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turierung zum „Dienstleistungsunternehmen“ im Rahmen von e-Service nicht 
zuletzt unter Amortisationsaspekten aber auch Imageaspekten verfolgt wurde, 
fehlen diese Anreize bei e-Partizipation weitgehend. Hier sind Überlegungen 
notwendig, wie den gesetzlichen Vorgaben zusätzlich Nachdruck zu verleihen 
ist, also zusätzliche Anreize dafür sorgen, dass die Verwaltung eine stärkere 
Bürgerorientierung von sich aus anstrebt.  
So wäre zu diskutieren, ob und in wie weit beispielsweise rechtlich festgelegte 
Mindeststandards sinnvoll sein könnten.7 Damit allein kann es jedoch nicht 
getan sein, denn ein neues Leitbild, auch flankiert durch Mindeststandards, 
kann nur dann greifen, wenn es nicht im Widerspruch zum Selbstverständnis 
weiter Teile der Verwaltung steht. Hier anzusetzen dürfte das größere Prob-
lem sein, das zu lösen ist. Zwar zeigen Beispiele aus der Praxis, dass bei den 
Mitarbeitern der Behörden vielfach Bereitschaft für eine stärkere Bürgerorien-
tierung besteht. Da aber die Stellenbeschreibungen diese Aufgaben nicht ent-
halten, haben diese Aufgaben den Charakter von (unnötigen) Zusatzaufga-
ben.  
Außerdem gehört zur Durchführung von Bürgerbeteiligungen eine Reihe von 
Fähigkeiten, die nicht selbstverständlich auf allen Ebenen und in allen Fachab-
teilungen vorhanden sind. Im Gegenteil, so bestehen immer noch Vorbehalte 
gegenüber einem Bürgerkontakt. Diese abzubauen kann kurz- und mittelfris-
tig nur über entsprechende Schulungen sowie über entsprechend neue Stel-
lenbeschreibungen in Angriff genommen werden. Mittel- bis langfristig wäre 
auch über eine Neuausrichtung des Curriculums für Verwaltungsangestellte 
des mittleren und gehobenen Dienstes sowie der Verwaltungsfachangestellten 
nachzudenken, welche nicht nur den gezielten Einsatz der neuen Medien und 
den Umgang mit den Bürgern umfasst, sondern daneben zusätzlich notwen-
dige Fertigkeiten, wie beispielsweise die zielgruppengerechte Aufbereitung 
von Informationen,  die Konzeption von Beteiligungsverfahren oder auch die 
grafische und inhaltliche Aufbereitung von Informationen und Ergebnissen 
aus Kooperationsverfahren für die neuen Medien anwendungsbezogen ver-
mittelt. 
Unterstützend wäre denkbar, Gelder – anstatt sie isoliert für Pilotprojekte und 
Leitfäden einzusetzen, die die Behörden vor die schier unlösbare Aufgabe stel-
len, wie sie die Vorgaben auf die eigenen Strukturen und Ressourcen übertra-
gen sollen – für die Entwicklung und Umsetzung neuer Verfahren zu verwen-
den, die auf allen Ebenen und vor allem in der Breite ansetzen. Denkbar wäre 
in dem Zusammenhang ein standardisiertes Partizipations-Audit (analog zum 
Umwelt- oder auch zum Datenschutz-Audit) bei dem externe Gutachter den 
Verwaltungsmitarbeitern zur Seite stehen. Ziel sollte sein, Managementsyste-
me einzurichten, bei denen die Verantwortung für partizipationsrelevante 

 
7 In Anlehnung beispielsweise an den Umweltsektor, wo Image- und Amortisationsaspekte häufig ebenfalls 

zu kurz greifen. 
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Schlüsselfunktionen, die Einbindung und Sensibilisierung der Mitarbeiter und 
die Einrichtung von Kontrollmechanismen sichergestellt werden. In der Weise 
unterstützt, könnte es der Verwaltung gelingen, die Implementierung und 
Weiterentwicklung von e-Partizipation effizient voranzutreiben, und unter 
Einhaltung von Mindeststandards dauerhaft im Verwaltungshandeln zu veran-
kern. 
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1 Zur Relevanz von Partizipation in der Schule 

Formuliert man im Zusammenhang aktueller Schulreformmaßnahmen eine Auf-
forderung zur Förderung von Partizipation in Schulen, so gerät man leicht in die 
Situation, begründen zu müssen, warum Schulen sich bei allen Ansprüchen, de-
nen sie in der Folge von PISA und umfassender Qualitätsentwicklungsforderun-
gen ausgesetzt sind, auch mit dem Thema Partizipation beschäftigen sollen.  Be-
trachtet man allerdings gleichzeitig die Bedeutung von Partizipation aus verschie-
denen Perspektiven, so lassen schon wenige Argumente erkennen, warum Parti-
zipationsförderung sowohl ein übergreifendes Bildungsziel als auch eine zentrale 
Aufgabe der Qualitätsentwicklung allgemein bildender Schulen ist: 
 
 

1.1 Die gesellschaftliche Zukunft ist von der Partizipation ihrer 
Bürger abhängig 

Im Zuge der gesellschaftlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Ent-
wicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte, zeichnen sich tiefgreifende Verän-
derungen ab, die Sozialwissenschafter von einer zunehmenden Zerbrechlichkeit, 
einer „Fragilität“ der Gesellschaft (vgl. Stehr 2000) sprechen lassen. 
Dabei wird festgestellt, dass die rasante Entwicklung neuer Technologien ver-
bunden mit komplexen Globalisierungsprozessen bei zunehmender Arbeitslosig-
keit in Deutschland, gravierenden demographischen Veränderungen sowie einem 
nur schwer zu bewältigenden Erhalt des Sozialstaats zu einer Überlastung des 
bestehenden Staatsapparats führen (vgl. Enquête-Kommission 2002). Damit ein-
hergehend verlieren die Bürger – und hier besonders die Jugend – zunehmend 
das Vertrauen in den politischen Apparat und dessen Steuerungsfähigkeit (vgl. 
Deutsche Shell 2002, 2006).  
Schenkt man den Beobachtungen des Soziologen Nico Stehr Glauben, so wird die 
abnehmende Steuerungsfähigkeit des Staates begleitet von einem „Zuwachs an 
gesellschaftlichem Einfluss und Widerstandsmöglichkeiten kleinerer sozialer Kol-
lektive“ (Stehr 2000, S. 15). Demnach ergibt sich vor dem Hintergrund einer ab-
nehmenden politischen Steuerungsfähigkeit des Staatsapparates nicht nur ein 
wachsender Bedarf an zivilgesellschaftlicher Mitgestaltung, sondern auch ein 
Trend zur aktiven Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortungs- und Ein-
flussnahme kleinerer sozialer Zusammenschlüsse wie Initiativen und Stiftungen 
u.Ä. 
Neben diesen Entwicklungen zeigen Individualisierungs- und Pluralisierungspro-
zesse ihre Wirkungen auf den Einzelnen und auf das soziale Zusammenleben ins-
gesamt: Traditionelle Familienstrukturen lösen sich auf, Lebensmodelle und Bio-
grafien entwickeln sich nicht nur in neuer Vielfalt, sondern verbinden sich mit  
vielerlei Unsicherheiten und Risiken. Daneben sind soziale Kontakte und Bezie-
hungen – sowohl durch moderne Kommunikationstechnologien und Medien als 
auch durch Migration bedingt – zunehmend vielfältig und heterogen. Vor allem 
für Kinder und Jugendliche ergeben sich damit nicht nur entsprechend viele Mög-
lichkeiten, sondern auch Herausforderungen sich zu orientieren, eine Identität zu 
entwickeln und trotz aller Vielfalt und potenzieller Kurzfristigkeit ihren Platz in 
verbindlichen sozialen Beziehungen und Gruppen zu finden.  
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Im Zusammenhang dieser Entwicklungen befürchten Gesellschaftskritiker eine 
weiter zunehmende Vereinzelung innerhalb der Gesellschaft sowie die Erosion 
von Gemeinsinn. Die Frage danach, was die moderne Gesellschaft zusammenhält 
und wie auf dieser Basis die Entwicklung von Sozialkapital und Gemeinsinn gesi-
chert werden kann, kennzeichnet eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe, der 
sich eine allgemein bildende Schule kaum verschließen kann.  
Besonders vor dem Hintergrund extremistischer Orientierungen und Gewalttaten 
von Jugendlichen erscheint das Postulat demokratischer Werte als sehr nahe lie-
gende Antwort auf die Frage danach, was die Menschen zusammenhalten sollte. 
Gleichzeitig reichen demokratische Wertorientierungen allein kaum aus, um den 
gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen zu können: Insbesondere die 
drohende Fragilität des Staatsapparates fordert und ermöglicht gleichermaßen 
eine aktive Partizipation seiner Bürger. Die soziale Fragmentarisierung der Gesell-
schaft wiederum weist auf die steigende Relevanz besonders auch sozialer Parti-
zipations- und Kooperationsprozesse hin.  
 
Diese hier nur skizzierten Entwicklungen deuten darauf hin, dass eine allgemein 
bildende Schule, die Jugendliche vor allem zur Ausübung eines (unsicheren) Be-
rufs qualifiziert, zu kurz greift, um die junge Generation auf ein Leben in der mo-
dernen Gesellschaft vorzubreiten und ihr eine verantwortungsvolle Teilhabe dar-
an zu ermöglichen. Die folgenden Abschnitte sollen dies weiter verdeutlichen.  
 
 

1.2  Jugend zwischen „Politikverdrossenheit“ und sozialem  
Engagement  

Betrachtet man die Ergebnisse der großen Jugendstudien der vergangenen Jahre 
wie die Shell-Jugendstudie 2006 (Deutsche Shell 2006), die IEA-Studie zur politi-
schen Bildung von 14-Jährigen im internationalen Vergleich (Turney-Purta 2001) 
sowie auch verschiedene bundesländerspezifische Untersuchungen (Zinnecker 
2002, Reinders 2005), so ergibt sich bezogen auf das politische Interesse und 
Engagement deutscher Jugendlicher ein ernüchterndes Bild. Obwohl die Demo-
kratie als Staatsform von der überwiegenden Mehrheit der Jugendlichen grund-
sätzlich befürwortet wird, zeigen sich deutsche Jugendliche unterdurchschnittlich 
politisch interessiert und noch weniger politisch engagiert (vgl. Deutsche Shell 
2002, 2006). Erklärt werden diese Befunde im Wesentlichen durch zwei Aspekte: 
Einerseits besitzt die Jugend kaum Vertrauen in die Praxis der konventionellen 
Politik: Weder den Parteien und der Bundesregierung, noch den großen Interes-
sensverbänden oder den Kirchen wird zugetraut, Lösungen für die gesellschaftli-
chen Probleme liefern zu können (vgl. ferner Palentien/Hurrelmann 2003, S. 5f). 
Andererseits bietet das traditionelle Regierungs- und Parteiensystem Jugendli-
chen kaum Möglichkeiten, unmittelbare Effekte und Erfolge ihres Engagements 
zu sehen. Konventionelle politische Partizipation wird von den Jugendlichen zwar 
insgesamt als wichtig betrachtet, erscheint ihnen aber als zu wenig wirkungsvoll, 
als dass man sich hier selbst engagieren wollte. 
Etwas anders verhält es sich in Bezug auf das Engagement im Rahmen kleinerer 
Vereine und Netzwerke. Hier bestätigen neuere Studien einen Trend, der sich in 
den vorangegangenen Untersuchungen bereits ankündigte. Bei genauerem Hin-
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sehen kann demnach von einer desinteressierten und unengagierten Jugend 
nicht ohne weiteres die Rede sein: In Bezug auf das tatsächliche Engagement 
Jugendlicher zeigen die Studien, dass es im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ge-
rade die 14- bis 24-jährigen sind, die sich durch ein verhältnismäßig hohes Enga-
gement auszeichnen (vgl. Enquête-Kommission 2002, BmFSFJ 1999, 2004). Da-
nach setzt sich etwa ein Drittel der Jugendlichen (ca. 34-37%) aktiv für etwas 
ein.  
Eine der jüngsten Längsschnittstudien zum sozialen Engagement Jugendlicher, 
die so genannte Perplex-Studie (vgl. Reinders 2005a, b)1, unterstreicht diese Er-
gebnisse. Zu welchen Anteilen sich dabei die Jugendlichen in welchen Bereichen 
engagieren, zeigt die folgende Abbildung2:  
 

Häufigkeit sozialen Engagements nach Bereichen in Prozent
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Abbildung 1: Häufigkeiten sozialen Engagements von Jugendlichen  
(aus Reinders 2005, S. 43) 

 
Ähnlich diesen Befunden enthält bereits die Shell-Jugendstudie 2002 einen Hin-
weis darauf, dass den Jugendlichen für ihre eigene Lebensgestaltung zu 55 % 
ein soziales Engagement wichtig ist (Deutsche Shell 2002, S. 143)3. Als bedeu-
tende Faktoren für das soziale Engagement der Jugendlichen wurde im Rahmen 
der Perplex-Studie herausgestellt, dass die Jugendlichen dabei in Organisationen 
eingebunden sind, im Rahmen ihres Engagements mit anderen Menschen direkt 
zu tun haben und den Eindruck gewinnen, durch ihr Handeln Veränderungen 
herbei führen zu können (vgl. Reinders 2005b). Das Gefühl, durch eigenes Tun 

                                                     
1 Es handelt sich hier um eine Längsschnittbefragung von 1431 Jugendlichen im Alter zwi-
schen 13 und 17 Jahren im Land Baden-Württemberg (vgl. Reinders 2005b). 
2 Im Vergleich zu den Ergebnissen der Shell-Jugendstudie 2002, in der die gleichen Tätig-
keitsklassen abgefragt wurden, ergeben sich nur marginale Veränderungen z.B. dahinge-
hend, dass in der früheren Studie das Engagement für die Interessen der Jugendlichen 
selbst dem Engagement für Ausländerintegration voranging.  Insgesamt zu berücksichtigen 
ist, dass es sich hier oft um Mehrfachnennungen handelt, da sich viele der Jugendlichen in 
mehreren der Bereiche gleichzeitig engagieren. 
3 Welche Rolle ein aktives soziales Engagement bei der Persönlichkeits- und Werteentwick-
lung von Jugendlichen spielt, wird im Absatz 1.4 weiter ausgeführt. 
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auch im Rahmen eines größeren sozialen Kontextes einen wichtigen Beitrag zu 
leisten und „sich durch soziales Engagement in die Lage versetzt [zu sehen], ge-
sellschaftliche Prozesse aktiv mitzugestalten“ (Reinders 2005a, S. 17), spielt da-
bei für die Jugendlichen eine zentrale Rolle. Diese Erfahrungen von „Produktivi-
tät“ und Wirksamkeit eigenen Tuns motivieren die Jugendlichen zu weiterem En-
gagement und aktiver Verantwortungsübernahme. Darüber hinaus konstatiert die 
Studie, dass, je häufiger sich Jugendliche gesellschaftlich engagieren, ihnen nicht 
nur sozial verantwortungsvolles Handeln wichtiger ist, sondern dass auch ihre 
Bereitschaft, sich politisch zu betätigen, höher ist. Dabei sind soziales Engage-
ment und politische Partizipation nicht in Konkurrenz zueinander zu sehen, son-
dern als gegenseitige Ergänzung, und zwar derart, dass das eine zugleich auch 
ein wichtiger Wegbereiter für das andere darstellt (vgl. ebd., S. 11f). 
 
Was bedeuten diese Forschungsergebnisse nun für das hier entwickelte Ver-
ständnis von Partizipation als Ziel allgemeiner Schulbildung?  
Gegenüber dem konventionellen Verständnis politischer Partizipation im Sinne 
von Wahlen und Delegationen und einer damit verbundenen Erziehung zum 
Staatsbürger (vgl. Schneider 1999) als ein zentrales Bildungsziel, erfährt die Bür-
gerrolle in diesem Zusammenhang in mindestens zweifacher Weise eine Erweite-
rung: Es handelt sich hier um einen sich auch über individuelle Interessen hinaus 
engagierenden Bürger sowie um einen kooperierenden, in Freiwilligenorganisati-
onen und Netzwerken aktiven Bürger. In dieser Ausweitung des Bürgerbegriffs 
zeichnen sich erste Anzeichen der inzwischen mehrfach geforderten Überwindung 
der Grenzen zwischen politischem und sozialem Handeln ab (Schneider 1999, S. 
41): Partizipation als Ziel von Bildung meint in diesem Zusammenhang weniger 
eine politische Partizipation im traditionellen Sinne als vielmehr die Integration 
politischer, aktiver und sozialer Aspekte gesellschaftlicher Teilhabe.4 Sie umfasst 
neben politischer Teilhabe auch die Übernahme von Verantwortung für das Ge-
meinsame durch aktive Mitgestaltung und impliziert soziale Zusammenschlüsse, 
Kooperationen und Aushandlungsprozesse mit anderen Menschen und heteroge-
nen Gruppen.  
 

                                                     
4 Inzwischen wird der Begriff der „politischen Partizipation“ oft über die konventionellen 
Formen hinaus verwendet für z.B. Aktionsformen, „die in einem spontanen oder geplanten 
Mobilisierungsprozess außerhalb eines institutionalisierten Rahmens entstehen“ (Kaase 
2003, S. 496). Im Hinblick auf eine gezielte Förderung von Partizipation in Schulen er-
scheint es allerdings empfehlenswert, die unterschiedlichen Partizipationsaspekte zu schär-
fen, da sich mit ihnen sowohl unterschiedliche Tätigkeiten, Lernziele und Kompetenzen als 
auch verschiedene strukturelle Voraussetzungen und Lern- bzw. Handlungsfelder verbinden 
(s.u.). Insofern wird Partizipation hier differenziert in politische Partizipation im konventio-
nellen Sinne sowie in aktive Partizipation und soziale Partizipation. Wenngleich eine aktive 
Partizipation sowohl politische als auch soziale Dimensionen annehmen kann, ist sie in ers-
ter Linie dadurch charakterisiert, dass sie eine aktiv handelnde Teilhabe an der Gestaltung 
der sozialen, kulturellen oder politischen Lebenswelt bezeichnet. Der Begriff „soziale Parti-
zipation“ wiederum findet sich in der Literatur in zwei unterschiedlichen Verwendungswei-
sen: Einerseits wird damit die aktive Teilhabe im Sinne zivilgesellschaftlichen, freiwilligen 
Engagements verbunden; andererseits wird „soziale Partizipation“ aber auch als Begriff für 
eine kommunikations- und kooperationsorientierte Teilhabe an intersubjektiven Beziehun-
gen und Prozessen verwendet (vgl. ferner Sturzbecher/Großmann 2003). Entsprechend der 
hier verwendeten Differenzierung drückt sich die handlungsorientierte Verwendungsweise 
im Terminus „aktive Partizipation“ aus, während „soziale Partizipation“ den Kommunikati-
ons- und Kooperationsprozess mit anderen in den Vordergrund stellt.  

Partizipation als
zentrales Bildungsziel
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1.3. Partizipation fordert und fördert Lernen 

Die wachsende Komplexität sowohl von Staat und Gesellschaft als auch von sozi-
alen Beziehungs- und Kooperationsformen im alltäglichen Leben machen Partizi-
pation zunehmend zu einer anspruchsvollen Aufgabe, die auf Seiten der Indivi-
duen eine Reihe an Fähigkeiten und Kompetenzen verlangt. Diese wiederum 
müssen zunächst entwickelt und erlernt werden. Die Verantwortung für die För-
derung von Partizipation in diesem umfassenden Sinn kann dabei kaum den Fa-
milien- und Jugendhilfeeinrichtungen allein übertragen werden, sondern muss als 
eine zentrale Aufgabe von allgemein bildenden Schulen verstanden werden. Par-
tizipation – und das ist aus der Perspektive des „Alltagsgeschäfts“ von Schulen 
wohl ein vorrangiges Argument – erfordert nicht nur Lernen und Kompetenzen, 
sondern sie fördert zugleich auch schulisches Lernen. In der Fachliteratur finden 
sich verschiedene Hinweise im Hinblick auf positive Zusammenhänge zwischen 
Partizipation und Lernen: So zeigen Forschungsergebnisse von Heinz Günter Hol-
tappels (2004), dass in Schulkassen mit hoher Schülerpartizipation (bezogen auf 
die Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der Planung und Entscheidung schulischer 
Angelegenheiten) „ein positives Lernverhalten und entsprechende Lernhaltungen 
der Schüler-/innen im Hinblick auf Lernmotivation, Arbeitsverhalten und leis-
tungsbezogenes Selbstvertrauen sichtbar werden“ (Holtappels 2004, S. 269). 
Im Rahmen der Perplex-Studie wurde festgestellt, dass Jugendliche, die sich so-
zial engagieren und an zivilgesellschaftlichen Aufgaben partizipieren, auch eine 
höhere Bereitschaft äußern, sich durch schulisches Lernen auf den späteren Be-
ruf vorzubereiten. Sie messen dem schulischen Lernen als Vorbereitung auf einen 
Beruf insgesamt einen höheren Wert bei (vgl. Reinders 2005a,b). 
Theoretisch fundieren lassen sich die sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse zum 
Zusammenhang von Partizipation und Lernen mit Hilfe der Selbstbestimmungs-
theorie der Motivation (vgl. Deci/Ryan 1994). Danach sind es drei zentrale 
menschliche Bedürfnisse, die das Lernen (und Handeln) des Einzelnen motivie-
ren. Es handelt sich dabei um das Streben nach Autonomie, das Bedürfnis nach 
sozialer Anerkennung und Eingebundenheit sowie den Antrieb zur Wirksamkeit. 
Entsprechend der Selbstbestimmungstheorie der Motivation wirkt sich die Befrie-
digung dieser Emotionen im Rahmen von Lernsituationen in positiver Weise auf 
die Qualität des Lernens und seine Ergebnisse aus.  
 
 
Aus diesen Befunden kann zusammenfassend gefolgert werden, dass  
wenn Partizipation 

• Selbstbestimmung (im Sinne freier Entscheidung), 
• wirksames Handeln (im Sinne aktiver Mitgestaltung der Lebenswelt und 

Engagement) sowie 
• Zugehörigkeit und Kooperation (im Sinne der Einbindung in und Gestal-

tung von positiven sozialen Beziehungen) 
umfasst, die Stärkung von Partizipation in Unterricht, Schule und Gesellschaft zur 
Verbesserung von Lernen und Kompetenzentwicklung beiträgt.  
 

„Sage es mir, und ich werde
es vergessen.

Zeige es mir, und ich werde
mich daran erinnern.

Beteilige mich, und ich wer-
de es verstehen.“

Laotse

Partizipation und
Lernen

Folgerungen für Schule
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Auch die in den letzten Jahren (seit PISA) viel diskutierte Verbesserung der Leis-
tungsfähigkeit und der Qualität von Schulbildung rechtfertigt es, den Blick stärker 
auf die Förderung von Partizipation zu richten. 
 
 

1.4  Partizipation und die Entwicklung demokratischer Werte  

Ein Ergebnis der Perplex-Studie bestätigt, dass die positive Erfahrung von Ju-
gendlichen, durch freiwilliges Engagement etwas verändern zu können und sich 
in sozialer oder materieller Hinsicht als produktiv zu erleben, einen wichtigen 
Faktor im Zusammenhang der Identitäts- und Werteentwicklung der Jugendli-
chen darstellt (vgl. Reinders 2005a, S. 13f). Das als wirkungsvoll erlebte Enga-
gement zeigt dabei deutliche Auswirkungen auf die Selbstbilder der Jugendlichen 
und trägt zur Ausprägung einer prosozialen Persönlichkeit bei. So stellt bei diesen 
Jugendlichen beispielsweise der „faire Umgang mit Anderen“ einen hohen per-
sönlichen Wert dar (vgl. ebd., S.11f).  
Folgt man in diesem Zusammenhang der Selbstbestimmungstheorie der Motivati-
on und der Interessen (s.o.), so stützen diese Ergebnisse die These, dass es ähn-
liche emotionale Erfahrungen sind, die als Einflussfaktoren der Integration sozial 
vermittelter Werte und Verhaltensweisen in das Selbstbild einer Person wirken 
und die Werteentwicklung beeinflussen (vgl. Eikel 2005, S. 86ff). In den Ergeb-
nissen der Perplex-Studie spiegelt sich die Relevanz des Aspekts der Wirksamkeit 
deutlich wieder, in dem die besondere Rolle des Erlebens, etwas verändert zu 
haben, als ein zentraler Faktor bei der Werteentwicklung von Jugendlichen dar-
gestellt wird (vgl. Reinders 2005b, S. 50ff). Gleichzeitig drückt sich hier die Be-
deutung von Selbstbestimmung aus, da es dabei stets um Erfahrungen während 
eines „freiwilligen“ Engagements geht. Die Rolle des Bedürfnisses nach Zugehö-
rigkeit und Einbindung im Zusammenhang der Werteentwicklung von Jugendli-
chen zeigt sich in den Ergebnissen der Studie bei der Untersuchung der Bedeu-
tung des Freundeskreises. Dieser nimmt als Gruppe, die auf den Prinzipien der 
Freiwilligkeit und der relativen Machtgleichheit basiert, eine noch wesentlichere 
Funktion im Hinblick auf die Entwicklung von Werten eines sozial verantwor-
tungsvollen Handelns bei Jugendlichen ein als das Elternhaus (ebd. S. 65f). 
Was bedeuten diese Ergebnisse nun im Hinblick auf Relevanz von Partizipations-
förderung in der Schule?  
Einerseits lässt sich daraus ableiten, dass eine Schule, welche die Entwicklung 
sozialer Werte bei ihren Schülern fördern will, gut beraten ist, verschiedene Ge-
legenheiten zu einem auch über die Schule hinaus als wirksam erlebten sozialen 
Engagement zu bieten.  
Zum anderen wird deutlich, dass die Qualität der emotionalen Erfahrungen, wel-
che Schüler beim Lernen und beim aktiven Engagement machen, einen zentralen 
Stellenwert sowohl für den Lernerfolg als auch für eine demokratische Werteent-
wicklung der Jugendlichen besitzt. 
Aus den hier angesprochenen Faktoren, welche die Qualität des emotionalen Er-
lebens zu beeinflussen versprechen, lassen sich Kriterien für eine förderlich wir-
kende Schulkultur ableiten, die im 4. Teil dieses Beitrags thematisiert werden.  
 

Partizipation und
Werte- und Persönlich-

keitsentwicklung

Folgerungen für Schule
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Aufgrund der skizzierten Forschungsergebnisse lässt sich allgemein zusammen-
fassen, dass Partizipation nicht nur unter der Perspektive gesellschaftlicher Ent-
wicklungen und Herausforderungen eine zunehmende Bedeutung erhält, sondern 
auch im Zuge der Qualitätssicherung schulischen Lernens, der Unterstützung der 
Persönlichkeitsbildung und der Werteentwicklung von Jugendlichen eine kaum zu 
unterschätzende Rolle einnimmt. 
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2 Demokratische Partizipation in der Schule  
lernen und leben  

Das BLK-Programm „Demokratie lernen und leben“ hat die Aufgabe, die Entwick-
lung demokratischer Handlungskompetenz bei Schülern zu fördern, wobei gleich-
zeitig die Förderung einer demokratischen Schulkultur als wichtiges Ziel formu-
liert wurde. Demokratie wird hier – auf den Ansatz von John Dewey zurückgrei-
fend – nicht allein als Regierungsform, sondern vor allem als Gesellschaftsform 
und als Lebensform verstanden (vgl. Himmelmann 2005). Sie soll in ihrer Reich-
weite die gesamte Gesellschaft durchziehen und zur Stärkung der Zivilgesell-
schaft beitragen.  
Als Ziel dieser „Demokratiepädagogik“ gilt es, „den Schülerinnen und Schülern 
Erfahrungs- und Handlungsfelder zu eröffnen, die es ihnen erlauben, demokrati-
sche Kompetenzen zu erwerben:  Sie sollen Orientierungs- und Deutungswissen 
aufbauen, Urteils- und Entscheidungsfähigkeit entwickeln und ihre schulische und 
außerschulische Lebenswelt in Übereinstimmung mit demokratischen Werten ak-
tiv und verantwortungsvoll mitgestalten“ (vgl. Arbeitsgemeinschaft „Qualität und 
Kompetenzen“ des BLK-Programms „Demokratie lernen und leben“ 2006, S. 7). 
Damit liegt dem Verständnis von Demokratiepädagogik ein stark partizipativer 
Charakter zu Grunde. Partizipation als zentrales Prinzip von Demokratie und Bür-
gergesellschaft lässt sich in diesem Sinne weder ausschließlich noch vorwiegend 
durch politische Partizipation im konventionellen Sinne von Wahlen, Delegationen 
oder auch Demonstrationen u.Ä. begründen. Sie erfordert vielmehr sowohl in 
Anbetracht der gesellschaftlichen Problemlagen als auch im Hinblick auf die För-
derung erfolgreichen Lernens sowie die Entwicklung demokratischer Werte direk-
te Formen der Beteiligung in Schulen, die es allen ermöglichen, sich „in ihre An-
gelegenheiten einzumischen“ (Max Frisch) und diese aktiv mitgestalten zu kön-
nen. 
 
 

2.1. Partizipation lernen durch Civic Education  

Mit dem Ziel, Kompetenzen zum demokratischen, zivilgesellschaftlichen Handeln 
in der Schule zu fördern, wurde im angelsächsischen Raum das Konzept „Civic 
Education“ entwickelt. Entsprechend den beiden ihr zugrunde liegenden 
Staatsauffassungen (vgl. Frank 2005) lassen sich innerhalb der Civic Education 
zwei Ansätze unterscheiden, mit denen sich sowohl verschiedene Bildungsziele 
als auch differente Begriffe von Partizipation verbinden: Die eine Konzeption geht 
auf eine kontraktualistische Staatsauffassung zurück, während die andere auf ei-
nem republikanischen Staatsverständnis basiert.  
Nach der ersten Interpretation ist der Staat ein Zusammenschluss von Menschen, 
die einen „Kontrakt“ miteinander schließen, um tolerant und friedlich zusammen-
zuleben. Hier geht es vorwiegend um das Wohl des Individuums, um dessen freie 
Meinungsäußerung und ein faires, friedliches Zusammenleben nach eigenen, per-
sönlichen Wertvorstellungen. Als Bildungskonzept wird entsprechend dieser 
Staatsauffassung besonders die kommunikative Fähigkeit der Schüler gefördert, 
wobei keinerlei normative Auffassung eines „guten Lebens“ vermittelt wird. Fä-

Demokratiepädagogi-
scher Ansatz

Demokratische Hand-
lungskompetenz

Civic Education

Kontraktualistischer
Ansatz
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higkeiten zur Kommunikation und Aushandlung sollen dem Einzelnen vielmehr 
dazu dienen, eigene Wertvorstellungen zu klären, diese artikulieren und mit an-
deren Kontrakte zum friedlichen Zusammenleben schließen zu können.  
Der zweite Ansatz verfolgt demgegenüber ein stärker normativ orientiertes Kon-
zept, bei dem es darum geht, „zivile Tugenden“ der Bürger zur aktiven Mitgestal-
tung ihrer Lebenswelt zu fördern. Wenngleich auch hier kommunikative Kompe-
tenzen unverzichtbar sind, so ist der Fokus stärker darauf gerichtet, die Aufgaben 
und Probleme der gemeinsamen Lebenswelt aktiv zu bearbeiten. Einer der popu-
lärsten Vertreter dieses aktionsorientierten Ansatzes ist Benjamin Barber mit sei-
nem Konzept einer „starken Demokratie“. Für ihn beschreibt die „starke Demo-
kratie“ eine Gesellschaft, in der alle Menschen als aktive Bürger ihre Gesellschaft 
mitgestalten (vgl. Barber 1984).  Integriert man die beiden Ausrichtungen in eine 
Konzeption von Civic Education, so ist es – basierend auf der pädagogischen 
Theorie des Pragmatismus nach John Dewey – eine zentrale Aufgabe von Schu-
len, „erfahrungsorientierte“ Lernsituationen zu schaffen für demokratische Mei-
nungsbildung und -artikulation einerseits und für eine aktive Partizipation an ge-
sellschaftlichen Aufgaben und Herausforderungen andererseits. 
 
In Anlehnung an diese beiden Ausrichtungen von Civic Education wurden im BLK-
Programm neben repräsentativen Formen der Mitbestimmung zwei Arten basis-
demokratischer Beteiligung ausgeprägt: zum einen eher kommunikati-
ons(prozess)orientierte und zum anderen stärker engagement- und aktionsbeton-
te Formen von Partizipation. Während im ersten Fall Partizipation eher als Teilha-
be an demokratischer Meinungsbildung und -artikulation in Form von Dialog und 
Aushandlung aufgefasst wird, wird Partizipation in der zweiten Variante als (ge-
sellschaftliche) Verantwortungsübernahme und aktive Teilhabe an der Gestaltung 
der Lebenswelt verstanden. 
 
 

2.2. Handlungsformen demokratischer Partizipation 

Ausgehend von den beiden Ausrichtungen der Konzeption von Civic Education 
sowie dem komplexen Verständnis von Demokratie als Lebensform, als Gesell-
schaftsform und als Regierungsform wird im Folgenden ein integrativer Ansatz 
von Partizipation vorgeschlagen. Drei Komponenten werden dabei als unter-
schiedliche Akzentuierungen eines übergreifenden Begriffs demokratischer Parti-
zipation verstanden. Diese lässt sich im Hinblick auf die damit verbundenen 
Handlungsformen ausdifferenzieren in: 

• (politische) Mitbestimmung und Mitentscheidung5, 

• (demokratische) Mitsprache und Aushandlung sowie 

• (aktive) Mitgestaltung und Engagement. 
 

 

                                                     
5 In ähnlicher Weise unterscheiden Sturzbecher und Großmann drei grundlegende Arten 
der Verwendung des Begriffs der Partizipation: Partizipation als Interaktionsbeschreibung, 
als Tätigkeit oder als Prinzip (vgl. Sturzbecher/ Großmann 2003, S. 14). 

Tugendethischer Ansatz

Grundformen von
Partizipation

Integrativer
Partizipationsansatz
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Partizipation durch politische Mitbestimmung und Entscheidung betrifft im enge-
ren Sinne die Mitbestimmung in Form von Wahlen, Abstimmungen oder auch 
Meinungsabfragen mit Hilfe von Fragebogen u.Ä. Im weiteren Sinne geht es um 
das grundlegende Prinzip von Partizipation, der nicht ausschließlich repräsentati-
ven Teilhabe an Entscheidungen. Die politische Mitbestimmung beruht auf den 
entsprechenden (Bürger)Rechten und erfordert vom Einzelnen ein grundlegendes 
Maß an politischem Wissen und Urteils- sowie Entscheidungsvermögen.  

 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2: 

Mitbestimmung an (politischen) Entscheidungen 
 
Während die politische Mitbestimmung im konventionellen Sinne Kindern und Ju-
gendlichen vor dem 18. Lebensjahr verschlossen bleibt, wird in der Schule durch 
die Verankerung der Schülermitwirkung in den Schulgesetzen versucht, analoge 
Formen der Mitbestimmung zu verankern. Trotz der rechtlichen Grundlegungen 
bleiben die realen Wahl- und Entscheidungsspielräume der Schüler an relevanten 
Fragen in der Schulpraxis allerdings zumeist begrenzt (Fatke/ Schneider 2005). 
Gleichzeitig stellt die formale Mitbestimmung kaum die einzige Möglichkeit dar, 
an demokratischen Entscheidungen teilzuhaben. Formen demokratischer Mitspra-
che beschreiben ebenso wie die aktive Mitgestaltung Möglichkeiten zur Teilhabe 
und Einflussnahme an demokratischen Entscheidungen. Allerdings hängen auch 
diese davon ab, inwiefern den Schülern einerseits die strukturellen Vorausset-
zungen und Möglichkeitsräume dafür geboten werden und inwiefern andererseits 
die erforderliche pädagogische Unterstützung zur Entwicklung entsprechender 
Fähigkeiten geleistet wird. 

 

(Zugang zu) Informationen und Wissen 

Urteils- und Entscheidungsvermögen 
Mitbestimmung 
und Entschei-
dung 

Interessenvertretung und Repräsentativi-
tät 

Politische
Mitbestimmung



 

 

Beiträge zur Partizipationsförderung in der Schule 
Angelika Eikel: Demokratische Partizipation in der Schule 

Seite 13

Partizipation durch demokratische Mitsprache und Aushandlung basiert auf einem 
Verständnis von Partizipation als Teilhabe an demokratischer Meinungsbildung 
durch Kommunikation und Aushandlung an.  
Obwohl z.B. auch Demonstrationen und Proteste wichtige Formen des Ausdrucks 
politischer Meinungen und Meinungsbildung darstellen, stehen hier die interakti- 
 

Abbildung 3: Teilhabe an demokratische Meinungsbildung und -artikulation 
 
ven Formen einer unmittelbaren Kommunikation im Vordergrund. Diskutieren, 
debattieren und deliberieren6 beschreiben dabei zentrale Fähigkeiten (vgl. Sliw-
ka/Frank 2005), die es erfordern, eigene Vorstellungen und Positionen zu artiku-
lieren, verschiedene Perspektiven und Ansichten einzubeziehen und sie im Dis-
kurs mit anderen abzuwägen, um einerseits zu fundierten Meinungen und ande-
rerseits auch zu sozial geteilten Vorstellungen, Orientierungen oder auch Zielen 
kommen zu können. Dabei kann auch die verbale Bearbeitung von Konflikten als 
Teil dieser interaktionsbetonten Beteiligungsform verstanden werden.  
Im Zusammenhang der eingangs skizzierten gesellschaftlichen Herausforderun-
gen versprechen besonders diese kommunikations- und aushandlungsorientierten 
Prozesse eine wichtige Rolle bei der Bearbeitung gesellschaftlicher Herausforde-
rungen wie der Entwicklung von gemeinsamen Orientierungen zu spielen.  
 

                                                     
6 Unter Deliberation versteht man eine spezielle Form des Miteinandersprechens, das von 
dem Ziel geleitet ist, eine schrittweise Verständigung zwischen einzelnen Individuen über 
unterschiedliche Perspektiven und Wertvorstellungen zu einem Thema zu erreichen. 
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Partizipation durch aktive Mitgestaltung und Engagement stellt das aktive Han-
deln und Engagement auf der Basis von Eigeninitiative und Selbstorganisation in 
den Vordergrund und richtet sich auf den Begriff der Partizipation als Teilhabe an  

Abbildung 4: Teilhabe an der aktiven Gestaltung der Lebenswelt 
 
der aktiven Gestaltung der Lebenswelt. Hier geht es darum, sich auf der Basis ei-
gener und gemeinsamer Vorstellungen, Werte oder Ziele ergebnisorientiert und 
zumeist themenspezifisch an der Gestaltung der eigenen Lebenswelt aktiv zu 
beteiligen. Die dazu erforderliche Motivation ist bedingt durch die Möglichkeit, 
selbstbestimmt und gemeinsam mit anderen handeln und dabei wirksam sein zu 
können. So kann in diesem Sinne beispielsweise die Mitarbeit von Schülern an 
der Neugestaltung ihres Schulhofes nur dann als Partizipation zählen, wenn sie 
dies freiwillig und gemeinsam mit anderen auch unter Berücksichtigung ihrer     
Ideen und Vorstellungen tun können, nicht aber, wenn in erster Linie die Vorga-
ben anderer umgesetzt werden. Darüber hinaus fällt das klassische „freiwillige 
Engagement“ in zivilgesellschaftlichen Bereichen ebenfalls unter dieses Partizipa-
tionsverständnis, wenn es auf einer freiwilligen Entscheidung beruht und ein ak-
tives Wirken in der (sozialen, gesellschaftlichen, kulturellen) Lebenswelt umfasst. 

 

Aktives Handeln und Problemlösen 
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Eigeninitiative und Motivation 
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Projektmanagement 

Wert- und zielgeleitetes Handeln 
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Partizipation als ein Charakteristikum der Zivilgesellschaft und als ein zentrales 
Prinzip von Schulen in der Demokratie dürfte stets Anteile aller drei Interpretati-
onen von Partizipation umfassen. Einerseits soll und kann kaum auf politische 

Mitbestimmung im Sinne des „Ab-
gebens seiner Stimme“ vollkommen 
verzichtet werden, andererseits a-
ber erfordert demokratische Partizi-
pation auch die Kooperation und 
Zusammenarbeit in Gruppen und 
Netzwerken, die entsprechende 
Kommunikationsprozesse in Form 
von demokratischer Mitsprache und 
Aushandlung umfassen. Gleichzeitig 
wiederum kann Mitsprache in Form 
von Debattieren und Deliberieren 
Partizipation in Anbetracht der im 
ersten Teil skizzierten Herausforde-

rungen allein nicht ausmachen; sie erfordert vielmehr zugleich Formen aktiver 
Verantwortungsübernahme – und dies nicht allein vor dem Hintergrund eines 
bürgergesellschaftlichen Argumentationsrahmens, sondern auch im Hinblick auf 
ihre Bedeutung für erfolgreiches Lernen in der Schule und die Werteentwicklung 
bei Jugendlichen (vgl. Kap. 1). 
 
 

2.3 Stufen der Beteiligung 

In der Literatur findet sich eine Vielzahl von Stufenmodellen zur Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen (vgl. Hart 1992; Gernert 1993; Schröder 1995; Duerr 
2004). Im Wesentlichen lassen sich dabei entsprechend der klassischen Unter-
scheidung von politischer und sozialer Partizipation zwei Arten von Stufenmodel-
len unterscheiden:  
Die einen Modelle beschreiben einen Rang, der bei „Nicht-Beteiligungsformen“ 
wie Dekoration oder bloßem Informiertsein beginnt, sodann die Begriffe Teil-
nahme, Teilhabe, Mitwirkung, Mitarbeit und Mitbestimmung in unterschiedlicher 
Verwendungsweise und verschiedener Folge rangiert und schließlich an seiner 
Spitze das höchst mögliche Maß an autonomer Entscheidung und Selbstverwal-
tung der Bürger bzw. der Kinder und Jugendlichen sieht (vgl. Hart/Gernert 1992; 
Schröder 1995). Bei diesen Konzepten bestimmt somit der Grad an Selbstbe-
stimmung und Selbstorganisation der jeweiligen Gruppen (Kinder, Jugendliche, 
Schüler) die entsprechende Partizipationsstufe.  
 
Die andere Form der Stufenmodelle richtet sich stärker auf das Feld „sozialer Par-
tizipation“. Hier geht es vor allem um das Verhältnis zwischen Personen oder 
Personengruppen im Rahmen von Entscheidungsprozessen (vgl. Blan-
dow/Gintzel/ Hansbauer 1999). Sie kennzeichnen nicht den Grad autonomer Ent-
scheidung einzelner Personen oder Gruppen, sondern den Grad der Entschei-
dungsmacht, mit welcher mehrere Personen oder Personengruppen in einen Ent-
scheidungsprozess eingebunden sind. Neben den dabei erforderlichen Struktu-

Abb. 5: Akzentuierungen demokratischer  
Partizipation
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Beteiligung
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ren, die entsprechend ausgeglichene Bedingungen überhaupt erst ermöglichen, 
sind hier auf Seiten der Individuen entsprechende Fähigkeiten und Bereitschaften 
zu einer fairen Aushandlung gefragt.  
 
Im Rahmen des hier vorgeschlagenen Konzepts demokratischer Mitsprache wird 
weder eines dieser Stufenmodelle bevorzugt, noch soll diesen ein weiteres Stu-
fenmodell hinzugefügt werden. Demokratische Partizipation beschreibt vielmehr 
ein integriertes Konzept, das sich weder allein durch den Grad an Selbstbestim-
mung, noch durch das Maß an Entscheidungsmacht zwischen Personen bemes-
sen kann. Demokratische Partizipation an der Gesellschaft verlangt vielmehr so-
wohl Möglichkeiten und Fähigkeiten zur selbstbestimmten Entscheidung und 
Selbstorganisation von Individuen und Gruppen als auch Fähigkeiten zur demo-
kratischen Aushandlung und Konsensfindung. Schließlich geschehen auch 
„Mit“entscheidung und aktive „Mit“gestaltung nicht in individueller Isolation, son-
dern im direkten oder indirekten Zusammenhang von Gruppen. 
 
 

2.4 Organisationsformen von Beteiligung  

Ähnlich den Stufenmodellen zur Partizipation wurden in den letzten Jahren ver-
schiedene (Organisations-)Formen der Partizipation v.a. im Bereich der Jugend-
hilfe und der kommunalen Jugendbeteiligung differenziert. Der kleinste gemein-
same Nenner dieser Kategorisierungen, die auch innerhalb von Schule Geltung 
besitzen, beschreibt die Differenzierung in 

 

• formale/ repräsentative Formen:  
Formale Gremien wie Klassensprecher, Schülervertretungen, Schüler- 
und Jugendparlamente bzw. Schüler- oder Jugendräte etc. 

• offene/ basisdemokratische Beteiligungsformen : 
Foren, Runde Tische, Versammlungen und basisdemokratische Konfe-
renzen wie auch Klassenräte und Aushandlungsrunden; 

• projektorientierte Formen: 
Zeitlich begrenzte, ergebnisorientierte und auf bestimmte Themen fo-
kussierte Arbeitsformen wie z.B. Zukunftswerkstätten, Beteiligungs- und 
Planungszirkel oder in einer institutionalisierten Form auch entsprechend 
projektorientiert arbeitende Arbeitsgruppen, Schülerinitiativen oder auch 
Schülerfirmen). 

Duerr (2004) unterscheidet darüber hinaus: 

• „problem-solving participative approaches“  
Beteiligung in Form von Streitschlichtung, Konfliktlotsen, Mediation,    
aber auch Hausaufgabenhilfen und Mentorensysteme, etc. ...  

• „simulation games on participation“:  
Rollenspiele und Simulationen, bei denen auf spielerische Weise politi-
sche Rollen und demokratische (Kommunikations-)Formen auch unter 
Einsatz von Medien eingeübt werden sollen. 

Partizipation als
integriertes Konzept

Formen der
Partizipation
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In Bezug auf die drei „klassischen“ Formen der repräsentativen, offenen und pro-
jektorientierten Beteiligung wurden im Zusammenhang kommunaler Jugendbe-
teiligung die jeweiligen Stärken und Schwächen diskutiert. So wird den repräsen-
tativen vorgeworfen, dass sie nicht alle Jugendlichen erreichen können und dass 
ihnen speziell im Kontext Schule trotz Anerkennung ihrer prinzipiellen Sinnhaftig-
keit dennoch wenig Unterstützung geboten und Wirksamkeit zugetraut wird – 
und das sowohl von Seiten der Lehrerschaft als auch seitens der Schüler selbst. 
Den offenen und projektorientierten Formen wird für den außerschulischen Be-
reich demgegenüber wenig Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit nachgesagt, was 
allerdings bei einer entsprechenden Institutionalisierung solcher Formen in der 
Schule nicht gleichermaßen gelten müsste.  
Insgesamt kann hier für den Schulbereich ebenso wie im Rahmen kommunaler 
Beteiligung gelten, dass nach Wegen gesucht werden muss, die verschiedenen 
Strukturen und Formen repräsentativer, basisdemokratischer und projektorien-
tierter Beteiligung miteinander zu verzahnen (vgl. Meinhold-Henschel 2005). Ge-
lingt dies nicht, wird es in der Schule weiterhin nur eine kleine Anzahl engagierter 
Schüler geben, die zugleich die SV bilden, als Streitschlichter fungieren, die Schü-
lerzeitung schreiben, an der Erstellung des Schulprogramms der Schule mitwir-
ken und auch bei freiwilligen Projekten aktiv sind. Der Großteil der Schülerschaft 
allerdings bleibt dabei weitgehend unbeteiligt.  
 
 

2.5 Beteiligung in der Schule – aber woran?  

Eine zentrale Voraussetzung für reale Partizipation in der Schule ist die Beteili-
gung an relevanten, lebensweltbezogenen Problemen und Aufgaben. „Relevant“ 
bezieht sich hier auf solche Angelegenheiten, die den Schülern unmittelbar für ihr 
eigenes Leben und Lernen wichtig erscheinen und umfasst auch Bereiche, die für 
Lehrer, Eltern oder Gemeindeakteure relevant sind und die für Schüler oft erst 
durch die gemeinsame Partizipation mit verschiedenen Gruppen und Akteuren 
„an politischer Tiefe und erfahrungsprägender Kraft [gewinnen]“ (Edel-
stein/Fauser 2001, S. 35). 
In Anlehnung an die skizzierten Ausführungen zur Aufgabe und zum Verständnis 
von Partizipation lassen sich die Bereiche, an denen Schüler im Sinne einer de-
mokratie- und zivilgesellschaftlichen Bildung allgemein beteiligt werden sollten, 
grob gliedern in 

• „politische“ Fragen und Entscheidungen im weiteren Sinne, 

• Angelegenheiten des unmittelbaren sozialen Umgangs miteinander sowie 

• gemeinnützige Aufgaben und kommunale bzw. (zivil)gesellschaftliche 
Themen. 

 
Die Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen an politischen Fragen und Ent-
scheidungen ist trotz rechtlicher Grundlegungen in der Praxis immer noch sehr 
beschränkt. So stellen Fatke und Schneider fest, dass Kinder und Jugendliche 
vorwiegend „dort mitgestalten und mitentscheiden [können], wo die Interessen 
der Erwachsenen (Eltern wie Lehrer) nicht unmittelbar betroffen sind“ (Fat-
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ke/Schneider 2005, S. 5). Am häufigsten werden Schüler bei Entscheidungen    
über Rahmenbedingungen wie Sitzordnung oder Raum- und Schulhausausgestal-
tung einbezogen. Mitwirkung und Mitbestimmung von Schülern in Bereichen, die 
auch das Selbstverständnis und die pädagogische Arbeit des Lehrers betreffen, 
wie Notengebung, Unterrichtsgestaltung, Auswahl von Inhalten, Festlegung von 
Terminen für Klassenarbeiten usw. sind hingegen selten (vgl. ebd.). Gleichzeitig 
bieten die Beschränkung neuer Lehrpläne auf Kerncurricula, die zunehmende Re-
levanz von überfachlichen, sozialen und personalen Fähigkeiten ebenso wie die 
insgesamt zunehmende Autonomie der Schulen vermehrte Möglichkeiten, Schüler 
bei solchen „politischen“ Entscheidungen die Mitbestimmung zu ermöglichen – 
sei es bei der Unterrichtsgestaltung oder bei Fragen der Unterrichtsinhalte, bei 
der Gestaltung der Schule als Lern- und Lebensort, bei der Festlegung bewegli-
cher Ferientage oder bei Fragen der Schulentwicklung wie z.B. der Ausgestaltung 
des Schulleitbilds. 
 
Beteiligung an Angelegenheiten des unmittelbaren sozialen Zusammenlebens be-
trifft die gemeinsame Regelung des sozialen Umgangs miteinander in der Schul-
klasse (z.B. im Rahmen des Klassenrats) ebenso wie im Schulleben insgesamt, 
sowohl zwischen Schülern wie auch zwischen Schülern und Lehrern oder exter-
nen Partnern. Es geht einerseits darum, gemeinsame Normen, Regeln oder auch 
Vorhaben und Ziele auszuhandeln und entsprechende Vereinbarungen zu treffen, 
womit sich die Verantwortung verbindet, auch für deren Einhaltung z.B. in Form 
von Mediation und konstruktiver Konfliktbearbeitung zu sorgen. Darüber hinaus 
sind Formen zur Regelung des sozialen Zusammenlebens angesprochen wie eine 
aktive Verantwortungsübernahme im „Chefsystem“ des Klassenrates7 zur Organi-
sation des Zusammenlebens in der Klasse und Schule. Die Beteiligung an Ange-
legenheiten, welche das unmittelbare Zusammenleben betreffen, spielt – laut ei-
ner Studie zur demokratiebezogenen Schulentwicklung im Zusammenhang des 
BLK-Programms „Demokratie lernen und leben“ (vgl. Giesel/ deHaan/ Diemer 
2007) – für fast alle Schüler eine wichtige Rolle bei der Wahrnehmung und Be-
wertung von Beteiligungsmöglichkeiten in ihrer Schule und nimmt eine zentrale 
Bedeutung im Zusammenhang des Erlebens einer demokratischen Schulkultur 
ein. 
 
Die Beteiligung an (zivil)gesellschaftlichen Aufgaben und Themen kann ebenso 
demokratische Mitsprache- und Aushandlungsprozesse umfassen wie sie politi-
sche Mitbestimmungsformen berühren kann; hier jedoch beschreibt sie in erster 
Linie die aktive Beteiligung an gemeinnützigen Aufgaben innerhalb wie außerhalb 
der Schule. Dies können freiwillige, „gemeinnützige“ Angebote an Nachhilfe und 
Hausaufgabenbetreuung ebenso sein wie ein Engagement für die Gestaltung ei-
nes Kinderspielplatzes (im Sinne von „Community Services“) oder Unterstüt-
zungs- und Hilfeaktionen für Krisengebiete. Besonders gesellschaftliche Problem-
felder wie z.B. der wachsende Anteil älterer Menschen in der Gesellschaft, Migra-
tion, Bildungsarmut und Benachteiligung, Umweltschutz u.ä. sind Themen und 

                                                     
7 Vgl. „Klassenrat mit Chefsystem“, in: Service Learning – Demokratie lernen und Verant-
wortung übernehmen. Ein Film von Peter Degen und Toni Stadelmann. 15min, Bezug über: 
www.freudenbergstiftung.de und www.stadeg-film.de 
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Anlässe gemeinnützigen Engagements. Insbesondere bei diesen und ähnlichen 
Themen, die komplexere gesellschaftliche Aufgaben berühren, ist es wichtig, ne-
ben der Einrichtung realer Erfahrungs- und Handlungsfelder in diesen Bereichen 
zugleich eine umfassende Thematisierung und Reflexion dieser im Unterricht zu 
gewährleisten (im Sinne von „Service Learning“). 
Entsprechend den Ergebnissen der Perplex-Studie nimmt die Beteiligung an ge-
meinnützigen Tätigkeiten, insbesondere der Umgang mit hilfebedürftigen Men-
schen, einen wichtigen Stellenwert bei der Persönlichkeitsentwicklung und spe-
ziell bei der Entwicklung sozialer Werte ein (vgl. Reinders 2005b, S.48ff). Darüber 
hinaus verspricht das soziale und gesellschaftliche Engagement Jugendlicher po-
sitive Wirkungen auch im Hinblick auf eine politische Partizipation im Erwachse-
nenalter (vgl. ebd.). 
 
 

2.6 Partizipation und Schulentwicklung  

Inwiefern Partizipation nicht nur vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwick-
lungen, sondern auch aus sozialwissenschaftlicher, lernpsychologischer und pä-
dagogischer Perspektive als eine zentrale Aufgabe zeitgemäßer Schulbildung zu 
verstehen ist, wurde einleitend bereits skizziert. Vor diesem Hintergrund ist de-
mokratische Partizipation sowohl ein übergreifendes Ziel als auch ein unverzicht-
barer Weg pädagogischer und institutioneller Schulqualitätsentwicklung. 
Zur Systematisierung der innerschulischen Bereiche, an denen Schüler in unter-
schiedlicher Weise beteiligt werden können und sollten, liefern die klassischen 
Schulentwicklungsebenen eine Orientierung. Danach sind Schüler über Angele-
genheiten des sozialen Zusammenlebens in der Schulklasse bzw. der gesamten 
Schulgemeinschaft hinaus einzubeziehen bei Fragen 

• der Unterrichtsentwicklung, 

• der Gestaltung des Schullebens und 

• der Schule als Organisation, wobei auch Fragen der Personalentwicklung 
sowie Kooperationen mit verschiedenen Partnern eingeschlossen sind. 

 
Partizipationsförderung im Sinne der Schulentwicklung bedeutet, dass Partizipati-
on sowohl zur Querschnitts- als auch eine Längsschnittsaufgabe von Schule wer-
den muss, um die gesamte Schulkultur zu „durchdringen“: Mit diesem Ziel sind 
möglichst alle an Schule Beteiligten (Schulleitung, Lehrer, Schüler und Eltern) auf 
allen Schulentwicklungsebenen einzubeziehen sowie umfassende Partizipations-
strukturen zu schaffen, zu institutionalisieren und miteinander zu vernetzen. 
 
Vor dem Hintergrund des dargestellten Partizipationsansatzes bleibt dabei darauf 
zu achten, dass nicht allein schulinterne Akteure angesprochen sind, sondern 
dass sich Schule zum Gemeinwesen öffnet und auch kommunale, (zi-
vil)gesellschaftliche und andere Partner beteiligt. Denn sofern die Schule auf ein 
Leben in der Gesellschaft vorbereiten will, ist es im Sinne des kontextuierten Ler-
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nens8 erforderlich, sowohl die schulische als auch die außerschulische Lebenswelt 
der Schüler als Lern- und Gestaltungsraum einzubeziehen. Das wiederum ver-
langt eine Öffnung der Schule für „echte“ Kooperationen mit externen Partnern, 
auch den „Abnehmern“ von Schülern wie Unternehmen oder Hochschulen. 
Gleichzeitig besteht eine Herausforderung darin, bei aller erforderlichen Professi-
onalisierung der institutionellen Entwicklung und Konzentration auf schulische 
Entwicklungsprozesse den Bildungsauftrag der Schule nicht aus dem Blick zu ver-
lieren: die Befähigung der Schüler zu einem selbstbestimmten und befriedigen-
den Leben in Gemeinschaft mit Anderen und zur demokratischen Partizipation an 
der Gesellschaft, in der sie leben. 
 

 

                                                     
8 Die Notwendigkeit, die Förderung von Partizipation und Partizipationskompetenzen bei 
Schülern nicht auf die schulische Lebenswelt zu begrenzen, sondern auch auf außerschuli-
sche Lebenskontexte auszuweiten, lässt sich besonders vor dem Hintergrund entsprechen-
der lernpsychologischer Erkenntnisse zur Transferfähigkeit von Kompetenzen (vgl. Eikel 
2005) und der Relevanz des kontextuierten Lernens im Zusammenhang der Expertisefor-
schung begründen (vgl. Gerstenmaier/Mandl 2001). 
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3 Kompetenzen zur Partizipation  
 

Geht es in der Schule darum, Schüler zu etwas zu befähigen, so wird das ge-
wünschte Ergebnis dieses Prozesses inzwischen häufig als „Kompetenz“ bezeich-
net. So erfreut sich nahezu jede Könnensanforderung an Schüler des Attributs 
der Kompetenz und wird als wichtiges Ziel von Lernprozessen definiert. Entspre-
chend diesen Gepflogenheiten müsste im Folgenden von Mitsprache- oder Aus-
handlungskompetenzen, von Mitbestimmungs- und Mitentscheidungskompeten-
zen sowie von Mitgestaltungskompetenzen die Rede sein. Unter diesen Über-
schriften wären wiederum eine Reihe an Kompetenzen aufzuzählen. Das aller-
dings soll hier nicht geschehen. Nicht nur, um zu vermeiden, dass die Liste der 
Kompetenzanforderungen, welche an Schüler heutzutage gestellt werden, auf ein 
Unendliches ausgedehnt wird, sondern auch, um sich an ein Konzept anzuleh-
nen, welches nicht nur lerntheoretisch begründbar ist, sondern gleichermaßen 
sowohl die Interessen des Individuums berücksichtigt als auch auf gesellschaftli-
che Herausforderungen reagiert. 
 
 

3.1 Demokratische Handlungskompetenz 

Demokratische Partizipation in ihren drei dargestellten Facetten bildet ein, wenn 
nicht sogar das zentrale Prinzip demokratischen Handelns. Zu den Voraussetzun-
gen und Komponenten demokratischen Handelns wiederum wurde im Zusam-
menhang des BLK-Programms „Demokratie lernen und leben“ in Anlehnung an 
den Kompetenzansatz der OECD (vgl. OECD 2005) ein Konzept entwickelt, das in 
diesem Zusammenhang eine geeignete Grundlage liefern kann. Dem Anspruch 
der OECD entsprechend, mit der Definition von „Schlüsselkompetenzen“ einen 
übergreifenden Referenzrahmen zur Definition und Messung von Kompetenzen 
zu bieten, wurde dieser im Kontext des BLK-Programms als ein solcher genutzt 
und im Querschnitt zu den allgemeingültigen Schlüsselkompetenzen ein Konzept 
„demokratischer Handlungskompetenz“ definiert (vgl. Abb. 3).  
Demokratische Handlungskompetenz umfasst hier „die kognitive Fähigkeit, die 
ethische Reflexion und die soziale Bereitschaft, an demokratischen Gesellschafts- 
und Lebensformen teilzuhaben und diese in Gemeinschaft mit anderen aktiv zu 
gestalten. Sie trägt dazu bei, die Demokratie als Regierungsform durch aufge-
klärte Urteilsbildung und Entscheidungsfindung zu erhalten und weiter zu entwi-
ckeln“ (Arbeitsgemeinschaft „Qualität und Kompetenzen“ des BLK-Programms 
Demokratie lernen und leben 2006, S. 7). 
Beide Konzepte – sowohl das der OECD als auch das aus dem BLK-Programm 
Demokratie lernen und leben heraus entwickelte – basieren auf der Kompetenz-
definition F.E. Weinerts, nach der Kompetenzen gemeinhin verstanden werden 
als „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähig-
keiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit ver-
bundenen motivationalen, volitionalen [die willentliche Steuerung von Hand-
lungsabsichten und Handlungen betreffenden; die Verf.] und sozialen Bereit-
schaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen er-
folgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert 2001, S. 27f). 
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Ein Unterschied der beiden Konzepte der OECD und des BLK-Programms besteht 
darin, dass Schlüsselkompetenzen den Anspruch verfolgen, in allen Lebenssitua-
tionen dienlich zu sein, während eine Handlungskompetenz stets „spezifisch“ ist: 
Sie befähigt zu einem „demokratischen“ Handeln, das an bestimmte Kontexte 
und Situationen gebunden ist. 
 
Demokratische Handlungskompetenz setzt sich innerhalb der drei Kompetenzka-
tegorien des Kompetenzkonzeptes der OECD („Interaktive Anwendung von 
Tools“, „Eigenständiges Handeln“ und „Interagieren in heterogenen Gruppen“) 
insgesamt aus zwölf Teilkompetenzen zusammen (vgl. Abb. 3). Diese werden im 
Folgenden unter dem Gesichtspunkt von Partizipation als zentralem Prinzip de-
mokratischen Handelns skizziert: 

Demokratische
Handlungskompetenz

und Partizipation
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Klassische 
Kompetenz-
begriffe 9 

Kompetenzkategorien  
laut OECD (2005) 

Teilkompetenzen 
demokratischer Handlungs-
kompetenz 

Fach-/ Sach-
kompetenz 

Methoden-
kompetenz 

Interaktive Anwendung  
von Wissen und Medien 

Interaktive Nutzung von Wissen 
und Informationen 

Interaktive Anwendung von Spra-
che, Symbolen 

Interaktive Anwendung von Me-
dien 

Für demokratisches Handeln 
Orientierungs- und Deutungs-
wissen aufbauen  

Probleme demokratischen 
Handelns analysieren  

Systematisch handeln und 
Projekte realisieren 

Öffentlichkeit herstellen  

Selbst- 
kompetenz 

Eigenständiges Handeln 

Verteidigung u. Wahrnehmung von 
Rechten, Interessen, Grenzen und 
Erfordernissen 

Realisieren von Lebensplänen und 
persönlichen Projekten 

Handeln in größeren Kontexten  

Eigene Interessen, Meinungen 
und Ziele entwickeln und ver-
teidigen  

Interessen in Ent-
scheidungsprozesse einbrin-
gen  

Sich motivieren und Beteili-
gungsmöglichkeiten nutzen 

Eigene Werte, Überzeugungen 
und Handlungen im größeren 
Kontext reflektieren  

Sozial- 
kompetenz 

Interagieren in  
heterogenen Gruppen 

Gute und tragfähige Beziehungen 
unterhalten 

Fähigkeit zur Zusammenarbeit 

Bewältigen und Lösen von Konflik-
ten 

Die Perspektive anderer über-
nehmen 

Vorstellungen und Ziele demo-
kratisch aushandeln und mit-
einander kooperieren 

Mit Diversität und Differenz 
konstruktiv umgehen und Kon-
flikte fair lösen  

Empathie, Solidarität und Ver-
antwortung gegenüber Ande-
ren zeigen 

Abb. 6: Demokratische Handlungskompetenz (vgl. Arbeitsgemeinschaft „Qualität und Kompe-
tenzen“ des BLK-Programms Demokratie lernen und leben 2006, S. 11) 

12 Teilkompetenzen
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Teilkompetenzen demokratischer Handlungskompetenz innerhalb der Kategorie 
„Interaktive Anwendung von Wissen und Medien“: 

• „Für demokratisches Handeln Wissen aufbauen“ umfasst einerseits 
(kognitive) Strategien zum selbstgesteuerten Wissensaufbau sowie an-
dererseits die Verfügbarkeit eines jeweils grundlegenden, kontextrele-
vanten Orientierungswissens zur Mitsprache, zur gesellschaftlichen Mit-
gestaltung und politischen Mitentscheidung. Es geht um den Aufbau und 
die Verfügbarkeit eines problembezogenen Wissens zur Beteiligung an 
der Gestaltung des Zusammenlebens, an gesellschaftlichen Aufgaben 
und Problemen sowie der Einflussnahme auf Entscheidungen bezogen 
auf die eigene Lebenswelt. 

• „Probleme demokratischen Handelns analysieren“ hängt mit der ersten 
Teilkompetenz eng zusammen und beschreibt in diesem Kontext die Fä-
higkeit, soziale, gesellschaftliche und politische Probleme in der Le-
benswelt erkennen, analysieren und bewerten zu können. Dabei geht es 
um das Erkennen von Problemen, die zuvor nicht als faktisches Wissen 
erlernt worden sind sowie darum, diese analysieren und nach eigenem 
Urteilsvermögen bewerten zu können. 

• „Systematisch handeln und Projekte realisieren“ bezieht sich auf ein 
grundlegendes Methoden- und Erfahrungswissen, um Beteiligungspro-
jekte in Schule, Gemeinde oder Gesellschaft initiieren, planen, durchfüh-
ren und auswerten zu können. Insbesondere für aktive Mitgestaltungs-
prozesse ist diese Teilkompetenz grundlegend. 

• „Öffentlichkeit herstellen“ beschreibt ein grundlegendes Prinzip der Teil-
habe an Meinungsbildungsprozessen, der Einflussnahme auf politische 
Entscheidungen wie auch der aktiven Mitgestaltung der Lebenswelt. 
Hier geht es darum, Interessen, Anliegen und Ideen mittels verschiede-
ner Medien und Präsentationsformen ziel- und zielgruppenorientiert ges-
talten und öffentlich wirksam machen zu können. Vor allem im Zusam-
menhang aktiver Partizipation ist es darüber hinaus von Bedeutung, of-
fizielle Personen und Entscheider ansprechen und als Unterstützer ak-
quirieren zu können. 

 
Teilkompetenzen innerhalb der Kategorie „Eigenständiges Handeln“ 

• „Eigene Interessen, Meinungen und Ziele entwickeln und verteidigen“ 
bezeichnet eine wichtige Grundlage zur Selbstbestimmung und Gestal-
tung des eigenen Lebens und der Mitgestaltung der gemeinsamen Le-
benswelt. Eigene Interessen und Meinungen zu verteidigen verlangt 
wiederum Persönlichkeitsstärke, die zugleich eine Voraussetzung dafür 
darstellt, sich auch gegen (z.B. demokratiefeindliche) Meinungen ande-
rer Personen oder Gruppen zu stellen und ggf. in Widerstand treten zu 

können10. 

• „Interessen in Entscheidungsprozesse einbringen und vertreten“ um-
fasst an dieser Stelle weniger das Wissen darüber, welche Wege erfor-
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derlich sind, um Interessen in politische Entscheidungsprozesse einzu-
bringen, als das Vermögen, Interessen in Diskussions- und Entschei-
dungsprozessen selbstbewusst einbringen und auf der Basis von Argu-
mentation und Authentizität überzeugend artikulieren, darstellen und 
präsentieren zu können.  

• „Sich motivieren und Beteiligungsmöglichkeiten nutzen“ beschreibt die 
Fähigkeit, auch unter ungünstigen Kontextbedingungen Initiative zu er-
greifen und sich zu beteiligen. Das erfordert neben grundlegenden 
Selbstwirksamkeitsüberzeugungen ein persönliches Erfahrungswissen 
dazu, welche Faktoren das eigene Handeln und Engagement motivieren, 
um diese positiv beeinflussen zu können. Gleichzeitig entlastet dies die 
Schule als Bildungsinstitution nicht darin, motivationsfördernde Bedin-
gungen zu schaffen, um die Entwicklung grundlegender Handlungsmoti-
vation und spezifischer Interessen bei Schülern überhaupt zu ermögli-
chen. 

• „Sich selbst und das eigene Partizipieren im größeren Kontext reflektie-
ren“ impliziert die Wahrnehmung der eigenen Person im Rahmen einer 
größeren Gruppe, einer Generation, einer Kultur, einer demokratischen 
Bürgergesellschaft. Im Besonderen geht es v.a. darum, die Bedeutung 
und die Wirkungen des eigenen Engagements und Partizipierens im 
größeren sozialen, gesellschaftlichen und politischen Kontext zu erken-
nen und unter demokratischen Werten reflektieren zu können.  

 
Teilkompetenzen innerhalb der Kategorie „Interagieren in heterogenen Gruppen“ 

• „Die Perspektive anderer einnehmen“ beschreibt eine wichtige Vorraus-
setzung aller Formen verantwortungsvoller Partizipation. Aushandlungs-, 
Konfliktlösungs- oder sonstige Kooperationszusammenhänge erfordern 
die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, um sein Gegenüber verstehen 
und fair mit ihm umgehen zu können. Die aktive Mitgestaltung an zivil-
gesellschaftlichen Themen umfasst ebenso wie politische Mitbestim-
mungsformen das Vermögen, die Perspektiven anderer, nicht immer di-
rekt beteiligter, aber betroffener Gruppen einnehmen zu können. 

• „Meinungen, Interessen und Ziele demokratisch aushandeln und mitein-
ander kooperieren“ bezeichnet einerseits eine zentrale Teilkompetenz 
zur sozialen Partizipation in Form von Kommunikation, Dialog und Deli-
berationsprozessen. Andererseits sind Fähigkeiten zur Diskussion und 
Debatte im Rahmen von Interessenaushandlungen hier ebenso ange-
sprochen wie Fähigkeiten zur Aushandlung von gemeinsamen Zielen 
und Vorstellungen im Rahmen von Beteiligungsprojekten. 

• „Konflikte konstruktiv und fair lösen“ beschreibt eine weitere wichtige 
Fähigkeit zur Regelung des sozialen Zusammenlebens, welche im Unter-
schied zur demokratischen Aushandlung von Meinungen, Interessen und 
Zielen stärker reaktiv, als Folge auf einen bestehenden Konflikt erfolgt. 
Auch die Mediation zwischen verschiedenen Interessen- und Konflikt-
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partnern ist i.w.S. Bestandteil dieser Teilkompetenz demokratischen Par-
tizipierens.  

• „Empathie, Solidarität und aktiv Verantwortung zeigen“ kennzeichnet ei-
ne entscheidende Teilkompetenz sozialen, gesellschaftlichen Engage-
ments und aktiver verantwortungsvoller Mitgestaltung der eigenen Le-
benswelt. Sie umfasst einerseits das Vermögen, sich mit anderen (be-
sonders auch mit hilfebedürftigen oder benachteiligten) Menschen oder 
Gemeinschaften zu solidarisieren und sowohl durch geplante Aktionen 
und Projekte als auch durch spontanes Handeln (z.B. im Sinne von Zivil-
courage) Verantwortung zu zeigen. 
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3.2 Demokratische Partizipation durch demokratische  
Handlungskompetenz 

Die zwölf Teilkompetenzen demokratischer Handlungskompetenz bilden – je nach 
Situation und Partizipationsform in jeweils unterschiedlichen Konstellationen – 
zentrale Grundlagen für demokratische Mitsprache und Aushandlung, für politi-
sche Mitbestimmung sowie für (zivil)gesellschaftliches Engagement und für Mit-
gestaltung. Abbildung 4 deutet an, wie ein mögliches Zusammenspiel der einzel-
nen Teilkompetenzen in einer beliebigen Situation aussehen kann, welches aller-
dings abhängig von Kontext und Situation in seiner perfekten Komposition vari-
iert.  

 
Abb 7:  Demokratische Partizipation auf der Basis demokratischer Handlungskompetenz 
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• Demokratische Mitsprache und Aushandlung umfasst neben der Ent-
wicklung und Verteidigung eigener Meinungen und Interessen im Kern 
vor allem das Vermögen, „Vorstellungen und Ziele demokratisch aus-
handeln und miteinander kooperieren“ zu können, dabei „die Perspekti-
ve anderer zu übernehmen“ sowie auftretende „Konflikte konstruktiv 
und fair bearbeiten“ zu können. Darüber hinaus berührt demokratische 
Mitsprache mit dem Ziel politischer Meinungsbildung auch Aspekte wie 
z.B. „Öffentlichkeit herstellen“ und – je nach Ziel und Kontext – auch 
andere der Teilkompetenzen. 

• Politische Mitbestimmung und Mitentscheidung setzt als Basis für ein 
kompetentes Urteilen und Entscheiden das Vermögen voraus, ein spezi-
fisches „Orientierungs- und Deutungswissen aufbauen“ sowie Probleme 
demokratischen Handelns analysieren und bewerten zu können. Neben 
der Entwicklung eigener Meinungen und Interessen geht es hier auch 
darum, diese in Entscheidungsprozesse einbringen und verteidigen zu 
können. 

• Aktive Mitgestaltung und Engagement richtet sich in dem hier darge-
stellten Sinne im Wesentlichen auf zwei Aspekte: auf aktives Handeln 
und auf Handeln, das nicht ausschließlich eigenen Interessen dient, 
sondern auch anderen Menschen bzw. dem Gemeinwohl zugute kommt. 
Zum aktiven Handeln und Gestalten sind neben dem Vermögen sich zu 
„motivieren und Beteiligungsmöglichkeiten zu nutzen“ auch handlungs-
praktische Strategien wie die zur „Realisierung von Projekten“ erforder-
lich. Sich für andere oder für die Interessen des Gemeinwohls einzuset-
zen berührt vor allem die Teilkompetenz aktiv „Solidarität und Verant-
wortung zu zeigen“. Beide Aspekte, „aktives Mitgestalten und gemein-
wohlorientiertes Engagement“, erfordern ein spezifisches „Deutungs- 
und Orientierungswissen“ über diese Lebenswelt sowie die Fähigkeit, 
„Problemlagen in der Lebenswelt erkennen und bewerten zu können“. 

 

Ein übergreifendes Qualitäts- und Kompetenzmerkmal aller drei Facetten demo-
kratischer Partizipation kennzeichnet das Vermögen, die eigenen Meinungen, In-
teressen und Werte ebenso wie die Bedeutung und die Auswirkung des eigenen 
sozialen Handelns in einem größeren Kontext zu erkennen und zu bewerten – 
unter moralisch-ethischen Gesichtspunkten ebenso wie unter gesellschaftspoliti-
schen Perspektiven. 
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4 Prinzipien demokratisch-partizipativer Schulkultur 

 
Partizipation als eine komplexe Handlungskompetenz kann, wie die meisten Din-
ge, nicht allein dadurch gelernt werden, dass etwas „über“ Partizipation gelernt 
wird; es braucht vor allem die Erfahrung im konkreten Tun sowie begleitend der 
Reflexion. Um demokratische Partizipation in dem hier dargestellten Sinne in der 
Schule erfolgreich fördern zu können, bedarf es sowohl partizipationsfördernder 
Schulstrukturen und Lernarrangements als auch einer demokratisch-
partizipativen Schulkultur. 
Vor dem Hintergrund der im ersten Kapitel skizzierten Zusammenhänge zwischen 
Lernen, Werteentwicklung und Partizipation und dem hier vorgestellten Partizipa-
tionskonzept können folgende Prinzipien einer demokratisch-partizipativen Schul-
kultur für die Förderung von Partizipation als zentral gelten: 

 

• Transparenz und Kommunikation  
Dass es eine Voraussetzung von Partizipation ist, informiert zu sein, um 
überhaupt Partizipationsmöglichkeiten zu (er)kennen und nutzen zu 
können, bedarf kaum einer Erläuterung. Möglichst weit reichende 
Transparenz durch die systematische Verbreitung von relevanten Infor-
mationen sowie verschiedene in der Schule verankerte Kommunikations-
formen und die Vernetzung unterschiedlicher Beteiligungsstrukturen 
stellen dabei ein wichtiges Merkmal partizipativer Schulkultur dar.  

• Selbstbestimmung und Unterstützung 
Selbstbestimmung ist nicht nur ein grundlegendes menschliches Bedürf-
nis, sondern auch ein Prinzip von Partizipation und ein wichtiges Ziel 
von Bildung generell.  
Entscheidungs„freiheiten“ (und -notwendigkeiten) im Sinne vielfältiger 
Wahl- und Mitbestimmungsmöglichkeiten bei relevanten Fragen der 
Lern- und Unterrichtsgestaltung nehmen dabei ebenso eine zentrale 
Rolle ein wie Möglichkeiten aktiver Mitgestaltung von Schulleben, Schule 
und außerschulischen Lebensräumen. Merkmal einer demokratisch-
partizipativen Schulkultur ist dabei nicht nur das Angebot entsprechen-
der Selbst- und Mitbestimmungsgelegenheiten, sondern auch eine je-
weils an den Bedarf der Schüler angepasste (nicht-kontrollierende und 
anerkennende) Unterstützung der Schüler in der Wahrnehmung dieser 
Freiheiten. 

• Zugehörigkeit, Anerkennung und soziale Inklusion  
Neben der Unterstützung von Autonomie stellt die gezielte Förderung 
von sozialer Inklusion ein zentrales Prinzip demokratisch-partizipativer 
Schulkultur dar.  
Die zunehmende Pluralisierung und Heterogenität der Gesellschaft spie-
gelt sich auch in den Schulen wieder und bringt neue Herausforderun-
gen an Lehrer und Schüler mit sich. Eine demokratisch-partizipative 
Schulkultur ist – im Unterschied zur erzwungenen Anpassung an die 
Vorstellungen, Maßstäbe und Kulturen einer einzigen Gruppe – nicht nur 
durch Anerkennung, sondern auch durch Wertschätzung von Vielfalt 
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und Diversität gekennzeichnet. Gleichzeitig bietet eine solche Schulkul-
tur etliche Anlässe und Gelegenheiten, um allen Schülern, Lehrern und 
sonstigen Mitwirkenden Erfahrungen von sozialer Einbindung, Zugehö-
rigkeit und Gemeinsinn zu ermöglichen.  

• Wirksamkeit und Erfolgserleben  
Welche Relevanz der Aspekt der „Wirksamkeit“ nicht nur für Lernen, 
sondern auch im Zusammenhang von sozialem Engagement und Werte-
entwicklung hat, wurde im ersten Kapitel dieses Beitrags skizziert. Für 
eine demokratisch-partizipative Schulkultur folgen daraus z.B. im Zu-
sammenhang von Unterricht nicht nur eine größere Fehlerfreundlichkeit, 
sondern auch neue Konzepte der Beteiligung und Bezugsnormorientie-
rung bei der Bewertung von Schülerleistungen. Insgesamt bedarf es sei-
tens der Schule eines erkennbaren Vertrauens in die Fähigkeiten der 
Schüler und vielfältiger Möglichkeiten zur aktiven Verantwortungsüber-
nahme. Dabei sind unterschiedliche Formen einer expliziten Anerken-
nung von Schülerpartizipation denkbar, wobei auch die Zertifizierung 
von „sozialen“ Leistungen wie z.B. von Schülermentoring oder anderem 
gemeinnützigem Engagement eine wichtige Rolle spielt. 

 
Sind diese Faktoren hier auch in erster Linie auf das Thema Schülerpartizipation 
bezogen, so soll dies nicht darüber hinweg täuschen, dass die Schulkultur – wie 
der Begriff bereits sagt – stets die gesamte Schule durchzieht. So spielen solche 
oder ähnliche Klima- und Schulkulturfaktoren nicht nur für das Lernen und die 
Werteentwicklung von Schülern eine wichtige Rolle, sondern auch für die Zufrie-
denheit und Motivation von Lehrern sowie allen anderen an Schulen Beteiligten.  
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5 Partizipationsfördernde Strukturen und  
Lernarrangements 

 
Neben den eher „schulkulturrelevanten“ Prinzipien beschreibt die Bereitstellung 
entsprechender Lerngelegenheiten und Kontexte eine entscheidende Vorausset-
zung für die Förderung der Partizipation von Schülern. Sie erfordert solche orga-

 Strukturen und  
Lerngelegenheiten 

Abb. 8: Partizipationsfördernde Strukturen und Lernarrangements
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nisationalen Strukturen und pädagogischen Lernarrangements, die es Schülern 
ermöglichen und sie dazu befähigen, im Sinne demokratischer Mitsprache, akti-
ver Mitgestaltung und politischer Mitentscheidung partizipieren zu können. 
Abbildung 5 gibt in Anlehnung an die in Kapitel 2 skizzierten Schulentwicklungs-
ebenen eine Übersicht an partizipationsfördernden Strukturen und Lernarrange-
ments in Schulen. Dabei unterliegt die Darstellung in keiner Weise einem An-
spruch der Vollständigkeit.  
 
Neben einem möglichst vielfältigen Angebot an Partizipationsmöglichkeiten ist es 
wichtig, unterschiedliche Beteiligungsstrukturen (z.B. repräsentative Gremien mit 
basisdemokratischen Foren wie dem Klassenrat und projektorientierten Arbeits-
gruppen oder Initiativen) miteinander zu verzahnen: Denn will Partizipation in 
der Schule nicht nur durch wenige Exklusivgruppen realisiert und wirksam wer-
den, sind Vernetzungen eine wichtige Voraussetzung. Nicht zuletzt auch, da auf 
diese Weise mehr Transparenz hergestellt und Kooperationen zwischen unter-
schiedlichen Schülergruppen sowie anderen an Schule Beteiligten ermöglicht 
werden kann. 
 
 

5.1 Partizipationsfördernde Lernarrangements  

Einige der in der Grafik enthaltenen und im BLK-Programm erprobten Partizipati-
onsansätze sollen im Folgenden kurz skizziert werden. Dabei wird unterschieden 
zwischen solchen Ansätzen, welche in erster Linie (wenngleich keineswegs aus-
schließlich) die institutionelle Struktur und Kultur der gesamten Schule betreffen 
und solche, die eher partizipationsfördernde Lehr- und Lernarrangements darstel-
len.  
Lernarrangements beschreiben hier didaktische Settings, welche, im Unterschied 
zu den partizipationsfördernden Strukturen des Schullebens und der Schulorgani-
sation, insgesamt deutlicher an die in Curricula enthaltenen Lernziele und The-
men anknüpfen. Zwei im Zusammenhang des dargestellten Partizipationsver-
ständnisses stehende Konzepte werden im Folgenden skizziert. 
 

• Service Learning 
Beim Service Learning geht es im Hinblick auf Schülerbeteiligung vor allem 
um eine Förderung und Ermöglichung von zivilgesellschaftlichem Engage-
ment und aktiver Verantwortungsübernahme für gemeinnützige Themen 
und Aufgaben. Dabei ist Service Learning an curriculare Bildungsziele und 
Themen gebunden und beteiligt durch seine Anbindung an den Unterricht 
ganze Schulklassen oder auch übergreifende Arbeits- und Lerngruppen bei 
der Suche nach Lösungen und der aktiven Bearbeitung von realen kommu-
nalen Problemen.  Das Konzept des Service Learning sowie verschiedene 
praktische Umsetzungsmodelle stellen Susanne Frank und Anne Sliwka vor 
dem Hintergrund von Erfahrungen aus dem BLK-Programm „Demokratie 
lernen und leben“ in ihrem Beitrag „Service Learning und Partizipation“ vor. 
Neben Umsetzungsschritten werden Gelingens- und Misslingensbedingun-
gen sowie Empfehlungen für die Schulpraxis formuliert.  

Lernarrangements 

Beispiele

Service Learning
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• Deliberationsforum 
Das Deliberationsforum beschreibt ein Lehr- und Lernsetting, das einerseits 
mit dem „Deliberieren“ unterschiedlicher Perspektiven, Meinungen und An-
sichten zu einem spezifischen schulinternen oder auch gesellschaftspoliti-
schen Thema Beteilung in Form von demokratischem Sprechen und Mit-
sprache in den Vordergrund stellt. Mit diesem Ziel können im Rahmen eines 
solchen Forums eine relativ hohe Anzahl an potenziell Beteiligten und Betei-
ligtengruppen erreicht werden. Andererseits wird das Forum von einer klei-
neren Projektgruppe organisiert, vorbereitet und durchgeführt, womit für 
diese eine projektorientierte Mitgestaltung von Lehr- und Lernkontexten 
ermöglicht wird.  Deliberation als wichtiges Element einer demokratischen 
Schulkultur und das Deliberationsforum in seinen Arbeitsphasen, Wirkungen 
und Voraussetzungen für eine erfolgreiche Realisierung in der Schule sind 
Thema des Aufsatzes „Das Deliberationsforum als neue Form des Lernens 
überkontroverse Fragen“ in diesem Buch. 

 

5.2 Partizipationsfördernde Strukturen in Unterricht und Schulleben 

• Der Klassenrat  
Der Klassenrat beschreibt eine basisdemokratische Einrichtung, die für un-
terschiedliche Formen, Fragen und Ziele von Beteiligung genutzt werden 
kann. In erster Linie geht es hier um die Regelung des sozialen Miteinanders 
in der Klasse durch die Aushandlung gemeinsamer Regeln und Verantwort-
lichkeiten. Darüber hinaus werden aktuelle Anliegen, Probleme und Konflikte 
besprochen. Auch die Beteiligung an Angelegenheiten, die nicht nur die 
Klasse, sondern das gesamte Schulleben und die Schulgestaltung betreffen, 
können im Klassenrat thematisiert werden.  Grundlegende Merkmale sowie 
Schritte und Empfehlungen zur Umsetzung des Klassenrates bereits in der 
Grundschule stellen Sonja Student und Rosemarie Portmann in ihren Beitrag 
„Klassenrat – Beteiligung und Mitverantwortung von Anfang an“ in diesem 
Band vor. 

• Das Schülerparlament  
Ein Schülerparlament beschreibt im Kern eine repräsentative Beteiligungs-
struktur, welche die Mitbestimmung von Schülern ähnlich wie bei der SV 
durch Wahlen und die Einrichtung von Gremien und Delegationen begrün-
den soll. Das Schülerparlament in einem erweiterten Sinn beschreibt dar-
über hinaus ein Beteiligungsmodell, das die formalen, repräsentativen 
Strukturen mit basisdemokratischen Ansätzen, insbesondere offenen, pro-
jektorientierten Beteiligungsformen vernetzt und Partizipation auf diese 
Weise nicht nur breiter anlegt, sondern zugleich auch für unterschiedliche 
Schülermotivationen verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten eröffnet. Der 
Beitrag „Das Schülerparlament – Ein Modell erweiterter innerschulischer 
Partizipation“ beschreibt verschiedene, in diesem erweiterten Sinn entwi-
ckelte Praxismodelle aus dem BLK-Programm „Demokratie lernen und le-
ben“ und enthält Empfehlungen zur Entwicklung entsprechender Modelle.  
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• Initiativen und Schülerfirmen  
Themenspezifische Initiativen bieten ebenso wie Schülerfirmen Gelegenhei-
ten, um eine projektorientierte Beteiligung aller Schüler auf der Basis von 
Freiwilligkeit zu ermöglichen. Obwohl diese in besonderem Maße von der    
Initiative der Akteure selbst abhängen, verlangen sie entsprechende Gele-
genheitsstrukturen wie auch Anregung und Unterstützung durch Lehrkräfte. 
Bei den z.B. durch Schülerfirmen angebotenen Produkte oder Dienstleistun-
gen kann es sich sowohl um kommerzielle als auch um Non-Profit-
Unternehmungen handeln, da die Gewinne oft (mindestens anteilig) für 
gemeinnützige Zwecke innerhalb der Schule oder auch außerhalb eingesetzt 
werden.  Die Schülerfirma als eine Methode aktiver Mitgestaltung von Schü-
lern allgemein und als eine Möglichkeitsstruktur zur Beteiligung von Schü-
lern an der Qualitätsentwicklung von Unterricht im Besonderen beschreiben 
Annette Jochem und Brigitte Kather in ihrem Beitrag „Schülerfirmen und 
Schulentwicklung“. 

• Konstruktive Konfliktbearbeitung und systemische Mediation 
Durch die institutionelle Verankerung konstruktiver Konfliktbearbeitungs- 
und Mediationsansätze werden Strukturen geschaffen, mit deren Hilfe Kon-
flikte innerhalb der Klassen, dem Kollegium und der Schule als Ganzes 
selbstorganisiert bearbeitet und gelöst werden, ohne dass eine Autorität (in 
der Schule ein Lehrer, der Schulleiter, im gesellschaftlichen Leben der 
„Staat“) eingreifen und das Problem durch Rechtsprechung beheben muss. 
Hier handelt es sich also um die Beteiligung an Angelegenheiten des unmit-
telbaren sozialen Miteinanders durch Kommunikation und Vermittlung zwi-
schen einzelnen. Helmolt Rademacher und Christiane Hartig sehen „Media-
tion als wichtiges partizipatorisches Element einer demokratischen Schulkul-
tur“ und betonen die Bedeutung einer Implementation von Mediation auf al-
len Ebenen sozialen Handelns in der Schule. Da Schulen diese Aufgabe sel-
ten allein bewältigen können, werden hier zwei Konzepte aus und für die 
externe Unterstützung von Schulen bei diesem Prozess skizziert. 

• Zukunftswerkstätten als Verfahren partizipativer Schulprogrammentwicklung 
Zukunftswerkstätten sind vielseitig einsetzbare Methoden zur aktiven Mit-
gestaltung der schulischen und auch außerschulischen Lebenswelt. Themen 
und Fragen für Zukunftswerkstätten können prinzipiell aus allen Bereichen 
stammen, bei denen Schüler, Lehrer oder bzw. und andere Akteure beteiligt 
werden sollen. Während Zukunftswerkstätten ursprünglich aus dem Bereich 
kommunaler Bürgerbeteiligung stammen und innerhalb von Schule bisher 
vorwiegend zur Beteiligung an Fragen der Gestaltung des Schullebens ein-
gesetzt wurden, findet die Methode hier auch Verwendung im Zusammen-
hang einer partizipativen Entwicklung von Schulprogrammen. Eine Heraus-
forderung stellt dabei nicht nur die Verankerung der Ergebnisse von Zu-
kunftswerkstätten dar, sondern vor allem die Verstetigung des mit der Zu-
kunftswerkstatt begonnenen Beteiligungsprozesses. Rikardo Glaser und Ralf 
Seifert beschreiben die Zukunftswerkstatt daher als Herzstück eines umfas-

Initiativen und
Schülerfirmen

Konfliktbearbeitung

Zukunftswerkstätten
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senderen Beteiligungszirkels, der auch einen nachhaltig partizipativen 
Schulentwicklungsprozess ermöglichen kann.  

• Aushandlungsgruppen als Orte partizipativer Schulentwicklung  
In Form der Einrichtung einer oder auch mehrerer Aushandlungsgruppen 
lassen sich demokratische Mitsprache- und Aushandlungsprozesse zwischen 
Vertretern möglichst aller Beteiligten- bzw. Anspruchsgruppen von Schule 
institutionalisieren. Aushandlungsgruppen sind paritätisch besetzt durch 
Schüler, Lehrer, Eltern und idealtypischerweise auch aus Vertretern exter-
ner Kooperationspartner der Schule. Dabei muss es sich keineswegs um die 
Vertreter der repräsentativen Gremien wie die SV oder den Elternrat han-
deln. Eingerichtet werden Aushandlungsgruppen bisher vor allem zur de-
mokratischen Mitsprache bei relevanten Schulentwicklungsfragen. Das im 
Berliner Vorhaben des BLK-Programms „Demokratie lernen und leben“ er-
probte „Aushandlungsmodell“ als partizipatives Verfahren demokratischer 
Schulentwicklung stellen Dorothea Schütze, Marcus Hildebrandt und Sascha 
Wenzel vor. 

 
 

Aushandlungsgruppen
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IV. Zusammenfassung 

1. ein Produkt ist ein funktionsarzneimittel, wenn ihm 
pharmakologische Wirkung zukommt. Das ist der fall, 
wenn die physiologische Wirkung des Produktes über die 
Wirkung hinausgeht, die ein in angemessener Weise aufge-
nommenes Lebensmittel auslöst (sog. Vergleichsprodukt).

2. Die frage, ob das zum Vergleich herangezogene er-
zeugnis tatsächlich ein Lebensmittel ist, richtet sich nach 
der Verkehrsanschauung. 

3. Wenn es keine Vergleichsprodukte gibt, so dass sich 
über die pharmakologische Wirkung keine Aussage treffen 
lässt, kann sich die Arzneimitteleigenschaft aus weiteren 
Merkmalen ergeben. Diese sind die zusammensetzung des 
Produktes, seine Nebenwirkungen und Gesundheitsge-
fahren, die Modalitäten seiner Anwendung, der umfang 
seiner Verbreitung sowie seine Bekanntheit beim Verbrau-
cher. Diese Indizien sind gegeneinander abzuwägen und 
es ist mit ihrer Hilfe zu entscheiden, ob ein Arzneimittel 
vorliegt.

4. Die zweifelsregelung der Richtlinie 2004/27, nach der 
das Arzneimittelrecht gelten soll, kommt nur zur Anwen-
dung, wenn feststeht, dass ein Arzneimittel vorliegt. Auf 
Verdacht können Produkte nicht den Arzneimitteln zuge-
ordnet werden.

In den teilnehmerinformationen medizinischer studien 
wird häufig darauf hingewiesen, dass die einwilligung in die 
Datenverarbeitung unwiderruflich sei. Das steht allerdings 
im Widerspruch zu dem datenschutzrechtlichen Grundsatz, 
wonach die einwilligung stets widerruflich ist. sie kann nur 
dann unwiderruflich sein, wenn dies gesetzlich vorgesehen 
ist. Das ist im Arzneimittelgesetz und in einigen spezialrege-
lungen der fall. Dagegen ist die datenschutzrechtliche ein-
willigung nach dem Medizinproduktegesetz ebenso wie in 
der „gesetzesfreien“ medizinischen forschung widerruflich.

I. Problemstellung

In den teilnehmerinformationen und vorbereiteten ein-
willigungserklärungen vieler medizinischer studien wird 
im Datenschutzpassus darauf hingewiesen, dass die einwil-
ligung in die Datenverarbeitung unwiderruflich sei. Oft fin-
det sich auch die formulierung, dass nach einem Widerruf 
der einwilligung bzw. nach einem Abbruch der teilnahme 
die bereits erhobenen Daten weiterverarbeitet werden dür-
fen. Auch wenn der fall, dass die Daten eines (ehemaligen) 
studienteilnehmers gegen seinen erklärten Willen weiter-
verarbeitet werden, nur selten vorkommt, bedarf die frage, 
ob und unter welchen Voraussetzungen die einwilligung in 
die Datenverarbeitung nach den einschlägigen rechtlichen 
Regelungen tatsächlich unwiderruflich ist, einer genaue-
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für Öffentliches Recht, Russisches Recht und Rechtsvergleichung, 
Humboldt-universität zu Berlin,  
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ren erörterung. Denn schon die fälschliche Behauptung 
der unwiderruflichkeit in den teilnehmerunterlagen kann 
teilnehmer von einem – eigentlich zulässigen – Wider-
ruf abhalten und ist als Irreführung der studienteilnehmer 
ethisch nicht vertretbar.

II. Grundsatz der Widerruflichkeit

1. Regelungen in den Datenschutzgesetzen  
und verfassungsrechtliche Begründung der Widerruflichkeit

Grundsätzliche Regelungen des Datenschutzrechts finden 
sich in den Datenschutzgesetzen des Bundes und der Länder. 
für die medizinische forschung an Hochschulen ist dabei 
in den meisten fällen das jeweilige Landesdatenschutzge-
setz anzuwenden; das Bundesdatenschutzgesetz gilt nur für 
die öffentlichen stellen (d. h. hier: Hochschulen) des Bun-
des, also etwa die Bundeswehrhochschulen 1.

ein Vergleich der einschlägigen Regelungen zur einwil-
ligung in den Datenschutzgesetzen von Bund und Ländern 
ergibt scheinbar einen unterschied: In einigen (nicht al-
len) Landesdatenschutzgesetzen wird die Widerruflichkeit 
der einwilligung ausdrücklich erwähnt, typischerweise in 
Gestalt einer Pflicht der verantwortlichen stelle, auf die 
Widerruflichkeit hinzuweisen; das Bundesdatenschutzge-

vorliegt. Das leuchtet schon deshalb ein, weil es in einem 
solchen fall gerechtfertigt erscheint, ein zulassungsver-
fahren vorzusehen. Damit ist freilich nicht gesagt, dass 
jedes für die Gesundheit gefährliche Produkt ein Arznei-
mittel ist. treten die gleichen Gesundheitsgefahren bei in 
üblicher Menge aufgenommenen Lebensmitteln – etwa 
fett – auf, dann ist die pharmakologische Wirkung und 
damit die Arzneimitteleigenschaft zu verneinen. Auf die 
weiteren Indizien kommt es nicht mehr an. Weiterhin 
können nach der Rechtsprechung des euGH „die Moda-
litäten der Anwendung des Produktes“ eine Indizwirkung 
entfalten. Die Modalitäten der Anwendung sind beispiels-
weise die Darreichungsform in Kapseln oder die Anga-
be von Indikationshinweisen. Als umstand mit Indiz-
wirkung nennt der euGH schließlich „den umfang der 
Verbreitung des Produktes und seine Bekanntheit beim 
Verbraucher“. Aus der englischen Version der urteile 
geht hervor, dass unter „Bekanntheit beim Verbraucher“ 
nicht eine demoskopisch zu ermittelnde Bekanntheit zu 
verstehen ist. Gemeint ist vielmehr die „Vertrautheit“ des 
Verbrauchers mit dem Produkt und das Vorverständnis in 
der Bevölkerung, das sich herausgebildet hat. Je vertrauter 
der Verbraucher mit einem Produkt ist, desto eher wird er 
es nicht als Arzneimittel, sondern „nur“ als Lebensmittel 
ansehen. 
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setz erwähnt die Widerruflichkeit der einwilligung nicht 2. 
Dieser unterschied in den formulierungen bedeutet jedoch 
nicht, dass die datenschutzrechtliche einwilligung nur in 
einigen Bundesländern widerruflich wäre und in den ande-
ren Bundesländern (und auf Bundesebene) nicht. Vielmehr 
ergibt sich die Widerruflichkeit schon aus dem Grundrecht 
auf informationelle selbstbestimmung, das „die Befugnis 
des einzelnen (gewährleistet), grundsätzlich selbst über die 
Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu 
bestimmen“, wie das  BVerfG im Volkszählungsurteil fest-
stellte 3. Das erfordernis der einwilligung schützt dieses 
Bestimmungsrecht des Betroffenen über die Verarbeitung 
seiner Daten: Die Datenverarbeitung ist nur dann zulässig, 
wenn der Betroffene seine einwilligung erteilt. Dabei be-
gibt sich der Betroffene nicht etwa mit dem erteilen der 
einwilligung dieses Rechts; vielmehr behält er das Bestim-
mungsrecht über die Verarbeitung seiner Daten auch nach 
dem erteilen der einwilligung. er muss auch nach dem 
erteilen der einwilligung die Möglichkeit haben, einfluss 
auf die Verarbeitung seiner Daten zu nehmen und ggf. den 
vollständigen Abbruch der Verarbeitung seiner Daten zu be-
wirken 4. Das bedeutet, dass er seine einmal erteilte einwilli-
gung – teilweise oder ganz – widerrufen können muss 5.

Diese grundsätzliche Widerruflichkeit der einwilligung 
in die Datenverarbeitung ist nicht zuletzt dem umstand ge-
schuldet, dass das Grundrecht auf informationelle selbstbe-
stimmung einen teilaspekt des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts (Art. 2 Abs. 1 i. V. mit Art. 1 Abs. 1 GG) darstellt, 
das wiederum in der nach Art. 1 Abs. 1 GG unantastbaren 
Menschenwürde wurzelt 6. erkennt ein Betroffener erst nach 
erteilter einwilligung die tragweite der Verarbeitung seiner 
Daten, dann gebietet der schutz seines allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts, dass er seine entscheidung korrigieren kann 7.

Die Widerruflichkeit der einwilligung folgt mithin 
schon aus dem Grundrecht der informationellen selbstbe-
stimmung; sie bedarf keiner ausdrücklichen Normierung in 
den Datenschutzgesetzen und gilt daher auch in den Bun-
desländern, die sie nicht ausdrücklich normieren, und auch 
im Anwendungsbereich des Bundes daten schutz gesetzes.

2. Widerruflichkeit „mit Wirkung für die Zukunft“

In den meisten Landesdatenschutzgesetzen, die die Wider-
ruflichkeit der einwilligung ausdrücklich regeln, ist davon 
die Rede, dass die Betroffenen ihre einwilligung „mit Wir-
kung für die zukunft“ widerrufen können. ähnlich wird in 
der Literatur festgestellt, dass auch im Anwendungsbereich 
des Bundesdatenschutzgesetzes die einwilligung nur mit 
Wirkung für die zukunft widerrufen werden könne 8. Diese 
einschränkung ist erläuterungsbedürftig, denn sie verleitet 
zu einem Missverständnis: Der Widerruf „mit Wirkung für 
die zukunft“ bedeutet nicht etwa, dass nur die erhebung 
neuer Daten ausgeschlossen wird und die schon erhobenen 
Daten weiterverarbeitet werden könnten, wie es manche 
teilnehmerinformationen für medizinische studien formu-
lieren. Der Widerruf mit Wirkung für die zukunft schließt 
vielmehr jegliche Weiterverarbeitung auch der schon erho-
benen Daten aus. Weil damit aber auch die speicherung der 
bereits erhobenen Daten unzulässig wird, sind die bereits 
gespeicherten Daten zu löschen. Im Bundesdatenschutzge-
setz ist dies in §§ 20 Abs. 2 Nr. 1, 35 Abs. 2 Nr. 1 geregelt 9.

Der Widerruf der einwilligung, auch „mit Wirkung für 
die zukunft“, hat also im ergebnis die Pflicht zur Löschung 
bereits erhobener Daten zur folge. Die einschränkung „mit 
Wirkung für die zukunft“ bedeutet lediglich die Klarstel-
lung, dass die Datenverarbeitungsvorgänge, die in der zeit 
zwischen erteilung und Widerruf der einwilligung erfolgten, 
rechtmäßig waren und nicht im Nachhinein unrechtmäßig 
werden. Damit werden negative folgen für die datenverar-
beitende stelle wie z. B. eine schadensersatzpflicht ausge-
schlossen. Das ist deshalb sinnvoll, weil die datenverarbeiten-

de stelle in der zeit vor dem Widerruf der einwilligung auf 
die Rechtmäßigkeit ihres Handelns vertrauen durfte 10.

3. Kein Verzicht auf den Widerruf in der Einwilligungserklärung

Die vorbereiteten einwilligungserklärungen für die teil-
nehmer medizinischer studien enthalten mitunter eine 
Klausel, nach der der teilnehmer auf den Widerruf der da-
tenschutzrechtlichen einwilligung verzichtet bzw. sich da-
mit einverstanden erklärt, dass die einwilligung unwider-
ruflich ist. es fragt sich, ob solche Klauseln wirksam sind.

Oben wurde bereits erläutert, dass die Widerruflich-
keit der datenschutzrechtlichen einwilligung aus dem im 
Grundrecht auf informationelle selbstbestimmung enthal-
tenen Recht des Betroffenen folgt, über die Verarbeitung 
seiner Daten selbst zu bestimmen. ein wirksamer Verzicht 
auf den Widerruf würde den Betroffenen an die einmal er-
teilte einwilligung binden und ihm so die Bestimmung über 
die Verarbeitung seiner Daten aus der Hand nehmen. Das ist 
mit dem Grundrecht auf informationelle selbstbestimmung 
nicht vereinbar. Auf die Widerrufsmöglichkeit kann daher 
nicht verzichtet werden 11. entsprechende Klauseln in den 
vorbereiteten einwilligungserklärungen sind unwirksam.

4. Widerruf der Einwilligung nach Anonymisierung der Daten?

soweit die Daten eines studienteilnehmers anonymisiert sind, 
können sie „nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig 
großen Aufwand an zeit, Kosten und Arbeitskraft einer be-
stimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet 
werden“, so die Definition in § 3 Abs. 6 BDsG. faktisch kann 
dann also die zuordnung zwischen dem studienteilnehmer 
und den von ihm stammenden Daten nicht mehr hergestellt 
werden. Das gilt in beide Richtungen: Aus den erhobenen 
Daten lässt sich nicht auf die Person des zugehörigen studien-
teilnehmers schließen, und es lässt sich auch nicht mehr fest-
stellen, welche Daten zu einem bestimmten studienteilnehmer 
gehören. Widerruft nun der studienteilnehmer seine einwil-
ligung in die Datenverarbeitung, dann geht dieser Widerruf 
ins Leere, soweit die Daten anonymisiert sind. Denn es ist fak-
tisch nicht mehr möglich, die Daten überhaupt aufzufinden, 
auf die sich sein Widerruf bezieht, die also zu löschen wären. 
Der Widerruf ist in diesem fall zwar nicht rechtlich ausge-
schlossen, aber seine umsetzung ist faktisch unmöglich 12.

Datenschutzrechtlich ergibt sich hieraus kein Problem. 
schon das Grundrecht auf informationelle selbstbestim-
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2) Die Widerruflichkeit ist ausdrücklich normiert in § 4 Abs. 2 s. 4 
LDsG BW; § 4 Abs. 2 s. 3 Halbs. 2 BbgDsG; § 5 Abs. 2 s. 2 
Halbs. 2 HmbDsG; § 7 Abs. 2 s. 6 HDsG; § 8 Abs. 1 s. 6 DsG 
M-V; § 4 Abs. 1 s. 5 Halbs. 2 DsG NRW; § 4 Abs. 1 s. 4 Halbs. 2 
sDsG; § 4 Abs. 3 s. 2 sächsDsG; § 4 Abs. 2 s. 4 DsG-LsA; § 12 
Abs. 2 LDsG sH.

3)   BVerfGe 65, 1, 43.
4) ähnlich Simitis (fn. 1), § 4a, Rdnr. 94.
5) Die grundsätzliche Widerruflichkeit der einwilligung befürwor-

ten auch Gola/Schumerus, BDsG, 9. Aufl. 2007, § 4a, Rdnr. 18. 
Allerdings stützt sich ihre Begründung zu sehr auf allgemeine 
erwägungen der Rechtsgeschäftslehre (eine einmal erteilte Ge-
nehmigung kann wieder zurückgenommen werden) und zu we-
nig auf das Grundrecht auf informationelle selbstbestimmung.

6) s. dazu  BVerfGe 65, 1, 41 ff.
7) Vgl. Simitis (fn. 1), § 4a, Rdnr. 94.
8) so Simitis (fn. 1), § 4a, Rdnr. 101; Gola/Schumerus (fn. 5), § 4a, 

Rdnr. 18.
9) so Simitis (fn. 1), § 4a, Rdnr. 103, und § 20, Rdnr. 39. Bei §§ 20 

Abs. 2 Nr. 1, 35 Abs. 2 Nr. 1 BDsG kommt es darauf an, ob die 
speicherung zum aktuellen zeitpunkt (noch) zulässig wäre. Wird 
die einwilligung widerrufen, so wird die ursprünglich zulässige 
speicherung unzulässig, und die Löschungspflicht tritt ein.

10) ähnlich Simitis (fn. 1), § 4a, Rdnr. 101.
11) so auch Simitis (fn. 1), § 4a, Rdnr. 95.
12) Vgl. Simitis (fn. 1), § 4a, Rdnr. 98.



mung und auch die Datenschutzgesetze schützen nur perso-
nenbezogene Daten, also solche Daten, die „einer bestimm-
ten oder bestimmbaren natürlichen Person“ (§ 3 Abs. 1 
BDsG) zugeordnet werden können. Anonymisierte Daten 
sind aber gerade nicht mehr personenbezogen. sie fallen 
weder in den Anwendungsbereich des Rechts auf informa-
tionelle selbstbestimmung noch in den Anwendungsbereich 
der Datenschutzgesetze. Durch die Anonymisierung fallen 
die betreffenden Daten aus dem Regime des Datenschutz-
rechts heraus. Weder die einwilligung noch der Widerruf 
der einwilligung hat für diese Daten eine Bedeutung.

Auch wenn diese „faktische unwiderruflichkeit“ der 
einwilligung bei anonymisierten Daten rechtlich unerheb-
lich ist, empfiehlt sich aus ethischer sicht, die teilnehmer 
medizinischer studien in der teilnehmerinformation da-
rauf hinzuweisen, dass ein Widerruf der einwilligung in 
die Datenverarbeitung nach der Anonymisierung der Da-
ten faktisch nicht mehr möglich sein wird.

5. Widerruf der Einwilligung nach Übermittlung  
der Daten an eine andere Stelle

eine schwierigkeit anderer Art ergibt sich, wenn die einwil-
ligung erst nach der Übermittlung der Daten an eine andere 
stelle (z. B. den sponsor oder ein externes Labor) widerrufen 
wird. Mit der Übermittlung ist nämlich die faktische Herr-
schaft über die Daten (auch) auf diese andere stelle über-
gegangen, und der studienleiter als die datenverarbeitende 
stelle, gegenüber der die einwilligung erteilt wurde, hat 
faktisch nicht mehr die alleinige Kontrolle über die Verar-
beitung dieser Daten. Von ihm kann allerdings nicht mehr 
verlangt werden, als in seinem eigenen Bereich die Verarbei-
tung der betreffenden Daten zu beenden und sie zu löschen 
und die stellen, an die die Daten übermittelt worden waren, 
über den Widerruf zu informieren 13. es hängt dann von dem 
für den jeweiligen Datenempfänger geltenden Recht ab, ob 
er aufgrund des Widerrufs zur Beendigung der Verarbeitung 
bzw. zum Löschen der Daten verpflichtet ist. Besteht in dieser 
Hinsicht unsicherheit (z. B. bei der Datenübermittlung ins 
Ausland), dann empfiehlt sich im Interesse eines effektiven 
Datenschutzes, die vorgesehenen Datenempfänger vertrag-
lich dazu zu verpflichten, im fall des Widerrufs der einwil-
ligung eines studienteilnehmers dessen Daten zu löschen.

Bei medizinischen studien besteht beim Widerruf der ein-
willigung in die Verarbeitung von Daten, die bereits an andere 
stellen übermittelt wurden, häufig noch eine andere Möglich-
keit. Diese ergibt sich aus dem umstand, dass hier die perso-
nenbezogenen Daten regelmäßig in pseudonymisierter form 
verarbeitet und an andere stellen übermittelt werden, wobei 
nur der studienleiter den zugang zu den Codes 14 hat, mit denen 
der Bezug der Daten zu einem bestimmten studienteilnehmer 
hergestellt werden kann 15. Wird ein solcher Code gelöscht, 
also z. B. die unterschriebene einwilligungserklärung des 
stu dien teil neh mers, auf der sein Name und die Codenummer 
vermerkt sind, vernichtet 16, dann kann niemand mehr – auch 
nicht der empfänger der übermittelten Daten – den Bezug der 
Daten zu der betreffenden Person herstellen. Die Löschung des 
Codes bewirkt damit eine Anonymisierung der Daten. Daten-
schutzrechtlich kommt dies einer Löschung der Daten gleich – 
auch wenn aus ethischer sicht die vollständige Löschung aller 
Daten des widerrufenden stu dien teil nehmers, auch bei den 
empfängern übermittelter Daten, vorzuziehen ist.

III. Unwiderruflichkeit nach § 40 Abs. 2a S. 2 
Nrn. 2, 3 AMG

1. Der Schrankenvorbehalt des Grundrechts  
auf informationelle Selbstbestimmung

Wie gesehen, ist die datenschutzrechtliche einwilligung 
grundsätzlich widerruflich. Das ergibt sich vor allem aus 

dem Grundrecht auf informationelle selbstbestimmung. 
Dieses Grundrecht ist nach der Rechtsprechung des 
 BVerfG 17 aber nicht schrankenlos gewährleistet; vielmehr 
sind Beschränkungen dieses Rechts im überwiegenden 
Allgemeininteresse zulässig. solche Beschränkungen be-
dürfen dabei jedenfalls einer gesetzlichen Grundlage, die 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet.

ein Abweichen vom Grundsatz der Widerruflichkeit der 
datenschutzrechtlichen einwilligung stellt einen eingriff in 
das Grundrecht auf informationelle selbstbestimmung dar, 
der einer solchen gesetzlichen Grundlage bedarf. eine da-
tenschutzrechtliche einwilligung kann daher nur dann un-
widerruflich sein, wenn dies in einem (verfassungsgemäßen) 
Gesetz so geregelt ist. Die Datenschutzgesetze des Bundes 
und der Länder enthalten, wie gesehen, keine gesetzliche 
Grundlage für die unwiderruflichkeit der einwilligung; 
sie gehen vielmehr von der Widerruflichkeit aus. Diese all-
gemeinen Regelungen in den Datenschutzgesetzen können 
jedoch durch bereichsspezifische Regelungen in spezial-
gesetzen verdrängt werden. Daher sind nun die speziellen 
gesetzlichen Regelungen zur medizinischen forschung da-
rauf zu überprüfen, inwieweit sie die unwiderruflichkeit 
der datenschutzrechtlichen einwilligung vorsehen.

2. Die Regelungen des Arzneimittelgesetzes

seit seiner 12. Novelle 18 sieht das Arzneimittelgesetz in § 40 
Abs. 2a s. 2 Nrn. 2, 3 die unwiderruflichkeit der daten-
schutzrechtlichen einwilligung bei der klinischen Prüfung 
von Arzneimitteln vor. Regelungstechnisch verpflichten 
diese Vorschriften zwar lediglich dazu, den Betroffenen 
über die unwiderruflichkeit zu informieren; die unwider-
ruflichkeit selbst wird nicht ausdrücklich normiert. Aber 
die Regelungsabsicht des Gesetzgebers ist eindeutig: Die 
einwilligung soll unwiderruflich sein. Dabei wird unter-
schieden zwischen der eigentlichen einwilligung in die 
Datenverarbeitung nach § 40 Abs. 1 s. 3 Nr. 3 lit. c und der 
einwilligung in die teilnahme an der klinischen Prüfung 
nach § 40 Abs. 1 s. 3 Nr. 3 lit. b. Die erstere – datenschutz-
rechtliche – einwilligung wird in § 40 Abs. 2a s. 2 Nr. 2 
AMG schlechthin als unwiderruflich bezeichnet, während 
die letztere – auf die studienteilnahme bezogene – ein-
willigung widerruflich bleibt. für den fall, dass die ein-
willigung in die studienteilnahme widerrufen wird, regelt 
dann § 40 Abs. 2a s. 2 Nr. 3 AMG, dass die gespeicherten 
Daten zu bestimmten zwecken (und nur in dem dafür er-
forderlichen umfang) weiterhin verwendet werden dürfen, 
nämlich um (a) Wirkungen des zu prüfenden Arzneimittels 
festzustellen, (b) sicherzustellen, dass schutzwürdige Inte-
ressen der betroffenen Person nicht beeinträchtigt werden, 
oder (c) der Pflicht zur Vorlage vollständiger zulassungsun-
terlagen zu genügen.

es fragt sich, ob die Regelung in § 40 Abs. 2a s. 2 
Nrn. 2, 3 AMG dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ge-
nügt, insbesondere ob sie im Verhältnis zu dem mit ihr 
verfolgten zweck angemessen ist – immerhin ordnet sie 
die Weiterverarbeitung von sensitiven Gesundheitsdaten 
gegen den Willen des Betroffenen an und stellt damit einen 
schwerwiegenden eingriff in das Recht auf informationelle 
selbstbestimmung dar. Der zweck der Regelung wird in 
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13) so auch Simitis (fn. 1), § 4a, Rdnr. 103.
14) In § 3 Abs. 6a BDsG „Kennzeichen“ genannt.
15) § 40 Abs. 2 s. 2 BDsG verlangt eine solche Pseudonymisierung 

bei der Datenverarbeitung durch forschungseinrichtungen.
16) Wurden diese Informationen in eine elektronische Datei über-

tragen, so ist der entsprechende Datensatz dort ebenfalls zu lö-
schen.

17)   BVerfGe 65, 1, 43 f.
18) BGBl. I 2004 s. 2031, 2037. Die änderung erfolgte nicht erst in 

der 14. Novelle, wie Wegmann, DuD 2007, 422, behauptet.



§ 40 Abs. 2a s. 2 Nr. 3 AMG genannt und ist ein dreifacher: 
es geht um die Qualität der medizinischen forschung („um 
Wirkungen des zu prüfenden Arzneimittels festzustellen“), 
die Interessen des studienteilnehmers selbst und um die 
Vollständigkeit der unterlagen beim zulassungsantrag.

Hier ist nach den drei teilzwecken zu differenzieren: so-
wohl die Qualität der medizinischen forschung als auch die 
Vollständigkeit der Antragsunterlagen werden regelmäßig 
nicht erheblich beeinträchtigt, wenn der Datensatz eines 
einzelnen studienteilnehmers fehlt. Die zwangsweise Wei-
terverarbeitung der Daten eines einzelnen studienteilneh-
mers erscheint daher in Bezug auf diese beiden zwecke als 
unangemessen. Anders ist die Angemessenheit beim dritten 
zweck zu beurteilen: Geschützt werden sollen die Inte-
ressen des studienteilnehmers selbst; insbesondere soll die 
Kontaktaufnahme beim späteren Bekanntwerden von Ne-
benwirkungen ermöglicht werden 19. soweit auf diese Weise 
Leben und Gesundheit von studienteilnehmern geschützt 
werden können, erscheint die zwangsweise Weiterverar-
beitung der Daten nach Beendigung der studienteilnahme 
als angemessen 20.

Die unangemessenheit der Regelung bezüglich der ers-
ten beiden zwecke muss nicht zur Verfassungswidrigkeit 
dieser Regelung führen. Vielmehr ist eine verfassungskon-
forme Auslegung möglich und geboten. Demnach ist die 
Weiterverarbeitung der Daten eines studienteilnehmers 
nach Beendigung seiner teilnahme jedenfalls dann zu-
lässig, wenn dadurch der studienteilnehmer vor eventu-
ell zukünftig bekanntwerdenden Gefahren für Leben und 
Gesundheit geschützt werden kann. unzulässig wäre eine 
Weiterverarbeitung dann, wenn solche späteren Gefahren 
von vornherein ausgeschlossen sind und weder die medizi-
nische forschung noch die Vollständigkeit der zulassungs-
unterlagen durch die Löschung der Daten einen gravieren-
den Nachteil erleiden würden.

IV. Widerruflichkeit im Anwendungsbereich  
des Medizinproduktegesetzes

Anders als das Arzneimittelgesetz enthält das Medizinpro-
duktegesetz keine Regelung, die die unwiderruflichkeit 
der datenschutzrechtlichen einwilligung von studienteil-
nehmern anordnet. Im Gegenteil, § 20 Abs. 2 s. 2 MPG 
regelt ausdrücklich: „eine einwilligung kann jederzeit wi-
derrufen werden.“ Dabei bezieht sich § 20 Abs. 2 MPG, 
wie sich aus dessen s. 1 ergibt, auf die „einwilligung nach 
Absatz 1 Nr. 2“, also die einwilligung, die sowohl die stu-
dienteilnahme als auch die Datenverarbeitung umfasst. Der 
gesetzliche Befund ist damit eindeutig: Die datenschutz-
rechtliche einwilligung im Anwendungsbereich des Me-
dizinproduktegesetzes ist widerruflich. Nach dem oben 
sub II. Gesagten kann sie auch nicht durch die erklärung 
eines Widerrufsverzichts unwiderruflich gemacht werden.

V. Spezialregelung

Nach § 28c Abs. 2 Nr. 2 RöV, § 87 Abs. 2 Nr. 2 strlschV 
ist die Anwendung bestimmter strahlungen am Menschen 
in der medizinischen forschung nur zulässig, wenn sich der 
Proband mit der unwiderruflichen Mitteilung der durch 
die Anwendung erhaltenen strahlenexpositionen an die 
zuständige Behörde einverstanden erklärt. Die unwider-
ruflichkeit bezieht sich hier nur auf die personenbezogene 
Information über die erfolgte strahlenexposition und nur 
auf den Verarbeitungsvorgang der Übermittlung an die zu-
ständige Behörde. Diese Vorschriften stellen eng begrenzte 
spezialregelungen dar. sie sind insbesondere gegenüber den 
Regelungen im Medizinproduktegesetz die spezielleren und 
haben insoweit Vorrang. Wird also etwa bei der klinischen 
Prüfung eines Medizinprodukts Röntgenstrahlung einge-
setzt, so ist das einverständnis mit der Mitteilung der strah-

lendosis an die Behörde unwiderruflich; im Übrigen bleibt 
die datenschutzrechtliche einwilligung widerruflich.

VI. Widerruflichkeit bei „gesetzesfreier“ Forschung

In den Bereichen medizinischer forschung, die keiner Re-
gelung in spezialgesetzen unterliegen, bleibt es bei der An-
wendung der Vorschriften in den Datenschutzgesetzen der 
Länder bzw. des Bundes. Wie oben sub II. dargelegt, ist die 
datenschutzrechtliche einwilligung hier wider ruflich.

Ausnahmen mit allerdings sehr beschränktem Anwen-
dungsbereich sind hier allenfalls nach den forschungsrege-
lungen in einigen Datenschutzgesetzen denkbar. ein Beispiel 
für eine solche forschungsregelung ist § 30 BlnDsG. Nach 
§ 30 Abs. 6 i. V. mit Abs. 1 BlnDsG dürfen datenverarbei-
tende stellen personenbezogene Daten ohne einwilligung 
des Betroffenen zum zwecke wissenschaftlicher forschung 
verarbeiten, soweit dessen schutzwürdige Belange wegen 
der Art der Daten, wegen ihrer Offenkundigkeit oder we-
gen der Art der Verwendung nicht beeinträchtigt werden, 
oder wenn das öffentliche Interesse an der Durchführung 
des forschungsvorhabens die schutzwürdigen Belange des 
Betroffenen erheblich überwiegt und der zweck der for-
schung nicht auf andere Weise erreicht werden kann.

Nach dem Wortlaut dieser Regelung ist es zwar denk-
bar, auf ihrer Grundlage die Datenverarbeitung auch nach 
einem Widerruf der datenschutzrechtlichen einwilligung 
fortzusetzen, wenn die Voraussetzungen dieser Vorschrift 
erfüllt sind. Allerdings liegen die Hürden hierfür hoch: 
Die erste tatbestandsalternative (keine Beeinträchtigung 
der Belange des Betroffenen) dürfte bei einem ausdrück-
lich erklärten Widerruf der einwilligung kaum vorliegen, 
und das erhebliche Überwiegen des forschungsinteresses 
gegenüber den Belangen des Betroffenen in der zweiten 
tatbestandsalternative geht über das vom Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz geforderte Maß deutlich hinaus und dürfte 
angesichts der regelmäßig geringen Bedeutung eines ein-
zelnen Datensatzes für das forschungsinteresse in einer me-
dizinischen studie, die nur bei großen teilnehmerzahlen 
aussagekräftig ist, kaum vorliegen.

VII. Fazit

Die datenschutzrechtliche einwilligung von studienteil-
nehmern kann nur dann unwiderruflich sein, wenn dies 
in einem Gesetz geregelt ist. Das ist insbesondere beim 
Medizinproduktegesetz nicht der fall. Die bei Arzneimit-
telstudien üblichen Datenschutzklauseln in den teilneh-
merunterlagen, die auf die unwiderruflichkeit der daten-
schutzrechtlichen einwilligung hinweisen, dürfen daher 
bei studien nach dem Medizinproduktegesetz und in der 
„gesetzesfreien“ forschung nicht verwendet werden. statt-
dessen ist hier auf die Widerruflichkeit der datenschutz-
rechtlichen einwilligung hinzuweisen.
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19) Vgl. dazu Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für 
Gesundheit und soziale sicherung, Bt-Dr. 15/2849, s. 60: „eine 
Löschung der personenbezogenen Daten des Prüfungsteilneh-
mers nach Beendigung seiner teilnahme ist nicht sachgerecht, 
da die wissenschaftliche Auswertung des zu prüfenden Arznei-
mittels, die Pflicht zur Vorlage vollständiger unterlagen bei der 
zulassungsbehörde und auch schutzwürdige Interessen des Prü-
fungsteilnehmers beeinträchtigt werden könnten. so wäre ins-
besondere im falle des Bekanntwerdens von Nebenwirkungen 
des Prüfpräparates eine unterrichtung des Prüfungsteilnehmers 
nach einer Löschung der personenbezogenen Daten nicht mehr 
möglich.“

20) Wegmann, DuD 2007, 422, will den eingriff in das Recht auf 
informationelle selbstbestimmung hier lediglich mit der Wis-
senschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) rechtfertigen und übersieht 
dabei den schutz von Leben und Gesundheit der Probanden als 
gewichtigeren Rechtfertigungsgrund.
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I. Einleitung 

Nach allen in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 
geltenden Gemeinde- und Landkreisordnungen sind die Sit-
zungen der kommunalen Vertretungskörperschaften wie Kreis-
tage, Stadt- und Gemeinderäte bis auf wenige Ausnahmen öf-
fentlich. Das Prinzip der Sitzungsöffentlichkeit ergänzt das in 
Art. 20 Abs. 1 GG verankerte Demokratieprinzip, an das Ge-
meinden und Kreise nach Art. 28 GG gebunden sind. 

Das Öffentlichkeitsprinzip, ein Axiom demokratisch ver-
fasster Ordnungen, ist tragender Grundsatz des Kommunal-
rechts. Sein Sinn und Zweck geht dahin, hinsichtlich der 
Tätigkeit der kommunalen Vertretungsorgane gegenüber der 
Allgemeinheit Publizität, unmittelbare Information und Kon-
trolle zu vermitteln. Der Meinungs- und Willensbildungspro-
zess des Vertretungsorgans soll von außen transparent und 
nachvollziehbar sein. Dadurch soll den Bürgern sowohl eine 
aus eigener Kenntnis und Beurteilung folgende sachliche 
Kritik an Entscheidungen oder auch an einzelnen Mandats-
trägern als auch eine Willensbildung und Entscheidungs-
grundlage für künftige Wahlen ermöglicht werden.1 Das 
Öffentlichkeitsprinzip unterwirft die Vertretungskörperschaf-
ten der allgemeinen Kontrolle von außen und trägt dazu bei, 
der unzulässigen demokratisch nicht legitimierten Einwir-
kung von persönlichen Beziehungen, Einflüssen und Interes-
sen auf die Beschlussfassung der Vertretung vorzubeugen; 
insbesondere soll der Anschein vermieden werden, dass im 
Geheimen unsachliche Motive für die getroffenen Entschei-
dungen maßgebend gewesen sein könnten. Somit fördert das 
Öffentlichkeitsprinzip eine auf Gesetzmäßigkeit ruhende und 
sachlich orientierte Arbeit kommunaler Vertretungen. 

Alle Kommunalverfassungen2 regeln den Grundsatz der 
Öffentlichkeit übereinstimmend, wobei die genannten ein-
fachgesetzlichen Anordnungen die Sitzungsöffentlichkeit nur 
dem Grunde nach verbürgen. Denn die Gemeinde- und Kreis-
ordnungen enthalten Vorbehalte, nach denen entweder auf 
Antrag oder beim Vorliegen bestimmter Voraussetzungen die 
Öffentlichkeit ausgeschlossen werden kann.3 Diese in den je-
weiligen Kommunalverfassungen enthaltenen Vorbehalte er-
fahren durch die entsprechenden Geschäftsordnungen der Ge-
meinde und Kreise der jeweiligen Vertretungskörperschaft 
konkrete einzelfallbezogene oder generalklauselartige Rege-
lungen.4 

                                                 
* Der Verf. ist Richter am Sozialgericht Gießen. 
1 OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 19.12.1978 – XV A 
1031/77; OVG Saarlouis DÖV 1991, 964. 
2 § 35 Abs. 1 GemO BaWü, Art. 52 Abs. 2 GO Bay, §§ 44 
BbgKVerf, 52 Abs. 1 HGO, 29 Abs. 5 KV M-V, 45 KNom-
VG, 48 Abs. 2 GO NRW, 35 Abs. 1 GemO RhPf, 40 Abs. 1 
KSVG, 37 Abs. 1 SächsGemO, 50 Abs. 1 GO LSA, 35 
Abs. 1 GO SH, 40 Abs. 1 ThürKO. 
3 Vgl. statt aller nur § 52 Abs. 1 HGO. 
4 S. z.B. § 10 der Geschäftsordnung des Kreistages des Land-
kreises Gießen vom 7.5.2007, zuletzt geändert am 7.11.2011. 

Der Grundsatz der Öffentlichkeit hat wie im Gerichtsver-
fahren (§ 169 GVG) auch im Kommunalrecht erhebliche Be-
deutung. Er dient zum einen dem Zweck, den Gedanken der 
Selbstverwaltung im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bür-
ger zu verankern und zum anderen zielt er darauf ab, ihnen 
eine gewisse Kontrolle zu ermöglichen, damit sie aus dem 
Verhalten der Gemeinderatsmitglieder/Mitglieder der Ge-
meindevertretung politische Konsequenzen ziehen können. 
Demgemäß sollen die Vertretungskörperschaften nur in be-
gründeten Ausnahmefällen nicht öffentlich tagen.5 Schließ-
lich ermöglicht die Sitzungsöffentlichkeit Transparenz zwi-
schen Gemeinderat/Gemeindevertretung und Bürger, indem 
die fiktive Anwesenheit des ganzen Volkes dem kommunalen 
Mandatsträger trotz seines freien Mandats ständig die Tatsa-
che seiner Rechtsposition als delegiertem Volksvertreter be-
wusst gemacht wird. Hierdurch wird unzulässigen Einwir-
kungen persönlicher Beziehungen o.ä. vorgebeugt. Demokra-
tischer Kontrolle ist es immanent, dass die einzelnen politi-
schen Positionen im Rahmen der Auseinandersetzungen im 
Gemeinderat/der Gemeindevertretung ständig sichtbar ge-
macht werden, um sie für die Öffentlichkeit verständlich, 
nachvollziehbar und damit kontrollierbar zu gestalten.6 
 
II. Gerichtsöffentlichkeit als Medienöffentlichkeit in der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung 

1. Ausgangslage 

Vor der Befassung mit der entsprechenden Fragestellung aus 
der kommunalen Praxis ist zunächst auf die rechtsdogmati-
sche Auseinandersetzung mit der verfassungsrechtlichen Ein-
ordnung der Informationsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG 
einzugehen. In diesem Zusammenhang kommt der Entschei-
dung des BVerfG vom 24.1.20017 zentrale Bedeutung zu. 
Der private Nachrichtensender n-tv bemühte sich in einem 
Strafverfahren vor dem Landgericht Berlin, bei dem es um 
die Feststellung der Strafbarkeit des Angeklagten Egon Krenz 
wegen Totschlags an der innerdeutschen Grenze – Politbü-
roprozess – ging, darum, Genehmigungen für Fernsehauf-
zeichnungen während der Hauptverhandlung zu erhalten. Der 
Kammervorsitzende lehnte den Antrag unter Hinweis auf 
§ 169 S. 2 GVG ab, wogegen n-tv Verfassungsbeschwerde 
erhob. Die zweite Verfassungsbeschwerde betraf die mündli-
che Verhandlung im Revisionsverfahren zur Kruzifixent-
scheidung8. Auch hier wollte ein Kamerateam Fernsehauf-
nahmen während der mündlichen Verhandlung bzw. Urteils-
verkündung machen, was ihm gem. § 176 GVG untersagt 
wurde. § 169 S. 2 GVG gelte über die Verweisungsnorm des 
§ 55 VwGO analog auch für verwaltungsgerichtliche Verfah-
ren. 

Im Einzelnen führte das BVerfG aus, der Schutzbereich 
der Rundfunkfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG beziehe sich 

                                                 
5 Vgl. OVG Lüneburg OVGE 39, 489. 
6 OVG Münster Der Städtetag 1979, 528. 
7 BVerfG NJW 2001, 1633. 
8 BVerfG NJW 1999, 1951. 
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lediglich auf die rundfunkspezifische Aufnahmetechnik. 
Demgegenüber beinhalte die Informationsfreiheit des Art. 5 
Abs. 1 S. 1 GG die Teilhabe an allgemein zugänglichen In-
formationen. Zwar seien Gerichtsverfahren Informationsquel-
len, Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG greife aber nur ein, soweit es um 
die Beschaffung von Informationen aus allgemein zugängli-
chen Informationsquellen gehe. Eine Informationsquelle ist 
nach übereinstimmender Definition allgemein zugänglich, 
wenn sie geeignet und bestimmt ist, der Allgemeinheit – ei-
nem individuell nicht bestimmbaren Personenkreis – Infor-
mationen zu verschaffen.9 Durch die Informationsfreiheit 
werde das Recht auf eine Informationsquelle nicht garantiert. 
Über deren Eröffnung bestimme im Hinblick auf Gerichts-
verhandlungen der Gesetzgeber. Nach Ansicht des BVerfG 
ist § 169 S. 2 GVG Ausfluss dieses gesetzgeberischen Be-
stimmungsrechts in Bezug auf die Eröffnung von Gerichts-
verhandlungen als Informationsquellen für die Allgemeinheit. 
Aufgrund dieses Bestimmungsrechts könne auch der Zugang 
zur jeweiligen Informationsquelle nur bedingt oder beschränkt 
eröffnet werden.10 Infolgedessen meinten die die Entschei-
dung tragenden Richter aus dem Schutz des Persönlichkeits-
rechts der am Verfahren Beteiligten (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 2 Abs. 1 GG) des rechtsstaatlichen Anliegens eines fai-
ren Verfahrens (Art. 20 Abs. 3 GG) sowie des öffentlichen 
Interesses an der Funktionstüchtigkeit der Rechtspflege, ins-
besondere der ungestörten Wahrheits- und Rechtsfindung, 
folge eine Begrenzung der Informationsquelle auf die bloße 
Saalöffentlichkeit. 
 
2. Rechtsprechung des BVerfG zur Medienöffentlichkeit in 

Strafverfahren 

Hiervon ausgehend hat das BVerfG im Beschluss vom 19.12. 
200711 die Voraussetzungen konkretisiert, unter denen Rich-
ter, Schöffen, Angestellte, Rechtsanwälte und eventuell auch 
Zeugen im Gerichtssaal gefilmt werden dürfen. In dem Ver-
fahren ging es um eine sitzungspolizeiliche Anordnung des 
Kammervorsitzenden im Coesfelder Bundeswehrprozess vor 
dem Landgericht Münster. 18 Unteroffiziere der Bundes-
wehr waren angeklagt, ihnen zur Ausbildung unterstellte Re-
kruten misshandelt zu haben. In der sitzungspolizeilichen An-
ordnung war jede Ton-, Foto- oder Filmberichterstattung 15 
Minuten vor Verhandlungsbeginn und 10 Minuten nach Ver-
handlungsende verboten worden. Die Prozessbeteiligten soll-
ten Gelegenheit haben, den Sitzungssaal zu betreten und zu 
verlassen, ohne Fernsehaufnahmen ausgesetzt zu sein. 

Das BVerfG hat das überwiegende Informationsinteresse 
für eine Fernsehberichterstattung bejaht. Diese umfasse auch 
die bildliche Dokumentation der Anwesenheit der Verfah-
rensbeteiligten im Sitzungssaal. Von den Richtern und Schöf-
fen sei eine Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts hinzunehmen. Diese stünden ohnehin im Blick-
punkt der (Medien-)Öffentlichkeit. Ausnahmen könnten nur 
dann gelten, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung der 
Sicherheit des Spruchkörpers vorlägen. Eine Hinderung einer 

                                                 
9 BVerfG NJW 2001, 1633 (1634); Horn, Jura 1989, 17. 
10 BVerfG NJW 2001, 1633 (1634). 
11 BVerfGE 119, 309. 

sachgerechten Entscheidung durch die Medienberichterstat-
tung sah das Gericht nicht, weil die Rechtsordnung von 
Schöffen wie von Berufsrichtern erwarte, dass sie sich von 
den Einflüssen einer Medienberichterstattung über das lau-
fende Strafverfahren freihalten. Dies gelte sowohl für die 
Verteidiger, die Fernsehaufnahmen als Organ der Rechtspfle-
ge hinzunehmen hätten, als auch für die Angeklagten, die zu 
einem Personenkreis zählten, bei dem die Fähigkeit voraus-
gesetzt werde, sich der öffentlichen Aufmerksamkeit auch in 
ungewohnten Situationen gewachsen zu zeigen. Allgemein 
gelte für Personen, die im Gerichtsverfahren infolge ihres 
öffentlichen Amtes oder in anderer Position im Blickpunkt 
der Öffentlichkeit stehen, dass sie nicht in gleichem Maße 
einen Anspruch auf Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte haben 
wie eine vom Verfahren betroffene Privatperson. 

Mit dieser Entscheidung hat das BVerfG verdeutlicht, 
dass sich weder der Spruchkörper noch die Verteidigung in 
dem durch § 169 S. 2 GVG vorgegebenen Zeitraum generell 
der Fernsehöffentlichkeit entziehen kann.12 Eine Anonymi-
sierung der bewegten Bilder bedarf es danach nicht grund-
sätzlich. Das Gericht bestätigte allerdings einmal mehr un-
missverständlich, dass während der mündlichen Verhandlung 
Ton- und Bildaufnahmen unzulässig sind. Bemerkenswert an 
der Entscheidung ist, dass sie im Regelfall Aufnahmen der 
Organe der Rechtspflege im Gerichtssaal vor dem Beginn 
und nach Ende der Verhandlung sowie in den Verhandlungs-
pausen erlaubt. 

Auch im Beschluss vom 27.11.2008 stand dieser Grund-
rechtsfall im Rahmen eines Verfahrens nach § 32 BVerfGG 
zur Entscheidung.13 Die Antragstellerin betreibt einen priva-
ten Rundfunksender. Im Rahmen einer „Pool-Lösung“ erhielt 
sie die sog. Poolführerschaft14 für die Anfertigung von Fern-
seh- und Fotoaufnahmen über einen Strafprozess, der der 
Öffentlichkeit als „Holzklotz-Fall“ bekannt wurde. Dabei 
wurde dem Angeklagten vorgeworfen, im Frühjahr 2008 ei-
nen Holzklotz von einer Autobahnbrücke auf einen PKW ge-
worfen zu haben. Die Beifahrerin im PKW, Mutter von zwei 
Kindern, erlitt tödliche Verletzungen. Das BVerfG hat die 
Zulässigkeit von Filmaufnahmen durch eine sitzungspolizei-
liche Anordnung nach § 176 GVG darauf beschränkt, dass 
Aufnahmen vom Angeklagten nur anonymisiert ausgestrahlt 
werden dürfen. Durch die sitzungspolizeiliche Anordnung 
sah das BVerfG die Antragstellerin in ihrem Recht auf Be-
richterstattung aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG berührt. Der Schutz 
der Rundfunkfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG beziehe sich 
hier ausnahmsweise auch auf die Eröffnung der Informati-
onsquelle. Mit dieser Entscheidung erkannte das BVerfG zu-
dem ein gewichtiges Informationsinteresse der Öffentlichkeit 
über den Fall an. Straftaten gehörten zum Zeitgeschehen und 

                                                 
12 So schon BVerfG NJW-RR 2007, 1416. 
13 BVerfG NJW 2009, 350. 
14 Die Poollösung sah vor, dass bei einem Prozess jeweils 
lediglich ein aus drei Personen bestehendes Kamerateam im 
Gerichtssaal tätig wurde. Dessen Aufnahmen wurden im 
Wege der Signalabgabe den anderen verfahrensinteressierten 
Rundfunkveranstaltern ungeschnitten und kostenlos zur Ver-
fügung gestellt. 



   
 

DIDAKTISCHE BEITRÄGE Robert Horn  
   

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZJS 3/2012 
342 

es sei Aufgabe der Medien, die Öffentlichkeit über das Zeit-
geschehen zu informieren. Nach Ansicht des BVerfG gewäh-
ren die Grundrechte dem Bürger einen Anspruch gegen den 
Staat auf Schutz vor Verletzungen durch Dritte. Die angegrif-
fene sitzungspolizeiliche Verfügung diene diesem Schutz. 
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 1 Abs. 1 GG schütze grundsätzlich das Recht auf einen 
Kernbereich privater Lebensgestaltung. Dieser sei der Ein-
wirkung der öffentlichen Gewalt entzogen. Hierzu gehöre 
auch das Recht und die Freiheit, nicht in einer Weise belastet 
zu werden, die die Identitätsbildung und -behauptung massiv 
beeinträchtigt. Dem Einzelnen sei das Recht verbürgt, sich 
zurückzuziehen, abzuschirmen und für sich allein zu bleiben. 
Dieser Schutz gelte gerade für einen Angeklagten im Straf-
verfahren, der gezwungen werde, sich der Öffentlichkeit zu 
stellen. Hierbei müsse zwischen einem verurteilten Straftäter 
und einem Angeklagten unterschieden werden. Der verurteil-
te Straftäter müsse im Hinblick auf das öffentliche Interesse 
an seiner Tat Einschränkungen seines Persönlichkeitsrechts 
hinnehmen. Für den Angeklagten gelte bis zur Verurteilung 
die aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) folgen-
de Unschuldsvermutung, so dass der Angeklagte in Bezug 
auf sein Persönlichkeitsrecht nicht wie ein verurteilter Straf-
täter zu behandeln sei. Die Fernsehberichterstattung hinter-
lasse beim Zuschauer einen starken optischen Eindruck. Au-
ßerdem komme dem Fernsehen im Vergleich zu anderen 
Medien eine erheblich größere Reichweite zu. In der Abwä-
gung der konkreten Nachteile – Beschränkung des öffentli-
chen Informationsinteresses durch Nichtveröffentlichung des 
Gesichts des Angeklagten einerseits sowie die Beschränkung 
seiner Rehabilitationsmöglichkeit im Falle eines Freispruchs 
andererseits – überwog danach der zu befürchtende Schaden 
für den Angeklagten. 
 
III. Ratsöffentlichkeit als Medienöffentlichkeit in der 
kommunalen Praxis 

1. Ausgangslage 

In jüngster Zeit lassen sich vermehrt Bestrebungen feststel-
len, das Gebot der bereits skizzierten „Saalöffentlichkeit“ auf 
die „Medienöffentlichkeit“ zu erweitern.15 

Ausgangspunkt für die Prüfung der Zulässigkeit von 
Liveübertragungen von Gemeinderatssitzungen/Gemeindever-
tretersitzungen im Internet ist die jeweilige Regelung des 
Grundsatzes der Öffentlichkeit in den Kommunalverfassun-
gen, z.B. § 52 Abs. 1 S. 1 HGO. Das dort festgeschriebene 
Gebot, Sitzungen des Rates/der Gemeindevertretung grund-
sätzlich öffentlich durchzuführen ist zunächst bereits dann 
gewahrt, wenn ein ausreichend großer Sitzungsraum für den 

                                                 
15 S. nur Antrag der SPD-Fraktion des Rates der Stadt Neuss 
vom 19.3.2008 „Transparenz von Ratssitzungen“, Antrag der 
ÖDP in der Städteregion Aachen vom 10.12.2010, Antrag der 
CDU-Ratsfraktion der Stadt Schwerte vom 17.1.2011, DS 
VIII/0359, Antrag der Gruppe Die Linke des Kreistages des 
Landkreises Gießen vom 21.5.2011 bzgl. der Änderung der 
Geschäftsordnung bzgl. öffentlichen Audio-/Videoaufzeich-
nungen (Vorlagenummer 0027/2011). 

interessierten Bürger zumutbar erreichbar ist, zu dem jeder-
mann im Rahmen der hierfür zur Verfügung stehenden Platz-
kapazitäten in der Reihenfolge des Eintreffens freien Zugang 
hat.16 Danach besteht zunächst keine – grundsätzliche – Ver-
pflichtung für eine Übertragung des Sitzungsverlaufs mit 
elektronischen Medien in Fernsehen, Rundfunk oder über das 
Internet. 

Es stellt sich deshalb an dieser Stelle die Frage, ob umge-
kehrt ein Rechtsanspruch auf die Übertragung des Sitzungs-
verlaufs mit elektronischen Medien bestehen könnte. Zu die-
ser Thematik haben sich nunmehr die saarländischen Verwal-
tungsgerichte sowie das Verwaltungsgericht Kassel geäußert.17 
 
2. Urteil des BVerwG vom 3.8.1990 

Das BVerwG hat sich erstmals in seinem Urteil v. 3.8.199018 
mit dem Thema der Medienöffentlichkeit einer Ratssitzung 
befasst. Der Entscheidung lag das vom Ratsvorsitzenden aus-
gesprochene Verbot eines Tonbandmitschnitts in einer öffent-
lichen Ratssitzung durch einen Vertreter der Presse in der 
niedersächsischen Stadt Garbsen (43 Ratsmitglieder) zugrun-
de. Das Gericht ging von einer Funktionsstörung aus. Zu den 
notwendigen Voraussetzungen eines geordneten Sitzungsbe-
triebes gehöre eine von psychologischen Hemmnissen mög-
lichst unbeeinträchtigte Atmosphäre. Die Willensbildung des 
Rates müsse freimütig, ungezwungen und in aller Öffentlich-
keit erfolgen. Das Recht des Ratsmitgliedes auf freie Rede 
aus Art. 28 Abs. 1 S. 2 GG dürfe nicht empfindlich berührt 
werden. Von daher bestehe die Besorgnis, dass insbesondere 
in kleineren und ländlichen Gemeinden, weniger redege-
wandte Ratsmitglieder durch das Bewusstsein des Tonmit-
schnitts ihre Spontaneität verlieren. Die Qualität der Bericht-
erstattung hänge nicht von einer dauerhaften Aufzeichnung 
der vollständigen Ratssitzung ab. 
 
3. Beschluss des OVG des Saarlandes vom 30.8.2010 

Nach einer rechtskräftigen Eilentscheidung des OVG Saar-
louis19 hat der Ratsvorsitzende/Vorsitzende der Gemeinde-
vertretung im Rahmen seines Hausrechts darüber zu ent-
scheiden, ob die Medienöffentlichkeit im Sinne der Eröff-
nung des medienspezifischen Einsatzes von Aufnahme- und 
Übertragungsgeräten mit dem Ziel der entsprechenden Ver-
breitung der Aufnahmen von Ratssitzungen/Gemeindevertre-
tersitzungen ausgeschlossen wird. Ein Anspruch auf eine ge-
nerelle Gestattung von Videoaufzeichnungen zur Berichter-
stattung bestehe aller Voraussicht nach nicht. Das Prinzip der 
Öffentlichkeit von Sitzungen sei eine allgemein zugängliche 
Informationsquelle. Der Zweck einer Kontrolle der Staatsge-

                                                 
16 BVerwG JR 1972, 521. 
17 OVG Saarlouis, Beschl. v. 30.8.2010 – 3 B 203/10; VG 
Saarlouis, Urt. v. 25.3.2011 – 3 K 501/10; VG Kassel, Beschl. 
v. 7.2.2011 – 3 L 109/12 KS. 
18 BVerwG NJW 1991, 118. 
19 OVG Saarlouis LKRZ 2010, 433. Einen Antrag auf Erlass 
einer einstweiligen Anordnung gegen den Beschl. des OVG 
hat das BVerfG wegen des Subsidiaritätsgrundsatzes nicht 
zur Entscheidung angenommen. 
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walt durch öffentliche Sitzungen lasse sich durch eine Saalöf-
fentlichkeit erreichen. Die Art des Zugangs zur öffentlichen 
Ratssitzung könne aus diesem Grund auf eine Saalöffentlich-
keit beschränkt werden. 

Damit folgt das OVG der Ansicht des BVerwG20 nur teil-
weise. Die Sitzungsleitung sei bei Abwägung aller Interessen 
zwar berechtigt, Bild- und/oder Tonaufnahmen der Sitzung 
zu untersagen, wenn durch die Medienpräsenz erhebliche Be-
einträchtigungen auf die Meinungsbildung im Sitzungssaal zu 
befürchten seien. 

Allein der Schutz von Persönlichkeitsrechten könne Bild- 
und/oder Tonaufnahmen dagegen nicht grundsätzlich entge-
gengehalten werden. Das Persönlichkeitsrecht eines Ratsmit-
glieds entfalle nie völlig, es werde jedoch dadurch modifiziert 
und in seiner Bedeutung reduziert, dass das Ratsmitglied in 
diesem Rahmen nicht als Privatperson, sondern als Amts- 
oder Funktionsträger betroffen sei. Insofern gelte auch nicht 
das übliche Datenschutzrecht. Aller Voraussicht nach dürften 
auch die mitgliedschaftlichen Rechte der einzelnen Ratsmit-
glieder auf Ausübung ihres Mandats keinen generellen Aus-
schluss der durch Ton- und Bildaufnahmen manifestierten 
Medienöffentlichkeit rechtfertigen. Bezeichnenderweise räumt 
das OVG aber selbst ein, dass eine ständige Medienpräsenz 
anders als nur die Saalöffentlichkeit zu erheblichen negativen 
Auswirkungen bei Gemeinderatssitzungen führen kann und 
zwar auch dann, wenn nicht nur weniger redegewandte Rats-
mitglieder in kleineren und ländlichen Gemeinden betroffen 
sind. 
 
4. Urteil des VG des Saarlandes vom 25.3.2011 

Noch weitergehend hat nunmehr das VG Saarlouis21 dem pri-
vaten Rundfunkveranstalter einen grundsätzlichen Anspruch 
auf Videoaufzeichnung von Gemeinderatssitzungen zuge-
sprochen, dem das öffentliche Interesse an der Funktionsfä-
higkeit des Gemeinderats/der Gemeindevertretung nur entge-
gen gehalten werden könne, wenn es im Einzelfall zwingen-
de, nachvollziehbare und konkrete Anhaltspunkte für deren 
Störung gebe. Dabei komme ein Verbot der Aufzeichnung 
erst dann in Frage, wenn es nicht ausreiche, Beschränkungen 
der Aufzeichnung anzuordnen. Das Verwaltungsgericht stützt 
das Informations- und Verbreitungsinteresse des Rundfunk-
veranstalters auf Art. 5 Abs. 2 GG. 
 
5. Beschluss des VG Kassel vom 7.2.2012 

Die neueste Entscheidung zu diesem Komplex hat das VG 
Kassel22 getroffen. Danach sind Film- und Tonaufnahmen 
aus der Gemeindevertretung in Hessen nur zulässig, soweit 
sie in der Hauptsatzung der Gemeinde vorgesehen sind. Das 
VG Kassel führt in diesem Zusammenhang aus, dass der An-
tragsteller auch als Träger des Grundrechts der Rundfunkfrei-
heit keinen Anspruch darauf habe, die Sitzungen der Stadt-
verordnetenversammlung aufzuzeichnen und ins Internet stel-
len zu dürfen. Begründet wird dies damit, dass Art. 5 Abs. 1 

                                                 
20 BVerwG NJW 1991, 118. 
21 VG Saarlouis LKRZ 2011, 221. 
22 VG Kassel, Beschl. v. 7.2.2011 – 3 L 109/12 KS (juris). 

S. 2 GG die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk 
schütze. Dazu gehöre der Schutz der Berichterstattung von 
der Beschaffung der Information und der Erstellung der Pro-
gramminhalte bis zur Verbreitung der Nachricht. Erst der 
prinzipiell ungehinderte Zugang zu Informationen versetze 
die Medien in den Stand, die ihnen in der freiheitlichen De-
mokratie zukommende Funktion wahrzunehmen. Zu den von 
diesem Grundrecht erfassten medienspezifischen Möglichkei-
ten der Berichterstattung durch Rundfunk zähle auch die 
Möglichkeit, ein Ereignis den Zuhörern und Zuschauern un-
ter Einsatz von Aufnahme- und Übertragungsgeräten akus-
tisch und optisch in voller Länge oder in Ausschnitten zeit-
gleich oder zeitversetzt zu übertragen. 

Nicht zum Schutzbereich des Grundrechts gehöre ein 
Recht auf Eröffnung einer Informationsquelle.23 Insoweit 
reiche die Rundfunkfreiheit nicht weiter als die Informations-
freiheit des Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG, die als Abwehrrecht den 
Zugang zu allgemein zugänglichen Informationsquellen ge-
gen staatliche Beschränkungen sichere. Erst wenn eine In-
formationsquelle allgemein zugänglich sei und nur in diesem 
Umfang könne der grundrechtliche Schutzbereich des Art. 5 
Abs. 1 S. 2 GG überhaupt betroffen sein. Eine Informations-
quelle ist danach allgemein zugänglich, wenn sie geeignet 
und bestimmt ist, der Allgemeinheit, d.h. einem individuell 
nicht bestimmbaren Personenkreis Informationen zu beschaf-
fen, wobei nicht nur die Unterrichtung aus einer Informati-
onsquelle, sondern auch die Informationsaufnahme an der 
Quelle geschützt sind. 

Hätten die Medien Zugang zwecks Berichterstattung, aber 
in rechtlich einwandfreier Weise unter Ausschluss der Auf-
nahme und Verbreitung von Ton- und Fernseh-Rundfunk-
aufnahmen, liege in dieser Begrenzung – so das VG Kassel 
weiter – kein Grundrechtseingriff.24 

Öffentliche Sitzungen der Gemeindevertretungen seien 
nach § 52 Abs. 1 S. 1 HGO allgemein zugängliche Informati-
onsquellen und unterfielen dem Schutz der Informationsfrei-
heit. Privatpersonen und Vertreter der Medien dürften zuse-
hen, zuhören und hätten das Recht, die auf diese Weise auf-
genommen Informationen mit Hilfe der Presse, des Rund-
funks oder anderer elektronischer Medien zu verbreiten. Das 
VG konnte ausdrücklich offen lassen, ob nur die Saalöffent-
lichkeit oder auch die Medienöffentlichkeit damit geregelt ist. 
Seit dem 1.1.2012 hat der Gesetzgeber in Hessen § 52 HGO 
um einen Absatz 3 ergänzt,25 in dem ausdrücklich festgelegt 
ist, dass die Hauptsatzung eine Bestimmung treffen kann, 
dass in öffentlichen Sitzungen Film- und Tonaufnahmen 
durch die Medien mit dem Ziel der Veröffentlichung zulässig 
sind. 

Die Gemeindevertretungen können somit diese Entschei-
dung in eigener Verantwortung treffen. In Bezug auf die 
Rechtslage in Hessen ist darüber hinaus klargestellt, dass 
§ 52 Abs. 1 S. 1 HGO nur die Saalöffentlichkeit regelt, weil 

                                                 
23 Vgl. hierzu Horn, Jura 1989, 17. 
24 BVerfG, Urt. v. 24.1.2001 – 1 BvR 2623/95, 1 BvR 622/99. 
25 Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung 
und anderer Gesetze vom 16.12.2011 (GVBl. Hessen I 2011, 
S. 786). 
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die Medienöffentlichkeit nunmehr in § 52 Abs. 3 HGO eine 
eigenständige Regelung gefunden hat. 
 
IV. Bewertung 

1. Rechtsprechung des BVerfG 

Das BVerfG hat als Maßstab in Bezug auf die Frage, ob § 169 
S. 2 GVG mit dem Grundgesetz vereinbar sei, nicht an die 
Rundfunk- sondern an die Informationsfreiheit angeknüpft 
und deutlich gemacht, dass der Öffentlichkeitsgrundsatz nicht 
uneingeschränkt gilt.26 Der Beschluss vom 27.11.2008 bestä-
tigt ebenso wie der Beschluss vom 3.4.200927 die bisherige 
Rechtsprechung des Gerichts, wonach das Persönlichkeitsin-
teresse des Angeklagten sowie der Richter und Schöffen ei-
nen Ausschluss von Filmaufnahmen während, nicht aber vor 
und nach Schluss der mündlichen Verhandlung rechtfertigt. 
Entsprechend der im Verfahren nach § 32 BVerfGG notwen-
digen Vorgehensweise stellte das BVerfG die jeweils be-
troffene Rechtsposition anschaulich dar, um sodann die maß-
geblichen Aspekte der Folgenabwägung aufzuzeigen. Alle 
Entscheidungen sind dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
richt auf das Persönlichkeitsrecht der Beteiligten, den An-
spruch der Beteiligten auf ein faires Verfahren und die Funk-
tionstüchtigkeit der Rechtspflege, insbesondere die ungestör-
te Wahrheits- und Rechtsfindung abstellt. Zu Recht beschreibt 
das BVerfG die Risiken, die gerade dann entstehen, wenn 
Film- und Tonaufnahmen aus der Verhandlung nicht voll-
ständig wiedergegeben werden, sondern nur zusammenge-
fasst in kurzen Aneinanderreihungen und oft aus dem Zusam-
menhang gerissen. Diese Gefahren, die schon bei der bloßen 
Wortberichterstattung bestehen, aber wegen der deutlich grö-
ßeren suggestiven Kraft von Bild und Ton hier höher einzu-
schätzen sind, will das Gericht den Verfahrensbeteiligten 
nicht zumuten. Ebenso zutreffend meint das BVerfG, dass 
Bild- und Tonaufnahmen praktisch niemanden unbeeindruckt 
lassen; Mikrofon- und Fernsehkamerapräsenz ziehen eben ein 
anderes Verhalten der Beteiligten nach sich. Die Rechtspre-
chung des BVerfG lässt als bruchlose Leitlinie klar die Tren-
nung zwischen Umfeld der Hauptverhandlung – dann ist die 
Medienöffentlichkeit zulässig – und der Hauptverhandlung 
selbst – dann bleibt es bei der Saalöffentlichkeit – erkennen. 
 
2. Konsequenzen für die Sitzungsöffentlichkeit 

Diese Leitgedanken des BVerfG können allerdings keine 
umfassende Geltung für die Medienöffentlichkeit im kom-
munalen Bereich beanspruchen. Das Interesse der Mandats-
träger an ungestörter Wahrheits- und Rechtsfindung ist im 
kommunalpolitischen Bereich gerade kein (Haupt-)Ziel der 
Sitzung. Hier geht es in erster Linie darum, zu einem poli-
tisch angestrebten Ergebnis zu gelangen oder um es noch 
akzentuierter auszudrücken: Grobschlächtige politische Be-

                                                 
26 H.M.: Allgayer, in: Beck’scher Online-Kommentar zum 
GVG, Stand: Februar 2012, § 169 Rn. 16; Huff, NJW 2001, 
1622; Gündisch, NVwZ 2001, 1004; Zimmermann, in: 
Münchner Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2008, § 169 GVG 
Rn. 33. 
27 BVerfG NJW 2009, 2117. 

wertungen drängen feingliedrige fachliche und juristische 
Abwägungen in den Hintergrund. Oft wollen die Mandatsträ-
ger bei der Frage politischer Bewertungen eben doch „Fünfe 
gerade“ sein lassen. Die einzige Einschränkung besteht darin, 
dass der Rats-/Gemeindevertretungsbeschluss nicht gegen gel-
tendes Recht verstoßen darf.28 Darüber hinaus ist eine Rats-
/Gemeindevertretersitzung nicht von der besonderen Sensibi-
lität insbesondere des Strafverfahrens gekennzeichnet. Wäh-
rend das Strafverfahren selbst und das Persönlichkeitsrecht 
des Angeklagten eines besonderen Schutzes bedürfen, kann 
in der Rats-/Gemeindevertretersitzung hiervon in Bezug auf 
die Beteiligten nicht die Rede sein; insbesondere ist ausge-
schlossen, dass der Beitrag eines Ratsmitglieds/Gemeinde-
vertreters – anders als der des Angeklagten im Strafverfahren 
– Einfluss auf dessen künftiges Leben nehmen kann. Oft ist 
auch eine komplizierte Faktenermittlung und sorgfältiges Ab-
wägen bei der kommunalen Beschlussfassung nicht erforder-
lich und auch nicht gewollt. 
 
3. Auswirkungen permanenter Medienpräsenz 

Eine permanente Medienpräsenz kann im Vergleich zu bloßer 
Saalöffentlichkeit auch in Gemeinderats-/-vertretersitzungen 
zu erheblichen negativen Auswirkungen führen. Zu den vom 
Bundesverwaltungsgericht bereits im Jahr 199029 geäußerten 
Bedenken kommt bei Fernseh- und Videoaufnahmen noch 
das Bildmoment hinzu. Hier gilt uneingeschränkt das Argu-
ment des BVerfG, dass viele Menschen ihr Verhalten in An-
wesenheit von Medien verändern. Der Eingriff in das Persön-
lichkeitsrecht des einzelnen Gemeinderatsmitglieds/Gemein-
devertreters ist hier noch umfassender und stärker als bei 
reinen Tonaufnahmen zu bewerten. Denn die Direktübertra-
gung von öffentlichen Gemeinderats-/Gemeindevertretersit-
zungen im Internet stellt datenschutzrechtlich eine Übermitt-
lung personenbezogener Daten weltweit an eine Vielzahl un-
bestimmter Personen dar.30 Betroffen sind insoweit nicht nur 
die Gemeinderats-/-vertretungsmitglieder und sonstige Perso-
nen wie etwa Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, von de-
nen Bildaufnahmen und bei Redebeiträgen in der Sitzung 
auch Tonaufnahmen im Internet zu sehen sind. Betroffen sind 
darüber hinaus auch Bürger, deren Angelegenheiten in einer 
solchen Gemeinderats-/-vertretersitzung personenbezogen be-
handelt werden. Davon abgesehen sind auch Zuhörer betrof-
fen, weil nicht auszuschließen ist, dass sie auf den im Internet 
verbreiteten Aufnahmen zu erkennen sind oder ein Rück-
schluss auf ihre Person möglich ist. 

Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Da-
ten und ihre Übermittlung insbesondere über das Internet sind 
darüber hinaus nur zulässig, wenn die Datenschutzgesetze der 
Länder oder eine andere Vorschrift sie erlaubt oder anordnet 
oder wenn der Betroffene eingewilligt hat.31 

Auf den Grundsatz der Sitzungsöffentlichkeit in den Kom-
munalverfassungen kann eine Übertragung öffentlicher Ge-

                                                 
28 S. § 63 Abs. 1 S. 1 HGO, nachgelagerte Kontrolle des Bür-
germeisters. 
29 BVerwG NJW 1991, 118 (119). 
30 Vgl. Wohlfarth, LKRZ 2011, 130 (131). 
31 Vgl. statt aller §§ 7 Abs. 1 Nr. 3, 12 Abs. 1 HDSG. 



   
 

 Moderne Medien in Ratssitzungen und Gerichtsverhandlungen ÖFFENTLICHES RECHT 
   

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für das Juristische Studium – www.zjs-online.com 
  345 

meinderats-/-vertretungssitzungen im Internet jedenfalls nicht 
gestützt werden. Aus dieser Vorschrift ergibt sich, dass Ge-
meinderats-/-vertretungssitzungen grundsätzlich öffentlich ab-
zuhalten sind. Damit wird – wie bereits ausgeführt – die 
Transparenz kommunaler Verwaltungstätigkeit gewährleistet. 
Öffentlichkeit der Sitzung heißt, dass jeder Bürger im Rah-
men des hierfür zur Verfügung stehenden Platzes in der Rei-
henfolge des Eintreffens freien Zugang zum Sitzungsraum 
hat.32 Die Gemeinderatsmitglieder/Gemeindevertreter und 
sonstige Personen, die an der Sitzung teilnehmen, wie etwa 
Angehörige der Verwaltung, die zu einem Tagesordnungs-
punkt gehört werden, sowie Bürger, deren Angelegenheiten 
personenbezogen in der Sitzung behandelt werden, müssen es 
deshalb nach dem Grundsatz der Öffentlichkeit in den Kom-
munalverfassungen nur hinnehmen, dass Zuhörer an der Sit-
zung teilnehmen, sich eventuell Notizen anfertigen und dass 
anschließend in der Presse berichtet wird. Das Prinzip der Öf-
fentlichkeit in den Kommunalverfassungen bietet aber keine 
Rechtsgrundlage für einen darüber hinaus gehenden Eingriff 
in das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Teilneh-
mer an Gemeinderats-/-vertretersitzungen dahingehend, dass 
die Sitzung in Bild und Ton im Internet übertragen wird.33 

Bei einer Übertragung gerade im Internet ist auch zu be-
denken, dass damit eine ganz neue Qualität der Veröffentli-
chung und Verbreitung vorgenommen wird. Die Veröffentli-
chung im Internet erreicht eine weitaus größere Zahl an Per-
sonen als jede durch Auflagen begrenzte schriftliche Presse-
veröffentlichung oder auch als die Berichterstattung in einem 
lokalen Rundfunksender.34 Jeder Internetnutzer kann Bild 
und Ton abrufen, aufzeichnen und auswerten. Die weitere 
Verwendung derartiger Aufnahmen ist nicht absehbar. Au-
ßerdem werden bei einer Direktübertragung von öffentlichen 
Gemeinderats-/-vertretersitzungen im Internet die Betroffe-
nen mit Mimik und Gestik sowie ihren Redenbeiträgen im 
Wortlaut weltweit veröffentlicht. Hierin liegt die Gefahr, dass 
sich ehrenamtliche Gemeinderats-/-vertretungsmitglieder nicht 
mehr unbefangen und spontan äußern. Weniger redegewandte 
Mandatsträger könnten durch das Bewusstsein der Internet-
übertragung ihre Spontanität verlieren. Dadurch würde die 
Funktionsfähigkeit des Gemeinderats/der Gemeindevertretung 
beeinträchtigt und der Demokratie insgesamt Schaden zuge-
fügt.35 
 
4. Datenschutzrechtliche Aspekte 

Für die Zulässigkeit der Übertragung von Gemeinderats-/ 
-vertretersitzungen im Internet kann schließlich nicht § 16 
Abs. 1 HDSG bzw. die entsprechenden datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen der übrigen Bundesländer als Rechts-
grundlage herangezogen werden. Nach dieser Vorschrift ist 
die Übermittlung personenbezogener Daten an Personen oder 
Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs über §§ 11 und 13 

                                                 
32 BVerwG DVBl 1973, 369. 
33 Vgl. zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu-
letzt BVerfG, Beschl. v. 24.1.2012 – 1 BVR 1299/05. 
34 Vgl. Wohlfarth, LKRZ 2011, 130 (131). 
35 So bereits das BVerwG NJW 1991, 118 (119) im Verhält-
nis zur Pressefreiheit. 

HDSG hinaus nur zulässig, wenn der Empfänger kein berech-
tigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten 
glaubhaft macht und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass schutzwürdige Belange des Betroffenen beeinträchtigt 
werden könnten. Ob hier § 16 Abs. 1 HDSG sowie die ent-
sprechenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen der übri-
gen Bundesländer neben dem Prinzip der Öffentlichkeit in 
den Kommunalverfassungen, die die Öffentlichkeit oder 
Nichtöffentlichkeit der Gemeinderats-/-vertretersitzungen be-
reichsspezifisch regeln, überhaupt anwendbar ist, kann dahin-
stehen. Jedenfalls fehlt es an den Voraussetzungen der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen, da ein berechtigtes Interes-
se der Öffentlichkeit an einer weltweiten Übertragung von 
Gemeinderats-/-vertretersitzungen im Internet nicht besteht. 
Vielmehr haben die davon Betroffenen ein schutzwürdiges 
Interesse daran, dass ihre personenbezogenen Daten nur im 
gesetzlichen Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen an Dritte übermittelt werden. Des Weiteren haben 
die Betroffenen ein schutzwürdiges Interesse daran, dass ihre 
personenbezogenen Daten nicht ohne ihre Einwilligung an 
Empfänger außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgeset-
zes übermittelt werden, in denen etwa kein angemessenes 
Datenschutzniveau gewährleistet ist,36 so dass bereits eine 
Datenerhebung zum Zweck der Übertragung im Internet un-
zulässig wäre. 

Somit dürfen bei einer Übertragung öffentlicher Gemein-
derats-/-vertretersitzungen im Internet aus datenschutzrechtli-
cher Sicht nur die Personen in Wort und Bild aufgenommen 
werden, die vorher in die Übertragung eingewilligt haben.37 
Die betroffenen Personen dürfen dabei nicht unter einen Ent-
scheidungsdruck gesetzt werden etwa dadurch, dass sie in der 
Öffentlichkeit im Beisein von Zuhörern und der Presse mit 
dem Wunsch nach einer Übertragung der Gemeinderats-/-ver-
tretersitzung im Internet konfrontiert würden. Eine freiwillige 
Einwilligung läge in einem solchen Fall nicht vor. Den Be-
troffenen muss eine angemessene Überlegungsfrist für ihre 
Entscheidung zugestanden werden. Außerdem müssen die 
Betroffenen die erteilte Einwilligung jederzeit ohne Angabe 
von Gründen widerrufen können, was selbstverständlich auch 
für Bürger gilt, deren Angelegenheiten personenbezogen oder 
personenbeziehbar in öffentlichen Gemeinderats-/-vertreter-
sitzungen behandelt und im Internet übertragen werden sol-
len. 

Der Zuhörerbereich muss von einer Übertragung im In-
ternet ausgenommen werden. Hier ist es bereits den fakti-
schen Umständen nach nicht möglich, von den einzelnen Zu-
hörern eine rechtswirksame Einwilligung einzuholen. Eine 
diesbezügliche Frage durch den Rats-/Gemeindevertretungs-
vorsitzenden an die Zuhörerschaft vor Beginn der Sitzung 
genügt den Anforderungen an eine Einwilligung nicht.38 Im 
Übrigen wäre die Freiwilligkeit der Einwilligung bei einem 
solchen Verfahren in der Öffentlichkeit aufgrund des damit 
verbundenen Drucks nicht gegeben. Die Einholung der Ein-
willigung von jedem einzelnen Zuhörer beim Betreten des 

                                                 
36 Vgl. statt aller § 17 HDSG. 
37 Vgl. nur § 17 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 HDSG. 
38 S. nur § 17 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 HDSG. 
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Sitzungssaales ist ein untaugliches Mittel. Auch hier wäre 
keine Freiwilligkeit gegeben, weil einzelne Bürger wegen der 
Übertragung aus dem Zuhörerbereich im Internet davon ab-
gehalten werden könnten, an den öffentlichen Gemeinderats-
/-vertretersitzungen teilzunehmen. Dies würde die Öffentlich-
keit der Sitzung insgesamt in Frage stellen. 
 
III. Fazit 

Das Prinzip der Öffentlichkeit in den Kommunalverfassun-
gen eröffnet einen Anspruch nur auf die Saal-, aber nicht da-
rüber hinaus auf die Medienöffentlichkeit. 

Ein Rechtsanspruch auf Aufzeichnung und Verbreitung 
von Bild- oder Tonaufnahmen im Internet besteht nicht. Dies 
gilt auch in den Bundesländern Hessen und Mecklenburg-
Vorpommern, in denen §§ 52 Abs. 3 HGO und 29 Abs. 5 S. 5 
KV M-V Ton- und Filmaufnahmen unter bestimmten Voraus-
setzungen zulassen. 

Um den datenschutzrechtlichen Erfordernissen Rechnung 
zu tragen bedarf es einer Vorbehaltslösung, wonach Tonauf-
zeichnungen sowie Film- und Fernsehaufnahmen während 
der Sitzung nur mit der Zustimmung aller Gemeinderats-/ 
-vertreter zulässig sind. Der Zuhörerbereich muss hierbei von 
einer Übertragung im Internet ausgenommen werden. 

Weder das Rechtsstaatprinzip noch das Demokratieprin-
zip verlangt für die Sitzungsöffentlichkeit mehr als die ge-
setzlich geregelte Saalöffentlichkeit. Die rechtsstaatliche 
Komponente der Sitzungsöffentlichkeit zielt darauf ab, die 
Einhaltung des vorgegebenen Verfahrensablaufs zu gewähr-
leisten und zu diesem Zweck Einblick in dessen Funktions-
weise zu ermöglichen. Die Handelnden sollen nicht „hinter 
verschlossenen Türen“ wesentliche kommunale Gesichts-
punkte außer Acht lassen. Dies ist durch die Saalöffentlich-
keit ausreichend gewährleistet. Den Medien ist der Zugang 
zum Sitzungssaal eröffnet, was auch für die Teilnahme von 
Rundfunk- und Fernsehjournalisten gilt. Diese können über 
die Sitzungen berichten. Liveübertragungen in Fernsehen und 
Internet begegnen vor dem geschilderten Hintergrund jedoch 
erheblichen Bedenken auch wenn § 52 Abs. 3 HGO und § 29 
Abs. 5 S. 5 KV M-V dies unter bestimmten Voraussetzungen 
zulassen. 
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1 Management Summary 

Mit dem Regierungsprogramm E-Government 2.0 will die Bundesregierung eine Vorreiterrol-

le in Europa einnehmen. Sie greift dabei auch ein wichtiges Ziel des E-Government-

Aktionsplanes im Rahmen der i2010-Initiative der EU auf: „Bessere Entscheidungsprozesse 

und eine größere Bürgerbeteiligung in allen Phasen der demokratischen Entscheidungsfin-

dung“ (EU-Kommission 2006, S. 12).  

Im Programm des Bundes heißt es dazu unter Maßnahmen "zur Steigerung der Nutzung des 

Internets im Sinne der europäischen Ziele": 

"Zur Steigerung der Nutzung des Internets im Sinne der europäischen Ziele zur Einbindung und 

Teilhabe aller - E-Partizipation und E-Inclusion - werden auch bedarfsgerecht elektronische Betei-

ligungsformen wie zum Beispiel Foren ausgebaut. ... Es gilt eine Informationsgesellschaft für alle 

zu schaffen und zu diesem Zweck eine auf Einbeziehung ausgerichtete digitale Gesellschaft zu 

fördern, in der allen Menschen Chancen geboten und das Risiko einer Ausgrenzung so gering wie 

möglich gehalten werden. Darüber hinaus wird die elektronische Verfügbarkeit von Daten und In-

formationen öffentlicher Stellen erweitert, um beispielsweise die Umsetzung des Informations-

freiheitsgesetzes (IFG) auch unter Aspekten der Wirtschaftlichkeit zu fördern" (S. 10). 

Um diese Ziele zu konkretisieren, stellt die vorliegende Studie den Stand und die Chancen 

elektronischer Partizipation in Deutschland dar und macht Handlungsempfehlungen, Projekt- 

und Maßnahmenvorschläge für das Regierungsprogramm E-Government 2.0. Die Studie be-

schränkt sich nicht auf die Bundesebene, sondern betrachtet auch die kommunale Ebene. Hier 

gibt es viele Ansätze, die als Impulsgeber für den Bund genutzt werden können. 

In dieser Studie wird E-Partizipation verstanden als die Teilhabe von natürlichen und juristi-

schen Personen (und ihrer Gruppierungen) an politisch-administrativen Prozessen der Ent-

scheidungsfindung mithilfe von Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).  

Es werden sowohl verwaltungs- und politikseitig veranlasste Beteiligungsangebote betrachtet 

als auch Aktivitäten, die von Bürgern, Nichtregierungsorganisationen (NROs) und der Wirt-

schaft ausgehen, und insgesamt sechs Beteiligungsformen unterschieden: 

(1) Information: Angebote, die auf die Bereitstellung, den Zugang und die Erschließung 

von Informationen öffentlicher Stellen abzielen und Voraussetzung für das Gelingen 

von anderen Beteiligungsformen sind.  

(2) Transparenz durch Dritte: Informelle Angebote, die über Handlungen der Legislative 

oder Exekutive berichten und so öffentliche Kontrolle ermöglichen.  

(3) Konsultation: Beteiligungsformen, durch die Expertise sowie Voten zu Planungs- und 

Entscheidungsprozessen von Bürgerinnen und Bürgern, Interessengruppen sowie Ak-

teuren aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu bestimmten Themen eingeholt werden.  

(4) Eingaben / Beschwerden / Petitionen: Angebote, die es ermöglichen, Vorschläge oder 

Kritik, in der Regel über dazu eingesetzte vermittelnde Stellen, an die zur Entschei-

dung befugten Stellen und Behörden zu richten.  

(5) Kooperation: Angebote, die auf einvernehmliche Zusammenarbeit zwischen Verwal-

tung, Politik, Bürgerschaft sowie Akteuren aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft abzie-

len und zu kollektiven Präferenzen und damit (auch) zu Ergebnissen führen, die von 

ursprünglichen Positionen abweichen.  

(6) Aktivismus / Kampagnen / Lobbying: Beteiligungsformen, bei denen Einzelpersonen 

oder organisierte Akteure Maßnahmen ergreifen, die darauf abzielen, Aufmerksamkeit 

und Unterstützung für Themen und Positionen, aber auch für partikulare Interessen zu 

erhalten und die damit einen Beitrag zur politischen Meinungs- und Willensbildung 

leisten.  
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Entwicklung der E-Partizipation in Deutschland 

Nach ersten Experimenten zur Bürgerbeteiligung über elektronische Medien (damals "Tele-

demokratie" über Fernsehen und Telefon) in den 1970er Jahren gab die Verbreitung des 

Internets ab den 1990er Jahren der Idee der E-Partizipation neuen Anschub. In Deutschland 

erfolgte ihre konkrete Umsetzung zunächst im Rahmen von Forschungsprojekten auf der 

kommunalen Ebene. Zehn Jahre später hat die Zahl der Angebote deutlich zugenommen, und 

es handelt sich auch nicht mehr um völliges Neuland, aber immer noch um Projekte, die weit-

gehend neben den etablierten Planungs- und Entscheidungsprozessen verlaufen und gemessen 

an der Gesamtzahl der entsprechenden Planungen und Entscheidungen nur wenige Prozent-

punkte ausmachen. 

Auch die Forschung zur E-Partizipation hat sich weiterentwickelt, weg von einer eher tech-

nikzentrierten Betrachtung, die von den Eigenschaften des Internets skeptisch oder euphorisch 

auf politische Effekte schloss, hin zu einer Betrachtung, die eher nach der Rolle des Internets 

im Kontext des sozialen und kulturellen Wandels fragt. Allerdings dominieren zurzeit Einzel-

fallbeschreibungen, während vergleichende empirische Klassifikationen und Evaluationen 

noch die Ausnahme sind. Daher sind zurzeit keine empirisch fundierten repräsentativen und 

verallgemeinerbaren Aussagen über Effekte oder Erfolgsfaktoren von E-Partizipation mög-

lich. 

Internationaler Stand der E-Partizipation 

Unter den westlichen Industrienationen nehmen insbesondere die Vereinigten Staaten sowie 

Kanada, Neuseeland und in Europa Großbritannien, Dänemark und Estland eine Vor-

reiterrolle in der E-Partizipation ein. Allerdings variieren Quantität und Qualität der Ange-

bote für unterschiedliche Formen der Beteiligung.  

(1) In Bezug auf die Beteiligungsform „Information“ zeigt sich ein durchweg hoher 

Stand der Angebote. Einen Mehrwert für die Partizipation versprechen vor allem 

Angebote, die Informationen nutzerorientiert aufbereiten, wie z.B. Portale mit Such-

funktionen und Schlagwortregistern, und Möglichkeiten, die Bearbeitung von Anfra-

gen zu verfolgen. 

(2) Angebote nichtstaatlicher Organisationen zur Steigerung von Transparenz be-

ziehen sich sowohl auf Prozesse der Legislative als auch auf die Exekutive. Sie er-

gänzen staatliche Angebote oder verweisen auf den Bedarf nach transparenten 

Verfahren, der von staatlichen Stellen nicht erfüllt wird. Die IKT stellt auch In-

strumente zum Empowerment nichtstaatlicher Akteure bereit, z.B. durch das Zusam-

menführen öffentlicher Informationen über die Arbeit von Abgeordneten.  

(3) Die größte Zahl der Angebote findet sich gegenwärtig im Bereich der Konsulta-

tionen. In vielen Ländern sind Online-Konsultationen auf nationaler Ebene fest insti-

tutionalisiert und leicht zugänglich. Die Qualität schwankt allerdings stark zwischen 

einfachen Befragungen und komplexen Konsultationen; technologische Innovationen 

betreffen neuartige Zugänge wie Mobiltelefone und neue Bearbeitungsmöglichkeiten 

wie automatisierte Zusammenfassungen von Textbeiträgen. 

(4) Bei Eingaben / Beschwerden / Petitionen variieren die Angebote stark in Abhängig-

keit von den nationalen gesetzlichen Regeln. Neben staatlichen Anlaufstellen gibt es 

auch einige über Web 2.0 und GIS-Technologie realisierte interessante Angebote, die 

von Nichtregierungsorganisationen entwickelt wurden.  

(5) Die Zahl der Kooperationsangebote ist sehr gering. Da es sich dabei um eine ans-

pruchsvolle Form der Beteiligung handelt, kommt sie nur selten zum Einsatz. Die 

Nutzung von IKT für diesen Zweck ist noch weitgehend experimentell. 
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(6) Aktivismus, Kampagnen, Lobbying weisen die technisch fortschrittlichsten An-

gebote der E-Partizipation auf. Insbesondere internationale Interessensorganisa-

tionen ziehen aus den Möglichkeiten des Internets einen Gewinn für ihre Kampagnen. 

Die Sicht der Adressaten von E-Partizipation auf Bundesebene  

Um einen möglichst genauen Stand der Nutzung von E-Partizipationsangeboten in Deutsch-

land zu ermitteln und um die Sicht der Bürgerschaft, Wirtschaft und Nichtregierungsorganisa-

tionen zur zukünftigen Ausgestaltung solcher Angebote berücksichtigen zu können, wurden 

für diese Studie umfangreiche Erhebungen vorgenommen. Diese ergaben: Das grundsätzli-

che Interesse der Deutschen an Politik ist hoch. Gut drei Viertel der Wahlbevölkerung ab 

18 Jahren interessiert sich sehr stark (8,2%), stark (26,8%) bzw. etwas (41,6%) für Politik. 

Bei der Frage nach Möglichkeiten, sich im Internet über politische Angelegenheiten zu in-

formieren oder zu beteiligen, wurde deutlich: Den Informationen auf den Webseiten des 

Bundes kommt eine herausgehobene Bedeutung zu. Mehr als 20% aller wahlberechtigten 

Personen ab 18 geben an, „Informationen von Webseiten des Bundes“ zu bekommen. Gefolgt 

ist diese Nutzung von der Gruppe derjenigen, die Homepages von Politikern besuchen, In-

formationsmaterial über das Internet bestellen oder direkt herunterladen. In der repräsentati-

ven Befragung wurde auch deutlich: Es ist vor allem die Bundespolitik, für die das Inter-

net als Informationsquelle genutzt wird. Landes- und Europapolitik spielen eine ungleich 

geringere Rolle. Die Nutzungsgründe für die meistgenutzten E-Partizipationsangebote unter-

scheiden sich zwischen Kommunen und Bund beträchtlich: Während auf kommunaler Ebene 

die Betroffenheit (67,7%) und erwartete Wirksamkeit des eigenen Engagements (64,5%) am 

wichtigsten sind, ist auf Bundesebene das persönliche Interesse am Thema ausschlaggebend. 

Die Befragung förderte aber auch zutage, dass diejenigen, die politische Angebote auf Bun-

desebene nutzen, nicht davon ausgehen, dass ihr Engagement eine Wirkung zeigt; im Gegen-

teil meinen nur 6,2% von ihnen, hier am meisten bewirken zu können.  

Gleichwohl liegt im präferierten Informationszugang auf Bundesebene ein Potential, das 

durch Schaffung effektiver Beteiligungsmöglichkeiten und entsprechender Transparenz akti-

viert werden kann. 

Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken elektronischer Partizipation in Deutschland 

Die Stärken Deutschlands in Bezug auf E-Partizipation stellen sich wie folgt dar: 

 Im Bereich Information ist ein sehr hoher Standard der IKT-Nutzung festzustellen, das 

deutsche „Portal U“ etwa gilt als internationales Vorbild in Sachen Umweltinformation.  

 Konsultationen stellen zurzeit in Deutschland das Herzstück der E-Partizipation dar. Dies 

zeigt sich sowohl an der Zahl und Vielfalt der Angebote; insbesondere auf regionaler und 

kommunaler Ebene wird ein international hoher Standard erreicht. 

 Bei Eingaben / Beschwerden / Petitionen unterhält Deutschland mit den Öffentlichen On-

line-Petitionen des Deutschen Bundestages ein aufgrund des Verfahrenskonzeptes interna-

tional herausragendes Angebot.  

 Im Bereich Aktivismus / Kampagnen / Lobbying finden sich neben Konsultationen die 

meisten und technisch am weitesten entwickelten Angebote. 

Experimente auf Bundesebene wie die binationale Online-Konsultation Future-of-Food oder 

die Online-Diskussion über die Modernisierung des Informationsrechts haben früh internatio-

nale Beachtung gefunden. Einige Länder und Kommunen führen regelmäßig Online-

Konsultationen als Bestandteil der Stadt- und Raumplanung sowie bei Bürgerhaushalten 

durch. Hier stehen erprobte Technologien und umfangreiche Erfahrungen zur Verfügung. 
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Die Schwächen Deutschlands stellen sich wie folgt dar: 

 Im Bereich Informationen zeigen internationale Beispiele, dass Deutschland die Möglich-

keiten des Internets zur Vereinfachung des Informationszugangs im Rahmen des Informa-

tionsfreiheitsgesetzes nicht ausschöpft.  

 Zur Herstellung von Transparenz durch Dritte gibt es zwar einige kreative Ansätze, die 

jedoch aufgrund fehlender Ressourcen nicht nachhaltig wirken können und daher mögli-

cherweise nicht die erforderliche kritische Größe erreichen. 

 Elektronische Konsultationsverfahren werden auf der Bundesebene nur sporadisch durch-

geführt. Die internationalen Spitzenreiter zeichnen sich hingegen durch regelmäßige na-

tionale Online-Konsultationen aus. Es existieren dort auch zentrale Verfahrensverzeich-

nisse, die das Interesse wecken und den Zugang der Bürger zu den Angeboten erleichtern.  

 Im Bereich von Eingaben / Beschwerden / Petitionen fällt auf, dass die vielfältigen, in 

Deutschland existierenden Anlaufstellen (u.a. die mehr als 20 Beauftragten der Bundesre-

gierung) das Internet noch nicht umfassend nutzen, um Eingaben und Anregungen entge-

genzunehmen, und dass es im Gegensatz zu anderen Ländern nicht ein zentrales Portal 

gibt, über das diese vielen Stellen adressiert werden können. 

 Der Bereich Kooperationen ist aufgrund der hohen Anforderungen an Initiatoren sowie 

Adressaten entsprechender Angebote nur in geringem Maße unter den E-Partizipations-

angeboten vertreten. Diese finden sich auf der kommunalen Ebene bzw. im Bereich der 

Konfliktlösung durch Mediation. 

Somit lässt sich festhalten, dass in Deutschland zwar einige Leuchtturmprojekte existie-

ren, die Diffusion in die Breite und vor allem die institutionelle Einbindung von  

E-Partizipationsverfahren jedoch stark verbesserungswürdig ist. Selten wird eine Verste-

tigung der Nutzung von IKT erreicht. Zudem mangelt es an Transparenz und Responsivität, 

da oft nicht kommuniziert wird, zu welchem Zweck beteiligt wird, was mit Ergebnissen ge-

schieht und ob mit einer Reaktion von Politik und Verwaltung gerechnet werden kann. Zwar 

werden mit Weblogs und Podcasts häufig Formate des „participative web“ eingesetzt, aller-

dings ohne auf das interaktive und multilaterale Potenzial dieser Technologien zurückzugrei-

fen. 

Die Chancen Deutschlands stellen sich wie folgt dar: 

Die Voraussetzungen für E-Partizipation auf der Ebene des Zugangs und der Nutzung sind 

gut: Fast zwei Drittel der Bundesbürger nutzen zumindest gelegentlich das Internet, gut die 

Hälfte verfügt über Breitbandanschlüsse. In der nachwachsenden Generation hat das Internet 

eine nahezu vollständige Verbreitung gefunden. Auch in den Behörden kann die technische 

Ausstattung als gut bezeichnet werden. Gute Voraussetzungen bestehen auch auf der Nach-

frageseite für E-Partizipation. Für ein ausgeprägtes Interesse an Partizipationsmöglichkei-

ten im Internet gibt es zahlreiche Belege: 

 Drei Viertel der Wahlberechtigten interessieren sich zumindest etwas für Politik. 

 Ein Viertel der Bevölkerung hat sich bereits im Internet über politische Angelegenheiten 

informiert oder beteiligt. 13% – immerhin rund 10 Millionen Menschen – können sich 

vorstellen, im Internet an Diskussionen über ein bundespolitisches Thema mitzuwirken. 

 Zivilgesellschaftliche Projekte wie Abgeordnetenwatch.de und Direktzu.de ermöglichen 

den Austausch zwischen Bevölkerung und Politik und erfreuen sich großer Beliebtheit. 

 Jüngste E-Partizipationsangebote wie der Bürgerhaushalt der Stadt Köln mit verzeichne-

ten Zugriffen von ca. 100.000 verschiedenen Computern (unique visitors) belegen die 

„Massentauglichkeit“ bzw. das Mobilisierungspotenzial von E-Partizipation.  
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Weitere Chancen ergeben sich durch eine entwickelte Praxis herkömmlicher Beteiligungsver-

fahren, die auf Bundes-, regionaler oder kommunaler Ebene durchgeführt werden und welche 

ein rechtlich-organisatorisches Fundament für E-Partizipation bereitstellen. Hinzu kommt, 

dass nach den Erhebungen für diese Studie 20% der Befragten Webseiten von Bundesbehör-

den aufsuchen, wenn sie Informationen suchen. Diese Chance kann genutzt werden, wenn die 

Stärke hoch entwickelter technischer Werkzeuge umsichtig wahrgenommen wird, damit Be-

sucherinnen und Besucher positive Erfahrungen machen, wiederkommen und sich zukünftig 

auch aktiv beteiligen. 

Die Risiken Deutschlands stellen sich wie folgt dar: 

Risiken bestehen darin, dass E-Partizipation ihre positiven und erwünschten Effekte, das Ver-

trauen der Bevölkerung in Politiker und politische Institutionen zu stärken, nicht erzielen oder 

wieder verlieren kann, wenn 

 die Ergebnisse nicht tatsächlich Planungen und Entscheidungen beeinflussen, 

 die Verwendung von Beiträgen nicht von Anfang an für alle sich Beteiligenden und für 

Beobachter deutlich wird, 

 mit e-Partizipation eher Marketing betrieben wird anstatt Lernprozesse zu erlauben.  

 die Effekte nicht später auch nachvollziehbar dokumentiert werden und 

 die Beteiligungsmöglichkeiten nicht in Folgeprozessen fortgesetzt werden. 

Diese Risiken liegen also keineswegs in erster Linie bei den Bürgerinnen und Bürgern, son-

dern vor allem in verwaltungsinternen Barrieren. Beteiligungsprozesse liegen oft quer zu den 

Eigeninteressen und zur Kommunikationskultur der Verwaltung. Sie verlangen die Einfüh-

rung neuer Abläufe und bedürfen bei der Umsetzung eines hohen Abstimmungsaufwands 

zwischen verschiedenen Ressorts. Die Finanzknappheit der öffentlichen Hand ist ein weiterer 

Faktor, da die Einführung von E-Partizipation nicht nur einmalige Investitionen erfordert, 

sondern auch permanente personelle Betreuung. 

Das Grundproblem der großen Distanz und des geringen Vertrauens vieler Bürgerinnen 

und Bürger insbesondere in Bezug auf Bundespolitiker kann daher nicht kurzfristig und 

vor allem nicht nur durch technische Einzelmaßnahmen gelöst werden, sondern nur 

durch ein längerfristiges, stufenweise aufgebautes und möglichst viele Verwaltungs-

bereiche umfassendes Programm, in dem Transparenz und Glaubwürdigkeit die Leit-

prinzipien sind und in denen skeptische Bürgerinnen und Bürger ebenso wie unsichere 

Verwaltungsmitarbeiter positive Erfahrungen machen können. 

Aus den Bestandsaufnahmen und der Stärken- und Schwächen-Analyse ist allerdings auch 

deutlich geworden, dass hoch entwickelte technische Tools zwar eine notwendige, aber kei-

neswegs hinreichende Bedingung für erfolgreiche Partizipationsprozesse sind. Sie können 

jedoch als Katalysator für organisatorische Prozess- und Verfahrensinnovationen innerhalb 

der Grundstrukturen repräsentativer Demokratie genutzt werden. Anzeichen dafür, dass E-

Partizipationsangebote dazu führen, dass diese Grundstrukturen repräsentativer Demokratie in 

Frage gestellt werden, haben sich weder in den internationalen Recherchen noch in den bishe-

rigen deutschen Projekten und Anwendungen gefunden. 
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Handlungsempfehlungen: 

Die in dieser Studie gemachten Empfehlungen sind auf den zeitlichen Rahmen des Regie-

rungsprogramms E-Government 2.0 ausgerichtet. Sie greifen die identifizierten Chancen auf, 

knüpfen an Referenzprojekte an und zeigen dadurch ihre Realisierbarkeit. Entscheidend für 

die mit den Vorschlägen erzielbaren positiven Wirkungen sind Qualitätsanforderungen, die 

sich in der Praxis als zentrale Erfolgsfaktoren herausgestellt haben:  

 Vereinfachter Zugang durch bereichsübergreifende One-Stop-Angebote, 

 Transparenz durch Veröffentlichung aller Beiträge, wo immer dies geht, 

 Förderung der Responsivität durch Tracking und Tracing: Wer sich beteiligt, will 

wissen, was mit seinem Beitrag passiert und was er bewirkt, 

 Einbeziehung weiterer Kreise durch zusätzliche verkürzte Beteiligungsformen wie 

Polling und Rating. 

An diesen Grundsätzen orientieren sich konkrete Projektvorschläge für die sechs eingangs 

unterschiedenen Beteiligungsformen. Sie werden hier in der Reihenfolge ihrer zeitlichen Um-

setzbarkeit zusammengefasst. 

Insgesamt werden elf Maßnahmen vorgeschlagen, die nach ihrer zeitlichen Umsetzbarkeit und 

ihrer Wirkung auf die Verbesserung der E-Partizipation in Deutschland mit unterschiedlichen 

Prioritäten versehen werden können (vgl. Abb. 1-1). 
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Abb. 1-1: Handlungsempfehlungen und Projekte: Prioritäten und Umsetzungszeiträume 
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(1) Sofort-Maßnahmen  

Sofort-Maßnahmen können ohne größere fachliche Vorbereitung und Abstimmung mit ande-

ren Ressorts unmittelbar umgesetzt werden. Wenn diese Studie stärkere Konsultationen und 

größere Transparenz über Planungen empfiehlt, bietet es sich an, damit bei der Umsetzung 

des Partizipationsziels im Programm E-Government zu beginnen und diese Studie als Input zu 

verwenden. Dies sollte durch eine zeitlich begrenzte, moderierte Konsultation erfolgen, die 

mit einer interaktiven Befragung zu den Feststellungen und Empfehlungen dieser Studie reali-

siert wird.  

Hohe Priorität sollte daher eine Online-Konsultation "E-Partizipation im Regierungs-

programm E-Government 2.0" auf der Basis der vorliegenden Studie erhalten. Das BMI 

kann auf diese Weise das Thema E-Partizipation von Beginn an konsequent besetzen: Schon 

zu einem frühen Zeitpunkt wird ein erweiterter Kreis von Akteuren einbezogen und der Stel-

lenwert des Themas E-Partizipation unterstrichen. Niedrige Priorität wird einem Minister-

Podcast mit Feedback zu diesem Thema beigemessen.  

(2) Kurzfristig umsetzbare Maßnahmen 

Als kurzfristig umsetzbar werden Projekte bezeichnet, die zwar hinsichtlich ihrer Finanzie-

rung aus dem E-Government-Programm einer Abstimmung mit anderen Ressorts bedürfen, 

deren Realisierung zunächst jedoch durch das BMI erfolgen kann. 

a) Kurzfristig umsetzbar ist ein erstes Teilprojekt im größeren Maßnahmenbereich "Informa-

tionsfreiheit". Während es in diesem größeren Bereich um die Verbesserung des Zugangs zu 

öffentlichen Informationen im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes geht, kann ein Bei-

spiel aus Belgien aufgegriffen werden, wo unter dem Titel "Mijn Dossier" mit der Einführung 

des elektronischen Personalausweises nicht nur der Online-Zugriff auf den eigenen Daten-

satz im zentralen Melderegister, sondern auch auf den Logfile und damit Transparenz über 

die Zugriffe Dritter auf die eigenen Daten ermöglicht wird. Die zurzeit parallel laufende 

Einrichtung eines zentralen Bundesmelderegisters und des elektronischen Personalausweises 

bietet die Gelegenheit, Transparenz über die Nutzung dieser Daten zu schaffen und Ängsten 

vor dem "Großen Bruder" zu begegnen. 

b) Ebenfalls kurzfristig umsetzbar erscheint eine Pilotanwendung aus dem größeren Bereich 

der Konsultationen ("Ihre Meinung zählt"). Mittelfristig geht es um den Aufbau einer man-

dantenfähigen Konsultationssplattform, die allen Bundesbehörden für unterschiedliche Betei-

ligungsformate angeboten werden soll. Kurzfristig sollten auf der Basis vorhandener Platt-

formen zwei konkrete Konsultationen vorgenommen werden: 

 Das BMI sollte ähnlich wie schon einmal beim Informationsfreiheitsgesetz eine Konsulta-

tion zum Entwurf für ein Bundesdatenschutzauditgesetz durchführen. 

 Dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung sollte parallel angeboten werden, 

eine Konsultation zur Novellierung der Barrierefreie Informationstechnik Verord-

nung (BITV) durchzuführen. Eine Novellierung ist dringend geboten, weil die derzeitige 

Verordnung neuen Entwicklungen im Internet (Web 2.0) noch nicht Rechnung trägt. Im 

Mai 2008 wird die Aktion Mensch Ergebnisse einer groß angelegten Studie über die An-

forderungen von Menschen mit Behinderungen an Web 2.0-Anwendungen auf einer Fach-

tagung vorstellen. Dies könnte der Start für eine Online-Konsultation zu den Konsequen-

zen für die BITV sein. Eine bei dieser Zielgruppe zu erwartende hohe Beteiligung der Be-

troffenen und eine unabhängige Moderation durch das Aktionsbündnis für barrierefreie 

Informationstechnik (AbI) stellen positive Erfolgsfaktoren für eine Online-Beteiligung 

dar, die auch das Interesse anderer Stellen wecken können. 
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c) Hohe Priorität sollte daher der Aufbau eines Kompetenznetzwerks E-Partizipation durch 

eine nicht-staatliche Institution (Angewandte Wissenschaft) erhalten, das analog zu ver-

gleichbaren Institutionen z.B. in Großbritannien Daten, Fakten und Know-how bündelt, für 

nationale und internationale Stellen Berichte aufbereitet, Leitfäden erstellt, Beratung und 

Schulung für Bundesbehörden und andere Stellen durch andere Mitglieder des Netzwerks 

vermittelt, Qualitätsstandards erarbeitet und als Projektträger für Wettbewerbe und gezielte 

Förderprogramme fungiert. 

d) Ein solches Förderprogramm sollte der Unterstützung zivilgesellschaftlicher Initiati-

ven zur Herstellung von Transparenz und Durchführung von Diskursen zu relevanten Themen 

dienen. Zivilgesellschaftliche Initiativen und Organisationen leisten einen wichtigen Beitrag 

zur politischen Meinungsbildung. Wenn sie dabei mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden, 

um auch das Internet in geeigneter Form zu nutzen, stärkt dies nicht nur die öffentliche Debat-

te, sondern auch die Glaubwürdigkeit der staatlichen Stellen im Hinblick auf die Ernsthaftig-

keit ihres Interesses am demokratischen Diskurs. Ein Vorbild für ein solches Programm sind 

nationale Förderprogramme in Großbritannien und in den Niederlanden. 

(3) Mittelfristig umsetzbare Projekte 

Mittelfristig umsetzbar sind Projekte die bei der Realisierung die Zusammenarbeit einer grö-

ßeren Anzahl von Stellen erfordern und zunächst durch Machbarkeitsstudien vorbereitet wer-

den sollten. 

a) Dazu zählt die bereits erwähnte mandantenfähige Konsultationsplattform, auf der Bun-

desbehörden und ggf. auch andere Stellen bedarfs- und zielgruppengerecht Konsultationen in 

Form von Umfragen, Panels, Foren, Hearings u.a.m. durchführen können. Die genauen An-

forderungen, verschiedene Betreibermodelle und die Nutzungsbereitschaft sowie die Erfah-

rungen mit den beiden vorgeschlagenen Pilotanwendungen sollten in einer Machbarkeitsstu-

die geklärt werden. 

b) Ein weiteres mittelfristig umsetzbares Projekt mit hoher Priorität sind die schon erwähnten 

"Informationsfreiheitsräume". Hierbei geht es darum, analog zu den in den USA gesetzlich 

vorgeschriebenen Electronic Reading Rooms, dass die unter das Informationsfreiheitsgesetz 

fallenden Stellen in gleichartig aufgebauten Teilbereichen ihrer Internetauftritte bestimmte 

Dokumente zum Abruf bereitstellen und dass diese Links in einem zentralen Portal zusam-

mengefasst werden. In einem zweiten Schritt soll dann eine schlagwortbasierte Suchfunktion 

über alle bereitgestellten Dokumente geschaffen werden. Parallel dazu soll geklärt werden, 

wie und durch wen ein Monitoring der Anträge nach IFG erfolgen kann, wie es ansatzweise in 

Deutschland und Großbritannien von NGOs vorbereitet wird oder aber in anderer Hinsicht 

etwa von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Hinblick auf den Bearbeitungsstand von 

Förderanträgen derzeit schon angeboten wird. 

c) Ebenfalls sehr hohe Priorität sollte der Aufbau eines zentralen Portals für Eingaben, Be-

schwerden und Petitionen erlangen. Die Bundesregierung hat mehr als 20 Beauftragte als 

Ansprechpersonen für unterschiedliche Belange und Bevölkerungsgruppen eingerichtet, die 

bisher bestenfalls elektronisch per E-Mail angesprochen werden können. Die positiven Erfah-

rungen, die der Deutsche Bundestag mit E-Petitionen gemacht hat, die von anderen Personen 

eingesehen und mitgezeichnet werden können, macht eine solche Erweiterung auch bei Ein-

gaben und Beschwerden bei möglichst vielen Bundesstellen sinnvoll. Aus Kostengründen und 

um Unsicherheit über Zuständigkeiten bei den Absendern zu vermeiden, erscheint es sinnvoll, 

dazu ein gemeinsames Portal zu errichten, dem sich nach und nach die einzelnen Behörden 

anschließen können. Vorbilder dazu gibt es in Großbritannien und Estland.  

d) Ebenfalls sinnvoll zur Stärkung von E-Partizipation, aber von den Wirkungen eher mit et-

was geringerer Priorität zu bewerten ist ein Wegweiser für Öffentlichkeitsbeteiligungen. 
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In mehreren Ländern gibt es zentrale Plattformen oder Verzeichnisse, wo man sich thema-

tisch und/oder geographisch über aktuelle Beteiligungsmöglichkeiten informieren kann. 

Derartige Portale scheinen sich zu einem Standard für E-Partizipation zu entwickeln. Eine 

solche Transparenz besteht zurzeit weder in Bezug auf alle Angebote von Bundesbehörden, 

geschweige denn für die Länder- und kommunale Ebene. Sie kann zwar Barrieren verringern, 

der Aufwand für ein vollständiges und stets aktuelles Verzeichnis ist jedoch sehr groß. Daher 

wird vorgeschlagen, zunächst in einer Machbarkeitsstudie die ausländischen Erfahrungen 

sowie für Deutschland den Bedarf und die Unterstützungsbereitschaft zu untersuchen. 

e) Einen unmittelbar auf E-Government bezogenen E-Partizipationsansatz bildet eine Be-

schreibung und Bewertung von Online-Verwaltungsdienstleistungen durch Nutzerinnen 

und Nutzer in Form von einfachen Ratings und Beschreibungen in Wikis („Mein Amt“). Ein 

solches Angebot liegt im Trend der Web 2.0 Entwicklung und der Ankündigung einer stärke-

ren Nutzerbeteiligung im Umseztzungsplan 2007 E-Government 2.0. Jedoch erscheinen auch 

hier die konkrete Ausgestaltung, die Auswahl geeigneter Themenbereiche sowie das Verhält-

nis von Aufwand und Nutzen für die Verwaltungen und auch für die betroffenen Bürgerinnen 

und Bürger noch klärungsbedürftig, so dass zunächst eine Machbarkeitsstudie vergeben wer-

den sollte. 

Diese Projektvorschläge sind in Kapitel 7 dieser Studie ausführlich im Hinblick auf die jewei-

lige Ausgangslage, Ziele, Methoden und Akteure, Zeithorizont und Mehrwert, mögliche Bar-

rieren, Kosten und Evaluationskriterien beschrieben. 

Diese Beschreibungen sollen in der als Sofortmaßnahme vorgeschlagenen Online-

Konsultation im Vordergrund stehen und dort kommentiert und bewertet werden. 
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2 Einleitung 

Elektronische Partizipation (E-Partizipation) im Kontext von E-Government spielt in vielen 

europäischen Ländern noch eine kleine Rolle. Gleichwohl zeigt die Einbeziehung von 

E-Partizipation in international vergleichenden Bewertungen (z.B. Holzer & Kim 2006) deut-

lich die zunehmende Relevanz dieses Themas: Ein geringes Engagement in diesem Bereich 

führt zur Abwertung in internationalen E-Government-Rankings. Auch in der aktuellen E-

Government-Diskussion werden alle Elemente des Regierens und Verwaltens, von der öffent-

lichen Willensbildung über die Entscheidungsfindung, Leistungserstellung und -erbringung, 

mit Partizipation in Verbindung gebracht. 

Mit dem Regierungsprogramm E-Government 2.0
1
 will die Bundesregierung auf diese Ent-

wicklung reagieren und eine Vorreiterrolle in Europa einnehmen. Sie greift damit ein wichti-

ges Ziel des E-Government-Aktionsplanes im Rahmen der i2010-Initiative der EU auf: „bes-

sere Entscheidungsprozesse und eine größere Bürgerbeteiligung in allen Phasen der demokra-

tischen Entscheidungsfindung“ (EU-Kommission 2006, S. 12).
2
 

Um dieses Ziel zu konkretisieren, stellt diese vom Bundesministerium des Innern in Auftrag 

gegebene Studie den Stand und die Chancen von E-Partizipation in Deutschland dar und for-

muliert auf der Basis wissenschaftlicher Analysen Handlungsempfehlungen, konkrete Pro-

jektvorschläge und Maßnahmen für die Umsetzung des Regierungsprogramms E-Government 

2.0. Dabei wird insbesondere folgenden Fragestellungen nachgegangen:  

 Welche Beteiligungsformate und -kanäle und welche Formen der E-Partizipation gibt es 

bereits?  

 Welchen Entwicklungsstand hat Deutschland bei den E-Partizipationsangeboten und bei 

deren Nutzung im Vergleich zu anderen Ländern erreicht? 

 Welches sind die Stärken und Schwächen von E-Partizipation in Deutschland? 

 Welche Beispiele guter Praxis im In- und Ausland könnten aufgegriffen und verallgemei-

nert werden? 

 Mit welchen Maßnahmen und Projekten könnte E-Partizipation in Deutschland sinnvoll 

gefördert werden? 

 Wie kann die Nachhaltigkeit solcher Angebote gesichert werden, und wie können sie re-

gelmäßig evaluiert werden? 

E-Partizipation wird hier als die Teilhabe von natürlichen und juristischen Personen und ihrer 

Gruppierungen an der Entscheidungsfindung in den staatlichen Gewalten mit Mitteln der In-

formations- und Kommunikationstechnik (IKT) definiert. Im Kontext der E-Government-

Aktivitäten des Bundes interpretieren wir dies in zwei Richtungen,  

 als um IKT erweiterte politische Partizipationsangebote bei Planungen und Entscheidun-

gen der Bundesministerien und ihrer nachgeordneten Behörden sowie des Deutschen 

Bundestages,  

 als Erweiterung entsprechender Regelungen und Anforderungen für andere Regierungs-

ebenen innerhalb der (Rahmen-)Gesetzgebungskompetenz des Bundes. 

                                                 

 
1
  http://www.verwaltung-innovativ.de/E-Government/-,13073/E-Government-2.0.htm  

2
  http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc= 

COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=229  

 

http://www.verwaltung-innovativ.de/E-Government/-,13073/E-Government-2.0.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=%0bCOMfinal&an_doc=2005&nu_doc=229
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=%0bCOMfinal&an_doc=2005&nu_doc=229


  15 

Der Begriff „E-Partizipation“ wird in der internationalen Diskussion von dem der „E-

Democracy“ dadurch abgegrenzt, dass letzterer auch Wahlen als verbindlichste Form der 

Bürgerbeteiligung einschließt (DEMO-net 2007c). Dementsprechend sehen wir eine Untersu-

chung von eVoting in dieser Studie nicht vor.  

Gleichzeitig beschränken sich diese Studie und die darin enthaltenen Handlungsempfehlun-

gen und Projektvorschläge nicht auf E-Partizipation auf der Bundesebene, sondern betrachten 

auch insbesondere die kommunale Ebene, da es hier bereits sehr viele Ansätze gibt, die teil-

weise als Impulsgeber für den Bund genutzt werden können, und umgekehrt der Bund E-

Partizipationsplattformen zur Verfügung stellen könnte, die Verwaltungsebenen übergreifend 

genutzt werden können.  

Unter diese Definition von E-Partizipation und politischer Partizipation bzw. Bürgerbeteili-

gung fällt nicht das soziale „Bürgerengagement“ beispielsweise in Selbsthilfe- und Wohl-

fahrtseinrichtungen, das vor allem die oft gegenseitige konkrete Hilfestellung beschreibt, also 

quasi als Output des politisch-administrativen Systems aufzufassen ist und demgegenüber 

weniger die Interessenvertretung – den Input – im Blickfeld hat.
3
 Diese Abgrenzung wird 

allerdings dort unscharf, wo beispielsweise Selbsthilfegruppen in der politischen Arena dafür 

kämpfen, dass ihre Anliegen wahrgenommen und unterstützt werden.  

Der Begriff „Bürgerbeteiligung“ suggeriert zudem, dass es die vielen individuellen Bürgerin-

nen und Bürger seien, die sich aus eigenem Antrieb beteiligen. Diese dem republikanischen 

Demokratiemodell
4
 nahekommende Sicht ist eher der Ausnahmefall. In der Regel sind es we-

niger die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, sondern sogenannte „Intermediäre“, die aktiv 

werden. Dazu zählen neben den im Grundgesetz ausdrücklich hervorgehobenen politischen 

Parteien vor allem Lobbygruppen aus Wirtschaft und Arbeitnehmerschaft sowie andere so 

genannte Nichtregierungsorganisationen (NROs oder Non-Governmental Organisations – 

NGOs), die in den letzten 20 Jahren deutlich an Bedeutung im politischen Geschehen gewon-

nen haben. 

Um zu fundierten Handlungsempfehlungen zu gelangen, wurden aus methodischer Sicht zwei 

Analyseformen miteinander verzahnt: 

 Zum einen wurde eine auf Literaturstudien, aktuellen Rankings und Wettbewerben, Inter-

netrecherche sowie der Auswertung aktueller oder beendeter Projekte zur E-Partizipation 

basierende Bestandsaufnahme von E-Partizipationsanwendungen in Deutschland und im 

Ausland vorgenommen (Kap. 4), und die dort gefundenen Beispiele wurden in einem ei-

gens für diese Studie entwickelten Raster von Beteiligungsformen und -formaten systema-

tisiert und erfaßt (Kap. 3.1).  

 Parallel hierzu wurden drei Zielgruppen mit verschiedenen Methoden zu ihren Erfahrun-

gen mit, Auffassungen und Vorstellungen von politischer Beteiligung im Allgemeinen 

und E-Partizipation im Besonderen befragt (Kap. 5). Dies geschah zum einen in einer rep-

räsentativen Telefon-gestützen Befragung von 1.031 wahlberechtigten Bürgerinnen und 

Bürgern ab 18 – durchgeführt von der Forschungsgruppe Wahlen Telefonfeld GmbH. Da 

davon ausgegangen wurde, dass der Anteil in der Bevölkerung mit Erfahrungen zur E-

Partizipation noch verhältnismäßig klein sein würde, wurde gleichzeitig eine Online-

Befragung potentieller Nutzerinnen und Nutzer von Online-Partizipationsangeboten vor-

genommen. Auf diesen Online-Fragebogen wurde über Webseiten und Newsletter des 

Bundes sowie über Newsletter der die Untersuchung durchführenden Partner ifib und Zeb-

                                                 

 
3
  Vgl. hierzu die umfangreichen Arbeiten der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engage-

ments“ des 14. Deutschen Bundestages, Deutscher Bundestag 2002. 

4
  Vgl. hierzu Habermas‟ drei politische Modelle (1997). 
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ralog e.V. hingewiesen; zudem machte auch die NRO Abgeordnetenwatch.de über ihren 

Rundbrief auf die Befragung aufmerksam. Mit 320 gültigen Antworten ist der Anteil die-

ser „Nutzer von E-Partizipation“ in etwa so hoch wie die Gruppe der E-Partizipations-

nutzenden in der Stichprobe der repräsentativen Bevölkerungsumfrage. Mit 20 nach einem 

bestimmten Raster ausgewählten Personen wurden darüber hinaus leitfadengestützte Tele-

foninterviews geführt. Die dritte Zielgruppe bildeten die Wirtschaft und die Organisatio-

nen der Zivilgesellschaft, die in Gestalt von 20 mit Lobbyarbeit betrauten Personen in 

Dach- und Fachverbänden der Wirtschaft und verschiedenen NROs telefonisch ermittelt 

und dann mit einem Online-Fragebogen eingehend befragt wurden. 

Die Ergebnisse beider Untersuchungsstränge wurden in einer SWOT-Analyse zusammen ge-

führt und sodann in Handlungsempfehlungen eingearbeitet. Dafür wurde versucht, Relevanz 

und Wirksamkeit für die verschiedenen Beteiligten abzuschätzen. In einer handlungsorientier-

ten Studie zur E-Partizipation sollte es bei einer solchen Stellvertretersicht jedoch nicht blei-

ben. Daher beinhaltet der erste praktische Vorschlag die Online-Diskussion dieser Studie und 

der Handlungsempfehlungen unter Verwendung von technischen Tools, die auch für andere 

Beteiligungsprozesse vorgeschlagen werden. 

An dieser Stelle möchten wir auch den Mitarbeitern des Referates IT 1 beim Auftraggeber, 

dem Bundesministerium des Innern, danken für Ihr konstruktives Feedback während des 

Fortgangs der Recherchen und für die Unterstützung bei der Online-Befragung von potentiel-

len Nutzerinnen und Nutzern von E-Partizipationsangeboten. Auch der NRO „Abgeordne-

tenwatch“ sei in diesem Zusammenhang gedankt, weil sie durch Verbreitung unserer Befra-

gung im eigenen Rundbrief mit dazu beigetragen hat, dass wir ein breites Nutzerspektrum 

erreichen konnten. 

Zugleich gebürt den zahlreichen Nutzerinnen und Nutzern von E-Partizipationsangeboten 

Dank, die unseren Online-Fragebogen ausgefüllt und sich darüber hinaus auch noch haben 

telefonisch befragen lassen. Auch möchten wir den Vertreterinnen und Vertretern von Wirt-

schaftsfach- und Dachverbänden und der Vertretern von NROs danken, die den speziell an 

diese Gruppen gerichteten Online-Fragebogen beantwortet haben. Überdies danken wir Herrn 

Professor Gerhard Vowe (Uni Düsseldorf), Herrn Dr. Martin Emmer und Herrn Martin Seifert 

(beide TU Ilmenau) für ihre kollegiale Unterstützung, die uns ihre noch unveröffentlichten 

Befragungsergebnisse zum Verhalten von E-Partizipationsnutzenden vom Sommer 2007 in 

Auszügen zur Verfügung gestellt haben. 
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3 Systematisierung von Beteiligungsformaten und -kanälen  

3.1 Systematisierung der Formate und Kanäle 

In der Partizipationsforschung werden unter den Begriffen „politische Beteiligung“ bzw. „po-

litische Partizipation“
5
 Tätigkeiten bzw. Handlungen verstanden, „die Bürger freiwillig mit 

dem Ziel unternehmen, Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen des politischen Sys-

tems zu beeinflussen“ (Kaase 1992, S. 339). Das Spektrum solcher Aktivitäten umfasst dabei 

die Mitgliedschaft und Mitarbeit in Verbänden und Parteien, das individuelle Wahrnehmen 

verwaltungs- und politikinitiierter Angebote wie Informations- und Diskussionsveranstaltun-

gen und die Abgabe von Anregungen und Bedenken in Planverfahren wie das Demonstrieren 

und neuere Aktivitäten wie Mediation und Runde Tische. Auch die Beteiligung an Wahlen bis 

hin zu illegalen Akten der Gewalt gegen Personen und Sachen z.B. bei (nicht) genehmigten 

Demonstrationen zählen zur politischen Partizipation. Alle diese Möglichkeiten können in 

Gruppen von Aktivitäten bzw. Angeboten zusammengefasst werden, die über gemeinsame 

Charakteristika wie z.B. Ziele, Regeln etc. verfügen, bereits etabliert und reproduzierbar sind. 

Abbildung 3.1-1 zeigt das ganze Spektrum der möglichen Aktivitäten. 

Bürger,    

NROs, 
Wirtschaft

Verwaltung, 

Politik

Adressat

Adressat

initiiert

initiiert

Eingaben, Beschwerden, 

Petitionen, Anfechtungen

Transparenz 

durch Dritte 

Aktivismus, Kampagnen,

Lobbying

Kooperation

Konsultation

Information

Wahlen,

Abstimmungen

Bürgerbegehren,

Volksentscheide 

Adressatinitiiert

 
Abb. 3.1-1: Formen von politischer Partizipation 

 

Die Studie konzentriert sich dabei auf die in der Abbildung 3.1-1 eingerahmten Formen. D.h. 

die Beteiligung an Wahlen sowie alle unter dem Sammelbegriff Volksentscheide (vgl. Lu-

                                                 

 
5
  Die Begriffe „politische Beteiligung“ und „politische Partizipation“ werden in dieser Studie synonym ver-

wendet. 
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thardt 1992) existierenden direktdemokratischen Instrumente werden nicht näher be-handelt. 

Für die Bestandsaufnahme wird eine Kategorisierung verwendet, die auf der OECD-

Systematik für verwaltungs- und politikseitig initiierte Beteiligungsangebote aufbaut (OECD 

2001b) und zudem auch solche Aktivitäten in Betracht zieht, die hauptsächlich von Bürgern, 

Nichtregierungsorganisationen (NROs) und der Wirtschaft ausgehen und sich an Verwaltung 

und Politik als Adressaten richten. Im Weiteren werden Beteiligungsmöglichkeiten in sechs 

„Formen“ unterteilt, die nicht grundsätzlich internetspezifisch sind, sondern auch „offline“ 

vorkommen. Sie können weiter danach gekennzeichnet werden, ob die Angebote verfasst 

bzw. formell, also in gesetzlichen Bestimmungen verbindlich vorgeschrieben sind, oder ob sie 

unverfasst bzw. informell sind, also zusätzlich zum rechtlich Vorgegebenen offeriert werden 

(vgl. Kaase 1992). 

Diese sechs hier im Zentrum stehenden Beteiligungsformen können wie folgt näher charakte-

risiert werden: 

 Information: Angebote, die hauptsächlich auf Bereitstellung und Erschließung von In-

formationen abzielen und damit eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen von Parti-

zipation spielen.  

Hierzu zählen gesetzlich geregelte Zugangsrechte zu bzw. Veröffentlichungspflichten für 

Informationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) und dem Umweltinformati-

onsgesetz (UIG), aber auch informelle Angebote wie Infowebsites staatlicher Institutionen 

sowie alle Aktivitäten, die zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über bestimmte Themen, 

Planungen oder Entscheidungen unternommen werden.  

 Transparenz durch Dritte: Informelle Angebote, die über Handlungen von Institutionen 

der Legislative oder Exekutive informieren und damit öffentliche Kontrolle ermöglichen 

(z.B. kann bei Abgeordnetenwatch
6
 das Abstimmungsverhalten von Abgeordneten zu al-

len relevanten Themen beobachtet werden).  

Hierzu zählen auch Angebote, die bestehende staatliche Ansätze beispielsweise durch Zu-

satzinformationen, eine nutzerfreundlichere Aufbereitung oder durch Interaktionsmög-

lichkeiten ergänzen oder verbessern. Beispielhaft hierfür ist der Versuch, bereits auf Basis 

des IFG eingereichte Anträge und daraufhin den Antragstellenden zugänglich gemachte 

Dokumente auf einer zentralen Website zu sammeln,
7
 oder das Portal DemokratieOnline

8
, 

das Informationen rund um das Petitionsangebot des Deutschen Bundestags übersichtlich 

aufbereitet anbietet (Sortierung der Petitionen nach Themen, Stand der Bearbeitung, Grad 

der Beliebtheit etc.). Des Weiteren fallen auch Angebote der politischen Bildung unter 

diese Kategorie, z.B. der im Vorfeld von Wahlen angebotene Wahl-O-Mat der Bundes-

zentrale für politische Bildung.
9
 

 Konsultation: Alle Beteiligungsformen, die vorrangig das Ziel verfolgen, von den Bürge-

rinnen und Bürgern, von Interessengruppen sowie anderen Akteuren aus Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft Expertise zu bestimmten Themen zu nutzen sowie Voten und Meinungen 

zu vorhandenen Planungen und angesetzten Entscheidungen einzuholen und anschließend 

abzuwägen.  

Hierzu zählen u.a. Anhörungen und Erörterungen im Rahmen von formeller Beteiligung 

an Planungsprozessen (z.B. in der Bauleitplanung oder in der Landschaftsplanung), aber 

auch informelle punktuelle bzw. kontinuierliche Umfragen zu ausgewählten Themen oder 

                                                 

 
6
  www.abgeordnetenwatch.de  

7
  www.befreite-dokumente.de  

8
  www.demokratieonline.de  

9
  http://www.bpb.de/methodik/XQJYR3,0,WahlOMat_.html  

http://www.abgeordnetenwatch.de/
http://www.befreite-dokumente.de/
http://www.demokratieonline.de/
http://www.bpb.de/methodik/XQJYR3,0,WahlOMat_.html
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die auf Gutachten oder Befragungen aufbauende Beteiligung von wissenschaftlichen Ex-

perten und Sachverständigen.  

 Beschwerden / Eingaben / Petitionen: Angebote, die es ermöglichen, Vorschläge oder 

Beschwerden an zur Entscheidung befugte Stellen und Behörden zu richten (dies können 

alle staatlichen Organe sein: Behörden auf kommunaler, Länder- oder Bundesebene, Mi-

nisterien auf Bundes- oder Landesebene, Parlamente vom Kreistag bis zum Europäischen 

Parlament, Sozialversicherungsträger, sonstige Körperschaften oder Anstalten des öffent-

lichen Rechts).  

Das Petitionsrecht beispielsweise ist in Art. 17 des Grundgesetzes verankert. Für die ein-

zelnen Bundesländer existieren gesonderte Regelungen.
10

 Für die internetbasierte Umset-

zung sind beispielhaft die E-Petitionen des Deutschen Bundestags zu nennen. Des Weite-

ren zählen hierzu Anfechtungen in Form von Widersprüchen in Verwaltungsverfahren bis 

hin zu Klagen vor Gerichten oder deren Androhung. Besondere Beachtung verdienen die 

Beauftragten für unterschiedliche Belange verschiedener Teile der Gesellschaft, die vom 

Bundestag, vom Kabinett oder von Bundesbehörden eingesetzt worden sind. 

 Kooperation: Angebote, die über das Abfragen von Expertise, Präferenzen und Meinun-

gen hinaus gehen und auf engere und oft auch längere, auch auf eine auf Einvernehmen 

ausgerichtete Zusammenarbeit zwischen Verwaltung bzw. Politik und den Bürgerinnen 

und Bürgern sowie den zu beteiligenden Gruppen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft ab-

zielen und auch zu Ergebnissen führen können, die von den ursprünglichen Positionen 

abweichen.  

Solche weiter gehenden Angebote sind bisher eher im Bereich der informellen Beteiligung 

zu finden und werden in der “Offline Beteiligung“ durch diskursorientierte Methoden wie 

Runde Tische, Planungszellen oder Mediation unterstützt. Kooperative Beziehungen zwi-

schen Entscheidungsträgern und den beteiligten Gruppen können dadurch gekennzeichnet 

sein, dass Verwaltung und Politik in den Prozess eingebunden sind und sich verpflichten, 

Rechenschaft über den Umgang mit den erarbeiteten Vorschlägen abzulegen, wie es z.B. 

bei einigen Bürgerhaushalten der Fall ist. 

 Aktivismus / Kampagnen / Lobbying: Beteiligungsformen, bei denen Einzelpersonen 

oder organisierte Akteure Maßnahmen ergreifen oder organisieren, die darauf abzielen, 

Aufmerksamkeit und Unterstützung für Themen und Positionen, aber auch für partikulare 

Interessen zu erhalten und die damit einen Beitrag zur politischen Meinungs- und Wil-

lensbildung leisten.   

Charakteristisch für Aktivismus sind öffentliche Aufmerksamkeit erregende Einzelaktio-

nen, wobei das Spektrum von (Online-)Enthüllungen über Massen-Mailings (Briefe, Post-

karten, E-Mails) bis hin zu Akten zivilen Ungehorsams (z.B. Blockaden von Transport-

wegen oder elektronische Blockaden von Webseiten, so genannte virtuelle Sit-Ins) reicht. 

Kampagnen zielen auf die Mobilisierung breiter Öffentlichkeit (z.B. Unterschriftensamm-

lung für ein Informationsfreiheitsgesetz auf Bundesebene
11

 oder die Unterschriftensamm-

lung per SMS der Initiative Mindestlohn
12

), wobei häufig auch die verstärkende Wirkung 

der Massenmedien eine Rolle spielt. Dagegen kann sich Lobbying auch an einzelne Stel-

len oder Personen wenden, um sehr gezielt partikulare Interessen durchzusetzen (z.B. über 

E-Mails an einzelne Abgeordnete).  

                                                 

 
10

  Vgl. als Übersicht zu den in den Landesverfassungen bzw. -gesetzen sowie den Landkreis- und Gemeinde-

ordnungen enthaltenen Bestimmungen zum Petitionsrecht Brangsch (2007). 

11
  www.pro-information.de 

12
  www.mindestlohn.de  

http://www.pro-information.de/
http://www.mindestlohn.de/
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Tabelle 3.1-1: Beschreibung von Online-Beteiligungsformaten 

Beteiligungsformat / 

Tool 

Beschreibung 

digitales Fernsehen im 

engeren Sinn (ohne 

Rückkanal) 

Unidirektionale Kommunikation von einem Sender zu vielen Empfängern, im 

Sinne der traditionellen Massenmedien. Der digitale Übertragungsweg er-

möglicht die Einbindung zusätzlicher Informationsdienste, wie z.B. elektroni-

scher Programmführer. 

Kiosksysteme / Info-

terminals  

Multimediale computerbasierte Terminals mit festen Standorten, die in der 

Regel als Informationssysteme mit oder ohne Internetzugang eingesetzt 

werden. Die gewünschten Funktionen können mittels Tastatureingaben oder 

über einen Touch-Screen abgerufen werden.  

Website (einschließlich 

FAQs / Glossare) 

Webseiten dienen in erster Linie der einseitigen Informationsvermittlung. Sie 

können jedoch andere Kanäle integrieren und werden dann zu komplexeren 

Online-Portalen bzw. Plattformen. 

Newsletter Periodische elektronische Publikationen (Rundschreiben), die über die eige-

ne E-Mail-Adresse bezogen werden können.  

RSS-Feed Über RSS-Feeds können Hinweise auf neu veröffentlichte Inhalte auf Websi-

ten, in Weblogs oder Foren bezogen werden. Der Nutzer kann sich diese mit 

Hilfe eines so genannten RSS-Readers (auch Feedreader oder Aggregator) 

anzeigen lassen, der auch direkt in einen Browser oder ein Mail-Programm 

integriert werden kann. So müssen die Webseiten nicht mehr aufgesucht 

und nach Aktualisierungen überprüft werden. Auch Audio- oder Videoinhalte 

eines Podcasts werden auf Basis des RSS-Syndizierungsverfahrens auto-

matisch auf den Computer heruntergeladen 

Weblog Häufig aktualisierte Webseite, auf der Beiträge in chronologischer Reihen-

folge erscheinen, wobei die jeweils neuesten Beiträge an oberster Stelle 

erscheinen. Weblogs erlauben den Nutzern, Texte, Bilder, Audio- und Vi-

deodateien schnell und unkompliziert auf Basis eines Content Management 

Systems (CMS) zu veröffentlichen. Diese Beiträge können dann von den 

Besuchern eines Weblogs kommentiert werden. Zudem zeichnen sich Blogs 

dadurch aus, dass sie untereinander stark vernetzt sind durch so genannte 

Trackbacks (direkte Verweise auf Inhalte anderer Blogs) und Blogrolls (Link-

sammlungen zu anderen Weblogs). 

(Audio- oder Video) 

Podcast 

Audio- oder Videobeiträge, die auf Webseiten veröffentlicht und dort entwe-

der direkt angeschaut oder heruntergeladen bzw. über eine spezielle Soft-

ware auf Basis von RSS automatisch bezogen werden können. Vor allem 

Audio-Podcasts sind für die Wiedergabe mit mobilen Geräten konzipiert, 

was der Begriff Podcast schon ausdrückt, der sich aus den Wörtern iPod 

(ein mobiler Audio-Player) und Broadcast zusammensetzt. 

Online-Spiele und 

Simulationen 

Spiele und Simulationen erlauben dem Nutzer eine spielerische Auseinan-

dersetzung mit Inhalten eines bestimmten Themas. Sie können beschrei-

bend oder illustrierend sein und eher edukativen Charakter besitzen, aber 

auch eine in Realität vorkommende (Entscheidungs-)Situation simulieren 

und mögliche Effekte des Handelns aufzeigen. Zumeist erlauben solche 

Anwendungen eine Mensch-Computer-Interaktion, es gibt jedoch auch so 

genannte Multi-User-Spiele, die mehrere Personen einbeziehen können. 

Interaktive Karten / 

Geodatenbezogene 

Kommunikation 

Anwendungen zur Darstellung von räumlichen Daten im Internet. In der Re-

gel kann die Darstellung der Daten vom Betrachter verändert werden. Die 

Anwendungen können so gestaltet werden, dass ein Hinzufügen von Infor-

mationen (z.B. Texte oder Bilder zu einem bestimmten Standort) möglich 

wird.  

SMS / MMS Die Abkürzung SMS für Short Message Service bzw. MMS für Multimedia 

Messaging Service steht sowohl für den Dienst als auch die reinen Text- 
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Beteiligungsformat / 

Tool 

Beschreibung 

bzw. Multimedia-Kurznachrichten selbst. Die Kurznachrichten können von 

einem mobilen Gerät aus oder aus dem Internet auf ein mobiles Gerät ver-

sandt werden.  

E-Mail / Mailinglisten Über E-Mail („elektronische Post“) können sowohl Textnachrichten als auch 

Dateien asynchron ausgetauscht werden. E-Mails werden überwiegend in 

der Kommunikation von Person zu Person eingesetzt, können aber auch an 

mehrere Empfänger verschickt werden oder zum Austausch von Nachrich-

ten in Gruppen mit geschlossenem Teilnehmerkreis dienen (sogenannte 

Mailinglisten). 

Webcast (mit Feed-

backfunktion) 

Übertragung (Streaming) von Videoinhalten von einem Sender zu mehreren 

Empfängern über das Internet. Die Aufzeichnungen werden live übertragen, 

können aber auch archiviert und zu einem beliebigen Zeitpunkt betrachtet 

werden. Darüber hinaus bieten einige Webcasts während der Live-

Übertragung auch Feedbackfunktionen an, z.B. können einzelne Fragen 

gestellt oder Kommentare gesendet werden. 

Telefon / Call Center Telefon ermöglicht zeitgleiche Kommunikation zwischen zwei (im Fall einer 

Telefonkonferenz auch mehreren) Personen. Die Entgegennahme von Anru-

fen bzw. aktive Kontaktaufnahme per Telefon wird in mit mehreren Mitarbei-

tern besetzten Call Centern gebündelt. Anders als bei Kontaktaufnahmen zu 

einzelnen Gesprächspartnern über das Telefon wird bei einem Call Center 

sichergestellt, dass der Anruf auch entgegen genommen wird. Zeitaufwändi-

ges telefonisches Weiterverbinden und Nachfragen nach dem richtigen Ge-

sprächspartner entfallen in der Regel. 

Chat Chats sind zeitgleiche (synchrone) textbasierte Diskussionen. Je nach 

Zweck eines Chats können zwei oder mehrere Personen frei oder zwecks 

thematischer Zentrierung über Moderation geregelt miteinander kommuni-

zieren.  

Instant Messaging  Über Instant Messanger kann per Text, Sprache oder Videobilder in Echtzeit 

kommuniziert werden. Da es, mit wenigen Ausnahmen, verschiedene Soft-

ware-Lösungen gibt, die unterschiedliche Protokolle verwenden, ist die 

Kommunikation zumeist auf die Nutzer desselben Systems beschränkt. Bei 

Instant Messaging müssen andere Benutzer erst als Kontakt bestätigt und in 

eine so genannte Buddy-Liste aufgenommen werden, in der angezeigt wird, 

ob ein Kontakt online ist und zudem bereit ist, zu kommunizieren.  

Social Tagging (Folk-

sonomy) / Social 

Bookmarking 

Internetinhalte werden von den Nutzern kollaborativ mittels Metadaten in 

Form von Schlagwörtern (so genannte Tags) kategorisiert. Die Vergabe der 

Tags erfolgt dabei ohne feste Regeln und Strukturen, so kann jeder Nutzer 

diejenigen Schlagwörter vergeben, die er jeweils subjektiv mit den Inhalten 

assoziiert. Folksonomien zeichnen sich dadurch aus, dass die verwendeten 

Begriffe der Alltagssprache der Nutzer entsprechen und jederzeit um weitere 

Schlagwörter ergänzt werden können. Die Nutzer müssen somit keine 

Suchexperten sein, die sich mit bestehenden Klassifikationen, deren Ord-

nungen und Begriffswelten auskennen.  

Ranking- / Rating-Tool Ranking- und Rating-Tools erlauben die quantitative oder qualitative Bewer-

tung von Inhalten, z.B. in einem Diskussionsforum. Solche Bewertungen 

können entweder automatisch (z.B. längster, am meisten angesehener oder 

Beitrag mit den meisten Antworten) oder von den Nutzern des Systems 

selbst vorgenommen werden (z.B. Punktevergabe als Ausdruck der Zu-

stimmung zu einem Beitrag). 

Online-

Eingabeformular 

Informationen können in standardisierter Form erfasst und übermittelt wer-

den. 

Quick Poll Kurze Umfragen, mit denen einfache Meinungsbilder abgefragt werden kön-

nen. Zumeist wird eine bestimmte Frage gestellt und einige wenige Ant-
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Beteiligungsformat / 

Tool 

Beschreibung 

wortmöglichkeiten zur Auswahl vorgegeben. (Zwischen-) Ergebnisse der 

Umfrage werden in der Regel direkt sofort ausgegeben. 

Online-Fragebogen / -

Survey 

Längere Umfragen zur Erhebung differenzierterer Meinungsbilder, die online 

ausgefüllt und übermittelt werden können. Die Daten werden elektronisch 

erfasst und können somit schneller und mit geringerem Aufwand ausgewer-

tet werden.  

Videokonferenz Videokonferenzen unterstützen die zeitgleiche Kommunikation von zwei 

oder mehreren räumlich getrennten Gesprächspartnern über (Bewegt-) Bil-

der und Ton, d.h. alle an der Konferenz teilnehmenden Partner können sich 

untereinander sowohl hören als auch sehen. Einige Konferenzsysteme er-

lauben ebenso den Austausch und die gemeinsame Bearbeitung von Do-

kumenten. 

Forum In Foren können zeit- und ortsunabhängig (zumeist thematisch zentrierte) 

Diskussionen in größeren Gruppen geführt werden. Die aktive Teilnahme an 

der Diskussion in einem Forum setzt in der Regel eine Registrierung voraus. 

Danach kann der registrierte Nutzer einen eigenen Diskussionsbeitrag 

(Posting) veröffentlichen oder Beiträge anderer Nutzer kommentieren. Foren 

können unmoderiert sein, so dass Beiträge direkt veröffentlicht werden und 

sich die Diskussionen selbst regulieren, oder aber ein Moderator unterstützt 

die Diskussion, prüft, ob die Beiträge thematisch passen, fasst regelmäßig 

zusammen etc..  

Wiki Thematische Sammlungen von Webseiten können von einer großen Gruppe 

von zeitlich und örtlich verstreuten Nutzern gemeinsam erstellt werden. Die 

Texte können von jedem Benutzer direkt online editiert werden, wobei die 

Nachvollziehbarkeit jeder einzelnen Veränderung durch integrierte Funktio-

nen zur Versionsverwaltung (History-Einträge, Diskussionen) sichergestellt 

ist.  

Foto- / Video-

Community 

Online-Plattformen, auf denen Nutzer eigene Fotos oder Videos veröffentli-

chen können. Diese können von anderen Nutzern angesehen, kommentiert 

und bewertet werden. Darüber hinaus können die veröffentlichten Inhalte mit 

Schlagworten (Tags) versehen werden. Die Community-Mitglieder können 

sich mit eigenen Profilen vorstellen und in (z.B. thematischen) Gruppen or-

ganisieren. 

Social-Networking-Site 

/ Online-Community 

Online-Plattformen, die vorrangig der Darstellung der eigenen Person sowie 

dem Knüpfen von Kontakten und Pflegen von Beziehungen dienen. Die Pro-

file können mit Schlagworten (Tags) versehen und mit weiteren Inhalten wie 

z.B.. Fotos oder Videos angereichert werden. 

Groupware / CSCW Komplexe Anwendungen zur Unterstützung von Gruppenarbeit über zeitli-

che und räumliche Grenzen hinweg. Groupware-Systeme bieten zahlreiche 

Funktionalitäten für die Kooperation (gemeinsame Informationsräume, 

Gruppeneditoren oder Wikis für die gemeinsame Erstellung von Dokumen-

ten sowie deren Archivierung), Kommunikation mit Gruppenmitgliedern 

(Konferenz- und Nachrichtensysteme wie Videokonferenztools, E-Mail, 

Chats, Instant Messaging) und Koordination der Arbeitsabläufe (Workflow-

management, Calendar Sharing). 

virtuelle Welten Virtuelle 3D-Umgebungen, in denen sich Nutzer mittels einer digitalen Figur 

(Avatar) bewegen und mit anderen Nutzern interagieren können. Die Inhalte 

und Objekte einer virtuellen Welt, wie z.B. „Second Life“, können in der Re-

gel von den angemeldeten Nutzern selbst erschaffen werden. Die Kommu-

nikation mit anderen Nutzern erfolgt über Kurzmitteilungen, Chat oder Foren, 

und es können auch E-Mails an Nichtnutzer verschickt werden. Die Teil-

nehmer können sich darüber hinaus in Nutzergruppen organisieren, z.B. um 

an gemeinsamen virtuellen Projekten zu arbeiten.  
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Für die Gestaltung der Partizipationsprozesse innerhalb der einzelnen Beteiligungsformen 

kommen jeweils eine Reihe von auf IKT aufbauende Beteiligungsformate bzw. Tools in Fra-

ge. Mit dem Begriff „Tool“ bezeichnen wir die technische Funktionalität und Realisierung, 

mit „Format“ das abstrakte Informations- und Kommunikationsmuster. 

Bei den in Tabelle 3.1-1 angeführten Tools wird nicht explizit zwischen solchen unterschie-

den, die mobil von unterwegs bzw. stationär von zuhause oder vom Arbeitsplatz aus genutzt 

werden können. Mobil heißt zunächst „nur“, dass eine spezielle Anwendung bzw. ein Format 

mit unterschiedlichen transportablen Geräten (z.B. Laptop, PDA, Handy) an ganz unter-

schiedlichen Orten genutzt werden kann. Von der technischen Seite her gesehen können sol-

che Dienste und Anwendungen auf einer Vielzahl von Netzwerk- bzw. Übertragungstechno-

logien basieren: WLAN, Bluetooth, WAP, GSM, GPRS, UMTS etc., die eine mehr oder we-

niger eingeschränkte Reichweite besitzen. Entscheidend scheint also weniger die Frage zu 

sein, ob es spezielle mobile Formate gibt. Es geht vielmehr darum, welche Zugangswege zu 

den in der Tabelle 3.1-1 angegebenen Formaten gewählt werden.  

Mobile Einsatzmöglichkeiten der in Tabelle 3.1-1 aufgelisteten Formate sind nicht nur denk-

bar, sondern es existieren bereits für nahezu jedes dieser Formate konkrete Angebote, wenn 

auch überwiegend nicht im Kontext von E-Partizipation, von denen die meisten allerdings auf 

mobilen Online-Anwendungen basieren. So können z.B. Social-Networking-Tools wie Xing
13

 

oder Video-Communities wie Youtube
14

 auch mobil genutzt werden, E-Mail Push-Dienste 

wie Cortado
15

 leiten eingehende E-Mails direkt auf das Handy weiter, Webportale wie 

news4mobile.de
16

 bieten zusätzlich zu den Charts mobiler Websites auch noch Visualisie-

rungs- und Indexierungs-Funktionen durch Tagging und Ranking an.  

Ein wichtiger Unterschied zwischen Internet-basierten und mobilen Online-Anwendungen ist, 

dass letztere an die Besonderheiten des mobilen Zugangs angepasst werden müssen. Ent-

scheidend ist hier vor allem die Anpassung der Inhalte an die derzeit noch eingeschränkten 

Darstellungs- und Navigationsmöglichkeiten sowie die Übertragungsgeschwindigkeit mobiler 

Endgeräte. 

Mobile Formate brauchen deshalb nicht zusätzlich zu den bereits aufgeführten in die Syste-

matisierung mit aufgenommen zu werden. Bei der Bestandsaufnahme von Partizipationspro-

jekten werden dementsprechend auch solche Angebote erfasst, die über den mobilen Zugang 

erreichbar und nutzbar sind. 

Aus diesen Formen und Beteiligungsformaten wurde für diese Studie eine Matrix entwickelt 

(vgl. Tabelle 3.1-2 auf den beiden folgenden Seiten), die zur Systematisierung von E-

Partizipation auf verschiedenen Feldern genutzt wird: 

 als Klassifikationsraum für die Bestandsaufnahme (Kap. 4), 

 zur Darstellung des Entwicklungsstandes in Deutschland im internationalen Vergleich 

(Kap. 4.5), 

 zur Darstellung guter Beispiele für Beteiligungsformate (nach ausgewählten Zeilen, Kap. 

4.5) sowie 

 zur Erarbeitung von Projektvorschlägen für verschiedene Beteiligungsformen (nach aus-

gewählten Spalten, Kap. 7). 

                                                 

 
13

  http://m.xing.com/ 

14
  http://m.youtube.com/ 

15
  http://www.cortado.de/ 

16
  http://www.news4mobile.de/ 

http://m.xing.com/
http://m.youtube.com/
http://www.cortado.de/
http://www.news4mobile.de/
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Tab. 3.1-2: Systematisierung von Beteiligungsformen und IKT-basierten Beteiligungsformaten / Tools 

Beteiligungs- 
formen 

 
Beteiligungs- 
Formate / Tools 

Information 
Transparenz 
durch Dritte 

Konsultation 
Eingaben / Be-

schwerden / Petitio-
nen 

Kooperation 
Aktivismus / Kam-
pagnen / Lobbying 

digitales Fernsehen 
im engeren Sinn 

Informationen empfan-
gen, zeitabhängig 

Informationen empfan-
gen, zeitabhängig 

   eigene Inhalte veröffent-
lichen 

Kiosksysteme / Info-
terminals  

thematisch aufbereitete 
Informationen abrufen, 
ortsabhängig 

     

Website (einschließ-
lich FAQs / Glossare) 

Informationen suchen 
und abrufen, Dokumen-
te herunterladen  

Informationen suchen 
und abrufen, Dokumen-
te herunterladen 

   eigene Inhalte veröffent-
lichen 

Newsletter Informationen abonnie-
ren und periodisch 
empfangen 

Informationen abonnie-
ren und periodisch 
empfangen 

  Informationen über 
anstehende Konsulta-
tionen abonnieren 

eigene Inhalte veröffent-
lichen 

RSS-Feed Hinweise auf neu veröf-
fentlichte Inhalte abon-
nieren  

Hinweise auf neu veröf-
fentlichte Inhalte abon-
nieren 

 Hinweise auf neu einge-
reichte Petitionen abon-
nieren 

  

Weblog personen- oder the-
menzentrierte Informa-
tionen abrufen 

personen- oder the-
menzentrierte Informa-
tionen abrufen, eigene 
Inhalte veröffentlichen 

Kommentare / Feed-
back zu Einträgen ver-
fassen 

  eigene Inhalte veröffent-
lichen 

(Audio- oder Video) 
Podcast 

Audio- und Videoinhalte 
abonnieren 

Audio- und Videoinhalte 
abonnieren 

   eigene Inhalte veröffent-
lichen 

Online-Spiele und 
Simulationen 

spielerisch Wissen und 
Informationen erwerben 
und Präferenzen bilden 

Meinungen und Präfe-
renzen bilden 

Meinungen und Präfe-
renzen bilden 

   

Geodatenbezogene 
Kommunikation / 
interaktive Karten 

ortsbezogene Informa-
tionen abrufen 

ortsbezogene Informa-
tionen abrufen 

Informationen ortsbezo-
gen eingeben 

   

SMS / MMS kurze Mitteilungen /  kurze Mitteilungen /   kurze Mitteilungen / 

2
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Beteiligungs- 
formen 

 
Beteiligungs- 
Formate / Tools 

Information 
Transparenz 
durch Dritte 

Konsultation 
Eingaben / Be-

schwerden / Petitio-
nen 

Kooperation 
Aktivismus / Kam-
pagnen / Lobbying 

Bild- und Videodateien 
empfangen 

Bild- und Videodateien 
senden 

Bild- und Videodateien 
senden 

E-Mail / Mailinglisten Informationen empfan-
gen (Text, Dateien etc.) 

Informationen empfan-
gen (Text, Dateien etc.) 

Informationen senden, 
Benachrichtigung über 
Antwort auf eigenes 
Postung 

Petitionen senden mit einer Person oder 
Gruppe kommunizieren 

Informationen senden 
und empfangen, mit 
einer Person oder 
Gruppe kommunizieren 

Telefon / Call Center Informationen einholen, 
zeitabhängig 

 Informationen mitteilen, 
zeitabhängig 

   

Webcast (mit Feed-
backfunktion) 

Videoübertragungen 
von Veranstaltungen, 
Debatten etc. live emp-
fangen (und Fragen 
stellen), zeitabhängig ; 
archivierte Übertragun-
gen abrufen 

 (Kommentare zu emp-
fangenen Inhalten ein-
geben) 

   

Chat gezielt Fragen stellen 
(z.B. in Online-
Sprechstunden), zeit-
abhängig 

gezielt Fragen stellen 
(z.B. in Online-Events), 
zeitabhängig 

    

Instant Messaging gezielt Fragen stellen 
(z.B. in Online-
Sprechstunden), zeit-
abhängig 

gezielt Fragen stellen 
(z.B. in Online-
Sprechstunden), zeit-
abhängig 

 

    

Social Tagging 
(Folksonomy), Social 
Bookmarking 

vorgegebene Informa-
tionen für andere quali-
tativ kennzeichnen 

Informationen sammeln, 
strukturieren und teilen 

  Informationen sammeln, 
strukturieren und teilen 

 

Ranking Tool vorgegebene Informa-
tionen für andere be-
werten 

vorgegebene Informa-
tionen bewerten 

vorgegebene Informa-
tionen bewerten 
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Beteiligungs- 
formen 

 
Beteiligungs- 
Formate / Tools 

Information 
Transparenz 
durch Dritte 

Konsultation 
Eingaben / Be-

schwerden / Petitio-
nen 

Kooperation 
Aktivismus / Kam-
pagnen / Lobbying 

Eingabeformular   Informationen eingeben 
und übermitteln 

Petitionen eingeben und 
übermitteln 

  

Quick Poll   Meinungen und Bewer-
tungen zu einzelnen 
Fragen abgeben 

   

Online-Fragebogen / 
-Sruvey 

  differenzierte Meinun-
gen, Informationen und 
Bewertungen abgeben 

   

Videokonferenz   Stellungnahmen abge-
ben, zeitabhängig 

 themenzentriert disku-
tieren, zeitabhängig 

 

Forum   eigene Vorschläge und 
Kommentare formulie-
ren, Inhalte kommentie-
ren 

eigene Beiträge verfas-
sen, Beiträge kommen-
tieren 

eigene Beiträge verfas-
sen, Beiträge kommen-
tieren 

eigene Beiträge verfas-
sen, Beiträge kommen-
tieren 

Wiki   gemeinsam Inhalte 
erstellen 

gemeinsam Inhalte 
erstellen 

gemeinsam Inhalte 
erstellen 

gemeinsame Inhalte 
erarbeiten 

Foto- / Video-
Community 

  Bild- und Videodateien 
zu relevanten Themen 
teilen 

 Bild- und Videodaten 
teilen 

Bild- und Videodateien 
teilen 

Social-Networking-
Site / Online-
Community 

  mit anderen Beteiligten 
Kontakte knüpfen, sich 
austauschen 

 Kontakte knüpfen, Be-
ziehungen pflegen, sich 
austauschen 

Kontakte knüpfen, Be-
ziehungen pflegen, sich 
austauschen 

Groupware / CSCW     über längere Zeit hin-
weg gemeinsam Inhalte 
erarbeiten 

Aktionen koordinieren, 
gemeinsame Inhalte 
erarbeiten 

Virtuelle Welten     mit anderen in der vir-
tuellen Umgebung 
interagieren 

mit anderen in der vir-
tuellen Umgebung 
interagieren 
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In dieser Matrix wird aus der Perspektive der Nutzer festgehalten, wie sie die Tools im Zu-

sammenhang mit den einzelnen Beteiligungsformen sinnvoll nutzen können. Dabei ist sie so 

zu lesen, dass der Tendenz nach der Aktivitätsgrad bei den Beteiligungsformen von links nach 

rechts zunimmt, während bei den Tools der Nutzer von oben nach unten mehr gruppenbezo-

gene Kommunikationsmöglichkeiten und gleichzeitig mehr Einfluss auf die Gestaltung und 

Bewertung der Inhalte erhält. Für diesen Unterschied gegenüber dem einseitigen Informati-

onsempfang sowie einfacher zweiseitiger Kommunikation stehen Begriffe wie Web 2.0 

(Trump et al. 2007), Mitmach-Netz (Gscheidle & Fisch 2007) oder partizipatives Netz bzw. 

„participative web“ (OECD 2007b), aber auch der Begriff Social Software (Richter & Koch 

2007).
17

 Web 2.0 wird also über eine neue Qualität der Internetnutzung gegenüber den bishe-

rigen Möglichkeiten definiert, die sich vorrangig auf die beiden Dimensionen „gruppenbezo-

gene Kommunikation“ und „Gestaltung der Inhalte“ bezieht. Hierzu zählen Videocommuni-

ties, Fotocommunities, Social-Networking-Sites, Weblogs, Podcasts und Wikis (vgl. Trump et 

al. 2007). Die OECD (2007b) benennt neben den oben aufgezählten auch noch die Möglich-

keit der gemeinsamen Sammlung und Bewertung von Inhalten, worunter das Social Tagging 

und Bookmarking fallen, sowie Interaktionsmöglichkeiten in virtuellen Umgebungen (virtuel-

le Welten). Während die Idee der Aufhebung der Rollentrennung zwischen Autoren und Re-

zipienten sowie der aktiven Beteiligung der Nutzer schon bei den ersten Foren und News-

groups in den frühen 90er Jahren im Vordergrund stand, scheint sie erst 15 Jahre später in 

nennenswertem Umfang Wirklichkeit zu werden. Immer mehr Internet-Nutzerinnen und Nut-

zer beteiligen sich aktiv am sogenannten Web 2.0. Dabei geht es nicht nur um komplette 

Websites, sondern auch um die Integration entsprechender Formate in bestehende Websites. 

Dies weckt entsprechende Erwartungen an Webangebote öffentlicher Stellen. 

3.2 Zuordnung der Bedarfsgruppen in Bevölkerung und Wirtschaft 

Bedarfsgruppen werden hier als Zielgruppen bzw. Adressaten von Beteiligungsangeboten 

verstanden. Grundsätzlich können Beteiligungsangebote  

1. an die allgemeine Öffentlichkeit gerichtet sein, ohne dass bestimmte Bedarfsgruppen 

anvisiert werden. 

2. eine repräsentative Auswahl der Teilnehmer anstreben, um ein möglichst repräsentati-

ves Ergebnis zu bekommen. 

3. die von dem Beteiligungsgegenstand Betroffenen adressieren.  

Zwischen Bedarfsgruppen in der Bevölkerung und in der Wirtschaft sowie zwischen einzel-

nen Individuen und kollektiven Akteuren wie Interessengruppen und Verbänden zu unter-

scheiden, ist für eine Kennzeichnung von E-Partizipationsprojekten sinnvoll. Es ist jedoch 

nicht möglich, einzelnen Gruppen bestimmte Beteiligungsformen und -formate zuzuordnen, 

denn grundsätzlich kommen alle sechs Beteiligungsformen und alle -formate für jeweils beide 

Teilgruppen in Frage. Eine nähere inhaltliche Charakterisierung dieser allgemeinen Bedarfs-

gruppen wird dementsprechend nur fallbezogen vorgenommen: Wenn sich das Beteiligungs-

angebot an die vom Beteiligungsgegenstand Betroffenen richtet, hängt eine solche Charakteri-

sierung jeweils vom Ziel und Thema eines Beteiligungsprozesses ab und wird in der Regel in 

Form einer Stakeholderanalyse im jeweiligen Prozess vorgenommen. Bei einem Stadtent-

                                                 

 
17

  Aus der Matrix wird ersichtlich, dass die als Web 2.0 bezeichneten Beteiligungsformate nicht per se zu mehr 

politischer Partizipation beitragen, sondern ihr partizipatives Potential erst durch Beteiligungsformen mit hö-

heren Aktivitätsgraden entfalten können. 
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wicklungsprozess werden z.B. die Anwohner, Geschäftsinhaber, Autofahrer etc. unterschie-

den, bei Anhörungen zum Thema Umweltschutz andere Gruppierungen als bei einer Anhö-

rung zur IT-Sicherheit (vgl. Kubicek et al. 2007).  

Wenn man die Forschungsergebnisse zur politischen Beteiligung im allgemeinen und zur 

Nutzung von Internetangeboten vergleicht, stellt man eine hohe Übereinstimmung in den so-

ziodemographischen Charakteristika von politisch aktiven Bürgerinnen und Bürgern auf der 

einen Seite und den so genannten Onlinern auf der anderen Seite fest. Das Interesse an politi-

scher Beteiligung darf trotz verbreiteter Klagen über geringe Wahlbeteiligung und man-

gelndes politisches Interesse nicht unterschätzt werden. Immerhin 68% der erwachsenen 

Deutschen sprachen sich in einer Repräsentativumfrage im Jahr 2003 (FGWT 2004) für eine 

direkte Beteiligung der Bürger an wichtigen politischen Entscheidungen der Gesellschaft aus. 

Nur 29% sahen die hauptsächliche Verantwortung bei gewählten Politikern. Die Forderung 

nach direktem Einfluss ist in Bezug auf die kommunale Ebene am stärksten zu vernehmen. 

Doch auch auf Bundesebene wünschen 59% der Deutschen eine direkte Beteiligung bei wich-

tigen Entscheidungen. 

Das tatsächliche Beteiligungsverhalten spiegelt diesen Wunsch wider. 77% der Deutschen 

gaben in dieser Befragung an, schon einmal eine Unterschriftensammlung unterstützt zu ha-

ben, 35% haben schon einmal an einer genehmigten Demonstration teilgenommen. Die Mit-

arbeit in einer Bürgerinitiative haben 21% praktiziert, 63% können sich vorstellen, diese Be-

teiligungsform in der Zukunft zu nutzen. Mit 13% respektive 11% weisen auch die Mitarbeit 

in einer Partei sowie die Teilnahme an ungenehmigten Demonstrationen ein beachtliches Be-

teiligungsniveau auf (ebd.). 

Für die unterschiedlichen Formen der E-Partizipation ist der Forschungsstand noch gering 

ausgeprägt. Einer Repräsentativstudie der TU Ilmenau aus dem Jahr 2005 zufolge gilt dies 

auch für das Niveau der Online-Beteiligung. Gerade einmal 7% der über 16jährigen deutsch-

sprachigen Wohnbevölkerung hatten innerhalb des letzten Jahres an einer Online-

Unterschriftensammlung teilgenommen. Knapp 6% hatten Kontakt zu einem Politiker über 

das Internet aufgenommen, und nur gut 1% zeigte seine politische Meinung durch Verwen-

dung von Bannern oder Mailsignaturen politischen Inhalts. 

Die politische Beteiligung, insbesondere die informelle, verteilt sich dabei nicht gleichmäßig 

über die Bevölkerung. Nach dem so genannten Standardmodell beteiligen sich insbesondere 

diejenigen, die über ein hohes Einkommen, gute Bildung und relevante Kompetenzen verfü-

gen (Verba et al. 1995). Ebenfalls von Bedeutung sind situative Faktoren, also die Gelegen-

heit zur Partizipation und das Angebot an Möglichkeiten (Gabriel & Mößner 2002).  

In Bezug auf die E-Partizipation haben mehrere Studien festgestellt, dass die Beteiligung e-

benfalls sehr ungleich verteilt ist und die bestehenden Ungleichheiten durch Unterschiede in 

den Nutzungsmöglichkeiten und -kompetenzen noch verstärkt werden. Es zeigt sich aber 

auch, dass sich im Internet andere gesellschaftliche Gruppen beteiligen als offline (Gibson et 

al. 2005; DiGenarro & Dutton 2006). Aus diesem Grund besteht Anlass zu Hoffnungen, durch 

die Nutzung des Internets für die politische Beteiligung breitere und vor allem neue Schichten 

anzusprechen als die über traditionelle Kanäle erreichbaren. Zu diesen neuen Gruppen zählen 

insbesondere junge Menschen, einer Studie zufolge auch sozial schlechter gestellte (Gibson et 

al. 2005; Emmer et al. 2006).  

Dabei dürfen die erwähnten Ungleichheiten der Internetnutzung nicht vergessen werden, die 

es insbesondere ärmeren und schlechter gebildeten Menschen schwer machen, auf diesem 

Wege politisch Einfluss zu nehmen. Für sie besteht eine doppelte Barriere: in Bezug auf poli-

tische Partizipation und auf die Internetnutzung. Wie in der sechssprachig erfolgten umfang-

reichen Untersuchung der ARD/ZDF-Medienkommission festgestellt wurde, lassen sich für 

Menschen mit Migrationshintergrund keine derart großen Unterschiede in der Internetnutzung 

feststellen, dass man bezüglich des Internets von einer ausgeprägten medialen Parallelgesell-
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schaft sprechen könnte (ARD/ZDF Medienkommission 2007; Simon 2007). Das Internet wird 

hiernach von in Deutschland lebenden Personen mit Migrationshintergrund in etwas geringe-

rem Umfang genutzt als von ihren Mitbürgern, wenn auch zwischen verschiedenen Migran-

tengruppen differenziert werden muss. Ebenso wurden anderen Untersuchungen zufolge keine 

Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der offline- wie online-Beteiligung fest-

gestellt (DiGenarro & Dutton 2006). Allerdings unterscheiden sich die Geschlechter in Bezug 

auf bestimmte Beteiligungsformen: Bei der Unterstützung von Wahlkämpfen, dem Kontakt 

zu Politikern und der Zugehörigkeit zu politischen Organisationen dominieren Männer mit 

um 7 bis 9 Prozentpunkte höheren Beteiligungsraten. Wählen und Demonstrieren werden da-

gegen von beiden Geschlechtern gleichermaßen genutzt (Verba et al. 1995, S. 255). 

Auch in der Literatur zur Praxis von Bürgerbeteiligung wird auf die soziale Schieflage im 

Partizipationsverhalten und den Beteiligungschancen eingegangen. So verweist Reinert (2003, 

S. 37) auf die Dominanz von Hochausgebildeten, Mittelschichtangehörigen in höheren beruf-

lichen Positionen, Angehörigen des öffentlichen Dienstes, Männern im Alter zwischen 30 und 

60 Jahren ebenso wie Vertreterinnen und Vertretern von Parteien, Verbänden, Vereinen und 

Kirchen. Unterrepräsentiert sind dagegen untere Einkommensschichten und ältere Arbeit-

nehmer, Migranten, Jugendliche, Frauen sowie zeitlich extrem beanspruchte Gruppen, wie 

z.B. Alleinerziehende mit Kleinkindern, Personen mit Wechselschichtarbeit und dauerhaft 

abweichenden Arbeitszeiten. Auch bei organisierten Akteuren ist eine Benachteiligung von 

kleineren Bürgergruppierungen zugunsten von besser organisierten und durchsetzungsstarken 

Verbänden festzustellen. 

Möglich und sinnvoll für eine Analyse der Stärken und Schwächen von E-Partizipations-

angeboten und insbesondere ihrer bisher eher geringen oder selektiven Nutzung erscheint eine 

Analyse der Voraussetzungen, die auf Seiten der Bedarfsgruppen erfüllt sein müssen, damit 

elektronische Beteiligungsangebote genutzt werden. Zu diesen Voraussetzungen zählen der 

technische Zugang sowie entsprechende Nutzungskompetenzen und gewohnheiten sowie der 

konkret erwartete und erfahrene Nutzen. Weil diese sich innerhalb der Bedarfsgruppen unter-

scheiden können, kommen bestimmte Beteiligungsformate nur bei Teilen der jeweiligen Be-

darfsgruppen in Frage und sind aber auch dann keine Konstante. Mit Web 2.0 scheint sich ein 

Wandel anzubahnen.  

Eine solche allgemeine Bestandsaufnahme von Internetzugang und -nutzung wird in der pa-

rallel zu erarbeitenden Studie „E-Inclusion – Digitale Integration durch E-Government“ vor-

genommen. Bei der Bestandsaufnahme von Projekten werden jedoch, so weit möglich, die 

Adressaten dieser Angebote erfasst, und bei den empfohlenen Projekten wird darauf geachtet, 

dass die vorgeschlagenen Formate und Themen zu den jeweiligen Adressaten passen und für 

diese interessant sind. 
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4 Bestandsaufnahme von Aktivitäten, Entwicklungen und 
Ergebnissen in der öffentlichen Verwaltung  

4.1 Zusammenstellung und Auswertung verfügbarer Statistiken und 
Studien für E-Partizipation  

Zur Einschätzung des Potenzials der E-Partizipation sowie zur Bewertung der tatsächlichen 

Aktivitäten auf Seiten der Nutzer sind Statistiken zur Internetnutzung aufschlussreich. Die 

Verbreitung von Internetzugängen in der Bevölkerung sowie das Ausmaß der Internetnutzung 

waren zentrale Fragestellungen der Studie zur „E-Inclusion“ (Becker et al. 2007), die eben-

falls im Auftrag des BMI parallel zur vorliegenden Studie erarbeitet wurde. An dieser Stelle 

werden daher die relevanten Ergebnisse der Studie „E-Inclusion“ zusammengefasst und durch 

Daten zur Nutzung von E-Government, E-Partizipation und Web 2.0-Angeboten ergänzt. 

4.1.1 Internetnutzung in Deutschland 

Über einen Zugang zum Internet verfügen nach Daten von Eurostat aus dem Jahr 2006 insge-

samt 67% der deutschen Haushalte (vgl. zu den folgenden Angaben: Becker et al. 2007). Et-

wa die Hälfte von diesen (34%) nutzt einen Breitbandanschluss. Die tatsächliche Nutzung des 

Internets erreicht einen Verbreitungsgrad von 69% der Bevölkerung. Bei Wirtschaftsunter-

nehmen liegen die Zahlen etwas höher: Hier verfügen 95% der Unternehmen über einen 

Internetzugang, 73% davon in Breitband-Qualität.  

Während bei Unternehmen vor allem die Größe für die Nutzung relevant ist (große Unter-

nehmen nutzen häufiger das Internet als kleine), verteilt sich die Nutzung innerhalb der Be-

völkerung nach verschiedenen Kriterien:
18

 

 Demographie: Ältere Menschen nutzen das Internet seltener als der Durchschnitt der Be-

völkerung: 50-59-jährige zu 58,2%, 60-69-jährige zu 35,5%, über 70-jährige zu 13,2%. 

 Geschlecht: Frauen nutzen das Internet seltener als Männer (53,8% zu 67,1%), haben aber 

größere Zuwachsraten. 

 Bildung: Menschen mit niedrigem Bildungstand nutzen das Internet seltener: Mit Haupt-

schulabschluss ohne Lehre: 30,5%. 

 Einkommen: Auch das Haushaltseinkommen beeinflusst die Internetnutzung. Bei den 

Haushalten mit einem Einkommen unter 1.000 € sind nur 37,6% Internetnutzer. Nicht Be-

rufstätige (Rentner, Auszubildende, Schüler, Studenten) nutzen das Internet seltener 

(43,7%), bei Schülern und Studenten liegt der Anteil der Nutzer dagegen deutlich höher 

als der Durchschnitt. 

 Ortsgröße: In Orten mit weniger als 5.000 Einwohnern nutzen nur 54,9% das Internet, in 

Städten über 500.000 Einwohner sind es 63,8%. 

                                                 

 
18

  Die folgenden Daten basieren auf dem (N)Onliner-Atlas der Initiative D21 aus dem Jahr 2007. Basis der 

Vergleichswerte ist ein Internetnutzungsgrad von 60,2% bei der deutschsprachigen Bevölkerung über 14 Jah-

ren (vgl. Becker et al. 2007, S. 32ff.). 
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 Bundesland: In den neuen Bundesländern und im Saarland liegt die Nutzung mehr als 5 

Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt. 

 Migranten: Die Internetnutzung von Migranten (vgl. ARD/ZDF-Medienkommission 

2007) liegt etwas unter der von Nicht-Migranten (22% nutzen täglich das Internet vs. 

28%), wobei zwischen Migrantengruppen differenziert werden muss (Migranten mit pol-

nischem Hintergrund: 29% tägliche Nutzung). 

4.1.2 Nutzung von E-Government und E-Partizipation 

Nutzung von E-Government 

Zur Nutzung von E-Government-Angeboten stehen Daten des Statistischen Bundesamtes 

bzw. von Eurostat zur Verfügung. Sie können einen ersten Anhaltspunkt für das Interesse und 

die Bereitschaft an der Interaktion mit staatlichen Stellen geben. Auch deckt die Frage nach 

der Informationsbeschaffung auf Websites öffentlicher Stellen eine für die E-Partizipation 

relevante Aktivität ab.
19

 

In Deutschland lag die allgemeine Nutzung von E-Government-Angeboten durch die Bevöl-

kerung im Jahr 2006 bei 32%. Männer nutzten das Angebot häufiger als Frauen (36% vs. 

29%). Dabei griffen 27,8% der Bevölkerung auf Websites öffentlicher Stellen zur Informati-

onsbeschaffung zurück. Die Statistik weist auch entsprechende Aktivitäten von Unternehmen 

aus. Unter ihnen ist die E-Government-Nutzung deutlich verbreiteter (49%), darunter auch die 

Informationsbeschaffung (36%). 

Insgesamt ist das Ausmaß der Nutzung in Anbetracht einer so grundlegenden Aktivität wie 

der Informationsbeschaffung als gering einzuschätzen. Dies zeigt sich auch in der im europäi-

schen Vergleich nur knapp überdurchschnittlichen (bezogen auf die Bevölkerung) bzw. stark 

unterdurchschnittlichen (bezogen auf Unternehmen) Nutzung von E-Government-Angeboten 

(Durchschnitt EU-25 für 2006 für die Bevölkerung: 26%; Durchschnitt EU-25 für Unterneh-

men: 64%). Deutschland belegte 2006 unter den europäischen Ländern den 8. Rang in Hinb-

lick auf die E-Governmentnutzung durch Einzelpersonen und einen 23. Rang in Hinblick auf 

die Nutzung durch Unternehmen.  

Allerdings hat sich das E-Government-Angebot in Deutschland im letzten Jahr deutlich ge-

steigert, wie eine Untersuchung von 20 Online-Dienstleistungen ergab (CapGemini 2007). 

Die Online-Verfügbarkeit von Dienstleistungen verbesserte sich danach von 47% auf 75% der 

untersuchten Angebote, wodurch Deutschland im europäischen Vergleich von einem 17. auf 

einen 8. Platz rückte. Es ist wahrscheinlich, dass auch die Nutzung entsprechende Fortschritte 

gemacht hat. Zwar liegen für das Jahr 2007 noch keine Daten zu Unternehmen vor, doch die 

kürzlich von Eurostat veröffentlichten Daten zur E-Governmentnutzung durch Einzelpersonen 

belegen einen solchen Fortschritt deutlich: Der Anteil von Nutzern stieg um 11 Prozentpunkte 

auf 43%. 

                                                 

 
19

  Quelle der nachfolgenden Daten ist Eurostat. Vgl. die Tabellen unter http://ec.europa.eu/eurostat  Wissen-

schaft und Technologie  Die Informationsgesellschaft. Soweit nicht anders angegeben geben die Daten den 

Stand von 2006 wieder. 

http://ec.europa.eu/eurostat


32 Bestandsaufnahme von Aktivitäten, Entwicklungen und Ergebnissen  

 

Nutzung von E-Partizipation 

Die Nutzung von E-Partizipationsmöglichkeiten wurde in Deutschland bisher nur in einer 

Studie der TU Ilmenau untersucht (Vowe & Wolling o.D.; Emmer et al. 2006). Freundlicher-

weise stellten uns die Projektbearbeiter die bislang unveröffentlichten Ergebnisse der letzten 

Erhebungswelle zur Verfügung, die im August 2007 abgeschlossen wurde. Damit kann hier 

ein aktueller Überblick über die Nutzung von E-Partizipationsangeboten in Deutschland ge-

geben werden. 

Die mit Abstand häufigste Form der Nutzung von E-Partizipationsangeboten ist das Lesen 

von Nachrichten und politischen Informationen im Internet. 22,3% der Bevölkerung über 16 

Jahre tun dies mehrmals im Monat. Auch die zweithäufigste Nutzung ist eine passiv-

rezeptive: 16,3% haben schon einmal die Website eines Politikers besucht. 

Abb. 4.1-1: Nutzung verschiedener E-Partizipationsformate (Quelle: Vowe o.D.; Erhebungswelle 
August 2007; Angaben in Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren [n=1.304], Mehrfach-
antworten möglich)   

 

Aktiv partizipierend nutzen deutlich weniger Personen das Internet. 10,3% betreiben ein eige-

nes Webangebot, allerdings haben nur 7,9% dieser Angebote einen politischen Charakter. 

1,8% der Befragten gaben an, ein eigenes Weblog zu betreiben. Der Anteil von Personen, bei 

denen mehr als 20% der Online-Aktivitäten mit Politik zu tun haben, liegt bei 11,8%. 

Weitere aktive Partizipationsformen sind Online-Leserbriefe, die von 9,6% innerhalb des letz-

ten Jahres verfasst wurden, sowie Unterschriftensammlungen im Netz, an denen sich 7,4% 

beteiligt hatten. Ein direkter Kontakt zu Politikern über das Internet ist noch seltener, er wur-

de von 5,5% der Befragten angegeben. 5,3% der Befragten diskutieren zumindest gelegentlich 

im Internet über Politik und nutzen dafür Formate wie Chats, Newsgroups oder Foren. 

Vergleicht man diese Werte mit den Angaben zur Beteiligung über traditionelle Kanäle aus 

der FGWT-Studie (2004), dann erreicht die aktive Online-Beteiligung etwa den gleichen Ver-

breitungsgrad wie die Mitarbeit in einer Partei oder die Teilnahme an ungenehmigten De-

monstrationen. Als unbedeutend erscheint die Möglichkeit politischer Organisationen, Spen-
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den über das Internet zu sammeln. Sie wurde nur von 0,5% der Befragten im vorausgehenden 

Jahr genutzt.  

Betrachtet man die Verteilung soziodemographischer Merkmale unter den Nutzern etwa poli-

tischer Informationen im Internet, so sind die Altersgruppen bis 45 Jahre überrepräsentiert, 

ältere Personen dagegen unterrepräsentiert. In Bezug auf den Bildungsabschluss sind vor al-

lem Personen mit Hauptschulabschluss deutlich unterrepräsentiert, während Personen ohne 

Schulabschluss leicht und Schüler und Besitzer des Abiturs deutlich überrepräsentiert sind, 

jeweils im Vergleich zur Grundgesamtheit der deutschen Bevölkerung. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Beteiligung über das Internet heute als relevante Form der 

politischen Partizipation zu bewerten ist, die das Repertoire der Beteiligungsformen signifi-

kant erweitert. Nicht zu übersehen ist allerdings auch, dass die E-Partizipation eine in gewis-

sem Maße exklusive Angelegenheit ist, und dass die Exklusion offenbar durch soziodemogra-

phische Merkmale wie Bildung und Alter bedingt ist. 

Bereits an dieser Stelle ist anzumerken, dass sich die Ergebnisse der TU Ilmenau in denjeni-

gen Punkten, in denen ein Vergleich gezogen werden kann, mit der eigens für diese Studie 

durchgeführten Repräsentativbefragung decken (s. unten). Damit stehen für die Beurteilung 

der Nutzung von E-Partizipation in Deutschland ausgesprochen valide Daten zur Verfügung. 

Nutzung von Web 2.0-Angeboten 

Web 2.0 wird häufig mit Partizipation in Verbindung gebracht, in der öffentlichen Wahrneh-

mung wird es auch unter den Begriff „Mitmach-Internet“ gefasst. Im Unterschied zum reinen 

Konsumieren von Inhalten geht es bei Web 2.0-Angeboten darum, als Nutzer auch zu der 

Produktion der Inhalte beizutragen („user generated content“). Beispiele sind Weblogs, in 

denen Leser mit einem Mausklick zum Schreiber werden können, Video-Communities, mit 

denen theoretisch jeder einen eigenen Fernsehkanal betreiben kann, oder auch virtuelle Com-

munities, die es erlauben, soziale Kontakte allein über das Netz zu pflegen.  

Experten prognostizieren dem „Social Web“ ein starkes Wachstum (Deutschland Online 

2006). Sie gehen mehrheitlich davon aus, dass die Interaktion zwischen Nutzern ebenso wie 

zwischen Nutzern und Institutionen stärker als bisher das Internet prägen werden. Deutsch-

land gilt in dieser Hinsicht noch als Entwicklungsland. Zwar nutzten nach einer Studie von 

Booz Allen Hamilton im Dezember 2006 etwa 14,8% der Deutschen Web 2.0-Angebote (zi-

tiert nach TNS Infratest 2007). Doch im internationalen Vergleich sind sie weniger aktiv als 

Onliner in den USA, Großbritannien oder Australien.  

Vor allem die Weblognutzung ist wenig verbreitet (Universal McCann 2007), dagegen ist die 

Online-Enzyklopädie Wikipedia sehr beliebt (TNS Infratest 2007). Entgegen verbreiteter Auf-

fassungen sind die regelmäßigen Nutzer von Web 2.0-Angeboten nicht als Selbstdarsteller zu 

charakterisieren, wie das Marktforschungsinstitut Result (Trump et al. 2007) herausfand. 

Vielmehr steht bei den aktiven Nutzern das Kommunikationsinteresse im Vordergrund, bei 

den passiven das Unterhaltungsinteresse und die Suche nach Informationen. 

Die ARD/ZDF-Onlinestudie 2007 (Gscheidle & Trump et al. 2007; Fisch 2007) zählt zu den 

wenigen Studien, die quantitativ und methodisch kontrolliert die Web 2.0-Nutzung messen 

und daher am ehesten Repräsentativität gewährleisten. Sie untersuchte systematisch, wie 

interessiert die Onlinenutzer tatsächlich an der aktiven Nutzung von Web 2.0 sind. Daher ver-

spricht diese Untersuchung auch Anhaltspunkte für das Interesse an E-Partizipation zu geben.  
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Ein generelles Interesse, aktiv Beiträge im Internet zu verfassen, bekunden 31% der deutschen 

Onliner (im Alter über 14 Jahre).
20

 Besonders interessiert sind dabei junge Menschen (49%), 

aber auch die über 50 Jährigen zeigen ein hohes Interesse (15% sind „sehr interessiert“). Be-

trachtet man dagegen die tatsächliche Nutzung getrennt nach Anwendungen, so lässt sich ein 

Mainstream-Angebot erkennen, zu dem die Wikipedia (von 47% der Onliner mindestens sel-

ten genutzt) und Videoportale wie „Youtube“ (34%) zu zählen sind. Weblogs, berufliche und 

private Online-Netzwerke und Fotogalerien finden geringeren Anklang, sie erreichen Verbrei-

tungsraten unter Internetnutzern zwischen 10% und 15%.  

Wohlgemerkt handelt es sich dabei um das niedrigste Nutzungsniveau, die zumindest seltene 

Nutzung. Eine aktive Nutzung im Sinne des Einstellens selbstproduzierter Beiträge wurde in 

einem zweiten Schritt abgefragt. Hier liegen die Werte deutlich niedriger: Von den 47% der 

Onliner, die bereits einmal die Wikipedia genutzt haben, haben nur 6% schon einmal einen 

Artikel verfasst. Auch bei den Videoportalen ist die Relation von reinen Konsumenten zu 

Produzenten bzw. „Produzipienten“ (die sowohl rezipieren als auch produzieren) mit 93 zu 7 

sehr ungleich. Bei Fotogalerien und Weblogs liegt der Anteil aktiver Nutzer mit 41% bzw. 

25% deutlich höher.  

Diese niedrigen Zahlen stehen offenbar in Widerspruch zu der medialen Aufmerksamkeit für 

diese Formate. Es darf aber nicht übersehen werden, dass es sich in absoluten Zahlen um um-

gerechnet mehr als eine Million Weblog-Autoren handelt bzw. fast zweieinhalb Millionen 

Menschen, die ihre Fotos in Fotogalerien im Internet stellen. Zudem ist damit zu rechnen, 

dass viele Angebote die Technologien des „Mitmach-Internet“ nutzen, ohne die Nutzer tat-

sächlich zur Beteiligung einzuladen und entsprechende Funktionen an der Benutzerschnitt-

stelle anzubieten. Anzumerken ist auch, dass eine Auswertung der aktiven Nutzer nach sozio-

demographischen Faktoren auf der Basis der veröffentlichten Ergebnisse nicht möglich ist. 

Eine jüngst erschienene Repräsentativstudie des Stern (Markenprofile 12, Oktober 2007)
21

, zu 

der bisher nur eine zusammenfassende Auswertung vorliegt, bestätigt diese Einschätzungen. 

Demnach gibt es in Deutschland insgesamt 2,5 Millionen Internetnutzer, die sich regelmäßig 

an Wikipedia, Weblogs, Foren oder Communities beteiligen. Rund 880.000 Nutzer schreiben 

zumindest gelegentlich in eigenen Weblogs, die am weitesten verbreitete regelmäßige Nut-

zung ist demnach eine eigene Homepage (7% der Onliner). Bezieht man auch gelegentliche 

und seltene Nutzungen ein (was in Anbetracht der Gelegenheitsstrukturen von E-Partizipation 

sinnvoll ist), so ergeben sich die größten Nutzungszahlen für die aktive Beteiligung an Dis-

kussionsforen: etwa jeder vierte Internetnutzer macht dies zumindest selten, das entspräche 

fast 9 Millionen Menschen.
22

 

 

                                                 

 
20

  Bei 62,7% Internetnutzern unter der Gesamtbevölkerung entspricht dies ca. 19% in der Gesamtbevölkerung. 

21
  www.markenprofile.de  

22
  Sowohl für die ARD/ZDF-Studie als auch für die Markenprofile lassen sich absolute Zahlen nur näherungs-

weise aus den veröffentlichten Prozentangaben berechnen. 

http://www.markenprofile.de/
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4.2 Angebote zur E-Partizipation in Deutschland  

Das Ausmaß und die Qualität des Angebots an Partizipationsmöglichkeiten gelten als wesent-

liche Faktoren für die Motivation der Bürger zur politischen Beteiligung. Für die E-

Partizipation gilt dies nach Gabriel und Mößner (2002, S. 219) sogar in noch stärkerem Maße. 

Vor diesem Hintergrund gibt der folgende Abschnitt einen Überblick über nationale E-

Partizipationsprojekte auf den unterschiedlichen Verwaltungsebenen Bund, Länder und 

Kommunen und charakterisiert sie nach den Kriterien der oben entwickelten Systematik. 

4.2.1 Entwicklung von E-Partizpation in Deutschland 1997 – 2007 

Nach ersten Experimenten zur Bürgerbeteiligung über elektronische Medien (damals Fernse-

hen und Telefon, vgl. Krauch 1972) in den 1970er Jahren gab die Verbreitung des Internets ab 

den 1990er Jahren der Idee der E-Partizipation neuen Anschub. In Deutschland erfolgte ihre 

konkrete Umsetzung zunächst im Rahmen von Forschungsprojekten auf der Ebene der kom-

munalen Verwaltung: Das EU-geförderte Projekt „Geomed“ brachte 1997 webbasierte Foren 

und geographische Informationssysteme (GIS) mit Erkenntnissen der Mediationsmethode in 

einem Tool für die E-Partizipation in der Raumplanung zusammen (Ziegenhagen & Seelbach 

1998). Durch dieses Tool ließen sich Informationsbedürfnisse, Dokumentationszwecke und 

die formelle Beteiligung der Bevölkerung über das Internet abdecken.  

Während die erste Erprobung von Geomed noch unter Laborbedingungen stattfand, also in 

einem fiktiven Szenario (jedoch mit realen Planern), nutzte die Stadt Bonn den neuen Kanal 

bereits 1998 für die frühzeitige Bürgerbeteiligung an einem Bebauungsplan für ein Neubau-

gebiet (Märker 2007). Über einen Zeitraum von vier Wochen konnten die Bürgerinnen und 

Bürger die Planungsunterlagen im Internet einsehen und in einem Diskussionsforum Stellung 

nehmen. Das Nutzungsinteresse war allerdings noch bescheiden: gerade einmal drei Beiträge 

wurden über das Internet eingereicht. 

Auch auf der Ebene der Bundesverwaltung gab es frühe Experimente zu den Möglichkeiten 

der E-Partizipation. Im Jahr 2001 wurde das bis heute beachtliche Pilotprojekt „Future of 

Food“ durchgeführt. In einem länderübergreifenden Dialogprojekt zwischen Deutschland und 

den Niederlanden wurde auf Initiative der jeweiligen Agrarminister eine informelle Online-

Konsultation zur Zukunft der Landwirtschaft angeboten (vgl. Deutscher Naturschutzring 

2001).  

Ziel war es, ein besseres Verständnis der Wünsche, Sorgen, Standpunkte und Werte in der 

deutschen und der niederländischen Gesellschaft hinsichtlich der Qualität und Sicherheit von 

Lebensmitteln zu gewinnen. Dabei kam neben einer Online-Meinungsumfrage ein Diskussi-

onsforum zum Einsatz, das moderiert wurde und in dem Beiträge in die jeweils andere Spra-

che übersetzt wurden. Ebenso wurden offline-Workshops und Events in das Verfahren einbe-

zogen.  

Die Beteiligung war mit 450 Diskussionsbeiträgen in einem Zeitraum von sechs Wochen be-

achtlich. Die Ergebnisse der Konsultation wurden in einer Buchveröffentlichung zusammen-

gefasst und den Regierungen zur weiteren Verwendung empfohlen.  

Dieses frühe E-Partizipationsprojekt stellt aufgrund der sorgfältigen und aufwändigen Organi-

sation des Verfahrens, der Einbindung von hochrangigen Politikern, der Schnittstelle zu offli-

ne-Events sowie der Transparenz des Verfahrens und der länderübergreifenden Ausrichtung 

eine noch immer beispielhafte Anwendung dar (s. unten: Good Practice-Beispiele). 
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Knapp zehn Jahre nach den ersten Experimenten auf kommunaler Ebene kann von einem Ex-

perimentierstadium der E-Partizipation zumindest in der Stadt- und Raumplanung nur noch 

bedingt die Rede sein: Im Juni 2007 gestalteten mehr als 280 Hamburger in einem informel-

len dreiwöchigen Beteiligungsverfahren mit Hilfe von internetgestütztem Kartenmaterial und 

speziellen Entwurfstools (inkl. Wikis) ihre eigenen Konzepte für die Nutzung des Domplatzes 

und brachten sie in den Planungsprozess ein – unter Beteiligung des Stadtentwicklungssena-

tors sowie der Kultursenatorin.  

In der Region Frankfurt/Rhein-Main (die für ihre Internetnutzung in der Raumplanung im 

Jahr 2007 mit dem Internet-Preis des Informationskreis für Raumplanung e.V., kurz: IfR-

Preis, ausgezeichnet wurde) konnten die Bürger von Mai bis Juli 2007 nicht nur alle Pla-

nungsunterlagen für den Regionalen Flächennutzungsplan im Internet einsehen und formelle 

Eingaben online durchführen, sondern außerdem Fragen zum Planungsinstrument an ein 

„Bürgerbüro-Online“ stellen und bereits gegebene Antworten einsehen.  

In Berlin schließlich (deren E-Partizipationsangebot im Ranking der Initiative E-Partizipation 

(2004, 2005) wiederholt auf dem Spitzenplatz lag) können die Bürger seit Oktober 2007 in 

einer Ideen-Börse im Internet ihre Vorstellungen zur zukünftigen Nutzung des Tempelhofer 

Flughafens austauschen und in die Planung der Senatsverwaltung einbringen. Das Internet hat 

sich heute als ergänzender Kanal der Bürgerinformation und -beteiligung in der raumbezoge-

nen Regional- und Kommunalplanung etabliert. Nicht zuletzt drückt sich dies auch in der ge-

setzlichen Verankerung der E-Partizipation im Baurecht aus, die im Jahr 2004 erfolgte (§ 4a 

BauGB). 

Es gibt gute Einzelbeispiele und Experimente, aber es fehlt die Diffusion in die Breite – dies 

gilt für die Durchdringung der Kommunen mit E-Partizipationsanwendungen insgesamt (bei 

den Ländern und dem Bund gilt es ohnehin), dies gilt aber auch für den Anteil der elektro-

nisch übermittelten Beiträge im Vergleich zu Offline-Kanälen: Eine 2005 durchgeführte Um-

frage des DIfU unter Planungsämtern deutscher Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern so-

wie kleinerer Kommunen in Stichprobenform kommt zum Ergebnis, dass zwar weit mehr als 

die Hälfte dieser Kommunen das Internet für die (frühzeitige) Öffentlichkeitsbeteiligung nut-

zen und die Pläne ins Netz stellen, die Zahl der eingegangenen Stellungnahmen hat sich aber 

kaum durch Nutzung dieses neuen Kanals erhöht und nur ein Drittel der antwortenden Kom-

munen gibt an, zumindest geringfügig eine Verlagerung des Formats der Stellungnahme von 

der klassischen Art zur Email festzustellen. 12% geben an, dass es durch die Nutzung des 

Internets bei der Öffentlichkeitsbeteiligung zu einer Ersparnis gekommen sei, 73% verneinen 

dies. Hinsichtlich der Behördenbeteiligung geben 29% an, dass die Träger öffentlicher Belan-

ge zumindest „teils, teils“ den elektronischen Weg nutzen, bei 5% ist es „überwiegend“ der 

Fall. (Vgl. Strauss 2006) 

Auch die wissenschaftliche Forschung zur E-Partizipation hat sich in der Zeit zwischen 1997 

und 2007 stark weiterentwickelt. Ausgehend von normativ ausgerichteten und entweder sehr 

euphorischen oder sehr skeptischen Bewertungen entwickelte sich eine zunehmend empirisch 

ausgerichtete Forschung. In diesem Zuge hat sich die Perspektive von einer primär technik-

zentrierten Betrachtung, bei der aus technischen Eigenschaften des Internets auf politische 

Effekte geschlossen wurde, zu einer stärker auf den kulturellen Wandel hin orientierten ver-

schoben, die nach der Rolle des Internets im Komplex des sozialen und kulturellen Wandels 

fragt.  

So kommt eine Studie zu „Netzöffentlichkeit und digitaler Demokratie“ des Büros für Tech-

nikfolgenabschätzung (TAB) beim Deutschen Bundestag (Grunwald et al. 2006) zu einer dif-

ferenzierten Einschätzung des Entwicklungsstandes. Die Autoren stellen fest, dass sich die 

netzbasierte Kommunikation zwar als „integraler Bestandteil von Politikprozessen mit neuen 

Möglichkeiten der Information und Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern und der Kom-

munikation zwischen politischen Akteuren und dem Netzpublikum“ etabliert hat (S. 19). 
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Nach ihrer Einschätzung bleiben jedoch die massenmedialen Kanäle weiterhin am bedeut-

samsten, das Internet stellt nur einen ergänzenden Kanal dar. 

Allerdings geht die Studie auch davon aus, dass die Ansprüche politisch interessierter und gut 

informierter Bürger hinsichtlich des Zugangs zu politischen Informationen, der Transparenz 

politischer Prozesse und auch der Teilhabe an der Entscheidungsfindung über das Netz wach-

sen werden. Dabei kann es infolge der digitalen Spaltung zu einer Abkopplung von Nutzer-

gruppen mit geringeren Kompetenzen kommen. Diese Einschätzung bestätigt gemeinsam mit 

einigen weiteren Studien (Wölk et al. 2007; Stiftung Mitarbeit/Initiative eParticipation 2007) 

den wahrnehmbaren Trend zu einer Ausweitung der E-Partizipation in Deutschland. Dieser 

allgemeine Trend wird im Folgenden differenziert nach den einleitend identifizierten Beteili-

gungsformen auf den Ebenen der Bundespolitik und -verwaltung sowie der regionalen und 

kommunalen Ebene betrachtet. 

Auf einer von den Autoren der Studie organisierten Konferenz der European Science Founda-

tion im November 2007 kommen die geladenen Expertinnen und Experten zu dem Schluss, 

dass es sich immer noch um Einzelfallstudien auf diesem Gebiet handelt und erst langsam 

vergleichende Analysen beispielsweise bezüglich Qualitäts- und Evaluationsstandards konzi-

piert werden. 

4.2.2 Aktueller Stand der E-Partizipation in Deutschland 

Die Förderung der politischen Beteiligung durch Informations- und Kommunikationstechno-

logien ist ein wiederholt geäußertes Ziel von Stellungnahmen (vgl. Bundestagsdrucksache 

15/5109) und Programmen der Regierung (Aktionsprogramm „Informationsgesellschaft 

Deutschland 2006“ von 2003; Regierungsprogramm „E-Government 2.0“ von 2006) sowie 

internationaler Abkommen und EU-Vorgaben, zu deren Erfüllung sich die Bundesrepublik 

Deutschland verpflichtet hat (z.B. Arhus-Konvention von UN-ECE, UmweltinformationsRL 

der EU). Auch der Deutsche Bundestag hat 2002 in einer Beschlussempfehlung die Regierung 

dazu ermutigt, Erfahrungen mit den Partizipationspotenzialen der neuen Medien zu machen 

(Bundestagsdrucksache 14/8098). Eine Projektgruppe des Bundesinnenministeriums erarbei-

tete außerdem konkrete Leitlinien für den Einsatz von Online-Foren in der Bundesverwaltung 

und empfahl deren verstärkten Einsatz als „festen Bestandteil der politischen Entscheidungs-

findung für die Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern“ (Karger & Ahrens 2003, S. 23). 

Überblick zum Angebot auf Bundesebene 

Der tatsächliche Stand des Angebots an E-Partizipationsmöglichkeiten auf der Bundesebene 

wurde zuletzt umfassend durch ein Gutachten des IZT für den Deutschen Bundestag im Jahr 

2005 untersucht (Wölk et al. 2007). Ende 2004 wurden dazu die interaktiven Online-

Dialogangebote von Bundestag und Bundesregierung erhoben und analysiert. Dabei zeigte 

sich, dass sowohl Bundestag als auch Bundesregierung das Internet nutzen, um mit den Bür-

gern in Dialog zu treten.  

Das Angebot beschränkte sich dabei auf vier Formate, die eine echte Interaktion erlauben: 

Umfragen, Chats, Foren, und so genannte Online-Konferenzen
23

 (letztere nur beim Deutschen 

Bundestag). Das Angebot beschränkte sich außerdem quantitativ auf 24 Dialogangebote, wo-

                                                 

 
23

  Dabei handelt es sich um eine besondere Form des Online-Forums, mit dem das Konferenz-Format auf das 

Internet übertragen werden soll. Online-Konferenzen sind zeitlich auf wenige Stunden begrenzt und werden 

moderiert, z.T. beinhalten sie Podiumsdiskussionen ausgewählter Experten. 
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bei Chats und Umfragen mit zehn bzw. acht Angeboten dominierten. Qualitativ stellte die 

Untersuchung ein hohes Niveau sachlicher und argumentativer Kommunikation fest, die den 

Ansprüchen an politische Deliberation, also die argumentative Diskussion politischer Stand-

punkte, durchaus gerecht werden konnte. Befürchtungen, die Dialogangebote wären ineffi-

zient oder könnten missbräuchlich verwendet werden, erschienen daher gegenstandslos.  

Interaktive Dialogangebote erwiesen sich im Gegenteil als besonders wertvoll für das politi-

sche System, einerseits um die Perspektiven der Bürgerinnen und Bürger kennenzulernen und 

über den eigenen Tellerrand hinauszusehen, andererseits um den politischen Prozess moder-

ner erscheinen zu lassen. Die Autoren der Studie bemängeln allerdings, dass die Dialoge nicht 

explizit in den politischen Prozess einbezogen werden und den Beteiligten in den meisten 

Fällen nicht klar ist, was mit den Ergebnissen geschieht. Damit stellten die meisten Dialogan-

gebote lediglich ein Instrument der Öffentlichkeitsarbeit dar und gerade keine Partizipations-

möglichkeit. Dem entspricht auch die Feststellung, dass die identifizierten Angebote episodi-

schen Charakter hatten und nicht regelmäßig durchgeführt werden.  

In ihrer Bewertung der E-Demokratie-Strategie der Bundesregierung stellt die Studie des 

TAB daher auch fest, dass die „Kluft zwischen Angekündigtem und Erreichtem besonders 

breit“ erscheine, weil die „erklärten Ziele zur Förderung bürgerschaftlicher politischer Onli-

nediskussion sowie zum Dialog zwischen Politik und Bürgern bisher nur in begrenztem Maße 

realisiert“ wurden (Grunwald et al. 2006, S. 109f.). Sie bestätigt damit die Einschätzung von 

Fühles-Ubach (2005a), wonach die digitale Demokratie in Deutschland auf nationaler Ebene 

noch nicht weit vorangeschritten sei. 

Eine Durchsicht des aktuellen Webangebots der Bundesregierung (bundesregierung.de und 

Websites der Ministerien, Stand: Oktober 2007) zeigt zwar neue Entwicklungen, bestätigt 

aber den grundsätzlichen Befund, dass die Transparenz der Verfahren und der Institutionali-

sierungsgrad der E-Partizipationsangebote noch Potenzial für Verbesserungen zeigen. Dabei 

ist anzumerken, dass eine systematische Erhebung bei über 300 oberen Bundesbehörden in 

der vorliegenden Studie nicht geleistet werden kann. Die Untersuchung beschränkt sich des-

halb aus Praktikabilitäts- und Zeitgründen auf die Websites der Ministerien und dort auf eine 

Sichtung der ersten beiden Verlinkungsebenen - dieses Vorgehen wird auch dem typischen 

Nutzungsverhalten eines Besuchers der Webseiten entsprechen.  

Überblick zum Angebot auf Landes- und kommunaler Ebene 

Die Untersuchung der E-Partizipation auf der Landes- und der kommunalen Ebene ergibt sich 

zum einen aus dem hohen Partizipationsinteresse in der Bevölkerung, das sich auf diese Ebe-

nen richtet. Laut einer repräsentativen Studie (FGTW 2004) wünschen sich 79% der Bürger 

Einflussmöglichkeiten auf der kommunalen Ebene und 64% auf Landesebene, dagegen nur 

59% auf Bundesebene. Zum anderen richten sich Empfehlungen transnationaler Einrichtun-

gen, wie beispielsweise des Committee of Ministers des Europarates, oder auch die Vorgaben 

zur Bürgerbeteiligung, die sich aus der Aarhus -Konvention des ECE der UN ergeben, auf die 

kommunale Ebene als diejenige, auf der am ehesten etwas gegen Politikverdrossenheit und 

für mehr demokratisches Engagement unternommen werden kann.  

Die Entwicklung der E-Partizipation auf dieser Ebene ist für den Bund deshalb in dreierlei 

Hinsicht relevant: 

1. Durch die Bereitstellung entsprechender Beteiligungsangebote können Verpflichtun-

gen aus internationalen Abkommen erfüllt werden. 

2. Es kann aus diesen Erfahrungen für analoge Angebote auf Bundesebene gelernt wer-

den. 

3. Die Umsetzung von Rahmengesetzen des Bundes kann durch geeignete Fördermaß-

nahmen unterstützt werden. 



Angebote zur E-Partizipation in Deutschland  39 

Mit der Verankerung von Beteiligungsrechten in verschiedenen Gesetzen insbesondere des 

Planungsrechts bestehen auf der Landes- und kommunalen Ebene auch Möglichkeiten der 

formellen Beteiligung über Wahlen hinaus: 

 Auf Landes- und kommunaler Ebene besteht durchgängig die Möglichkeit, Volks- bzw. 

Bürgerbegehren und -entscheide durchzuführen. Die Verfahrensregelungen unterscheiden 

sich im Einzelnen erheblich, die Einbeziehung von IKT erfolgt überwiegend nur zur In-

formation (Überblick laufender Verfahren, Download von Formularen). 

 Für Genehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren auf Ebene der Länder, Regionen und 

Kommunen ist durch eine ganze Reihe von Gesetzen (BImschG, WHG, UVPG, VwVfG, 

SUPG, ÖffBetG) die Bürgerbeteiligung an Planungsverfahren geregelt, beispielsweise bei 

der Erstellung von Landschaftsplänen. Das Bundesamt für Naturschutz hat mit dem Mo-

dellversuch „Interaktiver Landschaftsplan Königslutter“
24

 ein Projekt gefördert mit dem 

Ziel, entsprechende Regelungen der Beteiligung von Bürgern und Trägern öffentlicher 

Belange in Verfahren nach BNatSchG in geeigneter Weise über das Internet zu realisie-

ren. 

 Im BauGB § 4a, Abs. 4 werden ausdrücklich IKT als ergänzender Kanal der Öffentlich-

keitsbeteiligung bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen und von Bebauungsplä-

nen erwähnt. Dies wird seit mehreren Jahren in diversen Kommunen auf den Ebenen von 

Information und Konsultation eher zögerlich umgesetzt, wobei hierbei überwiegend tech-

nische Gründe als Barrieren genannt werden (vgl. Strauss 2006). Unterschiedliche Ausle-

gungen und rechtlichen Klärungsbedarf gibt es noch bezüglich der rechtlichen Verbind-

lichkeit beispielsweise von per Email übermittelten Anregungen. 

Neben diesen gesetzlich verankerten Beteiligungsmöglichkeiten bestehen vielfach informelle 

Beteiligungsmöglichkeiten: 

 Eine kleine, aber wachsende Zahl von Kommunen beteiligen die Bürger durch so genann-

te „Bürgerhaushalte“ an den jährlichen Haushaltsplanungsverfahren (Bertelsmann Stiftung 

& Innenministerium NRW 2004). Einige dieser Projekte nutzen das Internet als Beteili-

gungskanal (s. unten). 

 Zu einzelnen Planungen oder Projekten wie z.B. der Leitbildentwicklung oder der lokalen 

Stadtentwicklung werden Bürger mehr oder weniger systematisch einbezogen. Zeitlich 

variieren diese Angebote zwischen Einzelereignissen (Leitbildentwicklung) und dauerhaf-

ter Einbeziehung (Bürgerforen, Stadtteilbüros). Die Nutzung von IKT erfolgt überwiegend 

fallbezogen und experimentell, einige Kommunen entwickeln allerdings strategische Kon-

zepte der E-Partizipation (Hamburg,
25

 Frankfurt/Main,
26

 Köln
27

). Das Land Nordrhein-

Westfalen hat die Online-Beteiligung in den E-Government Aktionsplan 2009 integriert,
28

 

allerdings offenbar nur als einmaliges Projekt. 

 Spezielle Zielgruppen, insbesondere Kinder und Jugendliche, zunehmend auch Migranten 

(vgl. Neuhaus & Wilforth 2007a), werden durch gesonderte Beteiligungsmaßnahmen an-

gesprochen, weil ihre Sichtweise im normalen politischen Prozess nicht zur Geltung 

kommt. Gerade für die Zielgruppe Jugendlicher bietet sich das Internet aufgrund seiner 
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  Vgl. die Projektdokumentation unter http://www.koenigslutter.de/landschaftsplan.php  
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  Vgl. Bericht B 643 des Magistrats der Stadt Frankfurt vom 31. 8. 2007. 
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Nutzerstruktur an und wird entsprechend häufig genutzt (z.B. „Projekt P“ der Bundeszent-

rale für politische Bildung;
29

 „Biotalk“-Diskussion in Hamburg, vgl. Hohberg et al. 2007). 

Das tatsächliche Angebot an E-Partizipation auf Ebene der Länder und Kommunen wird zum 

einen regelmäßig im Rahmen der Ausschreibung des IfR-Preises erkennbar. Laut Schröter 

(2007) haben sich einfache Kommunikationsformate wie die Angabe von E-Mail-Adressen 

oder Formularen zur Kontaktaufnahme und die Nutzung von Websites zur Veröffentlichung 

von Plänen und Dokumenten inzwischen fest etabliert. Nur vereinzelt finden sich dagegen 

weitergehende Nutzungen der technischen Möglichkeiten in Form von Diskussionsangeboten, 

umfangreicheren Hintergrundinformationen (Gutachten, Luftbilder) oder Visualisierungen 

und Verlinkungen zu externen Quellen.  

Auch die Studie „Elektronische Bürgerbeteiligung in deutschen Großstädten 2005“ der Initia-

tive eParticipation (2005) stellt fest: „Die positiven Chancen von E-Partizipation zu mehr 

Bürgernähe und Bürgerzufriedenheit werden noch lange nicht umgesetzt.“ Im Vergleich zu 

2004 zeigten sich zwar Fortschritte. Das E-Partizipationsangebot des Siegers Berlin zeichnete 

sich etwa durch ein Stadtforum, Beteiligungsverfahren zur Bauleitplanung, ein informelles 

Verfahren zur Stadtplanung sowie einen online moderierten Bürgerhaushalt aus.  

Doch die Entwicklung bewegt sich auf einem insgesamt niedrigen Niveau, Bürgerbeteili-

gungsverfahren im Internet sind die Ausnahme. Die Möglichkeiten etwa im Rahmen der Bau-

leit- oder Flächennutzungsplanung würden kaum genutzt. Kritisiert wurden auch die man-

gelnde Sichtbarkeit der Angebote auf den Websites der Kommunen sowie die geringe Trans-

parenz und Benutzerfreundlichkeit (Navigationsprobleme) der Verfahren. 

Eine wissenschaftliche Studie zur E-Partizipation auf kommunaler Ebene bestätigt diese Be-

funde weitgehend (Kuhn 2006, S. 145). Eine Ausweitung der Bürgerbeteiligung durch das 

Internet ist nicht festzustellen, den Grund dafür sieht Kuhn darin, dass die Möglichkeiten der 

E-Partizipation noch gering entwickelt sind (Kuhn 2006, S. 87). Diese sollten im Internet zur 

Beteiligung auffordern, die Relevanz der Beteiligung verdeutlichen und interaktive Kommu-

nikationsformate wie Chats und Foren anbieten.  

Eine entsprechende Analyse für Kommunen in Baden-Württemberg (Erhebungszeitpunkt: 

Ende 2004) ergab, dass 34% der Kommunen entsprechende Aufforderungen veröffentlichen, 

noch knapp ein Viertel die Relevanz verdeutlicht, aber nur 11% der Kommunen Kommunika-

tionsformate wie Chats oder Foren anbieten. Eine Integration von Anfragen der Bürger in den 

politischen Prozess erfolgt nicht zufriedenstellend. 

Die Studie erhob auch die Einstellungen von Bürgermeistern, Räten und Verwaltungsmitar-

beitern zur E-Partizipation (ebenfalls begrenzt auf Baden-Württemberg) und gibt damit Auf-

schluss über zwei relevante Einflussfaktoren des Angebots: die Politik und die Verwaltung. 

Die Ergebnisse zeigen eine durchweg hohe Internetaffinität der Entscheider (in der Verwal-

tung noch stärker ausgeprägt als in der Politik) und eine hohe Zustimmung zur Bürgerbeteili-

gung sowohl über das Internet als auch über traditionelle Kanäle.  

Besonders aufgeschlossen sind die Befragten gegenüber Formen der repräsentativen Partizi-

pation (Wahlen, Bürgerversammlungen, Parteiarbeit). Eine Favorisierung der Darstellung von 

Verwaltungsinformationen im Internet ist nicht zu erkennen. Es lassen sich aber unterschied-

liche Auffassungen von kommunalen Räten und Verwaltungsmitarbeitern identifizieren: ers-

tere verbinden E-Partizipation primär mit Formen direkter Bürgerbeteiligung, letztere mit 

repräsentativen Formen. 

Interessant ist auch die Gegenüberstellung des Angebots und der Einstellungen von Räten und 

Verwaltung. Demnach haben die Einstellungen der Räte keinen messbaren Einfluss auf das E-
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Partizipationsangebot der Kommunen, die Einstellungen der Verwaltungsspitzen zur E-

Partizipation dagegen einen signifikanten Einfluss. Damit bestätigt die Studie die Annahmen 

in der Literatur über die große Bedeutung der Verwaltung für die Quantität und Qualität 

kommunaler E-Partizipationsangebote (Kuhn 2006, S. 212f.).  

Als weiterer Faktor wird die Existenz einer expliziten E-Government bzw. E-

Partizipationsstrategie hervorgehoben. Die Größe einer Gemeinde spielt dagegen keine Rolle 

für die Ausgestaltung des Angebots. Die Ergebnisse dieser Studie erweisen sich damit nicht 

nur für den Stand des Angebots an E-Partizipation aufschlussreich, sondern auch für die Ana-

lyse der Einflussfaktoren und die Entwicklung von Handlungsempfehlungen. 

Überblick zu Angeboten der Zivilgesellschaft 

Die beobachtbare zunehmende Entstaatlichung der Planung und der Wandel der Rolle des 

Bürgers von einem Adressaten hin zu einem Partner der Planung haben die Zivilgesellschaft 

in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. An sie werden im Rahmen modernen Regie-

rens erhöhte Anforderungen in Bezug auf Engagement und Mitwirkung gestellt. Daher sollen 

als letzter Aspekt des Überblicks über nationale E-Partizipationsangebote nichtstaatliche 

Formen der Beteiligung (organisierte und nicht organisierte) betrachtet werden. Sie können 

innerhalb der Systematisierungsmatrix insbesondere Hinweise zu den Formen „Transparenz 

durch Dritte“ und „Aktivismus, Kampagnen, Lobbying“ geben und werden in dem entspre-

chend getiteltem Abschnitt der folgenden Kapitel erläutert (vgl. auch Tab. 4.2-3). 

4.2.3 Ausgewählte Beispiele nach Beteiligungsformen 

Angebote zur Information 

Generell lässt sich ein sehr hoher Standard der Internetangebote der Bundesministerien in 

Bezug auf den Faktor Information feststellen. Das entsprechende Angebot reicht von ausführ-

lichen Darstellungen der jeweiligen Zuständigkeitsbereiche und der aktuellen Schwerpunkte 

der Regierungsarbeit über interaktive Anwendungen (wie z.B. den „Elterngeldrechner“ des 

BMFSFJ) bis hin zu den z.T. sehr aufwändig und multimedial aufbereiteten „E-Magazinen“ 

(etwa des BMAS zum Thema Rente). Dabei kommen auch neueste Web 2.0-Technologien 

zum Einsatz.  

Die Informationsvermittlung allein stellt eine wichtige Voraussetzung für die politische Betei-

ligung dar, da nur gut informierte Bürger konstruktiv zur Entscheidungsfindung beitragen 

können. Um dem Nachdruck zu verleihen, hat der Deutsche Bundestag das Umweltinformati-

onsgesetz und das Informationsfreiheitsgesetz verabschiedet: 

Das UIG legt im § 7 (1) u.a. fest, dass Umweltinformationen, über die Bundesbehörden ver-

fügen, zunehmend in elektronischen Datenbanken oder in sonstigen Formaten gespeichert 

werden, die über Mittel der elektronischen Kommunikation abrufbar sind. Im § 10 (3) ist fest-

gelegt, dass die Verbreitung von Umweltinformationen darüber hinaus in für die Öffentlich-

keit verständlicher Darstellung und leicht zugänglichen Formaten erfolgen soll. Hierzu sollen, 

soweit vorhanden, elektronische Kommunikationsmittel verwendet werden. Das von Bund 

und Ländern entwickelte integrierte Internetportal „PortalU“ und der damit zusammenhän-

gende Umweltdatenkatalog UDK sind anspruchsvolle Angebote, die interessierten Bürgern 

einen zentralen Zugriff auf mehrere hunderttausend Internetseiten und Datenbankeinträge von 

öffentlichen Institutionen und Organisationen ermöglichen und dieses durch eine Suchfunkti-
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on erschließt, mit der Webseiten, Datenbankeinträge sowie deutschlandweite Hintergrundkar-

ten nach Stichworten durchsucht werden können.
30

 

Bei den sich aus dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) ergebenden Rechten auf 

Zugang zu amtlichen Informationen wird im Gesetzestext an zwei Stellen auf die Einbindung 

von IKT eingegangen: 

 Zum einen bedürfen Anfragen und Bescheide keiner Form und können auch elektronisch 

(z.B. per E-Mail) oder telefonisch erfolgen. Zudem können auch einfache Auskünfte un-

mittelbar telefonisch oder per E-Mail erteilt werden (§ 7 Absätze 1 und 3). 

 Zum anderen sollen geeignete Verzeichnisse geführt werden, über die sich vorhandene 

Informationssammlungen und -zwecke erschließen lassen (§ 11 Absatz 1) sowie Organi-

sations- und Aktenpläne (§ 11 Absatz 2) veröffentlicht werden. Hier werden die Behörden 

per Gesetz zu aktiver Informationspolitik aufgefordert, wobei diese Pläne samt weiteren 

geeigneten Informationen in elektronischer Form allgemein zugänglich zu machen sind (§ 

11 Absatz 3). In den vom Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informations-

freiheit herausgegebenen Anwendungshinweisen zum IFG werden solche weiteren Infor-

mationen vor allem auf alle diejenigen Informationen bezogen, bei denen ein Informati-

onsinteresse der Bürger angenommen werden kann (z.B. Dokumente, die bereits beantragt 

wurden) und die für die elektronische Veröffentlichung geeignet sind.  

Das Bremische Informationsfreiheitsgesetz vom Mai 2006 sieht ausdrücklich die Einrich-

tung eines „zentralen elektronischen Informationsregisters“ vor, um den Zugang zu In-

formationen zu erleichtern (§ 11 Abs. 5). Damit geht es noch über die Praxis der US-

Regierung hinaus, die so genannte „Electronic Reading Rooms“ bei den einzelnen Behör-

den eingerichtet hat (s. unten: internationaler Stand). Das Bremer Vorhaben ist bislang 

nicht umgesetzt, zurzeit wird ein einheitlicher Thesaurus zur Verschlagwortung der Do-

kumente erarbeitet, der die behördenübergreifende Suche nach Dokumenten erleichtern 

soll. 

Eine Durchsicht der Webpräsenzen ausgewählter Ministerien und Behörden hat ergeben, dass 

Zuständigkeiten und untergeordnete Institutionen der einzelnen Ministerien häufig leicht er-

schließbar sind. Auch wird der Verpflichtung nach Veröffentlichung von Organisations- und 

Aktenplänen in der Regel nachgegangen, wobei diese am leichtesten über die auf den Websei-

ten integrierten Suchfunktionen aufgefunden werden können. Vereinzelt wird auch auf die 

Möglichkeit hingewiesen, Anträge für amtliche Informationen zu stellen (wie z.B. beim BMI 

unter Angabe einer E-Mail-Adresse).  

Weitere geeignete Informationen im Sinne von § 11 (3) des IFG konnten lediglich auf der 

Webseite des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gefunden 

werden. Hierbei handelt es sich um Veröffentlichungen von im Zusammenhang mit dem IFG 

stehenden Gerichtsurteilen. Eine zentrale Informationsplattform, wie sie im Zuge der Umset-

zung des UIG verwirklicht wurde (siehe oben), fehlt bisher. 

Die Bundesverwaltung stellt ihre Kompetenzen auf dem Gebiet der elektronischen Informati-

onsvermittlung auch anderen Ländern, etwa im Rahmen der Entwicklungshilfe, zur Verfü-

gung. Zwei Beispiele der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung im afrikanischen 

Raum sind dabei mit Blick auf die Partizipation der Bürger besonders interessant, auch wenn 

sie keinen unmittelbaren Bezug zu politischen Entscheidungen haben. 

Beim RUNetwork
31

 handelt es sich um eine Plattform zum Wissensaustausch zwischen 

Landwirten und Wissenschaftlern (Motto: „Bauern in Afrika fragen, Experten antworten“). 
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Mit Hilfe von Gutscheinen können sich Landwirte Beratung zu aktuellen Problemen einholen, 

die dann für alle Nutzer sichtbar auf der Website dokumentiert wird (Prinzip der nachfrage-

orientierten Wissenssammlung). Die Gutscheine sorgen gleichzeitig für eine Qualitätssiche-

rung, da ihr Gegenwert erst dann an die Berater ausgezahlt wird, wenn der Fragesteller sich 

mit der Auskunft zufrieden zeigt. 

Bei RESIMAO (Réseau des Systèmes d'Information des Marchés en Afrique de l'Ouest)
32

 

werden Marktinformationen aus ganz Westafrika gesammelt, geodatenindiziert und über eine 

Internetplattform für die Analyse und aktuelle Information verfügbar gemacht. Hier werden 

zwar „nur“ Informationen gesammelt und bereitgestellt, allerdings solche mit einer hohen 

Relevanz für die einzelnen Stakeholder. Insbesondere aber werden die Informationen durch 

die Stakeholder selbst beigesteuert und vom Angebot nur zusammengefasst. Die in diesen 

Projekten gesammelten Erfahrungen und Kompetenzen sollen auch eine Grundlage für die in 

Deutschland angebotenen E-Partizipationsmöglichkeiten darstellen. 

Eine weitere Gruppe von Informationsangeboten mit Relevanz für die E-Partizipation sind 

Angebote der politischen Bildung. Insbesondere die Bundeszentrale für politische Bildung 

nutzt das Internet für diesen Zweck, zum Beispiel mit dem Online-Magazin „Fluter.de“, das 

einer jugendlichen Zielgruppe neben Informationen auch Foren und Blogs zur Beteiligung 

anbietet. Der „Wahl-O-Mat“ stellt ein zielgruppenübergreifendes interaktives Angebot zur 

Information über die Wahlprogramme von Parteien dar. In der wissenschaftlichen Begleitfor-

schung zu dem Projekt wurde belegt, dass er nicht nur informiert, sondern auch zur Partizipa-

tion motiviert (Marschall 2005). 

Das Bundesamt für Naturschutz fördert die politische Bildung im Rahmen einer Jugendkam-

pagne unter dem Namen „Naturdetektive“, die das Übereinkommen über die biologische 

Vielfalt der UN begleitet. Auf der Website können Teilnehmer ihre Naturbeobachtungen in 

einem Wiki abfassen und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Diese Anwendung hat päda-

gogisch-spielerischen Charakter und wird durch einen Wettbewerb begleitet.  

Ebenfalls auf die Zielgruppe Jugendlicher zugeschnitten ist „Mein-Umweltblog.de“, ein um-

fangreich ausgestattetes Online-Community-Angebot des Bundesumweltministeriums in 

Kooperation mit der Agentur Zeitbild. Auf der Website werden die Teilnehmer von der Pop-

gruppe „No Angels“ begrüßt und können ein eigenes Profil anlegen, Videos und Informati-

onsbeiträge zum Thema Umweltschutz abrufen, aber auch eigene Videos, Fotos und Beiträge 

einstellen und kommentieren. Eine identische Konzeption verfolgt das Außenministerium mit 

der aus Anlass der europäischen Ratspräsidentschaft gestarteten Community „Mein-

Europablog.de“, bei der es um Beiträge zum Thema Europa geht (ebenfalls in Kooperation 

mit der Agentur Zeitbild). Bei beiden Angeboten sind auch Wettbewerbselemente eingebun-

den (Europablog) bzw. geplant (Umweltblog). 

Für die kommunale Ebene stellte der Spezifikationsbericht „Internetgestützte Beteiligungs-

maßnahmen in formellen Planungsprozessen“ der vom BMWi geförderten Initiative Me-

dia@Komm-Transfer ebenfalls einen sehr hohen Standard der Informationsdarstellung von 

Beteiligungsangeboten fest (BMWi 2006).  

Zur Information genutzte Formate sind dabei:  

 geographische Suchmaschinen (Angabe von Adressen zur Suche nach Planungsvorhaben, 

vgl. z.B. Stadt Paderborn) 

 Kartenmaterial mit eingebetteten Links zu Hintergrundinformationen (z.B. Baulandkatas-

ter, vgl. Stadt Düsseldorf) 

 Multimediale Visualisierungen (z.B. Virtueller Spaziergang, vgl. Gemeinde Ilsfeld) 
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 GIS-basierte Pläne mit der Möglichkeit, Stellungnahmen präzise einem bestimmten Ort 

zuzuordnen (vgl. den Landschaftsrahmenplan des Landkreises Diepholz) 

Ein wesentlicher Vorteil des Internets wird außerdem in der Effizienz der elektronischen Be-

arbeitung vieler Stellungnahmen gesehen, wofür etwa mit dem System „InfoDoc“ erprobte 

Lösungen bestehen. 

Angebote zur Steigerung von Transparenz 

Ein Charakteristikum von E-Partizipationsangeboten nichtstaatlicher Organisationen ist, dass 

sie Lücken im staatlichen Angebot aufzeigen und helfen, diese durch eigene Angebote zu 

schließen. In Bezug auf die Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes zeigt sich dies an 

einem Projekt des Chaos Computer Club e.V. (CCC) und des Vereins zur Förderung des öf-

fentlichen bewegten und unbewegten Datenverkehrs (FoeBuD), dem Portal „Befreite Doku-

mente“.
33

 Dieses Portal versteht sich als Aktensammelstelle der Informationsfreiheitsgesetze 

des Bundes und der Länder. Auf der Plattform können Bürgerinnen und Bürger Informationen 

und Akten veröffentlichen, die sie durch eine Anfrage nach dem IFG erhalten haben. Die 

Plattform bietet auch eine Suchfunktion für die bereits veröffentlichten Dokumente. Abgese-

hen von seiner provisorisch anmutenden Ausführung erfüllt die Plattform die Funktionen ei-

nes „Electronic Reading Rooms“, wie er in den USA von staatlicher Seite angeboten wird. 

In ähnlicher Weise greift eine privat betriebene Website, „DemokratieOnline.de“,
34

 Defizite 

staatlicher E-Partizipationsangebote auf, in diesem Fall bezogen auf die Öffentlichen Online-

Petitionen des Deutschen Bundestags (s. unten). Diese werden durch die private Website um 

eine Schnittstelle mit verbesserten Übersichten und Suchfunktionen ergänzt. Außerdem wer-

den zusätzliche Diskussionsforen angeboten, wodurch eventuelle Eingriffe von Moderatoren 

umgangen werden können.  

Ein weiteres Merkmal vieler Angebote nichtstaatlicher Organisationen ist, dass sie von staat-

lichen Akteuren Rechenschaften einfordern und dadurch für Transparenz sorgen. So beobach-

tet und dokumentiert z.B. das Onlineportal Abgeordnetenwatch.de
35

 das Abstimmungsverhal-

ten von Abgeordneten zu allen relevanten Themen auf Bundes- ebenso wie auf Länderebene. 

Gleichzeitig bietet das Portal dem Nutzer die Möglichkeit, Fragen an die Politiker zu stellen. 

Durch die Veröffentlichung der Fragen und die transparente Darstellung des Stands ihrer Be-

antwortung (sog. Tracking/Tracing) entsteht zum einen Druck auf die Abgeordneten, sich den 

Fragen der Bürger zu stellen, zum anderen eine stetig wachsende Wissensbasis über die Ab-

geordneten. Die große Beliebtheit des Angebots wird durch hohe Nutzungszahlen von 

125.000 Besuchern im ersten Jahr des Bestehens des Angebots in Hamburg sowie durch die 

Ausweitung auf die Bundes- und sogar die europäische Ebene belegt. Sie zeigt auch, dass ein 

reines Informationsangebot ohne die Möglichkeit zum Dialog für beachtliche Teile der Be-

völkerung nicht ausreichend ist.  

Konsultationen 

Sowohl die Meinungs- als auch die Entscheidungsbildung erfordern über die Informations-

vermittlung hinaus noch weitergehende Kommunikationsangebote, die nicht nur unilateral 
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sind, sondern eine multilaterale Kommunikation zwischen Regierung und Bürgern einerseits 

und zwischen den Bürgern untereinander andererseits ermöglichen. 

Entsprechende Dialogangebote sind auf Bundesebene sehr selten. Zunächst fällt auf, dass 

beim Webangebot der Bundesverwaltung eine zentrale Übersicht über aktuelle Beteiligungs-

möglichkeiten fehlt, wie sie in einer Stellungnahme der Bundesregierung vom März 2005 

angekündigt wurde (Bundestagsdrucksache 15/5109, S. 5f.). Auch auf den einzelnen Seiten 

der für diese Studie überprüften Behörden sind Hinweise auf Beteiligungsmöglichkeiten nur 

mühsam zu finden. Das vorherrschende Format stellt ein einfaches Mail-Formular unter der 

Rubrik „Kontakt“ dar, in das Interessierte ihre Wünsche und Anregungen schreiben können. 

Eine Kommunikation auf diesem Wege ist weder für andere sichtbar, die eventuell ähnliche 

Anregungen haben, noch ist für den Bürger in den meisten Fällen transparent, wer die Anfra-

ge liest und was weiter damit geschieht.  

An weitergehenden Formaten sind zu nennen: 

 die Angebote des BMAS, das mit einem Weblog des Staatssekretärs Kajo Wasserhövel 

nicht nur einen Einblick in die tagesaktuelle Arbeit gibt, sondern auch für Kommentare 

der Leser offen ist. Eine weitere, wenn auch eng begrenzte Beteiligungsmöglichkeit, stellt 

der „eWalk“ dar, ein (realweltliches) Informationszentrum zum Thema „Rente mit 67“, in 

dem die Besucher mit einem Foto und einem Kurzstatement Stellung zur Frage „Was 

macht ihr Land lebenswert“ nehmen können, die daraufhin auf der Website des Ministe-

riums veröffentlicht werden. Beide Angebote nutzen Web 2.0-Formate (Weblog bzw. Fo-

tosharing). 

 das Online-Forum des BMWi, in dem registrierte Nutzer zu Themen wie Ich-AG, Mobil-

funk und Existenzgründung im Handwerk diskutieren können. Das Forum ist aktiv mode-

riert, wodurch eine sachliche Diskussion gewährleistet wird. Allerdings ist nicht transpa-

rent, zu welchen Zwecken das Forum betrieben wird und inwiefern die Beiträge von ande-

ren als den Moderatoren und den interessierten Nutzern des Forums gelesen werden. 

Technisch bedient sich das Forum einer klassichen Foren-Software, die auf dem neuesten 

Stand der Technik und mit einem ansprechenden Nutzerinterface eingesetzt wird. 

 die Online-Foren der KBSt, die explizit dazu dienen sollen, die Arbeit der KBSt transpa-

rent zu machen und das Fachpublikum an Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Thema-

tisch handelt es sich sowohl um ein Nutzerforum, in dem Erfahrungen und Probleme mit 

den unterschiedlichen Software-Angeboten ausgetauscht werden können, als auch um ein 

Diskussionsforum, in dem aktuelle Entwicklungen kommentiert werden und Anregungen 

zur Diskussion gestellt werden können. Technisch sind die Foren denen des BMWi ver-

gleichbar. 

 die „Lärmumfrage“ des Umweltbundesamtes
36

, die den Bürgern die Möglichkeit gibt, ihre 

persönliche Belästigung durch Lärm gegenüber der Verwaltung in einem Online-

Fragebogen zu äußern. Die Umfrage ist allerdings gegenwärtig nur auf einer untergeord-

neten Seite zugänglich, auch wird der weitere Umgang mit den Eingaben nicht erläutert.  

 eine Online-Umfrage des BMVBS, die nach den Meinungen der Nutzer zur eigenen Web-

site fragt. Im Unterschied zu den Umfragen anderer Ministerien-Websites wird dabei ex-

plizit nach zusätzlichem Bedarf an Möglichkeiten der aktiven Mitgestaltung gefragt (unter 

Hinweis auf die Formate Foren und Blogs). 

 verschiedene Chat-Angebote, die z.T. auf den Seiten der Ministerien dokumentiert sind 

(z.B. der Bundesarbeitsminister zur Initiative 50plus), z.T. über Dritte angeboten werden 

(z.B. der Bundesinnenminister und der Bundesumweltminister im „tagesschau-Chat“ bei 
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politik-digital.de). Die Beteiligungsmöglichkeiten in Chats sind aufgrund der nötigen Se-

lektivität allerdings stark eingeschränkt. 

Während sich somit die Regierungskommunikation zu Zwecken der Information der Mög-

lichkeiten des Internets bedient, bleibt das Angebot an internetgestützten Konsultationsmög-

lichkeiten - wie bereits in der Studie 2004 festgestellt - auf einzelne Projekte begrenzt. Auch 

wenn es möglich ist, dass in dieser kursorischen Durchsicht E-Partizipationsangebote überse-

hen wurden, zeigt sich daran, dass die vorhandenen Angebote teilweise nicht leicht zu finden 

sind. 

Die Regierungsstellen zeigen sich dabei durchaus offen für den Dialog mit den Bürgern, wie 

zahlreiche Dialogangebote belegen, auf die auf den Websites der Ministerien hingewiesen 

wird. Beispiele bieten das Außenministerium („Forum globale Fragen“), das BMI („Forum 

gegen Rassismus“), das BMVBS („Dialog mit der Bauwirtschaft“) und das BMU („Nationa-

ler Dialogprozess Nachhaltigkeit in Konsum und Produktion“), um nur einige zu nennen. In 

allen diesen Fällen wird das Internet zum Hinweis auf entsprechende (realweltliche) Verans-

taltungen bzw. zur Dokumentation dieser genutzt, es stellt jedoch keinen eigenständigen Par-

tizipationskanal dar.  

Zwei Konsultationsverfahren von Regierungsstellen bieten darüber hinausgehend an, Stel-

lungnahmen per E-Mail einzureichen. Das Bundesumweltministerium führt eine Konsultation 

der Öffentlichkeit zum Entwurf des nationalen Umsetzungsberichts für die Aarhus-

Konvention durch,
37

 ebenso der im November 2007 durch die Bundesregierung gestartete 

„Dialog Nachhaltigkeit“ zur Entwicklung einer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie.
38

 Beide 

Konsultationsverfahren machen jedoch von den Möglichkeiten des Internets nur sehr einge-

schränkten Gebrauch, die sich etwa für E-Konsultationsprozesse auf anderen politischen Ebe-

nen und im Ausland (s. unten) etabliert haben.
39

  

Im Fall des „IT-Gipfel“, dem erstmals 2006 durchgeführten „Dialog zur IKT-Politik auf 

hochrangiger Ebene“, wurden zunächst aussschließlich klassische Kanäle der Kommunikation 

genutzt, um Vertreter von Regierung, Wirtschaft und Wissenschaft einzubeziehen. Eine Mög-

lichkeit der E-Partizipation war nicht vorgesehen.  

Zur Nachfolgeveranstaltung im Dezember 2007 hat mit dem Hasso-Plattner-Institut ein priva-

ter Akteur die Bürger zu einer Diskussion über die Gipfelthemen eingeladen, und dazu ein 

Weblog eingerichtet, das „IT-Gipfelblog“.
40

 Hochrangige Politiker und Experten wurden zu 

Stellungnahmen gebeten, zu denen jeder Besucher des Weblogs öffentlich sichtbare Kom-

mentare abgeben kann. Die Moderation dieser Diskussion wird durch das Hasso-Plattner-

Institut geleistet. 

Die an diesen Beispielen ablesbare Bereitschaft zur Öffnung des politischen Prozesses für die 

Beteiligung von Bürgern (wie auch Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen Organisationen) 

deutet möglicherweise einen Wandel der Beziehungen zwischen Staat und den Adressaten 

staatlichen Handelns an. Während die IKT häufig als Motor eines derartigen Wandels gesehen 

werden, zeigen sich derartige Effekte bei der Nutzung des Internets für Konsultationen offen-

bar nicht – entgegen dem erklärten Interesse der Regierung an der Nutzung des Internets für 

die Einbeziehung von Bürgern und Wirtschaft. 
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  http://www.bmu.de/buergerbeteiligungsrechte/downloads/doc/40063.php  
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  http://www.dialog-nachhaltigkeit.de  
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  In Großbritannien nutzt zum Beispiel die vom Staat unabhängige „Sustainable Development Commission“ 

das Internet, um regelmäßig die Meinungen eines Stakeholder-Panels einzuholen (vgl. http://www.sd-

commission.org.uk/pages/sd_panel.html ). 

40
  http://it-gipfelbl og.hpi-web.de  
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Beim Deutschen Bundestag erfolgen Online-Konsultationen wie bei der Bundesverwaltung 

nicht auf institutionalisierter, regelmäßiger Basis. Allerdings nutzte der Bundestag verschie-

dentlich moderierte Diskussionsforen, um Bürgern eine Möglichkeit zu geben, ihre Meinung 

zu Gehör zu bringen. Bei der Durchsicht im Oktober 2007 waren allerdings nur die Archive 

zu drei abgeschlossenen Diskussionen zugänglich. Dabei werden mit dem „Haushalt 2006“ 

und „Auslandseinsätzen der Bundeswehr“ zwar für eine breite Öffentlichkeit interessante 

Themen gesetzt, allerdings gibt es hier laut der Studie des Büros für Technikfolgenabschät-

zung Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf die Nutzerfreundlichkeit (vgl. Grunwald et al. 

2006, S. 160). Die TAB-Studie bewertete die Diskussionsforen des Deutschen Bundestages 

seinerzeit als „vernachlässigt“ (Grunwald et al. 2006, S. 161), dies scheint sich nicht geändert 

zu haben.  

Für die Online-Foren des Bundestages gilt wie für die Diskussionsangebote der Regierung, 

dass sie eine konzeptionelle Einbindung in den politischen Prozess vermissen lassen. Den 

Teilnehmern wird nicht klar, welchem Zweck die Diskussion dient, wer Adressat der Beiträge 

ist und in welcher Form die Ergebnisse im politischen Prozess weiterverarbeitet werden. 

Zur Kontrastierung dieses Befunds ist auf ein Projekt des Deutschen Bundestags aus dem Jahr 

2001 hinzuweisen. Damals initiierte der Unterausschuss Neue Medien eine auch international 

viel beachtete Online-Diskussion zum Thema Modernisierung des Informationsrechts. Die 

Idee dabei war, entsprechende Gesetze frühzeitig mit Betroffenen und Interessierten im Inter-

net zu diskutieren (vgl. dazu Grunwald et al. 2006, S. 156).  

Dazu wurden neben einem allgemeinen Diskussionsforum auch spezielle virtuelle Podiums-

diskussionen angeboten, in denen Abgeordnete und Experten zu Wort kamen. Vorbildlich für 

die Durchführung von Onlineforen war außerdem die Moderation, die immer wieder Informa-

tionen bereitstellte, sehr engagiert auf Kritik aus dem Forum reagierte und eine lebendige 

Diskussion durch den Verzicht auf die Vorabprüfung von Beiträgen ermöglichte. Allerdings 

blieb das Projekt weitgehend wirkungslos, da eine entsprechende Gesetzesinitiative nicht auf 

den Weg gebracht wurde und das Projekt selbst seit 2002 ruht.  

Eine weitere einzelne Initiative zu Online-Konsultationen beim Deutschen Bundestag richtete 

sich in den Jahren 2004/2005 auf die Verbesserung des Internetangebots des Bundestags. In 

einem dreistufigen Verfahren wurden mit Unterstützung einer webbasierten Software von den 

Nutzern zunächst Vorschläge für neue Angebote gesammelt, diese dann zur Priorisierung 

vorgelegt und schließlich der gesamte Prozess evaluiert.  

An der Konsultation nahmen mehrere hundert Personen teil, was in Anbetracht des selbstbe-

züglichen Themas als Erfolg zu werten ist (Fühles-Ubach 2005b, S. 23). Für die Teilnehmer 

stellt sich die Konsultation ebenfalls als Erfolg dar, weil in 14 Punkten (von insgesamt 26) die 

Umsetzung der Vorschläge durch die Bundestagsverwaltung dokumentiert wurde.
41

  

Bei dieser Form der E-Partizipation ist zu beachten, dass keine Interaktion zwischen den Teil-

nehmern stattfindet, sondern die unidirektionale Kommunikation vom Bürger zum Parlament 

vorherrscht. Allerdings gibt es einen Interaktionseffekt durch das mehrstufige Verfahren, in 

dessen Verlauf die Rückmeldung der aggregierten Meinung der Teilnehmer bei vielen Teil-

nehmern zu einer Veränderung ihrer individuellen Bewertungen führte (ähnlich der Delphi-

Methode, vgl. Häder & Häder 1994). 

Bereits an dieser Stelle kann – den Vergleich mit anderen politischen Ebenen und anderen 

Ländern vorwegnehmend – zusammengefasst werden, dass das Angebot an Konsultations-

möglichkeiten mittels IKT auf Bundesebene bislang bescheiden ausfällt. Die Regierungsbe-

hörden verfügen über ein quantitativ und technisch umfassenderes Angebot, wohingegen 
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beim Bundestag die Bereitschaft einer tatsächlichen Einbeziehung der Bürger in die Entschei-

dungsfindung ausgeprägter erscheint (s. auch unten zu den Veränderungen im Bereich des 

Petitionsrechts). Beiden Institutionen fehlt ein systematisches, kontinuierliches und transpa-

rent kommuniziertes E-Partizipationsangebot. 

Auf Landes-, regionaler und kommunaler Ebene zeigen eine Vielzahl von Angeboten, dass 

hier die Möglichkeiten des Internets für die Konsultation von Bürgern und Stakeholdern er-

kannt wurden und die Nutzung dieses Kanals verbreitet ist. 

Als konkrete Beispiele auf Landesebene sind zum einen Beteiligungsprojekte zum Autobahn-

bau in Niedersachsen zu erwähnen (Raumordnungsverfahren zum Neubau der A 39, Frühjahr 

2006; Planung der Küstenautobahn A 22), bei denen jeweils Stellungnahmen zu einzelnen 

Punkten des Streckenverlaufs abgegeben werden konnten (vgl. Köhler & Schulze-Wolf 2007; 

das Projekt basiert auf dem entera-MapServer-System, s. unten). Ebenfalls in Niedersachsen 

und mit einem identischen E-Partizipationsverfahren wurde das Landesraumordnungsprog-

ramm begleitet (November 2006 bis Februar 2007). Schleswig-Holstein bereitet ein ver-

gleichbares Verfahren zur Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes vor (Quelle: ente-

ra.de).  

Auf regionaler Ebene wird im Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main ein regionaler Fläche-

nnutzungsplan entwickelt – ein Novum in der deutschen Planungslandschaft (vgl. BMWi 

2006). Auch in der Nutzung von E-Partizipation ist dieses Projekt innovativ. Zum einen soll 

über das Internet eine moderne Form der Bürgerbeteiligung erreicht werden, zum anderen 

erwarten sich die Planer eine Effizienzsteigerung und Kostenreduktion.  

Dazu kombiniert das Projekt informelle Formate wie moderierte Online-Foren, in denen eine 

Diskussion des planerischen Leitbilds erfolgte, mit formellen Formaten wie auf GIS-Daten 

bezogene Online-Formulare für Stellungnahmen zu einzelnen Gebieten der Planung zusätz-

lich zur E-Mail. Während letztere als unsicher und Spam-belastet gilt, können über die Onli-

ne-Formulare dank SSL-Verschlüsselung sicher persönliche Daten und auch zusätzliche Do-

kumente übertragen werden.  

Dabei bestand eine nahtlose Verbindung zwischen der Eingabe im Online-Formular und der 

Weiterverarbeitung in einem speziellen Softwaresystem. Bei der Verarbeitung erfolgte auch 

eine Verschlagwortung der Stellungnahmen (allerdings nicht kollaborativ wie im Web 2.0 

üblich).  

Eine weitere Besonderheit des Projekts liegt in der Gestaltung des Zugangs zur Beteiligung. 

Zum einen wurde das Angebot breit beworben, sowohl online (Bannerwerbung auf einem 

regionalen Portal) als auch offline (S-Bahn-Werbung). Zum anderen gab es einen zweigestuf-

ten Zugang: bei der informellen Beteiligung war er bewusst niedrigschwellig angelegt (ano-

nyme Beteiligung in Foren), dagegen war für die formelle Beteiligung eine Registrierung und 

namentliche Identifizierung erforderlich (was wiederum die Sicherheit der Kommunikation 

erhöhte).  

Abgerundet wurde die Kommunikation in diesem Planungsverfahren durch ein Online-

Bürgerbüro, das parallel zur ersten Stufe der formellen Öffentlichkeitsbeteiligung angeboten 

wurde. Dort konnten Bürger ebenso wie in den Informationsveranstaltungen vor Ort Fragen 

zur Planung stellen, die von den Mitarbeitern der Fachabteilungen öffentlich beantwortet 

wurden.  

Das Gesamtprojekt stellt durch seine Integration von multilateral ausgerichteten, informellen 

Kommunikationsangeboten eine gerade für deutsche Verhältnisse beachtliche Innovation dar. 

Das Projekt wurde im Jahr 2007 mit dem IfR-Preis ausgezeichnet. 
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Auf kommunaler Ebene schließlich werden Online-Konsultationen sowohl formeller als auch 

informeller Art vereinzelt eingesetzt.
42

 Besondere Würdigung verdienen dabei Verfahren, die 

sich die Integration benachteiligter Gruppen wie z.B. Migranten zum Ziel gesetzt haben. Vier 

solcher Verfahren wurden im Rahmen des Modellprojekts MISS durchgeführt (vgl. Neuhaus 

& Wilforth 2005, 2007b).
43

 Dabei wurden in vier Städten Nordrhein-Westfalens zwei formel-

le und zwei informelle Konsultationsverfahren auf die Zielgruppe Migranten abgestimmt.  

Die Ansprache der Teilnehmer erfolgte in jedem Projekt ergänzend zu einem Internetangebot 

aktiv und offline über Schulen, Vereine und Beauftragte und andere Multiplikatoren sowie die 

lokale Presse. Eine weitere Kontaktmöglichkeit waren lokale Veranstaltungen wie Stadtteil-

feste. Bei einer formellen Beteiligung wurden zusätzlich Broschüren an alle Haushalte der 

Stadt verteilt, die auf das Internetangebot hinwiesen. In einem informellen Projekt befragten 

Interviewer die Betroffenen vor Ort. Alle Kommunikation erfolgte dabei mehrsprachig ent-

sprechend den jeweiligen Zielgruppen.  

Im Internet selbst wurden die Formate Online-Fragebogen und Online-Formulare angeboten. 

Die Vorteile des Internets bestanden insbesondere im Abbau von Informationsdefiziten, die 

einer Beteiligung im Weg stehen, und einer zusätzlichen Zugangsmöglichkeit zu den Pla-

nungsverfahren.  

Die Resonanz war nur in zwei Projekten zufriedenstellend, was die Verantwortlichen auf die 

Bedeutung der räumlichen Nähe der entsprechenden Planungsvorhaben zur Zielgruppe und 

von bereits gut etablierten Kommunikationsnetzwerken zurückführen. Als komplementärer 

Kanal erweist sich das Internet als erfolgreich auch für die Ansprache von Migranten. Es er-

setzt allerdings nicht die zusätzliche Ansprache vor Ort und sollte daher in einen Medienmix 

(Westholm 2005) integriert werden. 

Leitbilddiskussionen sind ein weiteres Einsatzgebiet informeller E-Konsultationsverfahren. 

Beispiele finden sich zum einen in Hamburg mit der Onlinediskussion zum Leitbild „Wach-

sende Stadt“ im Jahr 2002, die sich durch einen besonders hohen Zuspruch der Bevölkerung 

auszeichnete (fast 4000 Beiträge innerhalb von 4 Wochen).
44

 Zum anderen führte die Stadt 

Karlsruhe 2005 bis 2006 eine mehrstufige Onlinebefragung zur Entwicklung des Masterpla-

nes 2015 der Stadt durch.
45

  

Ein weiteres Beispiel ist die Stadt Bad Honnef: Deren Bürger können seit 2005 ihre Ideen zur 

Ausgestaltung des Leitbilds der Stadt über ein Onlineportal einbringen.
46

 Ungewöhnlich ist 

dabei zum einen, dass die Durchführung der Leitbilddiskussion in den Händen einer privaten 

Firma und einer bürgerlichen Initiative liegt, eine direkte Anbindung an die Politik besteht 

nicht. Zum anderen nutzt das Projekt mit Weblogs ein kostengünstiges und modernes Format 

für die Onlinediskussion, dessen Eignung für komplexe Diskussionen allerdings zweifelhaft 

ist.  

Während in Karlsruhe unilateral eine Befragung durchgeführt wurde, konnten die Bürgern in 

Hamburg und Bad Honnef multilateral diskutieren. Dabei sollte es jedoch nicht um das jewei-

lige Leitbild selbst gehen, sondern um Fragen seiner Ausgestaltung. Beide Diskussionen 

zeichnen sich außerdem durch die Betonung des spielerischen Charakters aus (analog einem 

Brainstorming). 
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Eingaben, Beschwerden, Petitionen 

Im Bereich Petitionen findet aktuell die größte Aktivität beim Deutschen Bundestag statt. 

Nachdem der Bundestag bereits vor Einführung entsprechender rechtlicher Grundlagen ein-

gehende E-Mails auf ihre Relevanz für Anliegen im Sinne des Petitionsrechts hin ausgewertet 

und an den Ausschuss weitergeleitet hatte (Grunwald et al. 2006: 139), ging er mit dem Mo-

dellversuch „Öffentliche Petition“ (2005-2007) noch einen Schritt weiter in Richtung einer 

proaktiven Kommunikation mit den Bürgern (Toncar 2007).  

Bei diesem Projekt handelt es sich um die Ergänzung des üblichen (inzwischen auch internet-

gestützten) Petitionsverfahrens, bei dem nicht nur einzelne Bürger oder Gruppen eine Petition 

an den Bundestag richten, sondern diese vielmehr als „öffentliche Petition“ ins Internet ge-

stellt wird. Zum einen können durch den öffentlichen Charakter Mitunterzeichner gewonnen 

werden, zum anderen können andere Bürger die Petitionsvorschläge in einem für jede Petition 

eingerichteten Online-Forum kommentieren und diskutieren. Für die E-Partizipation bedeutet 

dies, dass die Bürger sich zumindest mittelbar in den Gesetzgebungsprozess einbringen kön-

nen (etwa die Hälfte der beim Bundestag eingebrachten Petitionen sind „Bitten zur Gesetzge-

bung“) bzw. versuchen können, die Auswirkungen von Gesetzen zu beeinflussen (Grunwald 

et al. 2006, S. 139; Riehm 2007).  

Diese Möglichkeit wird von vielen Interessierten genutzt. Anfang Oktober 2007 waren 32 

Petitionen zur Mitunterzeichnung veröffentlicht und 165 öffentliche Petitionen, deren Zeich-

nungsfrist in 2007 lag, in der parlamentarischen Prüfung. Die Anzahl der Mitunterzeichner 

geht bei diesem Verfahren bisweilen in die Zehntausende. Nach Angaben des TAB hatten 

sich bis Ende 2006 mehr als 450.000 Bürger an öffentlichen Petitionen beteiligt, ca. 18.000 

Beiträge sind in den Diskussionsforen der Petitionen eingegangen (Riehm 2007).  

Der Vergleich mit Zahlen zur Nutzung des Petitionsrechts vor Einführung der öffentlichen 

Petitionen zeigt, dass jährlich zwischen 15 und 20 Tausend Petitionen beim Bundestag neu 

eingehen. Davon waren im Jahr 2004 1.134 Sammelpetitionen, also Unterschriftensammlun-

gen mit demselben Anliegen, unter die seit 2005 auch die öffentlichen Petitionen gefasst wer-

den (Bundestagsdrucksache 16/2500). Der Einsatz des Internets zur Unterstützung der Petiti-

onsmöglichkeiten hat also nicht unbedingt zu einer Ausweitung der Nutzung dieser Möglich-

keit geführt. Er hat aber erkennbar die Sichtbarkeit der Anliegen in der öffentlichen Wahr-

nehmung gesteigert. 

Technisch wird das Verfahren zurzeit durch eine Software des schottischen Parlaments abge-

wickelt, die bei der Napier University in Edinburgh entwickelt und gehostet wird. Bemer-

kenswert ist dabei, dass zwar die aktive Bewerbung einer Petition durch das Angebot einer E-

Postkarte unterstützt wird und ein direkter Verweis von den Diskussionsforen des Bundestags 

auf die öffentlichen Petitionen erfolgt, das System gleichzeitig aber gravierende Mängel in 

der Bedienbarkeit aufweist (vgl. TAB-Projektaussschreibung).
47

 

Kooperationsangebote 

Wie das bereits erwähnte Konsultationsprojekt „MISS“ zeigt, ist die Grenze zwischen formel-

ler und informeller Beteiligung in der kommunalen Planung nicht immer scharf zu ziehen. 

Die Stadtplanung ist von reinen Beteiligungsrechten übergegangen zu so genannter „aktivie-

render Beteiligung“, dem Versuch, einen kontinuierlichen und engen Dialog mit der Bevölke-

rung zu entwickeln (Berding et al. 2007). Beispiele für entsprechende Verfahren sind Runde 

Tische, Bürgergutachten, Bürgerforen oder die Anwaltsplanung. Neben die Beteiligungsfor-
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men Information und Konsultation tritt daher stärker die Form der Kooperation, also eine en-

ge Zusammenarbeit zwischen Bürgern, zivilgesellschaftlichen Gruppen, Wirtschaft und Ver-

waltung bzw. Politik. 

In diesem Bereich kann das Internet seine Stärken (Unterstützung asynchroner und multilate-

raler Kommunikation) voll ausspielen. Entsprechend finden sich eine ganze Reihe von E-

Partizipationsangeboten zur informellen Beteiligung auf kommunaler Ebene. In den aller-

meisten Fällen handelt es sich dabei um episodische Angebote, die zu einer bestimmten Fra-

gestellung oder einem Planungsproblem ins Leben gerufen wurden. Eine auf Dauerhaftigkeit 

angelegte Strategie der Einbeziehung von Bürgern und Wirtschaft über das Internet, die über 

das Angebot allgemeiner und letztlich konsequenzloser Foren hinausgeht, findet sich bislang 

auf keiner politischen Ebene.  

Eine Ausnahme bildet lediglich die kommunale Ebene mit den so genannten Bürgerhaushal-

ten, sofern sie der Forderung nach dauerhafter Institutionalisierung (Bertelsmann Stiftung & 

Innenministerium NRW 2004, S. 13) gerecht werden. Außerdem arbeitet etwa die Stadt 

Frankfurt am Main derzeit an einer Strategie zur Institutionalisierung von E-Partizipation,
48

 

einige andere Kommunen haben begonnen, E-Partizipationsangebote auf entsprechenden Sei-

ten ihres Onlineangebots zu bündeln (Partizipationsportale, vgl. buergerbeteili-

gung.hamburg.de) bzw. spezielle Beteiligungsportale zu entwickeln wie das für die Stadt 

Köln in Entwicklung befindliche, das verwaltungsübergreifend für alle Fachressorts verfügbar 

und anpassbar sein wird (s. oben). 

Als Beispiel für einen über das Internet unterstützten Kooperationsprozess sei das Bremer 

Stadionbad genannt (vgl. zum Folgenden Kubicek et al. 2007). In diesem Verfahren ging es 

um die Beteiligung der Bürger an der Planung zur Sanierung des meistbesuchten Freibads in 

Bremen. Kern des Verfahrens war ein Kreis von Repräsentanten relevanter Gruppen („Paten-

kreis“), der kooperativ und unter Konsultation der breiteren Öffentlichkeit ein Konzept für die 

Zukunft des Bades entwickelte und dabei das Internet außer zur Informationsverbreitung u.a. 

für eine Online-Diskussion zu offenen Punkten der Entscheidung nutzte. 

Der Beteiligungsprozess um die Zukunft des Stadionbades zeichnete sich durch das Zusam-

menspiel von Medien (Tageszeitungen, Internet, face-to-face), unterschiedlichen partizipati-

ven Methoden (Patenkreis, Vor-Ort-Besichtigungen, Zukunftsfest, Anwaltsplanung etc.) so-

wie durch Einbindung von Jugendlichen und Senioren aus. Die sehr weit gehende Zuweisung 

von Entscheidungskompetenzen an den Repräsentantenkreis als Organisator des Verfahrens 

weist dem Prozess eine hohe politische Relevanz zu. So vereinbarte die Sport-Deputation als 

verantwortliche Behörde vorab, die Ergebnisse des konsensorientierten Verfahrens anzuneh-

men, falls diese auf einer breiten Einigung beruhen sollten. 

Am gesamten Verfahren beteiligten sich etwa 1.000 Personen, davon ca. 300 Schüler und 100 

Kindergartenkinder. Die Beteiligung am Onlineforum war nach Einschätzung der Organisato-

ren mit ca. 100 Teilnehmern pro Woche mäßig. Die Qualität der Beiträge war allerdings hoch 

– 50 überwiegend konstruktive und zum Teil sehr fundierte Beiträge wurden gepostet. Die 

Zielgruppe Jugendliche wurde über das Internet allerdings nicht erreicht. 

Eine weitere Form von Kooperationsverfahren, die so genannten Bürgerhaushalte, haben in 

den letzten Jahren einiges Interesse bei Kommunen geweckt.
49

 Dabei handelt es sich um eine 

Beteiligung der Bevölkerung an der Aufstellung des Haushalts – dies allerdings auf informel-

le, häufig spielerische Weise. Mit diesem Instrument sollen Bürger in einen partnerschaftli-

chen Planungsprozess eingebunden werden und zugleich für die Komplexität und die Ver-
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  Vgl. Bericht B 643 des Magistrats der Stadt Frankfurt vom 31. 8. 2007. 
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antwortungslast der Haushaltsplanung als wichtigstes politisches Handlungsfeld sensibilisiert 

werden.  

Wesentliche Merkmale eines Bürgerhaushalts sind die multilaterale Diskussion unter den Be-

teiligten, eine dauerhafte Etablierung entsprechender Verfahren und die Rechenschaftspflicht 

der Verwaltung über den Umgang mit den Vorschlägen. Das derzeit bedeutendste Bürger-

haushaltsprojekt stellt der Bürgerhaushalt Berlin-Lichtenberg dar. Bei dem im Herbst 2005 

begonnenen Projekt können die Bürger jedes Jahr ihre Vorschläge zur Haushaltsplanung onli-

ne einbringen.
50

 In einem mehrstufigen Verfahren wird das Internet zunächst zur Sammlung 

und Bewertung von Vorschlägen genutzt (Online-Foren), die von einer Redaktion bearbeitet 

und veröffentlicht werden. In einer zweiten Stufe wird unter anderem im Internet (Online-

Fragebogen) über die Vorschläge abgestimmt (Priorisierung). Die so erzielten Ergebnisse 

werden der Stadtverwaltung übergeben. Deren Umgang mit den Vorschlägen wird – ebenso 

wie das gesamte Verfahren – ebenfalls auf der Website dokumentiert. 

Im gesamten Prozess erfolgt eine enge Integration von Offline- und Online-Kanälen. Die 

Bürger werden in dezentralen Bürgerversammlungen und in einer zentralen Abschlussver-

sammlung einbezogen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, per Internet oder Post zu den Vor-

schlägen Stellung zu beziehen.  

Eine Evaluation des Bürgerhaushalts 2005 zeigte, dass die Beteiligung nicht kontinuierlich 

erfolgte, sondern punktuell auf einzelne Veranstaltungen beschränkt blieb (Klages & Dara-

mus 2006). Daraus leiten sich entsprechend höhere Anforderungen an die Informationsver-

sorgung im Vorfeld der Veranstaltungen ab. Der Medienmix wurde insgesamt positiv bewer-

tet, weil er zu einem Ausgleich der Verzerrungen in der Beteiligung an einzelnen Formaten 

führte. Dabei heben die Evaluatoren besonders das Potenzial des Internets zum Ausgleich von 

Alterseinflüssen auf die Partizipation hervor. Die Möglichkeit der Beteiligung über das Inter-

net wurde sehr positiv bewertet, allerdings nutzten nur relativ wenige Bürger diesen Kanal 

tatsächlich. 

Auch die Stadt Köln führte im Oktober/November 2007 einen onlinegestützten Bürgerhaus-

halt durch, in dem neben einer zentralen E-Partizipationsplattform das städtische Call-Center 

als Beteiligungskanal eingebunden wurde. Bürger konnten dort über eine eigens eingerichtete 

Hotline anrufen und durch die Mitarbeiter einen Vorschlag zum Haushalt ins Internet einstel-

len lassen. 

Eine weitere informelle Beteiligungsmöglichkeit mit Kooperationscharakter stellen schließ-

lich sogenannte Stadtwikis dar. Bei Stadtwikis handelt es sich um thematische Webseiten zu 

einer Kommune, die dank der Wiki-Technologie oder ähnlicher Formate von den Bürgern 

selbst erstellt und modifiziert werden können (Gerick 2007; Schmidt 2007).  

Die Gemeinde Sternenfels etwa,
51

 im Wettbewerb „InternetDorf 2007“ als beste Online-

Community ausgezeichnet, lädt die Benutzer ihrer Website dazu ein, aktiv zu werden und die 

bestehenden Artikel zu kommentieren oder auch zu ergänzen. Ebenfalls können Fotos über 

die Fotocommunity „Flickr“ hochgeladen und Artikel mit Schlagworten versehen werden, 

wodurch anderen Besuchern die Suche nach Informationen erleichtert wird. Ein weiteres Web 

2.0-Format der Seiten ist die Einbindung von Google-Maps zur Visualisierung von geogra-

phischen Informationen. Derartige Anwendungen, die den Bürgern einen großen Spielraum 

bei der Mitgestaltung des Informationsangebotes einräumen, sind noch vergleichsweise sel-

ten. In Anbetracht der noch immer ungeklärten rechtlichen Probleme (insbesondere bei der 

Verantwortung für die Inhalte der Seite) ist kurzfristig auch nicht mit einer Ausweitung zu 

                                                 

 
50

  http://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de. Betreut wird das Projekt vom Berliner Verein Zebralog unter 

Nutzung der „discoursemachine“ der Firma binary objects (s. unten). 

51
  http://www.sternenfels.org  
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rechnen. Das Beispiel Wikipedia zeigt allerdings, dass auch bei sehr großen Teilnehmergrup-

pen die Kontrolle über die Seite in die Hände der Benutzer gelegt werden kann und der Nut-

zen die durchaus vorhandenen Risiken überwiegt. Inwiefern das Mehr an Möglichkeiten und 

Verantwortung für die Bürger auch zu einem stärkeren Engagement für die politischen Belan-

ge der Gemeinschaft führt, ist bisher allerdings noch unklar. 

Wikis werden auch auf der Ebene der Bundesverwaltung genutzt, um Kooperationsprozesse 

zu unterstützen. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz erstellt darüber die Orientie-

rungshilfen für den Datenschutz gemeinsam mit Mitarbeitern der Landesdatenschutzbeauft-

ragten. Dabei wird auch eine Öffnung des Autorenzugangs für weitere Gruppen erwogen, was 

das Verfahren in den Bereich der E-Partizipation verschieben würde. 

Aktivismus, Kampagnen, Lobbying 

Zivilgesellschaftliche Organisationen legen den Schwerpunkt ihrer E-Partizipationsaktivitäten 

neben den erwähnten Angeboten zur Transparenzsteigerung vor allem auf den Bereich Akti-

vismus, Kampagnen und Lobbying (vgl Brauckmann 2007). Auch in diesem Bereich greifen 

sie häufig wahrgenommene Defizite der staatlichen Angebote auf und bieten zusätzliche Par-

tizipationsmöglichkeiten und -anreize. Ihre Aktivitäten bieten daher häufig Anhaltspunkte für 

die Optimierung staatlich initiierter Angebote. 

Auf kommunaler Ebene wird dies durch ein Angebot einer hamburgischen Initiative für das 

Volksbegehren „Rettet den Volksentscheid“ im Jahr 2007 illustriert. Von Seiten der Verwal-

tung war ein Antrag zur Briefwahl per Post vorgesehen. Aus Sicht der Initiative erschwerte 

dies die Beteiligung, nachdem per Gesetz bereits die Sammlung von Unterschriften auf der 

Strasse untersagt worden war. Sie sah den Erfolg des Begehrens in Frage gestellt.  

Daher erarbeitete die Initiative eine Schnittstelle, über die Interessierte mit Hilfe eines Online-

Formulars die Briefwahlunterlagen bequem per Internet bestellen konnten. Die „Übersetzung“ 

des Antrags an die Verwaltung besorgte eine Software der Initiative. Auf diese Weise konnte 

sie die Hürden für eine Beteiligung an der Abstimmung deutlich senken und zugleich einen 

stets aktuellen Überblick über das Interesse an dem Begehren gewinnen. 

Eine ganz ähnliche Verwendung des Internets stellt die Initiative „Direkt zur Kanzlerin“ dar.
52 

Angeregt durch die Videocasts der Bundeskanzlerin („Die Kanzlerin direkt“), die keine Kon-

taktmöglichkeit der Bevölkerung vorsehen, stellte eine Gruppe von Studierenden eine Websi-

te ins Netz, auf der jeder Interessierte eine Frage bzw. Anregung an die Kanzlerin formulieren 

und die Fragen und Anregungen anderer bewerten konnte. Durch geschickte Verhandlungen 

und öffentlichen Druck erreichte die Gruppe, dass das Bundeskanzleramt sich im Oktober 

2006 bereit erklärte, wöchentlich auf die drei am höchsten bewerteten Anfragen zu antworten. 

Auch wenn seit neuestem auch Video- und Audiobeiträge eingereicht werden können, handelt 

es sich um ein technisch vergleichsweise anspruchsloses Projekt, das jedoch durch seine Di-

rektheit und sein mehrstufiges Selektionsverfahren großes Interesse gefunden und mögli-

cherweise dazu beigetragen hat, dass der Videocast der Bundeskanzlerin ab dem Jahr 2008 

mit einem eigenen Rückkanal ausgestattet werden soll.
53

 

Ein weiteres Merkmal der Angebote zivilgesellschaftlicher Organisationen ist die kampag-

nenartige Dynamik, die von ihnen ausgehen kann. Entsprechend werden viele politische 

Kampagnen zum Teil oder ausschließlich über das Internet verbreitet. Als Beispiel sei hier auf 
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  Vgl. http://www.politik-digital.de/forward.php?link=1940  
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die „Initiative Mindestlohn“ verwiesen, bei der neben dem Internet auch mobile Dienste 

(Format: SMS) zur Beteiligung eingesetzt wurden (Wernecke 2007).  

Eine noch höhere Dynamik entfaltet die mobile Beteiligung, wenn sie zur Echtzeitbeobach-

tung nach dem Vorbild des Web 2.0-Dienstes „Twitter“ eingesetzt wird.
54

 Dabei handelt es 

sich um einen webgestützten Distributionskanal für Kurzmitteilungen, die auf ganz unter-

schiedlichen Wegen eingesandt werden können (u.a. per WWW und SMS).  

Von Teilnehmern an den G8-Protesten in Heiligendamm 2007 wurde dieses Format genutzt, 

um eine unmittelbare Berichterstattung vom Ort des Geschehens zu ermöglichen. Die Kurz-

mitteilungen von Teilnehmern wurden über ein Webportal veröffentlicht und konnten von 

anderen Teilnehmern (zur Koordination) als auch von Interessierten (zur Information und 

nicht zuletzt Unterhaltung) genutzt werden. 

Über die Gesamtheit von Organisationen hinweg betrachtet nutzen zivilgesellschaftliche Or-

ganisationen die Möglichkeiten des Internets allerdings nur in geringem Maße, wie Grunwald 

et al. (2006, S. 186) feststellen: „Technisch gesehen sind die meisten Websites von NROs 

einfach gehalten und Angebote zur Many-to-Many-Kommunikation eher die Ausnahme.“ 

Dabei spielen einfach zu nutzende Formate wie Mailinglisten eine wichtige Rolle vor allem 

für den Austausch von Informationen, die Koordination unter den Aktiven und die Mobilisie-

rung (Bennett 2003). Zur Diskussion und zur Herstellung von Öffentlichkeit setzen NROs 

dagegen stärker webbasierte Formate ein (Cammaerts & van Audenhove 2005). 

Technisch aufwändigere E-Partizipationsangebote erfordern größere Ressourcen und werden 

aus diesem Grund vornehmlich von etablierten Organisationen angeboten.
55

 Einige Verbände 

und Interessensorganisationen räumen dem Internet einen hohen Stellenwert in ihrer mei-

nungsbildenden Arbeit ein.  

So hat sich etwa die Aktion Mensch als Moderator gesellschaftsweiter Diskussionsprozesse 

zu Themen wie Biotechnologie oder Gesellschaftspolitik ganz allgemein hervorgetan.
56

 Dabei 

wurde jeweils durch eine breite Werbekampagne die Aufmerksamkeit der Bevölkerung ge-

wonnen und auf eine Website mit einem Online-Forum gelenkt. Neben dem reinen Forum 

kamen weitere elektronische Kanäle zum Einsatz, die eine Teilnahme interessant und erleb-

nisreich machten (Chat-Events, kreative Gestaltungsmöglichkeiten, E-Postcards etc.). Die 

Ergebnisse der umfangreichen Diskussionen wurden anschließend durch erneute Werbekam-

pagnen und die direkte Ansprache von Politikern und Repräsentanten in die (offline-) Öffent-

lichkeit zurück getragen (s. unten: Good Practice-Beispiele). 

Auch Lobby-Organisationen wie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) setzen 

das Internet partizipativ ein. Neben einem Weblog (das zwar keine Kommentare erlaubt, aber 

für Verlinkungen von anderen Blogs – so genannte „Trackbacks“ – erreichbar ist) und einem 

Online-Forum zur Diskussion des politischen Programms („Vision D“) betreibt die Organisa-

tion ein Portal, auf dem Studierende die Verwendung der Studiengebühren durch ihre Univer-

sität bewerten können. Aus den gesammelten Bewertungen wird ein Ranking der Universitä-

ten erstellt, mit dem nach den Angaben der Organisation eine öffentliche Kontrolle der Ge-

bührenverwendung erzielt werden soll. 

Die Aktivitäten der INSM sind vor allem deshalb interessant, weil sie ein weiteres Merkmal 

der nichtstaatlichen Beteiligung über das Internet verdeutlichen: jede Aktion kann eine Reak-
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  Eine Verstetigung der Kampagnenarbeit wird aber auch durch neuartige Organisationsformen wie Online-

Bürgernetzwerke erzielt, zu denen das deutsche Netzwerk „Campact“ oder die Online-Community Yez-

no.com zählen (vgl. dazu Metzges 2007). 

56
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tion hervorrufen, zu jeder politischen Stellungnahme kann sich in kurzer Zeit eine Gegendars-

tellung formieren. Im Fall der INSM gibt es ein „INSM Watchblog“, das sich die Beobach-

tung und offene Diskussion der Aktivitäten der Lobby-Organisation zur Aufgabe gemacht hat 

(und im Gegensatz zum offiziellen Blog die Möglichkeit zu kommentieren anbietet) und da-

mit der Beteiligungsform „Transparenz durch Dritte“ entspricht.  

Einen breiteren Fokus seiner ebenfalls lobbykritischen Arbeit hat der Verein Lobbycontrol. Er 

betreibt neben einem Weblog zur kontinuierlichen Berichterstattung über Lobby-Aktivitäten 

immer wieder Kampagnen zu speziellen Themen, die insbesondere das Internet nutzen.  

Zum Beispiel werden Informationen zur aktuellen Kampagne „Keine Lobbyisten in Ministe-

rien“ über ein Wiki bereitgestellt, wenn auch ohne Beteiligungsmöglichkeit für die Leser. 

Diese können allerdings per Brief, Fax oder E-Mail Hinweise über Lobby-Aktivitäten einrei-

chen, die nach Prüfung eingearbeitet werden. Außerdem wird ein Newsletter angeboten, und 

die Kampagne kann durch Online-Banner und Übernahme von Texten sozusagen „viral“
57

 

verbreitet, Spenden können direkt über ein verschlüsseltes Online-Formular abgegeben wer-

den.  

Eine weitere nichtstaatliche Anbietergruppe für E-Partizipation sind die Medien. Die weit 

verbreiteten Onlineforen (etwa des Nachrichtenmagazins „Spiegel Online“) oder Kommen-

tarmöglichkeiten haben allerdings kaum feststellbaren Bezug zum politischen Entscheidungs-

prozess, da dort nur die Leser untereinander diskutieren. Partizipationsmöglichkeiten bieten 

dagegen die Fernsehsender ARD und NTV.  

Bei „Ihre Frage nach Berlin“ der ARD
58

 können Bürger nach dem Vorbild der CNN / Youtu-

be-Debates des amerikanischen Wahlkampfs (s. unten) Videos mit einer Frage an einen be-

stimmten Politiker einreichen. Eine Auswahl der Fragen wird im ARD Morgenmagazin von 

dem Betreffenden beantwortet, ein Video der Antwort wird zusätzlich auf der Website veröf-

fentlicht. 

Die Sendung Busch@ntv
59

 stellt dagegen eine Art Chatformat über das Fernsehen dar. Zus-

chauer der Interview-Sendung können ihre Fragen per Online-Formular oder SMS einreichen, 

die Gäste sind allerdings nicht allein aus der Politik, sondern aus allen gesellschaftlichen Be-

reichen. 

Nicht zuletzt bilden die Parteien eine relevante Gruppe von Anbietern der E-Partizipation. Sie 

agieren in gewisser Weise zwischen Staat und Gesellschaft. Bereits seit langem nutzen Partei-

en das Internet, unter anderem zur Beteiligung ihrer Mitglieder an der Parteiarbeit sowie zur 

Unterstützung der Kooperation der Wahlkampfteams (Marschall 2001).  

Dazu gehören Partei-Intranets mit angeschlossenen Diskussionsforen, virtuelle Ortsvereine 

zur Unterstützung der Basisarbeit ohne raumzeitliche Beschränkungen sowie virtuelle Partei-

tage. In Wahlkämpfen dienen Online-Plattformen nicht nur zur Bereitstellung von multime-

dialem Informationsmaterial, sondern es werden auch Online-Communities und Weblog-

Plattformen zur Koordination der Unterstützer nach amerikanischem Vorbild aufgelegt (vgl. 

Albrecht et al. 2005). 

Neuere E-Partizipationsangebote unter Nutzung von Web 2.0-Formaten stellen z.B. ein Wiki 

der Grünen zur Abstimmung von Teilen ihres Wahlprogramms für die Bundestagswahl 2005 
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dar, bei dem außer Parteimitgliedern auch die Öffentlichkeit zur Formulierung einer Be-

schlussvorlage beitragen konnte (Jellen 2005).  

In der SPD wurde 2007 ein Content Management-System genutzt, um Ideen für ein neues 

Parteiprogramm zu sammeln und zu bewerten. Auch in diesem Fall war die Teilnahme eben-

falls nicht auf Mitglieder beschränkt. Die Vorschläge sollten in die Arbeit der Programm-

kommission einfließen, die zum Parteitag im Oktober 2007 einen Entwurf vorlegte.  

Die CDU erlaubte bei ihrem Grundsatzprogramm 2007, Beiträge über ein Online-Formular 

einzureichen. Ausserdem nutzte sie für die Information über die den Dialog begleitende Tour 

des Generalsekretärs Online-Videos sowie Mashups mit Google Kartenmaterial. Es besteht 

auch die Möglichkeit, über ein verschlüsseltes Online-Formular Geld zu spenden. 

Sowohl FDP
60

 als auch seit Ende Oktober 2007 die SPD
61

 bieten eine Online-Community 

auch außerhalb des Wahlkampfs an. Damit ermöglichen sie nicht nur Mitgliedern, sondern 

auch Interessenten eine Mitarbeit an der Aufgabe der Meinungsbildung, die die Parteien 

wahrnehmen. Mit der Aktiengesellschaft „Trupoli.com“
62

 versucht sich seit Winter 2007 auch 

ein privater Anbieter an einer Online-Community für politisch Interessierte. 
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4.2.4 Tabellarische Zusammenfassung 

Tabelle 4.2-1: Merkmale von E-Partizipationsangeboten auf Bundesebene 

Initiatoren  Bundesregierung, Bundesbehörden, Bundestag 

Formen Information:  sehr hohes Niveau in einigen Politikfeldern, we-
nig ressortübergreifende Integration (Ausnahme:  
„PortalU“) 
Konsultation: gering ausgeprägtes Niveau 

Petitionen:  im Entwicklungsstadium (nur Bundestag) 

Formalitätsgrad formelle Beteiligung: nur im Fall der E-Petitionen 
sonstige Angebote: noch unterhalb informeller Beteiligung, 
weil kein erklärter Bezug zum politischen Prozess erkennbar 
ist 

Dauer dauerhaft / langdauernd: Foren bzw. Umfragen (mit häufig 
unklarer Dauer) 
sehr kurz / ereignishaft: Chats 
mittlere Dauer (wenige Wochen): kaum Angebote 

Institutionalisierung meist im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt, nur E-
Petitionen institutionell verankert 

Zielgruppen in der Regel alle Interessierten, z.T. aufgrund der Themenset-
zung speziell an die Wirtschaft gerichtet (BMWi-Foren), um-
fangreiche Angebote für Jugendliche 

Technologie Information:  viele Formate, kaum Tagging und Ranking 
Konsultation: Foren, Weblogs, Formulare 
Petitionen:  Formulare, Foren  

Methodik Regierung:  keine spezifische Methodik erkennbar  
Bundestag:  gestufte Befragung für Online-Konsultation; 
 spezielles Verfahren für die E-Petition 
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Tabelle 4.2.2:  Merkmale von E-Partizipationsangeboten auf Landes-, regionaler und kommunaler 
Ebene 

Initiatoren  Planungsabteilungen der Verwaltungen, häufig unter Beteili-
gung von Forschungseinrichtungen oder zivilgesellschaftli-
chen Organisationen; in Einzelfällen auch Legislative 

Formen Information:  sehr hohes Niveau 
Konsultation: formelle Verfahren sind verbreitet, nutzen das 

Potenzial aber nur in geringem Maß (primär uni-
lateral) 
informelle Verfahren auf hohem Niveau 

Kooperation: Angebote nur vereinzelt (kleine Kommunen,  
Stadtteile) 

Petitionen:  Landtag NRW, Bayerischer Landtag, Thüringer 
Landtag 
Landtag Hessen: Internetunterstützung nur für 
die interne Bearbeitung von Petitionen 

Formalitätsgrad formelle Beteiligung bei Planungsverfahren (frühzeitige Bür-
gerbeteiligung, öffentliche Auslegung) auf allen Ebenen 
informelle Beteiligung auf allen Ebenen bei Leitbildprozessen 
und in der Stadtplanung  
bei Kooperationsformen keine direkte Anbindung an den poli-
tischen Prozess 

Dauer dauerhaft / langdauernd: Foren auf kommunalen Websites; 
Bürgerwikis 
sehr kurz / ereignishaft: Chats 
mittlere Dauer (wenige Wochen): fast alle Angebote zur pla-
nungsbezogenen Beteiligung, auch Bürgerhaushalte (regel-
mäßig wiederholt) 

Institutionalisierung Bei formellen Verfahren feste institutionelle Verankerung, dar-
über hinaus gehende Portale oder Strategien sind erst in der 
Entwicklung. Informelle Verfahren sind nur gering institutiona-
lisiert (Ausnahme: einige Bürgerhaushalte). 

Zielgruppen häufig breitere Zielgruppe als bei Offline-Verfahren, E-
Partizipation als Ergänzung und Erweiterung der Zielgruppe, 
in Einzelprojekten auch spezielle Zielgruppen wie Jugendliche 
und Migranten (aktivierende Beteiligung) 

Technologie Information:  alle Formate (auch multimediale, dreidimensio-
nale und GIS-basierte Informationen) 

Konsultation: formell: Formulare, Foren, informell auch We-
blogs, z.T. Communities 

Kooperation:  Wiki; Community; Social Networking Site  
Petitionen:  nur Formulare, keine Foren 

Methodik sowohl für formelle als auch informelle Verfahren existieren 
eine Reihe von Methodiken, die projektspezifisch adaptiert 
werden (mehrstufige Verfahren, Medienmix etc., s. Kap 4.4.2) 
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Tabelle 4.2-3: Merkmale von E-Partizipationsangeboten nichtstaatlicher Organisationen 

Initiatoren  Zivilgesellschaftliche Organisationen, z.T. Lobbyorganisatio-
nen, Aktivisten, alle Parteien  

Formen Information:  steht im Vordergrund, Niveau abhängig von den 
Ressourcen der Initiatoren (generell niedriger 
als bei staatlichen Angeboten) 

Konsultation: von NGOs und Parteien zur politischen Mei-
nungsbildung angeboten 

Petitionen: als Kampagne (Massenpetition) oder durch Drit-
te mittels sozialem Druck  

Kooperation: Bürgernetzwerke für Kampagnen und politische 
Communities 

Transparenz: hohes Niveau, hoher Innovationsgrad 
Aktivismus:  viele, im Niveau sehr unterschiedliche Angebote 

(abhängig von der Interneterfahrung der Initiato-
ren)  

Formalitätsgrad durchgehend informelle Verfahren, nur in seltenen Ausnahme-
fällen illegale Formen (virtuelle Sit-Ins) 

Dauer dauerhaft / langdauernd: Kooperationsformen, Transparenz 
durch Dritte, z.T. Kampagnen 
sehr kurz / ereignishaft: Chats, Protestformen, Virtuelle Partei-
tage 
mittlere Dauer (wenige Wochen): Angebote zur Meinungsbil-
dung, Kampagnen 

Institutionalisierung z.T. hochgradig organisierte Formen (z.B. Vereine, Unter-
nehmen), meist aber schwach institutionalisiert und episoden-
haft 

Zielgruppen Meist Gesamtbevölkerung, bei Kampagnen bzw. Meinung-
sbildungsangeboten auch spezielle Zielgruppen 

Technologie generell:  innovativer als staatliche Angebote 
Information:  alle außer aufwändige Formate (GIS) 
Konsultation: Foren, Weblogs, Formulare 
Petitionen: E-Mail Rundbrief, auch Videobotschaften 
Kooperation:  Mailingliste; Wiki; Community; Social Networking 

Site; Groupware  
Transparenz: Communities, Foren, Groupware 
Aktivismus: vor allem unidirektionale Formate, auch SMS, 

Wiki, Multimedia 

Methodik Hoch entwickeltes, innovatives und breites Repertoire an Me-
thodiken, vor allem bei Konsultationen und Transparenz-
Angeboten 
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4.3 Internationale E-Partizipationsangebote 

Der Schwerpunkt der Aktivitäten zur E-Partizipation liegt in den entwickelten demokrati-

schen Staaten.
63

 In einigen nicht-demokratischen Staaten können sich ganz allgemein politi-

sche Nutzungen des Internets häufig nur gegen den Willen des Staates ausbilden. 

Die starke Vernetzung bzw. der Austausch unter den Anbietern zeigt sich an der Ähnlichkeit 

der Angebote. Viele der bereits erwähnten Angebote in Deutschland finden sich in einer ver-

gleichbaren Form auch in anderen Ländern, was teilweise an der Verwendung der gleichen 

Technologien liegt, teilweise aber auch an der bei Internetangeboten häufig vorkommenden 

Nachahmung („copycat“). Derartige Angebote werden im Folgenden zwar erwähnt, es wird 

aber nicht näher auf sie eingegangen. 

Einen wissenschaftlichen Überblick über das internationale E-Partizipationsangebot gibt es 

auf aktuellem Stand nicht. Auch in dieser Studie kann keine umfassende Analyse erfolgen. 

Wir stützen uns daher vor allem auf Angebote, die bereits in Einzelstudien untersucht wurden, 

sowie auf besonders innovative Angebote, die über den Stand des deutschen Angebots hin-

ausgehen. Wie bereits auf der nationalen Ebene liegt der Schwerpunkt auf staatlichen Ange-

boten, ohne jedoch nichtstaatliche Angebote auszuschließen. 

Für die Entwicklung der internationalen E-Partizipation sind zwei Studien aufschlussreich, 

die einen für ihren Entstehungszeitpunkt umfassenden Überblick zu geben versuchen. In der 

ersten Studie stellten Coleman und Götze (2001) fest, dass es weltweit nur sehr wenige Ange-

bote zur E-Partizipation gibt und diese meist experimentellen Charakter haben. Die Autoren 

machten vor allem zwei Schwachpunkte fest: die geringe Bekanntheit entsprechender Ange-

bote in der Bevölkerung und die mangelhafte Einbindung in den politischen Entscheidungs-

prozess. 

Interessanterweise finden sich ganz ähnliche Aussagen auch in der jüngsten verfügbaren Stu-

die zur internationalen E-Partizipation (Ahmed 2007, S. 155). Der Stand von E-Partizipation 

wird dort noch als „Kindheitsstadium“ beschrieben, in dem nur wenige Länder experimentelle 

Angebote machen. Insbesondere sei eine Wirksamkeit von E-Partizipation auf den politischen 

Prozess nicht feststellbar (UN 2007, S. 5).  

Allerdings muss dieser Befund in verschiedener Hinsicht differenziert werden. Dazu wird hier 

zunächst der internationale Stand der E-Partizipation untersucht, soweit er sich aus Ver-

gleichsstudien der Vereinten Nationen ablesen lässt. Sodann werden Strategien der E-

Partizipationsangebote anderer Länder dargestellt (sofern vorhanden), und es werden einzelne 

Beispiele zu den unterschiedlichen Partizipationsformen näher erläutert, mit denen andere 

Länder deutlich über das Angebot in Deutschland hinausgehen. In einem Exkurs werden On-

line-Angebote im Prasidentschaftswahlkampf in Frankreich und den USA vorgestellt.  

Im Rahmen seiner Studie zur „E-Government Readiness“, also dem Entwicklungsstand natio-

naler E-Government-Aktivitäten, untersuchte das Department of Economic and Social Affairs 

des UN-Sekretariats im Jahr 2005 auch den Stand der E-Partizipation. In einem eigenen Index 

wurden dabei die Qualität und Nützlichkeit der E-Partizipationsangebote von Regierungsweb-

sites in 191 Ländern erfasst (UN 2005, S. 19). Ebenfalls gemessen wurde, wie sehr die Regie-

rungen auf diesem Weg die Beteiligung der Bevölkerung an politischen Entscheidungen för-

dern. Die Studie gibt selbst an, dass der Anspruch an E-Partizipation in der Untersuchung 
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  Dies ist vermutlich auch dem Umstand geschuldet, dass die stark international ausgerichtete Forschung zu E-

Partizipation einen klaren Schwerpunkt in den entwickelten und demokratischen Ländern hat. 
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niedrig war und dass die Messung nur indirekt über die Bewertung entsprechender Websites 

erfolgte (UN 2005, S. 96). Die Ergebnisse sind daher mit Vorsicht zu interpretieren. 

Während Deutschland im E-Government-Vergleich einen 11. Rang erreicht, liegt es in Punkto 

E-Partizipation nur an 15. Stelle (vgl. Abb. 1.1). Diese Bewertung hat sich seit 2004 nicht 

verändert. Deutschland konnte mit der internationalen Entwicklung im Bereich E-

Partizipation mithalten, allerdings hat sich der Abstand zum Spitzenreiter Großbritannien ver-

größert: Mit einem Indexwert von 0,56 erreicht Deutschland nur etwas mehr als die Hälfte der 

Punkte des Spitzenreiters Großbritannien (gegenüber 0,59 im Jahr 2004).  

Auf den weiteren Rängen folgen Nationen, die auch im E-Government an der Spitze liegen: 

Singapur, die USA, Kanada und Südkorea. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland auf 

Rang 6, hinter Großbritannien, Dänemark, den Niederlanden, Estland und Schweden und 

gleichauf mit Finnland.  
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Abb. 4.3-1: Gegenüberstellung des Entwicklungsstands von E-Partizipation und E-Government für 

die Top 25 des weltweiten E-Partizipations-Rankings der Vereinten Nationen 2005. Eige-
ne Darstellung (ausgewählte europäische Staaten), Daten: UN 2005 

 

Die Wertung von E-Partizipation wurde für einige Länder nach den Teilaspekten E-

Information, E-Konsultation und E-Entscheidungen aufgeschlüsselt,
64

 allerdings nicht für 

Deutschland. Die Auswertung zeigt, dass alle Länder mit einem mittleren E-

Partizipationsniveau den Aspekt E-Information besonders gut abdecken (zwischen 60% und 
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  Neben Informationen über die Bedeutung des jeweiligen Aspekts gehören zu E-Information das Anbieten 

von Kalendern zu Beteiligungsmöglichkeiten sowie die Unterstützung der Kommunikation unter Bürgern 

(C2C) durch Foren, Newsgroups etc. Zu E-Konsultation zählen webbasierte Konsultationen, C2G-

Diskussionsangebote, eine breite Auswahl an Themen, die zur Beteiligung offen stehen, eine zentrale Über-

sicht von Beteiligungsmöglichkeiten sowie die Einladung der Bürger, an Befragungen und Diskussionen teil-

zunehmen. Zu E-Entscheidungen zählen Online-Petitionen ebenso wie die Bereitschaft der Regierung, Anre-

gungen der Bürger im Entscheidungsprozess zu berücksichtigen und ein Feedback in Reaktion auf Eingaben 

der Bürger. 
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90% des maximal erreichbaren Wertes). Die Top Ten bieten zusätzlich allerdings auch um-

fangreiche Möglichkeiten der E-Konsultation (zwischen 40% und 75% des maximal erreich-

baren Wertes) und der E-Entscheidung an (30% bis 67%). Eine Spitzenposition lässt sich 

demnach nur durch ein ausgewogenes Angebot der E-Partizipation erreichen. 

Der Bericht der UN fasst den Stand der E-Partizipation folgendermaßen zusammen: „In 

summary, the potential of e-participation remains yet to be fully exploited.“ (UN 2005, S. 

103). Einen Ausblick auf dieses Potential geben einige Beispiele guter Praxis, die für diese 

Studie zusammengefasst und durch den jüngsten Stand ergänzt wurden (s. unten).
65

 

Einen aktuellen Überblick über den europäischen Stand der E-Partizipation gibt ein Bericht 

der Europäischen Kommission zur Implementation des E-Government-Aktionsplans „i2010“ 

(Europäische Kommission 2007). Darin geht es um die Überprüfung der seit 2005 erzielten 

Fortschritte im Bereich E-Partizipation, wozu E-Deliberationen, E-Petitionen, E-

Konsultationen und E-Legislation gezählt werden. 

Der Bericht stellt zwischen 2005 und 2007 eine deutliche Verstärkung der E-

Partizipationsaktivitäten der Mitgliedstaaten fest – allerdings ausgehend von einem niedrigen 

Niveau (Europäische Kommission 2007, S. 69). Die kommunale Ebene steht dabei im Vor-

dergrund, viele nationale Regierungen unterstützen entsprechende Aktivitäten. E-Partizipation 

kommt vor allem in der Raum- und Stadtplanung, der Umweltplanung sowie der Haushalts-

planung zum Einsatz. 

Der Bericht der Europäischen Kommission erlaubt keinen systematischen Vergleich der E-

Partizipationsangebote der EU-Mitgliedsstaaten, weil er nur auf ausgewählte Fallbeispiele 

eingeht. Er verweist allerdings auf Entwicklungsbedarf in folgenden Bereichen: 

 E-Government Policies sollten den Begriff E-Partizipation klarer definieren und deren 

Anwendungsbereich beschreiben. 

 Rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen für die E-Partizipation sollten geschaffen 

werden. 

 E-Partizipationsangebote sind gegenwärtig noch vereinzelt und verstreut, eigene Portale 

für die E-Demokratie bieten z.B. nur die Länder Zypern, Malta, Norwegen und Slowe-

nien. Eine europäische Fokussierung und Vernetzung auf einzelnen Anwendungsgebieten 

wird daher empfohlen. 

 Ziele und Zielgruppen der E-Partizipation sollten klarer identifiziert werden. Dabei ist auf 

die Berücksichtigung der Probleme und Interessen von Minderheiten zu achten. 

 Die Einbettung von E-Partizipationsangeboten in den politischen Prozess erfordert auf 

Seiten der Veranstalter mehr Wissen über das Design und die Implementierung von Dia-

logverfahren. 
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  Nach Erstellung des Berichts wurde von der UN ein neuer „E-Government Survey“ für das Jahr 2008 veröf-

fentlicht (UN 2008), der daher nicht mehr vollständig berücksichtigt werden konnte. Bemerkenswert an dem 

neuen Bericht ist, dass Deutschland nicht nur in der Bewertung der E-Government Readiness (Platz 22), son-

dern vor allem in der Bewertung der E-Partizipation deutlich zurückfällt: Die Studie ordnet Deutschland auf 

einem 76. Rang ein. Die in diesem Jahr erfolgte Aufschlüsselung des Ergebnisses zeigt besonderen Bedarf in 

den Punkten E-Konsultation und E-Entscheidungen, wohingegen bei E-Information ein Indexwert von 40% 

erreicht wird. Allerdings erscheint der drastische Abfall in der Bewertung weder durch diese Aufschlüsse-

lung noch durch die Dokumentation der Studie nachvollziehbar (auch im Vergleich zu europäischen Studien 

wie CapGemini 2007), so dass auch aufgrund der Neuheit der Ergebnisse auf deren Bewertung verzichtet 

werden muss. 
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4.3.1 Angebote zur E-Partizipation in anderen Ländern 

Angebote zur E-Partizipation auf internationaler Ebene und in anderen Ländern sind vielfäl-

tig. Über die wenigen quantitativen Studien hinaus existiert kein umfassender Überblick über 

die Formen und Formate, die zur E-Partizipation genutzt werden. Auch die folgende Samm-

lung von Beispielen kann nicht beanspruchen, das Gesamtangebot zu erfassen.  

Sie bietet allerdings einen systematischen Überblick insofern, als zu jeder der einleitend iden-

tifizierten Beteiligungsformen entsprechende Angebote recherchiert wurden. Die Auswahl der 

Fälle richtet sich wie bereits auf nationaler Ebene nach folgenden Kriterien: 

 Angebote staatlicher Stellen bilden den Schwerpunkt, nichtstaatliche Angebote wurden 

nur einbezogen, wenn sie über das staatliche Angebot hinausgehen. 

 Es wurden primär Angebote einbezogen, die sich explizit auf den politischen Entschei-

dungsprozess beziehen. Reine PR-Angebote bleiben unberücksichtigt. 

 Verfahren, die a) hohe Transparenz bieten, b) breite Zielgruppen ansprechen, c) fest insti-

tutionalisiert sind und d) gut dokumentiert sind, wurden bevorzugt. 

 Schließlich wurden Angebote ausgewählt, die besonders innovative Technologien oder 

Methoden verwendeten. 

Die Validität der erzielten Ergebnisse lässt sich daran ermessen, dass Beispiele aus solchen 

Ländern besonders stark vertreten sind, die nach der erwähnten quantitativen Studie zu den 

weltweiten Vorreitern der E-Partizipation gehören, insbesondere Großbritannien und die 

USA. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass es englischsprachige Angebote leichter hatten, 

in diese Good Practice-Liste einbezogen zu werden, als Angebote in anderen Fremdsprachen. 

Angebote zur Information 

Wie die Studie der Vereinten Nationen belegt, haben die bei E-Government-Angeboten füh-

renden Nationen durchweg einen sehr hohen Stand erreicht, was die Verbreitung von Infor-

mationen zu politischen Entscheidungen angeht (UN 2005). In vielen Ländern vor allem der 

westlichen Welt bestehen Informationspflichten durch Varianten von Informationsfreiheitsge-

setzen. 

Die USA beispielsweise haben den „Freedom of Information Act“ im Jahr 1996 dahingehend 

weiterentwickelt, dass Informationen seither in „Electronic Reading Rooms“, also in beson-

ders gekennzeichneten Bereichen der Webangebote der Bundesbehörden auf Dokumentenser-

vern im Internet bereitgehalten werden müssen. Diese Regelung wurde unter anderem durch 

Kostenersparnisse begründet: Alle herausgegebenen Dokumente werden elektronisch veröf-

fentlicht, so dass die Kosten für eine nochmalige Bereitstellung entfallen. Es existiert zwar ein 

zentrales Verzeichnis zu den Reading Rooms der unterschiedlichen Behörden beim Justizmi-

nisterium.
66

 Eine übergreifende Suche nach Informationen ist jedoch nur bedingt über die 

allgemeine Suche auf dem Portal „Fedworld.gov“
67

 möglich. 

Durch die UN-ECE-Aarhus-Konvention bestehen auch darüber hinausgehende Anforderun-

gen an Umweltinformationen. In Bezug auf letztere erfüllt Deutschland mit dem „Portal U“ 

bereits Vorbildfunktion in Europa (Krammer & Legat 2007) und gilt als Beispiel für gute 

Praxis (Europäische Kommission 2007, S. 71f.). Allerdings ist der Stand der Umsetzung in 

Bezug auf die ebenfalls in der Konvention vorgesehenen Beteiligungsmöglichkeiten laut ei-
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  http://www.usdoj.gov/oip/04_2.html.  

67
  http://www.fedworld.gov. 

http://www.usdoj.gov/oip/04_2.html
http://www.fedworld.gov/
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nem Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen (UNECE) von 2005 noch 

stark verbesserungsfähig, insbesondere was den Einsatz von IKT angeht.
68

  

Auf reine Angebote zur Informationsbereitstellung soll in dieser Studie daher nicht weiter 

eingegangen werden. Zwei Beispiele zeigen allerdings Wege auf, wie die Bereitstellung von 

Informationen mit der Förderung von Partizipation verbunden werden kann:  

(1) Die bereits erwähnten Portale zum Gesetzgebungsprozess stellen Informationen zu ge-

planten bzw. verabschiedeten Gesetzen im Internet bereit. Ein Beispiel ist das E-Recht-

System in Österreich (Engeljehringer 2006),
69

 mit dem Gesetze vom Ministerialentwurf der 

Regierung über die Beratung und Verabschiedung im Parlament bis zur Veröffentlichung in 

elektronischer Fassung bearbeitet werden. Über die Website des Parlaments lassen sich Ge-

setzesentwürfe einschließlich der Stellungnahmen einsehen, ein System zur „Online-

Begutachtung“ wird bereits im Bereich der Sozialversicherungslegistik ergänzend zu traditio-

nellen Konsultationsverfahren genutzt (vgl. Schefbeck 2007). Über das Nutzungsinteresse in 

der Bevölkerung liegen keine Daten vor. Nach Auskunft der Parlamentsverwaltung hat sich 

das Interesse jedoch seit Onlinestellung der Dokumente des vorparlamentarischen Begutach-

tungsverfahrens „signifikant erhöht“ (Schefbeck, pers. Mitteilung). Ein ähnliches System bie-

tet Südkorea mit dem „On-nara Business Process System“ an,
70

 eine Integration der nationa-

len Online-Konsultationen ist dort geplant. 

Das bereits erwähnte „Regulations.gov“-Portal in den Vereinigten Staaten umfasst nicht die 

vollständige elektronische Bearbeitung von Dokumenten, geht aber in der E-Partizipation 

noch einen Schritt weiter als Österreich. Hier können die Bürger nicht nur zielgerichtet nach 

Konsultationen suchen und umfangreiche Materialien zu diesen einsehen, sondern sich direkt 

an diesen beteiligen. Außerdem können sie sich per E-Mail informieren lassen, wenn neue 

Dokumente (z.B. Stellungnahmen von anderen Parteien) zu einem Verfahren hinzugefügt 

werden. 

(2) Einige Regierungsmitglieder in den USA und Großbritannien führen öffentliche Weblogs, 

in denen sie über ihre Arbeit berichten und in denen Leser Kommentare abgeben können. Der 

damalige Vorsitzende der amerikanischen „Federal Communications Commission“, Michael 

Powell, nannte als Grund für seine Aktivität, dass er in direkten Kontakt mit technisch fort-

schrittlichen Menschen kommen wollte (Wyld 2007). In Großbritannien bloggt unter anderem 

der Außenminister.
71

 Seine Beiträge stehen jedem Leser zur Kommentierung offen. Die Be-

deutung von Weblogs für die britische Regierung wird auch verdeutlicht durch deren Plan, die 

Inhalte von Blogs ebenso kontinuierlich zu erfassen wie es bereits für die Berichterstattung in 

den Massenmedien geschieht (Financial Times vom 15. August 2007).
72

 

Angebote zur Steigerung von Transparenz 

Online-Angebote zur Steigerung von Transparenz sind die Domäne von nichtstaatlichen Or-

ganisationen auf internationaler wie nationaler Ebene. Sie richten sich häufig auf die Legisla-

tive bzw. den Meinungsbildungsprozess. Da sie nicht den Kernbereich staatlicher E-

Partizipation betreffen, werden an dieser Stelle nur solche Angebote beschrieben, die exemp-
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 http://www.unece.org/env/documents/2005/pp/ece/ece.mp.pp.2005.18.e.pdf.  

69
  http://www.digitales.oesterreich.gv.at/site/5290/default.aspx. 

70
  http://www.mogaha.go.kr/gpms/view/english/inno/in_03_01.jsp.  

71
  http://blogs.fco.gov.uk/blogs/david_miliband/. 

72
  http://us.ft.com/ftgateway/superpage.ft?news_id=fto081520070848409134. 

http://www.unece.org/env/documents/2005/pp/ece/ece.mp.pp.2005.18.e.pdf
http://www.digitales.oesterreich.gv.at/site/5290/default.aspx
http://www.mogaha.go.kr/gpms/view/english/inno/in_03_01.jsp
http://blogs.fco.gov.uk/blogs/david_miliband/
http://us.ft.com/ftgateway/superpage.ft?news_id=fto081520070848409134
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larisch zeigen, wie innovative Technologien für die Förderung von politischer Partizipation 

eingesetzt werden können. 

Das Portal „politix.nl“
73

 dokumentiert – ähnlich wie „Abgeordnetenwatch“ in Deutschland – 

das Abstimmungsverhalten im niederländischen Parlament, wenn auch ohne die Möglichkeit, 

mit den Abgeordneten in Kontakt zu treten. Kontaktmöglichkeiten bietet dagegen das Projekt 

„Hear from your MP“ der britischen Organisation „MySociety.org“. Nutzer können den Ab-

geordneten ihres Wahlkreises recherchieren und ihr Interesse an seiner Arbeit bekunden. Die-

ser erhält die gesammelten Anfragen aus seinem Wahlkreis und kann entweder direkt antwor-

ten oder über ein angeschlossenes Online-Forum in eine Diskussion mit den Interessenten 

eintreten. 

Für den amerikanischen Kongress existiert unter dem Namen „OpenCongress“
74

 eine Website 

mit Schwerpunkt auf Informationen. Sie trägt neben den offiziellen Informationen über die 

Mitgliedschaften der Parlamentarier in Ausschüssen und ihr Abstimmungsverhalten auch 

Medienberichte und Blogbeiträge über aktuelle Debatten zusammen. Dafür nutzt sie technisch 

eine Schnittstelle zu entsprechenden Diensten von „Google News“ und der Blogsuchmaschine 

„Technorati“. Außerdem werden Informationen des Online-Services „OpenSecrets.org“ ge-

nutzt, der die Geber und Empfänger von Wahlkampfspenden dokumentiert. Alle Informatio-

nen über den amerikanischen Kongress werden politisch Interessierten über eine Portalseite 

zugänglich gemacht. 

Politische Debatten werden von zwei Angeboten in den USA und Großbritannien transparent 

gemacht. Die amerikanische „Depatepedia“
75

 ist ein Wiki-System, dessen Nutzer aktuelle 

politische Debatten in logischer Form dokumentieren und dadurch rationalisieren können. In 

Großbritannien verfolgt der „Debatemapper“
76

 ein ganz ähnliches Ziel. Diese Website bietet 

die Möglichkeit, Debatten in Form einer Karte von Argumenten zu visualisieren und dabei 

auch multimediale Elemente einzubinden. 

Auf der lokalen Ebene zeigen zwei weitere Beispiele aus Großbritannien, wie sich innovative 

Web 2.0-Technologien nutzen lassen, um mithilfe von Informationen Partizipationsanreize zu 

geben. „Planningalerts“
77

 bietet die Möglichkeit, sich über zukünftige Planungsvorhaben in 

der unmittelbaren Nachbarschaft informieren zu lassen. Dazu kann der Nutzer seine Postleit-

zahl eingeben und dank einer als „Mashup“ eingebundenen Karte selbst den interessierenden 

Bereich auswählen. Eine Software beobachtet kontinuierlich die Informationen von zurzeit 

156 lokalen Behörden und sendet Hinweise auf eventuelle Planungen im gewählten Gebiet 

per E-Mail an den Nutzer. Die Informationen stehen außerdem über eine Schnittstelle (API) 

für den Gebrauch in anderen Web 2.0-Anwendungen zur Verfügung. 

Einen kartenbasierten Zugriff auf Informationen über die Nachbarschaft bietet auch „Fix-

MyStreet“
78

 an. Allerdings geht es bei diesem Angebot um Beschwerden über Probleme vor 

Ort, die direkt in die Karte eingetragen werden können. Der Nutzer kann sich dann die Be-

schwerden anderer Nutzer in seiner Umgebung ansehen und seine Beschwerde über die Web-

site an die zuständige Verwaltung übermitteln lassen. (Vgl. auch die Form der „Eingaben“ 

weiter unten.) 

                                                 

 
73

  http://www.politix.nl. 

74
  http://www.opencongress.org/. 

75
  http://debatepedia.org/. 

76
  http://debatemapper.com/. 

77
  http://www.planningalerts.com. 

78
  http://www.fixmystreet.com/. 

http://www.politix.nl/
http://www.opencongress.org/
http://debatepedia.org/
http://debatemapper.com/
http://www.planningalerts.com/
http://www.fixmystreet.com/


66 Bestandsaufnahme von Aktivitäten, Entwicklungen und Ergebnissen  

 

Transparenz ist auch auf transnationaler Ebene gefragt. Die amerikanische Non-Profit-

Organisation „National Democratic Institute“ unterstützt die Nutzung von Mobiltelefonen 

(SMS) in der Wahlbeobachtung in Entwicklungsländern.
79

 So wurden bei Wahlen in Sierra 

Leone 500 Wahlbeobachter mit Handys ausgestattet, die Berichte über Unregelmäßigkeiten 

per SMS an eine unabhängige Kommission schicken konnten. Diese Informationen wurden 

mit der Wahlbeobachtungsmethodik des Instituts gesammelt und in eine Datenbank einges-

peist. Der dadurch erreichte sehr schnelle Informationsaustausch konnte das Vertrauen der 

Bevölkerung in die Wahlen steigern und zur Stabilität des demokratischen Prozesses beitra-

gen. Ein ähnliches Konzept existiert auch in Nigeria.
80

 

Konsultationen 

Konsultationen bilden gegenwärtig das Herzstück der E-Partizipation, wenn man einen inter-

nationalen Maßstab zugrunde legt. Während sie in Deutschland von staatlicher Seite vor al-

lem auf der kommunalen Ebene angeboten werden, beziehen viele andere nationale Regie-

rungen Bevölkerung und Wirtschaft über das Internet in die Entscheidungsfindung auf der 

staatlichen Ebene ein. Alle im E-Partizipationsranking der UN führenden Nationen, aber auch 

die Europäische Kommission, haben Online-Konsultationen als Bestandteil ihrer Politik fest 

institutionalisiert. Portale für den zentral gebündelten Zugang zu nationalen Konsultationen 

stellen international die Referenzgröße für eine Spitzenposition im Bereich Onlinekonsulta-

tionen dar. 

Desweiteren lassen sich eine Vielzahl von Konsultationsangeboten ausmachen, die die Legis-

lative des jeweiligen Landes betreffen oder die durch regionale bzw. kommunale Verwaltun-

gen initiiert werden oder aber als informelle Konsultationen von nichtsstaatlichen Organisa-

tionen durchgeführt werden. Die Übergänge zu den Formen Petition und Kooperation sind 

zumeist fließend, etwa wenn Bürger über laufende Gesetzgebungsverfahren hinaus Vorschlä-

ge einbringen können (TOM in Estland) oder wenn Konsultationsportale zur langfristigen 

Zusammenarbeit in einer Online-Community einladen (ePeople in Südkorea, das bereits im 

Mai 2006 ca. 30.000 Mitglieder zählte, vgl. MOGAHA 2006). 

Der folgende Überblick behandelt zunächst Beispiele auf der nationalstaatlichen Ebene (in-

klusive der UN und der EU), gefolgt von Beispielen regionaler und kommunaler Konsultatio-

nen. Diese unterscheiden sich erheblich unter dem Gesichtspunkt der Tiefe der Diskussion, 

Verbindlichkeit sowie Transparenz über die Verwendung der Beiträge. Es liegen kaum exter-

ne Evaluationen vor, daher kann die folgende Auswahl nur Anregungen liefern, aber kein 

Good-Practice-Zertifikat verleihen. 

Auf internationaler Ebene liegt mit dem „UN Habitat World Jam“ ein Anwendungsbeispiel 

der E-Partizipation im Weltmaßstab vor. Im Dezember 2005 führte das Habitat-Programm der 

Vereinten Nationen gemeinsam mit der kanadischen Regierung und IBM eine Online-

Diskussion zur Vorbereitung des dritten World Urban Forum in Vancouver durch.
81

 Innerhalb 

von drei Tagen kamen dabei 52.000 Beiträge von etwa 39.000 Teilnehmern auf der ganzen 

Welt zusammen.  

Um auch die Bevölkerung in Entwicklungsländern zu erreichen, um die es bei der Konferenz 

vor allem gehen sollte, wurden eigens betreute Internet Cafés in Slums eingerichtet, in denen 

Bürgerversammlungen stattfanden. Aus insgesamt 600 Ideen konnten 70 als Input für die De-
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legierten gewonnen werden. Das Jam-Verfahren, eine Form der Online-Ideenbörse, wurde 

auch innerhalb von IBM eingesetzt, um Mitarbeiter weltweit in die Strategie- und Produkt-

entwicklung einzubeziehen.
82

 

Die Europäische Kommission hat die Beteiligung von Bürgern und Wirtschaft im Rahmen 

ihrer Richtlinie zur Gesetzesfolgenabschätzung formell verankert und der Online-

Konsultation dabei einen zentralen Platz eingeräumt (Europäische Kommission 2005). Die 

ausführenden Stellen werden durch eine Richtlinie unterstützt („Minimum standards for con-

sultations“, vgl. Europäische Kommission 2002). Außerdem wurde ein Portal für den einheit-

lichen Zugang zu Online-Konsultationen geschaffen („Ihre Stimme in Europa“),
83

 das auch 

auf Diskussionsforen und Chat-Angebote zu aktuellen Themen der Europapolitik verweist 

und relevante Informationen über Bürgerbeteiligung bereithält. 

Eine Besonderheit in diesem Rahmen ist das „European Business Test Panel“.
84

 Dabei han-

delt es sich um eine Gruppe von ca. 3.600 Unternehmen aus Mitgliedsstaaten, die regelmäßig 

Online-Befragungen der Kommission beantworten. Mit diesem Instrument wendet sich die 

Kommission gezielt an Unternehmen, um deren Meinung zu Gesetzesinitiativen und Maß-

nahmen einzuholen. Das Panel ist repräsentativ ausgewählt, die Konsultation erfolgt aus-

schließlich über das Internet.  

Auf nationalstaatlicher Ebene finden sich weitere Portale für den einheitlichen Zugang zu 

Online-Konsultationen: 

 in den USA mit dem bereits erwähnten „Regulations.gov“-Portal, das sich seit 2003 suk-

zessive zu seinem heutigen hohen Standard entwickelt hat und weiter entwickelt wird. 

 in Kanada mit der zweisprachigen Website „Consulting with Canadians“,
85

 wo der Staat 

außerdem ein „Online Consultation Centre of Expertise“
86

 unterhält, das die Verwaltung 

beim Einsatz von Methoden und Technologien zur Durchführung von Online-

Konsultationen berät, 

 in Südkorea mit dem Portal „ePeople“,
87

 

 in Neuseeland mit einer Informationsseite des Regierungsportals,
88

 die auf entsprechende 

Konsultationen verweist und dabei zwischen Bevölkerung und Wirtschaft differenziert. 

Eingaben zu den Konsultationen sind allerdings nur per E-Mail vorgesehen. 

 in Großbritannien, wo die „Better Regulation Executive“ als übergeordnete Einrichtung 

eine Übersicht der Online-Konsultationen bereitstellt und Richtlinien zur Nutzung dieses 

Instruments anbietet.
89

 Daneben wird auf einem speziellen Portal für die Wirtschaft auf 

Konsultationen hingewiesen, die für Unternehmen relevant sind.
90

 Jede Behörde weist 

selbst an prominenter Stelle auf ihrer Website auf laufende und abgeschlossene Konsulta-
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tionen hin. Die Legislative betreibt ein eigenes Portal für Online-Konsultationen
91

 (vgl. 

auch Trénel 2005), ebenso das Schottische Parlament. 

 in Dänemark mit einer Rubrik für E-Demokratie des Online-Portals „Borger.dk“,
92

 wobei 

neben dem zentralen Zugang zu Online-Konsultationen auf nationaler, regionaler wie 

kommunaler Ebene auch Verwaltungen bei der Durchführung von Online-Konsultationen 

unterstützt werden (Weltbank 2007, S. 55f.), 

 in Estland mit dem Portal „Osale“
93

 und zusätzlich mit dem Angebot TOM,
94

 das es Bür-

gern erlaubt, ihre Ideen, Wünsche oder Stellungnahmen zur Politik der Regierung wie 

auch zu Gesetzesentwürfen öffentlich zu äußern und für diese um Unterstützung zu wer-

ben. Bei entsprechender Unterstützung verpflichtet sich die Regierung zu einer Stellung-

nahme. Eine Diskussion der Vorschläge unter den Nutzern wird ermöglicht durch eine 

Kommentarfunktion (vgl. Europäische Kommission 2007). 

 in Australien ist ein Portal für Online-Konsultationen in Planung (AGIMO 2007). Ein 

entsprechender Vorschlag sieht die Nutzung eines Weblogs zur Darstellung der unter-

schiedlichen Konsultationen vor. Die Pläne befinden sich selbst zurzeit in einer Konsulta-

tionsphase (die allerdings nicht als Online-Konsultation durchgeführt wird).
95

 

Neben diesen institutionalisierten Konsultationsprozessen existieren vielfach einzelne Aktivi-

täten auf nationaler Ebene. In den USA bieten das Weisse Haus sowie das Bildungsministe-

rium die Möglichkeit, Fragen über ein Kontaktformular zu stellen. Eine Auswahl an Fragen 

wird zusammen mit der Antwort des Minsteriums auf der Website dokumentiert und so der 

Dialog mit der Bevölkerung online abgebildet.
96

 

Zwei kanadische Projekte zeigen, dass auch zentrale staatliche Anliegen wie die Haushalts-

planung und die Außenpolitik für Online-Konsultationen geöffnet werden können. Das Fi-

nanzministerium erfragt seit 2006 die Meinung der Bevölkerung zum Haushaltsentwurf in 

sogenannten „Online Pre-Budget Consultations“,
97

 wobei nur das Format E-Mail genutzt 

wird. Mit einem Online-Forum beteiligt dagegen das Außenministerium im Herbst 2007 die 

Bürger an der Entwicklung einer Strategie für Kanadas Rolle in Nordamerika.
98

 Als spezielle 

Zielgruppe werden dabei Studierende, Wissenschaftler und NGOs aus Kanada und anderen 

Ländern zur Einsendung von Policy-Entwürfen aufgefordert. 

Neuseeland setzte im September 2007 ein Wiki ein, mit dem Interessierte auf der ganzen Welt 

unmittelbar an einem Entwurf zum Polizeigesetz mitschreiben konnten.
99

 Die öffentliche Zu-

sammenarbeit an dem Dokument war Teil eines breit angelegten Konsultationsprozesses zur 

Reform des Polizeigesetzes, in dem zunächst ausgewählte Interessensgruppen und später die 

Öffentlichkeit über traditionelle Kanäle und Online-Fragebögen befragt wurden, bevor das 

Wiki-Experiment als zusätzliche Möglichkeit der Beteiligung startete.  
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Explizit wurden dabei auch internationale Teilnehmer angesprochen, um eine möglichst breite 

Expertise einzuholen. Die Reaktion auf das Wiki übertraf nach Auskunft der Organisatoren 

die Erwartungen, in Spitzenzeiten besuchten 10.000 Internetnutzer pro Tag die Seite. Nach 

sechs Tagen waren mehrere hundert Vorschläge eingegangen und das Wiki wurde gesperrt, 

offenbar weil sich der Moderationsaufwand nicht mehr bewältigen ließ. Die Beiträge gehen 

zusammen mit den anderen Konsultationsergebnissen in die Überarbeitung des Gesetzesent-

wurfs ein, der im Anschluss an diese Schritte in das parlamentarische Verfahren eingegeben 

wird.  

Insgesamt werten die Organisatoren in einer Stellungnahme das Wiki-Experiment als Erfolg 

(McCardle, pers. Mitteilung). Es erregte größeres Interesse und mehr Stellungnahmen als die 

anderen Konsultationskanäle, und die Zahl der Missbrauchsversuche hielt sich trotz der offe-

nen und unmoderierten Struktur des Wikis in Grenzen. Für ein zukünftiges Wiki empfehlen 

die Organisatoren allerdings einen stärker strukturierten Prozess. 

Die Anfälligkeit von Wiki-Systemen für Manipulationen ergibt sich beinahe zwangsläufig aus 

dem Prinzip der gleichberechtigten Zusammenarbeit an Dokumenten. Beispiele für Manipula-

tionen der Wikipedia gerade aus dem Bereich der Politik sind u.a. aus Deutschland (Jellen 

2007) und den USA bekannt (Stöcker 2006). Allerdings dokumentiert das System alle Ände-

rungen und erlaubt es damit Diensten wie dem so genannten „Wiki-Scanner“, die Manipulati-

onsversuche offenzulegen.
100

 

Eine zielgruppenspezifische Online-Community stellt das „AuslandsösterreicherInnen-

Netzwerk“ der Österreichischen Regierung dar.
101

 Im Ausland lebende Bürger können sich 

auf dieser Website registrieren und nach anderen Österreichern in den jeweiligen Ländern 

suchen, um mit diesen Kontakt aufzunehmen. Außerdem bietet die Website wichtige Informa-

tionen für diese Zielgruppe an und erleichtert der Regierung die Kontaktaufnahme, etwa zu 

Konsultationszwecken wie bei einer Online-Befragung im Jahr 2005. 

Eine ausgeprägte Kultur der E-Partizipation hat sich in Großbritannien auf allen Ebenen der 

Verwaltung (und besonders auch unter nichtstaatlichen Organisationen, s. unten) gebildet. 

Während viele der nationalen Konsultationen neben den traditionellen Kanälen lediglich das 

Format E-Mail anbieten, nutzen einzelne Projekte Online-Formulare,
102

 Online-Foren
103

 oder 

Online-Ideenbörsen,
104

 um die Beteiligungskommunikation effizienter und zielorientierter zu 

gestalten. 

Auf regionaler und kommunaler Ebene existieren ungezählte Diskussionsforen (nach dem 

Motto „Have your say“ oder nach dem Modell der „Issues Forums“
105

) und Online-

Formulare, über die die Verwaltungen die Sichtweisen der Bürger kennenlernen können. In-

sbesondere das Exzellenzzentrum „ICELE“ sorgt für eine Förderung der lokalen E-

Partizipation. Als technologisch besonders innovativ kann das „SMS-

Konsultationsprogramm“ der Grafschaft Lancashire gelten.
106

 Bürger können sich mit ihrer 

Mobilfunknummer registrieren und erhalten monatlich Befragungen per SMS zu Fragen der 
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Verwaltung. Die Ergebnisse werden jeweils auf der Website veröffentlicht. Ein ähnlicher Ser-

vice ist auch aus Südkorea aus dem Bezirk Guro bekannt (Kim 2007). 

Es haben sich in Großbritannien auch spezialisierte Beratungsagenturen wie z.B. Delib
107

 ge-

bildet, die auf der Website Citizenspace.co.uk
108

 Konsultationen im Auftrag von staatlichen 

und anderen Organisationen anbietet. Zum Dienstleistungsportfolio gehört auch ein Budget-

simulator, mit dem spielerisch Konsultationen zur Haushaltsplanung über das Internet abge-

wickelt werden können. 

Aus den Niederlanden sind zwei Projekte auf kommunaler Ebene erwähnenswert. Im Projekt 

„Heel het dorp“ wurden die Bewohner des Dorfes Zwaagwesteinde, das als sozialer Brenn-

punkt gilt, zielgruppenspezifisch unter anderem mit Hilfe der neuen Medien angesprochen 

und zu einem Austausch über die Zukunft des Ortes motiviert: Jugendliche bekamen im 

Rahmen des Projektes Handys zur Verfügung gestellt und konnten sich durch Beantwortung 

von SMS bzw. durch Einsenden von mit dem Handy aufgenommenen Fotos beteiligen (De-

mo-net 2007b).  

Die niederländische Stadt Eindhoven und der Pariser Vorort Issy-les-Moulineaux nutzen 

Techniken der Online-Marktforschung, um politische Entscheidungen zu verbessern. Dazu 

wurden ergänzend zu traditionellen Befragungen ein so genanntes „DigiPanel“ (Eindho-

ven)
109

 bzw. ein „Panel Citoyen“ (Issy-les-Moulineaux)
110

 eingerichtet, also eine Gruppe von 

Bürgern, die regelmäßig über das Internet zu stadtpolitischen Themen befragt und deren Ant-

worten zu repräsentativen Ergebnissen hochgerechnet werden. Die Ergebnisse der Befragun-

gen werden zur Vorbereitung von Gemeinderatsbeschlüssen genutzt und (in Eindhoven) im 

Internet veröffentlicht. In beiden Kommunen nutzen besonders viele Menschen das Internet, 

die Penetrationsraten liegen bei 80% in Eindhoven (Meissner et al. 2005) und sogar 89% in 

Issy-les-Moulineaux.
111

 

Ein Online-Bürgerpanel hat auch die Verwaltung des Londoner Stadtteils Camden eingerich-

tet.
112

 Darin sind knapp 2000 Bürger registiert, die regelmäßig zu politischen Fragen konsul-

tiert werden. Das Panel verfügt über eine eigene, passwortgeschützte Website und geht über 

reine Konsultationen hinaus, indem es neben Online-Befragungen auch Diskussionsforen an-

bietet, in denen die Bürger untereinander in Kontakt treten können.  

Die Stadt Bristol
113

 bietet neben einem klassischen Bürgerpanel eine Online-Community 

an.
114

 Dort können sich Bürger registrieren, ihre Interessen bezüglich der Stadtpolitik angeben 

und ihre Meinungen zu den jeweils aktuellen Themen als Video, Ton- oder Textdokument 

eingeben. Monatlich wird eine Zusammenfassung der Meinungen für die Verwaltung erstellt. 

Die Website bietet außerdem Webcasts der Gemeinderatsversammlungen und verweist auf 

laufende Online-Konsultationen und -Petitionen. 
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Neben dem Internet kann die Community auch über Mobiltelefone genutzt werden. Damit 

soll insbesondere Jugendlichen der Zugang erleichtert werden. Laut einer Einschätzung der 

Projektmanagerin konnte das Portal zwar nicht in gewünschtem Maße Jugendliche erreichen 

und User-generated Content erzielen. Es wird jedoch als erfolgreich in der Einbeziehung von 

Bürgern mittleren und höheren Alters angesehen.
115

 Allerdings wurden hiermit nicht beson-

ders viele Jugendliche erreicht, die regelmäßig ernsthafte Antworten schrieben.  

Eher auf einer Meta-Ebene der E-Partizipation angesiedelt sind Projekte, die Praktiker der E-

Partizipation in Online-Communities zusammenbringen. Die EU unterstützt mit dem Projekt 

„ePractice“
116

 die Vernetzung von E-Government-Akteuren und Projekten. Dabei nutzt sie 

Web 2.0-Technologien wie die wechselseitige Bewertung, Kommentierungsmöglichkeiten, 

Tag-Clouds etc. zur Unterstützung der Community. 

Auf der Ebene kommunaler Verwaltungen bietet das von der britischen Regierung geförderte 

Projekt zu „UK Issues Forums“
117

 eine Website zur Vernetzung der einzelnen kommunalen 

Foren. Neben Informationen über die Einrichtung und den Betrieb dieser kommunalen Onli-

ne-Foren bietet die Seite auch ein Wiki an, in dem schnell und unkompliziert Informationen 

über die einzelnen Projekte ausgetauscht werden können. 

Eingaben, Beschwerden, Petitionen 

Petitionen und vergleichbare E-Partizipationsformen gewinnen offenbar zunehmend an Be-

deutung. Zum einen wird die Ausübung formeller Petitionsrechte über das Internet immer 

häufiger ermöglicht, zum anderen entstehen neue Angebote von staatlicher Seite (Ombudsleu-

te) sowie von Seiten nichtstaatlicher Organisationen (Beschwerdestellen).  

Auf das E-Petitionssystem des schottischen Parlaments wurde im Rahmen der öffentlichen 

Petitionen des Deutschen Bundestags bereits eingegangen. In Australien sieht das Petitions-

recht vor, dass Petitionen vor dem Parlament durch einen Senator eingebracht werden müs-

sen. Das Parlament des Staates Queensland, das E-Petitionen anbietet,
118

 sieht daher nur die 

Möglichkeit der Mitzeichnung über das Internet vor, neue Petitionen müssen dagegen mit 

Hilfe eines ausgedruckten Formulars bei einem Senator beantragt werden. Für das nationale 

Parlament bot der damalige Labor-Abgeordnete und Oppositionsführer Kevin Rudd (heute 

Premierminister) im Rahmen seines Wahlkampfs 2007 auf seiner Website die Möglichkeit, 

Petitionen mitzuzeichnen, die seinen politischen Zielen entsprechen. Er versprach, diese im 

Parlament einzureichen.
119

  

Viel Aufmerksamkeit hat das E-Petitionsangebot des britischen Premierministers erregt. Auf 

einer eigenen Website der Regierung können Internetnutzer Petitionen einreichen oder beste-

hende Initiativen unterstützen. Das Angebot wurde im November 2006 in Zusammenarbeit 

mit der Organisation MySociety.org gestartet und befindet sich laut eigener Aussage in einem 

„public beta test“.
120

 Im Gegensatz zum System des schottischen Parlaments ist eine Diskus-

sion unter den Nutzern nicht möglich. Allerdings werden Petenten dazu angehalten, vor der 

Einreichung einer neuen Petition zu recherchieren, ob eine ähnliche Petition nicht bereits exis-

                                                 

 
115

 vgl. Interview mit Carolyn Hayward, http://blip.tv/file/483205 

116
  http://www.epractice.eu/.  

117
  http://www.e-democracy.org/uk/. 

118
  http://www.parliament.qld.gov.au/view/EPetitions%5FQLD/. 

119
  http://www.kevin07.com.au/get-involved/sign-a-petition/sign-a-petition.html. 

120
  http://petitions.pm.gov.uk/. 

http://blip.tv/file/483205
http://www.epractice.eu/
http://www.e-democracy.org/uk/
http://www.parliament.qld.gov.au/view/EPetitions_QLD/
http://www.kevin07.com.au/get-involved/sign-a-petition/sign-a-petition.html
http://petitions.pm.gov.uk/


72 Bestandsaufnahme von Aktivitäten, Entwicklungen und Ergebnissen  

 

tiert. Die beliebteste Petition bisher betraf die Verhinderung einer Straßenmaut und wurde 

von 1,8 Mio. Zeichnern unterstützt. 

Auf kommunaler Ebene in Großbritannien nutzt die Grafschaft South Yorkshire neben dem 

Internet auch mobile Dienste und interaktives Fernsehen, um Bürgern die Einreichung von 

Petitionen zu ermöglichen.
121

 Dabei muss die Formulierung neuer Petitionen allerdings über 

die Website erfolgen, die alternativen elektronischen Kanäle stehen aufgrund ihrer einge-

schränkten Kommunikationsmöglichkeiten nur für die Mitzeichnung bereits bestehender Peti-

tionen zur Verfügung. 

Zwei weitere Kommunen bieten Fernsehübertragungen der Gemeinderatsversammlungen an 

und erlauben dabei die direkte Interaktion mit den Abgeordneten. In der spanischen Gemein-

de Jun
122

 können die Bürger zwei Wochen vor einer Sitzung ihre Anregungen für die Agenda 

über eine Website einreichen (vgl. Weltbank 2007, S. 131f.). Die Sitzungen selbst werden live 

übertragen, während der Sitzung können Bürger mit Kommentaren aktiv an der Sitzung teil-

nehmen.  

Ein ähnliches Modell verfolgt bereits seit 1997 die französische Gemeinde Issy-les-

Moulineaux (s. oben). Sie bietet eine Liveübertragung der Sitzungen per Kabelfernsehen und 

Internet an. Auch hier haben Bürger der Gemeinde die Möglichkeit, per Telefon oder E-Mail 

Fragen zur Sitzung zu stellen, für deren Beantwortung eigens Raum vorgesehen ist.
123

 

In den Niederlanden haben nicht nur die Bürger die Möglichkeit, sich auf einer Website der 

Regierung über die Verwaltung zu beschweren.
124

 Auf einer ganz ähnlich gestalteten und of-

fenbar privat betriebenen Website haben die Beamten die Möglichkeit, sich über die Bürger 

zu beschweren.
125

 Beide Projekte geben als Ziel an, die Kommunikation zwischen Bürger und 

Verwaltung verbessern zu wollen. 

Ebenfalls in den Niederlanden nutzt die Bezirksverwaltung des Amsterdamer Bezirks Geu-

zenveld-Slotermeer die Möglichkeiten von „Google Maps“ für das Beschwerdemanage-

ment.
126

 Bürger können über ein Online-Formular Meldungen über Probleme an bestimmten 

Orten des Stadtteils eingeben. Die Meldungen werden dann gesammelt und in einer Karte auf 

der Website abgebildet. 

Der europäische Ombudsmann schließlich bietet ein Online-Formular an, über das Bürger 

ihre Beschwerden und Anliegen an ihn richten können.
127

 Die eingehenden Beschwerden die-

nen der EU auch als Indikator für die Weiterentwicklung der Institutionen und Gesetze. 

Kooperationsangebote 

Kooperationsangebote gehen entsprechend unserer Definition über das Abfragen von Experti-

se, Präferenzen und Meinungen hinaus und zielen auf engere und oft auch länger währende, 

auch auf Einvernehmen ausgerichtete Zusammenarbeit zwischen Verwaltung / Politik und 

den Bürgerinnen und Bürgern sowie den zu beteiligenden Gruppen aus Wirtschaft und der 

Zivilgesellschaft ab. Da sie oft auch zu Ergebnissen führen können, die von den ursprüngli-
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chen Positionen abweichen, findet sich diese Form anspruchsvoller „aktiver Partizipation“ 

(OECD 2001b) nur sehr selten und dann auch eher auf kommunaler Ebene. 

In Österreich nutzte das Mediationsverfahren zum Flughafen Wien-Schwechat die neuen Me-

dien, um neben den klassischen Mediationsmethoden einen weiteren Kommunikationskanal 

zu eröffnen.
128

 Von 2001 bis 2005 wurden mehr als 50 Gruppen an den Verhandlungstisch 

gebracht, um über die Ausbaupläne des Flughafens unter der Betreuung eines Mediatoren-

teams zu diskutieren.  

Neben einem Mediationsforum, in dem die Beteiligten in Klausur tagten, und mehreren Ar-

beitskreisen zur Behandlung von Teilaspekten wurde ein besonderes Gewicht auf die Öffent-

lichkeitsarbeit gelegt, und zwar auf die Information sowohl der Beteiligten als auch der breite-

ren Öffentlichkeit. Für diese Aufgaben wurde das Internet eingesetzt. Auf der Website des 

Verfahrens wurde eine Dokumentensammlung bereitgehalten, ebenso die Protokolle aus dem 

Verfahren. Ein elektronischer Newsletter informierte Interessierte, konkrete Fragen konnten 

über ein Online-Formular an ein „virtuelles Bürgerbüro“ geschickt werden. Zwar wurde die 

Mediation selbst nicht über das Internet abgewickelt, doch es wurde ein begleitendes Online-

forum angeboten, das rege genutzt wurde. 

In den USA bietet das National Mediation Board als unabhängige Einrichtung zur Konfliktlö-

sung in industriellen Beziehungen die Möglichkeit eines internetgestützten Mediationsverfah-

rens.
129

 Dabei werden sowohl Videokonferenzen als auch Onlineforen eingesetzt, um die 

Verhandlungen zu erleichtern und die Entwicklung von neuen Lösungsoptionen in einem On-

line-Brainstorming zu fördern. 

Aktivismus, Kampagnen, Lobbying 

Unter dieser Kategorie finden sich zum einen Angebote, die sich technisch mit staatlichen 

Angeboten vergleichen lassen und oft auch in Kooperation mit oder mit Unterstützung von 

staatlichen Einrichtungen durchgeführt werden, aber über das Angebot etablierter Formate 

und Methoden hinausgehen und staatlichen Initiativen neue Impulse geben können. Zum an-

deren finden sich Angebote, die eine eigenständige Protest- und Aktivismuskultur ausbildeten 

und nur partielle Überschneidungen mit etablierten Formen der politischen Beteiligung auf-

weisen. Beide Typen sollen hier kurz skizziert werden. 

Initiiert von der Zivilgesellschaft gibt es viele Angebote deliberativer Diskurse, die als Mittel 

interpretiert werden können, auf das Agenda-Setting der politischen Entscheidungsprozesse 

einzuwirken. Im Gegensatz zu den institutionalisierten Formen staatlich initiierter Konsulta-

tionen ist der Einfluss auf die Politik zwar geringer bzw. unsicherer, der technische Standard 

aber meist sehr viel höher.  

Interessanterweise verteilen sich diese Angebote geographisch ähnlich wie die institutionali-

sierten Formen, zumindest soweit sich das durch die für diese Studie durchgeführte Recher-

che feststellen lässt. Länder mit einem ausgeprägten staatlichen E-Partizipationsangebot wei-

sen auch ein starkes Angebot nichtstaatlicher Online-Konsultationen auf.  

Auf der europäischen Ebene führte die belgische König-Baudouin-Stiftung 2006/2007 in Zu-

sammenarbeit mit weiteren Stiftungen und unterstützt durch die Europäische Kommission die 

so genannten „European Citizens‟ Consultations“ durch.
130

 Dabei handelt es sich um einen 
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mehrstufigen, achtmonatigen Diskussionprozess mit repräsentativ ausgewählten Teilnehmern 

aus unterschiedlichen Ländern, die sowohl gemeinsam als auch in nationalen Foren über die 

Zukunft Europas debattierten.  

Die gemeinsamen Treffen wurden face-to-face veranstaltet. Allerdings wurden Informations-

technologien genutzt, um angesichts von bis zu 200 Teilnehmern eine konstruktive Diskussi-

on zu ermöglichen. Die Teilnehmer wurden dabei in moderierte Kleingruppen aufgeteilt. 

Durch vernetzte Laptops und elektonische Abstimmungspads wurden die Ergebnisse der klei-

nen Diskussionsgruppen aufeinander bezogen und ein gemeinsames Ergebnis hergestellt (s. 

unten: Methoden). Darüber hinaus wurden IKT lediglich zur Information über das Projekt 

genutzt.  

Ein ähnliches Verfahren wurde in New York zur Diskussion der Zukunft des „Ground Zero“-

Geländes eingesetzt
131

 sowie in Berlin in einer Bürgerversammlung zur Planung der Gedenk-

stätte Berliner Mauer.
132

 Der Londoner Stadtteil Harrow nutzte das Verfahren, um mit über 

300 Bürgern Fragen der Haushaltsplanung zu erörtern.
133

 

Die BBC unterstützt Bürger bei ihrem lokalen zivilgesellschaftlichen Engagement durch das 

webbasierte „Action Network“.
134

 Es bietet Dienste wie Weblogs und „Schwarze Bretter“ an, 

auf denen Bürger ihre Anliegen formulieren und Gleichgesinnte suchen können. Es bietet eine 

Online-Community, in der Bürger sich zu Gruppen zusammenschließen und Nachrichten aus-

tauschen können. Außerdem unterstützt es Kampagnen, indem es Ratgeber bereithält und er-

laubt, spezielle Informationsseiten für Kampagnen einzurichten. 

Die allermeisten Informationen im Netzwerk stammen von den Nutzern selbst. Die Rolle der 

BBC beschränkt sich auf die Bereitstellung von grundlegenden Informationen und die Über-

wachung und Moderation der Kommunikation. Die BBC konnte mit dem Netzwerk eine gro-

ße Zahl von Nutzern für politische Fragen ihrer Gemeinde interessieren und zu Engagement 

motivieren. Als unabhängiger und mit großem Vertrauen ausgestatteter Anbieter war sie dabei 

gegenüber den Kommunalverwaltungen im Vorteil. Allerdings plant die BBC offenbar, das 

Experiment zu beenden bzw. in ein Bürgerjournalismus-Projekt umzuwandeln.
135

 

In einem weiteren Projekt der König-Baudouin-Stiftung, dem europaweiten Diskussionspro-

zess zur Hirnforschung unter dem Namen „Meeting of Minds“,
136

 wurde eine interessante 

Beobachtung gemacht. In diesem Projekt war ebenfalls nur ein eng begrenzter Einsatz von 

IKT geplant. Allerdings zeigte sich ein starkes Bedürfnis der Teilnehmer, das Internet als 

Kommunikationsmittel über die face-to-face-Treffen hinaus zu nutzen (Goldschmidt & Renn 

2006, S. 41). Eine nationale Gruppe legte sogar selbst ein Online-Forum an, um den in den 

Versammlungen begonnenen Diskurs im Internet fortführen zu können.  

In den USA arbeiten verschiedene Organisationen, die sich die Förderung politischer Beteili-

gung zum Ziel gesetzt haben.
137

 Die National Issues Forums,
138

 eine Initiative zur landeswei-

ten Durchführung von Bürgerversammlungen, nutzten bereits im Jahr 2001 das Internet zur 
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Durchführung eines Forums zum Thema Parteienfinanzierung.
139

 Die Organisation Amerika 

Speaks
140

 nutzt neben Online-Foren auch elektronische Abstimmungssysteme in den von ihr 

organisierten Bürgerversammlungen (s. unten: Methoden). 

Eine weitere Initiative, „By the People“, das hauptsächlich von Stiftungen getragene Projekt 

einer amerikanischen TV Produktionsgesellschaft, organisierte im Oktober 2007 einen US-

weiten „Deliberative Poll“ zum Thema „Citizenship in 21st Century America“. Das Verfahren 

wurde mittels Bürgerversammlungen und Internet durchgeführt.
141

 Ein Deliberative Poll ist 

eine mehrstufig strukturierte Gruppendiskussion, an der ein repräsentatives Sample der Be-

völkerung teilnimmt (s. Kap. 4.4.2).
142

 Der Online Deliberative Poll wurde ergänzend zu elf 

lokalen Treffen vor Ort durchgeführt. 

Gleichzeitig erweist sich das Internet gerade für die internationale Zusammenarbeit und Öf-

fentlichkeitsarbeit von zunehmend global ausgerichteten Aktivisten als idealer Kanal der In-

formationsverbreitung, wie die Beispiele Amnesty International und Indymedia zeigen. Ande-

rerseits – und dies ist mit dem zweiten Typus gemeint – bieten neue Internet-Technologien 

wie Web 2.0 Möglichkeiten der Vernetzung, die von lokalen Initiativen genutzt werden kön-

nen, wie die Beispiele des „Katine“-Projekts und der „Pledgebank“ zeigen. 

Amnesty International nutzt mit der „Unsubscribe“-Kampagne
143

 das Internet, um Bürger 

zum Widerspruch gegen die Beschneidung von Bürgerrechten im Kampf gegen den Terro-

rismus zu motivieren. Kern der Kampagne ist eine Online-Unterschriftensammlung über die 

Website. Außerdem werden die Nutzer aufgefordert, die Kampagne durch E-Mail-Hinweise, 

Online-Banner und interaktive „Widgets“ bekannter zu machen.  

Darüber hinaus kann der Nutzer selbst Teil der Kampagne werden, indem er sich auf der Seite 

registriert, sich mit anderen Aktivisten in Online-Gruppen vernetzt und eigene Fotos und In-

halte zur Kampagne beisteuert. Ein weiteres Web 2.0-Merkmal der Kampagne ist, dass auf 

jeder Seite abgebildet wird, was andere Nutzer gerade auf der Website tun. Auf diese Weise 

entsteht zum einen ein Bild von der Aktivität innerhalb der Kampagne, zum anderen kann 

sich der Nutzer durch die Aktivitäten der anderen Nutzer auf interessante Teile der Seite lei-

ten lassen, wodurch eine ebenso attraktive wie effektive Navigationsmöglichkeit geboten 

wird. 

Das Projekt „Dropping Knowledge“
144

 versucht, Bürger weltweit für einen Diskurs über die 

Grundfragen der Zivilisation angesichts der Herausforderungen durch die Globalisierung zu 

engagieren. Dazu fordert es, ähnlich wie das „1000 Fragen“-Projekt der Aktion Mensch, dazu 

auf, Fragen zu stellen, die wiederum von Besuchern der Website beantwortet werden können. 

Im Gegensatz zu einer zielgerichteten Konsultation steht hier die Motivation zum Hinterfra-

gen im Vordergrund. Als Input wurden einer Reihe von Prominenten 100 ausgewählte Fragen 

vorgelegt, die Antworten sind als Videos in der Datenbank recherchierbar. Ein besonderes 

Merkmal des Diskursprojektes sind eine umfangreiche Suchmaschine und ein visualisiertes 

Themennetzwerk, für die das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz Soft-

ware beisteuerte. Eine weitere Besonderheit waren spezielle Maßnahmen der Öffentlichkeits-

arbeit des Projektes. So wurden im Jahr 2006 einzelne Fragen auf eine Medienfassade (Public 
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Screen, s. Kap. 4.5) am Potsdamer Platz projiziert, um auf die Expertendiskussion mit den 

Prominenten aufmerksam zu machen. 

Indymedia
145

 ist ein weltweites Netzwerk von unabhängigen Medienzentren und Bürgerjour-

nalisten, die über politische Aktionen berichten. Es stellt über das Internet Kanäle zur Ver-

breitung von Audio-, Video- und Textinformationen bereit und ermöglicht so eine alternative 

Berichterstattung zu den Massenmedien. Ein wesentlicher Teil der Arbeit von Indymedia-

Aktivisten besteht neben der Berichterstattung in der Entwicklung und Einbindung von Open 

Source-Technologien für die Informationsverbreitung. 

Für ein lokales Entwicklungshilfeprojekt in Katine, Uganda, nutzt die britische Tageszeitung 

„Guardian“ die Möglichkeiten des Web 2.0, um für Unterstützung zu werben und um den 

Fortschritt des Projekts transparent zu machen.
146

 Über einen Zeitraum von drei Jahren wird 

das Projekt durch Filme, Berichte und vor allem ein Weblog, die „Katine Chronicles“, beglei-

tet. Diese Form der medialen Aufbereitung wurde gewählt, um die Öffentlichkeit in das Pro-

jekt einzubeziehen und durch Kommentare zu dem Projekt und zur Entwicklungshilfe im All-

gemeinen teilhaben zu lassen. 

Auch die „Pledgebank“,
147

 ein Projekt der britischen Organisaton „MySociety.org“ ist beson-

ders für lokale Initiativen interessant, wenn auch nicht auf diese begrenzt. Auf dieser Website 

können Nutzer ein Projekt vorschlagen, das sie gemeinsam mit anderen durchführen wollen. 

Mit dem Vorschlag geben sie zugleich ein Versprechen ab, das Projekt durchzuführen, aller-

dings unter der Bedingung, dass sich innerhalb einer bestimmten Zeit eine gewisse Anzahl 

von Mitstreitern findet, die vom Initiator selbst bestimmt werden kann (Motto: „Ich werde .. 

tun, wenn sich 10 andere daran beteiligen“). 

Die Seite selbst dient bereits als Anlaufstelle für potentielle Unterstützer, zusätzlich bietet sie 

Möglichkeiten, im Internet für Mitstreiter zu werben. Das Projekt fördert das gemeinschaftli-

che Engagement in der Bevölkerung und ermöglicht zugleich gezielte Kampagnen für die 

Interessen der Benutzer. 

So entsteht insgesamt das Bild einer regen, von Beteiligung geprägten politischen Landschaft. 

Doch dieser Eindruck trügt, wenn man die Online-Prozesse ins Verhältnis setzt zur Anzahl 

der in den entsprechenden Bereichen insgesamt stattfindenden Beteiligungsprozesse. So gilt 

die Online-Petition beim Deutschen Bundestag als international herausragendes E-

Partizipationsangebot – von den eingereichten Petitionen werden aber nur ca. 10% über die 

Online-Plattform eingegeben. 

4.3.2 Zusammenfassung 

Der internationale Stand der E-Partizipation, soweit er sich aus der hier durchgeführten Re-

cherche ergibt, bestätigt weitgehend den Befund der quantitativen Studie der Vereinten Na-

tionen aus dem Jahr 2005. Die entwickelten westlichen Nationen nehmen eine Vorreiterrolle 

in der E-Partizipation ein, unter ihnen ragen Großbritannien, die Vereinigten Staaten sowie 

die Länder Kanada, Neuseeland und in Europa noch Dänemark und Estland heraus.  

Eine Neuerung stellt die Verankerung von E-Partizipation in Regierungsprogrammen dar, wie 

z.B. in Großbritannien und Südkorea. Diese Regierungen nutzen Informations- und Kommu-

nikationstechnologien gezielt, um sich gegenüber der Bevölkerung, Zivilgesellschaft und 
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wirtschaftlichen Stakeholdern zu öffnen und diesen Möglichkeiten anzubieten, sich in den 

politischen Entscheidungsprozess einzubringen. Damit folgen sie entsprechenden Empfehlun-

gen internationaler Organisationen wie der OECD und der Weltbank. 

In Bezug auf die Beteiligungsform „Information“ zeigt sich ein durchweg hoher Stand der 

Angebote. Einen Mehrwert für die Partizipation versprechen hier vor allem solche Angebote, 

die Informationen nicht nur bereitstellen, sondern nutzerorientiert aufbereiten. Damit sind z.B. 

Portale mit Suchfunktionen und Schlagwortregistern gemeint, wie bei einigen Umsetzungen 

der Informationsfreiheitsgesetze, oder Filtertechnologien, die Informationen nach den Interes-

sen des Nutzers aufbereiten wie beim britischen nationalen Planungsportal. 

Angebote nichtstaatlicher Organisationen zur Steigerung von Transparenz beziehen sich häu-

fig auf die Legislative bzw. den Meinungsbildungsprozess. Sie ergänzen einerseits entspre-

chende staatliche Angebote, verweisen andererseits aber auf das Bedürfnis nach transparenten 

Verfahren, das von staatlichen Stellen nicht ausreichend befriedigt wird. Die Informations- 

und Kommunikationstechnologien stellen in diesem Bereich auch Instrumente zum Empo-

werment von nichtstaatlichen Akteuren dar, etwa wenn diese technisch in die Lage versetzt 

werden, durch das Zusammenführen von öffentlichen Informationsquellen über Abgeordnete 

deren Arbeit zu durchleuchten. 

Die größte Zahl der Angebote findet sich gegenwärtig im Bereich der Konsultationen. In vie-

len Ländern sind Online-Konsultationen auf nationaler Ebene fest institutionalisiert und leicht 

zugänglich. Die Qualität der Konsultationen schwankt dabei allerdings sehr stark zwischen 

rein unilateralen Befragungen und technologisch innovativen Verfahren, die neuartige Zu-

gangsmöglichkeiten wie Mobiltelefone oder neuartige Bearbeitungsmöglichkeiten wie auto-

matisierte Zusammenfassungen (im Fall der World Jams) nutzen. 

Eine steigende Tendenz weisen Online-Petitionen auf. Sowohl staatliche Einrichtungen als 

auch nichtstaatliche Organisationen sammeln die Beschwerden und Anliegen der Bürger und 

prozessieren sie elektronisch. Das Internet hat in diesem Bereich eine qualitative Veränderung 

der Beteiligung gebracht: Online-Petitionen sind häufig öffentlich und können von anderen 

mitgezeichnet werden. Sie werden häufig auch in Kampagnen eingesetzt. Einige Verfahren 

nutzen außerdem die Möglichkeiten der multilateralen Kommunikation, mit der sich etwa 

eine Vorauswahl aus den Petitionen durch die Teilnehmer erreichen lässt. 

Die Zahl der Kooperationsangebote ist sehr gering. Da es sich dabei um eine anspruchsvolle 

und aktive Form der Beteiligung handelt, kommt sie nur selten zum Einsatz. Die Nutzung von 

IKT für diesen Zweck ist noch weitgehend experimentell und Gegenstand von Forschungs-

projekten. 

Schließlich weist die Kategorie Aktivismus, Kampagnen, Lobbying die technisch fortschritt-

lichsten Angebote der E-Partizipation auf. Insbesondere internationale Interessensorganisatio-

nen können aus den Möglichkeiten des Internets einen Gewinn für ihre Kampagnen ziehen. 

Vielfach werden auch deliberative Verfahren eingesetzt, um Einfluss auf das Agenda-Setting 

und den Meinungsbildungsprozess zu nehmen. Die Angebote verteilen sich dabei geogra-

phisch ähnlich wie bei den institutionalisierten Beteiligungsformen. 
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Exkurs „Wahlkämpfe in Frankreich und den USA“ 

Einleitung 

Wahlkämpfe zeichnen sich gegenüber anderen Formen der politischen Partizipation durch ein 

gesteigertes Informationsangebot von Seiten der Politik aus. Die Informationen dienen der 

Vorbereitung der wichtigsten politischen Entscheidung, an der die Bürger in einer repräsenta-

tiven Demokratie teilnehmen können, der Wahl der Volksvertreter. Aufgrund dieser heraus-

gehobenen Stellung bündeln Wahlkämpfe ein hohes Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit. 

Sowohl Initiatoren als auch Adressaten der Informationsangebote investieren in dieser Phase 

vergleichsweise viele Ressourcen (Zeit, Geld, Aufmerksamkeit). 

Wahlkämpfe sind häufig auch Experimentierfelder und Katalysatoren für neue Formen der 

politischen Kommunikation (Sarcinelli 2000). Sie sind durch einen zugespitzten Wettbewerb 

um innovative und zugleich zielführende Kommunikationsformate geprägt. Daher eignen sie 

sich in besonderem Maße als Ideenquelle für Partizipationsangebote von Staat und Verwal-

tung. 

Gerade in Bezug auf den Einsatz neuer Medien dienten Wahlkämpfe bereits früh als Anlass 

für Experimente mit besonders innovativen Formen des Dialogs mit dem Bürger (Hebecker 

2002). Die zurückliegende Bundestagswahl verhalf erstmals politischen Weblogs in Deutsch-

land zu größerer Sichtbarkeit, auch wenn entsprechende Aktivitäten nicht über die Wahl-

kampfphase hinaus Bestand hatten (Albrecht & Perschke 2007). 

Dieser Exkurs untersucht mit dem französischen Präsidentschaftswahlkampf 2007 und dem 

US-amerikanischen Vorwahlkampf zu den Präsidentschaftswahlen 2008 zwei für die E-

Partizipation besonders interessante Beispiele. Denn in beiden Ländern besteht ein hohes 

Nutzungsinteresse durch die Bevölkerung, gerade auch was innovative Formate wie Weblogs 

angeht (Schönberger 2007; Cramper 2007).  

Methodisch kann dabei im französischen Fall bereits auf erste Ergebnisse wissenschaftlicher 

Beobachtungen zurückgegriffen werden. Allerdings war eine eigenständige Recherche nicht 

möglich, weil die Angebote entweder nicht mehr erreichbar waren oder nach dem Wahlkampf 

grundlegend verändert worden waren. Als zusätzliche Quellen für die Recherche standen je-

doch entsprechende Berichte in Weblogs und Online-Magazinen zur Verfügung. Für die USA 

dagegen stehen bislang noch keine wissenschaftlichen Ergebnisse zur Verfügung. Daher kon-

zentrierte sich die Analyse hier auf die Online-Recherche und die Auswertung entsprechender 

Presseberichte.  

Die Auswahl der beschriebenen Angebote richtet sich in beiden Fällen nach dem Ziel, neuar-

tige Angebote zur Partizipation der Bürger und zum Dialog mit ihnen zu identifizieren. Dabei 

standen zwei Kriterien im Vordergrund: die Projekte mussten einen Bezug zur politischen 

Partizipation haben, und sie mussten Niederschlag in der Literatur bzw. Berichterstattung zu 

den Wahlkämpfen gefunden haben. Neben den Angeboten von Parteien wurden Angebote der 

Medien ebenso wie zivilgesellschaftlicher Gruppen untersucht. 

E-Partizipation im französischen Präsidentschaftswahlkampf 2007 

1. Generelle Einschätzung 

Der Online-Wahlkampf zur französischen Präsidentschaftswahl 2007 versprach aus zwei 

Gründen besonders interessant zu werden. Zum einen hatte der Wahlkampf eine vergleich-

sweise lange Vorlaufzeit (Pratsch-Hucko 2007) und bot mit Ségolène Royal und Nicolas Sar-

kozy zwei sehr gegensätzliche Kandidaten auf, die offensiv die Öffentlichkeit suchten und für 
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eine Zuspitzung des Wahlkampfs sorgten (Weber 2007). Zum anderen hat sich in Frankreich 

eine sehr aktive Weblog-Kultur gebildet, an der bereits 2006 etwa 60% der Internetnutzer teil 

hatten, was selbst im Vergleich zu den USA herausragend ist (Crampton 2006; vgl. auch 

Schönberger 2006). 

In der Tat wird der Wahlkampf 2007 als erste „campagne du net“ bezeichnet (Arte 2007). Es 

wurden im März 2007 mit 123 Millionen eine Rekordzahl von Internetseiten aufgerufen, die 

Zahl der politischen Weblogs belief sich nach Zählungen der Website Blogopole.fr auf mehr 

als 2000 (Weber 2007). Die Blogsuche von Google listete zum Stichwort „présidentielles“ im 

April 2007 sogar 40.000 Blogs auf (Initiative ProDialog 2007).  

Das Fernsehen war zwar dominierendes Medium und erzielte eine größere Reichweite, be-

sonders mit der von 20 Millionen Zuschauern verfolgten Debatte zwischen den beiden Spit-

zenkandidaten des zweiten Wahlgangs. Doch das Internet erwies sich als beliebter Kommuni-

kationskanal, unter anderem weil es erlaubte, die strengen Regeln zu umgehen, die den mas-

senmedialen Wahlkampf einschränken (Weber 2007). Viele hoch innovative, unter Nutzung 

interaktiver Web 2.0-Technologien entstandene Internetangebote zeigen, dass sich die interes-

santesten Entwicklungen im Internet vollziehen. 

Besonders interessant an der französischen Präsidentschaftswahl ist außerdem, dass eine hohe 

Wahlbeteiligung von 85% der Wahlberechtigten erzielt wurde. Die Ursachen für diese unge-

wöhnlich starke Motivierung zur Partizipation sind allerdings nicht eindeutig auszumachen – 

während manche Autoren persönliche Merkmale der Kandidaten dafür verantwortlich machen 

(Bieber 2007b), sehen andere die Ursachen in einer verstärkten Politisierung der französi-

schen Bevölkerung nicht zuletzt durch die Tätigkeit der Medien (Weber 2007). 

2. Innovative Projekte 

Im Bereich Information ist zunächst das überparteiliche Angebot „Mon vote à moi“ erwäh-

nenswert.
148

 Mit dieser Website bot die Organisation „Sitoyen.fr“ ein dem Wahl-O-Mat ver-

gleichbares System an, das die Präferenzen des Nutzers anhand eines politischen Fragebogens 

abfragte und sie mit den Programmen der Kandidaten verglich. Das Angebot wurde in Zu-

sammenarbeit mit dem niederländischen „Instituut voor Publiek en Politiek“ geschaffen, die 

mit dem „Stemwijzer“ bereits das Vorbild für den deutschen Wahl-O-Mat erfunden hatten. 

Alle Kandidaten unterhielten umfangreiche Websites zur Information über ihre Person und ihr 

Programm. Neben der Einbindung von Google-Maps und anderen Web 2.0-Technologien 

(Initiative ProDialog 2007) war die zentrale Rolle, die Onlinevideos auf den Kampagnen-

Websites zugesprochen wurde, das herausragendste Merkmal des französischen Onlinewahl-

kampfs (Initiative ProDialog 2007; Bieber 2007a). Mit der Videoplattform „Dailymoti-

on.com“ stand ein französisches Angebot bereit, das die leichte Onlineverbreitung von nut-

zergenerierten Videos erlaubte (und insbesondere auch für „negative campaigning“ und hu-

moristische Beiträge genutzt wurde). 

Besonders weit ging dabei das Angebot von Sarkozy, der unter dem Label „NS TV“ einen 

regelrechten eigenen Fernsehkanal anbot. Ein Team von 8 Mitarbeitern mit eigenem Produk-

tionsstudio sorgte dafür, dass seine Botschaften an die Bevölkerung gebracht wurden 

(Pratsch-Hucko 2007). Nach eigenen Angaben besuchten seit Januar 2007 täglich 500.000 

Nutzer die Webseiten von Sarkozy. 12 Millionen Videos wurden heruntergeladen und mehr 

als 60 Millionen Seiten angesehen (Pratsch-Hucko 2007). Mit der Plattform „Débat Sarkozy“ 

schuf der Kandidat auch einen Kanal für Fragen der Bürger an ihn. Diese Fragen griff er in 

seinen Onlinevideos auf.
149
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Eine ähnliche Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu Kandidaten bot auch der Privatsender 

TF1 im Fernsehen an (und in der Folge auch andere Sender). Er lud 100 repräsentativ ausge-

wählte Bürger ins Fernsehstudio, die eine Frage an die Kandidaten richten konnten. Royal 

und Sarkozy beantworteten diese im Studio in getrennten Sendungen. Diese Sendungen wur-

den von mehr als acht Millionen Bürgerinnen und Bürgern verfolgt (Pratsch-Hucko 2007). 

Projekte zur Transparenzsteigerung spielen in Wahlkämpfen eine wichtige Rolle, indem sie 

unabhängige Informationen über die Kandidaten zusammentragen und die Hintergründe und 

Zusammenhänge des Wahlkampfgeschehens beleuchten. Die Technische Universität Com-

piègne stellte auf der Website „Blogopole.fr“ Informationen zur „Blogosphäre“ des Präsident-

schaftswahlkampfs in einer interaktiven Karte zusammen, also zum Netzwerk der untereinan-

der verlinkten Weblogs.  

Die Internetnutzer konnten sich dank dieses Angebots leicht ein Bild davon machen, welcher 

Kandidat von wie vielen Blogs unterstützt wurde (vgl. Abb. 4.3-2).  

 

 
 
Abb. 4.3-2: Interaktive Karte der „Blogosphäre“ zum französischen Wahlkampf. Hier ist die Zahl der 

Weblogs pro Partei durch die Größe der jeweiligen Sphären dargestellt, durch einen Klick 
in die einzelnen Bereiche lassen sich die einzelnen Weblogs und ihre Verlinkungen unte-
reinander erkennen. Quelle: Blogopole.fr 
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Darüber hinaus zeigte die Seite die Vernetzungen zwischen den einzelnen Blogs und zwi-

schen den politischen Lagern an. Jeder Nutzer konnte sich an der Sammlung der Informatio-

nen beteiligen, indem er die URL eines Weblogs über ein Online-Formular eingab.
150

 

Die durch Weblogs und Onlinevideos gesteigerte Transparenz führte auch zu kontrovers dis-

kutierten Folgen. So wurde ein Fernsehjournalist wegen möglicher Befangenheit für die 

Dauer des Wahlkampfs vom Dienst suspendiert, nachdem im Internet der Videomitschnitt 

einer Konferenz veröffentlicht worden war, auf der er seine Wahlabsicht bekannt gegeben 

hatte. Die Entscheidung des Senders wurde mit dem Argument kritisiert, die Haltung des 

Journalisten sei bereits seit langem bekannt gewesen (Weber 2007). 

Royal selbst wurde noch in der Nominierungsphase beinahe durch ein Onlinevideo in ihren 

Ambitionen gestoppt. Das Video zeigte sie mit einer abfälligen Bemerkung über die Arbeit 

von Lehrern, die auf einer kleinen Parteiversammlung in der Provinz gefallen war.
151

 Das 

Video tauchte just eine Woche vor der stark umkämpften Nominierung durch die Sozialisti-

sche Partei auf. Es wurde von einem Unbekannten durch Stichwort-Werbung bei Google be-

worben und innerhalb von wenigen Tagen 500.000 Mal angesehen. Auch in diesem Fall kam 

es zu einer Diskussion über die Bedeutung und den Einfluss von Onlinevideos und die Moti-

ve, die hinter einer solchen Veröffentlichung stehen. 

Eine Form der parteilich initiierten Konsultation stellten die sogenannten „débats participa-

tifs“ dar, die das Herzstück der Kampagne von Royal bildeten. Sie trat, u.a. bedingt durch 

fehlenden Rückhalt in der eigenen Partei, nicht mit einem fertigen Wahlprogramm an, son-

dern stellte dieses innerhalb der Kampagne selbst zur Diskussion. 

Wesentliches Element des Diskussionsprozesses war Royals Website mit dem Titel “Désirs 

d‟avenir” (in etwa “Wünsche für die Zukunft”). Dort konnten alle Internetnutzer Vorschläge 

für die einzelnen Punkte des Programms einreichen und diskutieren. Die Website integrierte 

und dokumentierte den gesamten Konsultationsprozess, der auch mehrere tausend Veranstal-

tungen in ganz Frankreich umfasste.  

An der internetgestützten Debatte über das Wahlprogramm von Royal haben sich nach Anga-

ben der Sozialistischen Partei im Verlauf eines Jahres über 2,7 Mio. Franzosen beteiligt. Dar-

aus resultierten 100 Vorschläge für ihre Politik, die ihr Wahlprogramm bildeten, sowie eine 

Dokumentation, in der 135.000 Vorschläge zu 50 verschiedenen Themen systematisiert und 

ausgewertet wurden (Riedel 2007). 

Weitere bemerkenswerte Angebote des Onlinewahlkampfs fallen vorwiegend in den Bereich 

Aktivismus, Kampagnen, Lobbying. Zur Rekrutierung von Helfern und Unterstützern des 

Wahlkampfs schalteten viele Kandidaten auf ihren Websites eine Vorlaufseite. Auf dieser 

wurden die Besucher aufgefordert, sich zur Mitwirkung an der Kampagne zu registrieren. Mit 

dieser proaktiven Ansprache konnten auch solche Interessenten in das Unterstützerteam ein-

gebunden werden, die nicht formell Mitglieder der Partei waren (Initiative ProDialog 2007). 

Die Sammlung von Spenden über das Internet, die in den US-amerikanischen Wahlkämpfen 

erfolgreich praktiziert wird, spielte in Frankreich kaum eine Rolle. Lediglich die Kampagne 

von Sarkozy forcierte eine entsprechende Möglichkeit besonders durch eine eigene Website 

für die Spendensammlung (Initiative ProDialog 2007). Auf dieser konnten Spender auch ein 

Testimonial, also eine Erklärung, warum sie den Kandidaten für unterstützenswert halten, 

veröffentlichen. Allerdings war das Sammeln von Spenden durch die strikte gesetzliche Regu-

lierung der Wahlkampffinanzierung beschränkt. 
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Die zweite herausragende Besonderheit des französischen Onlinewahlkampfs neben den On-

linevideos war die Nutzung der 3D-Plattform „Second Life“ für Wahlkampfzwecke. In dieser 

virtuellen Umgebung können sich Nutzer als Avatare (3D Computerfiguren) präsentieren und 

interagieren. Außer Royal und Sarkozy war dort auch der Rechtsextreme Jean-Marie Le Pen 

mit einer Art „Wahlkampfstand“ vertreten.  

Die Interaktionen dort waren zwar eher spielerischer Natur, etwa wenn der Zugang zu einer 

Veranstaltung von Le Pen aus Protest durch ein Meer von (virtuellen) Blumen versperrt wur-

de. Doch mit Hilfe der Second Life-Auftritte konnten sich die Kandidaten als aufgeschlossen 

gegenüber neuen Technologien präsentieren und erzielten aufgrund des Interesses der Journa-

listen für diese Onlineplattform ein großes Medienecho (Bieber 2007a). Allerdings bescheini-

gen Beobachter dem Format virtueller 3D-Welten keine Nachhaltigkeit, sondern bewerten 

diesbezügliche Aktivitäten als „exotisches Experiment“ (Bieber 2007b). 

Das dritte zentrale Merkmal des Onlinewahlkampfs waren die bereits erwähnten Weblogs von 

Politikern und Unterstützern. Über sie wurden zum einen Botschaften der Kampagne verbrei-

tet und Informationen schnell ausgetauscht, zum anderen ermöglichten sie es durch die Ver-

linkungen und Kommentarmöglichkeiten, in direkten Kontakt zu Gleichgesinnten zu kom-

men. François Bayrou etwa gestaltete seine Kampagnenseite nach dem Modell eines Weblogs 

(Bieber 2007a). 

Sarkozy engagierte mit Loïc Le Meur einen der profiliertesten französischen Blogger, selbst 

Gründer einer Weblog-Firma, als Wahlkampfberater für sein Team. Ähnlich wie Joe Trippi in 

der Kampagne von Howard Dean im US-Vorwahlkampf 2003/2004 initiierte dieser eine gan-

ze Reihe von Onlineaktivitäten. Neben dem Engagement in „Second Life“ gehörte dazu die 

systematische strategische Zusammenarbeit mit französischen Bloggern.
152

 Allerdings konnte 

die Sozialistische Partei in quantitativer Hinsicht ein deutliches Übergewicht in der Blogos-

phäre beanspruchen (Weber 2007). 

Auch die Medien förderten die Weblog-Nutzung. So lud der Nachrichtensender France 24 

Blogger aus verschiedenen Ländern ein, die beiden Wahlabende von der Redaktion aus mit 

einem “Live Blog” zu kommentieren (Initiative ProDialog 2007). Die Rolle von Weblogs als 

unabhängige Informationsmöglichkeit wurde deutlich, als Blogger ankündigten, sich mit Hil-

fe des Internets dem Verbot der frühzeitigen Veröffentlichung von Wahlergebnissen am 

Wahlabend des ersten Durchgangs widersetzen zu wollen.
153

 Die Blogger wollten Informatio-

nen über den Wahlausgang aus Belgien beziehen, wo die entsprechenden nationalen Gesetze 

nicht greifen. Dieses Beispiel verdeutlicht die Schwierigkeit der Regulierung der Wahl-

kampfkommunikation. Wie bereits erwähnt verdankte sich die Beliebtheit des Internets als 

Kampagnenmittel zu wesentlichen Teilen der Einschränkung der massenmedialen Berichters-

tattung im Wahlkampf. 

US-amerikanischer Vorwahlkampf zu den Präsidentschaftswahlen 2008 

1. Generelle Einschätzung 

Der US-amerikanische Präsidentschaftswahlkampf 2004 (inklusive der Vorwahlen 2003) wird 

allgemein hin als der erste angesehen, in dem das Internet eine ernstzunehmende Rolle spiel-

te. Insbesondere der Achtungserfolg des demokratischen Bewerbers Howard Dean in den 

Vorwahlen wird auf seine innovative Internetkampagne zurück geführt, in der viele interakti-

ve Elemente erfolgreich eingesetzt wurden, um Spenden zu sammeln, freiwillige Wahlkampf-
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helfer zu mobilisieren, Treffen von Unterstützern zu organisieren und Botschaften des Kandi-

daten per Blog und Video zu verbreiten. Vor diesem Hintergrund wird der aktuelle Vorwahl-

kampf zu den Präsidentschaftswahlen 2008 von Fachleuten und Medien aufmerksam beo-

bachtet. 

Dabei kann festgestellt werden, dass die Kandidaten im Großen und Ganzen auf Deans Mo-

dell aufbauen und es verstärken, wobei die Kandidaten der Demokraten dabei besonders er-

folgreich zu sein scheinen (New York Times, 13.7.2007).
154

 Durch Online-Spenden hat sich 

die Finanzierung der Wahlkämpfe verändert: Neben finanzkräftigen Unternehmen wird die 

Spendenbereitschaft „einfacher Bürger“ immer wichtiger. Rund 30% des Wahlkampfbudgets 

haben die Kandidaten Obama, Edwards und Clinton online gesammelt, ca. 90% davon stam-

men aus Spenden, die kleiner als 100 $ sind. Anders als Dean vor vier Jahren können die 

Kandidaten heute auf populäre Soziale Netzwerkseiten wie MySpace oder facebook zurück 

greifen, um sich zu präsentieren und Anhänger zu finden. Hiervon machen alle Kandidaten 

extensiven Gebrauch. So hatte der Bewerber Obama bereits im Juli 2007 136.000 „Freunde“ 

bei MySpace und 100.000 bei facebook. Zudem fanden sich über seine Webseite 5.500 kleine 

Gruppen von Wahlkampfhelfern. 

Wie schon bei Dean vor vier Jahren und beim französischen Präsidentschaftswahlkampf 2007 

beobachtet werden konnte, spielen von den Kandidaten initiierte Blog-Communities und Vi-

deobotschaften eine zentrale Rolle in den Kampagen zur Vorbereitung von Informationen 

über die Kandidaten. So wurde ein Video auf der Webseite der demokratischen Bewerberin 

Hillary Clinton, in der sie sich mit ihrem Ehemann Bill Clinton über die Auswahl eines Cam-

paign-Songs austauscht, von einer Million Personen herunter geladen. Anschließend konnten 

die Bürger online über ihren Favoriten des Campaign-Songs abstimmen. In ähnlicher Weise 

lässt zur Zeit der republikanische Bewerber Mitt Romney die Internetnutzer über die Auswahl 

eines Fernsehspots abstimmen.  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich die aktuellen Internet-Kampagnen der Kandi-

daten sehr wohl in quantitativer, nicht aber in qualitativer Hinsicht von Deans Kampagne aus 

dem Jahre 2003 unterscheiden. Allein die Errichtung von Wahlkampfständen in der 3D-Welt 

Second Life kann als eine Neuerung eingestuft werde, spielt aber ähnlich wie zuvor beim 

französischen Wahlkampf (bislang) eine untergeordnete Rolle. Diese scheinen vor allem dann 

Aufmerksamkeit zu erregen, wenn es zu Sabotage-Akten kommt, z.B. als das Second Life 

Wahlkampfzentrum des Kandidaten Edwards von Unbekannten beschädigt wurde.
155

 

2. Innovative Projekte 

Die innovativen Internet-Projekte stammen im aktuellen Vorwahlkampf weniger von den 

Kandidaten selbst, sondern von unabhängigen (zivilgesellschaftlichen) Initiativen und von 

Bündnissen zwischen Fernsehsendern und großen Internetportalen. Ein dominierendes Format 

ist dabei die Sammlung von Bürgerfragen, von welchen anschließend eine Auswahl durch die 

Kandidaten beantwortet wird. 

Das bekannteste dieser Projekte sind die CNN/Youtube-Debates. Bürger konnten Ihre Fragen 

an die Kandidaten der Demokraten und der Republikaner per Video auf die Plattform Youtu-

be hoch laden. Anschließend wählte ein Redaktionsteam des Fernsehsenders CNN 40 Fragen 

aus, die den Kandidaten in einer live übertragenen Fernsehshow vorgespielt wurden. Das 

Format ist populär: Für die Veranstaltung mit den Kandidaten der Demokraten im Juli 2007
156
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wurden ca. 3.000 Fragen eingereicht, für die Debatte der Republikaner-Kandidaten im No-

vember 2007
157

 sogar 5.000 Fragen. Ungefähr 5 Millionen Zuschauer verfolgten die Debatte 

live im Fernsehen oder im Internet, soviel wie noch nie zuvor bei einem Fernsehduell der 

Kandidaten in den Vorwahlen.
158

 Nachforschungen des Pew Research Center haben außer-

dem ergeben, dass 68% der Amerikaner es bevorzugen, wenn „einfache Leute“ Politikern 

fragen stellen, während nur 17% professionellen Journalisten den Vortritt lassen möchten.
159

  

In der gleichen Zeit wurden von der zivilgesellschaftlichen Initiative techPresident ein ähnli-

ches Projekt zur Einreichung von Bürgerfragen gestartet. Wenn auch die Resonanz auf der 

Plattform „10Questions“
160

 geringer ausfiel – es wurden „nur“ 217 Fragevideos hoch geladen 

– so ist doch ein konzeptueller Unterschied zu den CNN/Youtube-Debates bemerkenswert: 

Die Auswahl der Fragen für die Kandidaten wurde durch die Internetnutzer selbst getroffen, 

indem sie die Fragen bewerteten. Daran beteiligten sich 6.500 Personen. Zwar stellten sich 

nur zwei Kandidaten den Fragen. Interessanter Weise aber geschah dies ebenfalls im Rahmen 

von Live-Sendungen im Fernsehen, in diesem Fall im Rahmen einer Kooperation zwischen 

MTV und MySpace.
161

 

Ebenfalls erwähnenswert ist das Projekt „jott the vote“ 
162

, in dem auch Fragen an die Kandi-

daten gesammelt werden. Die Besonderheit besteht in einem medienübergreifenden Ansatz: 

Die Fragen werden über Telefon eingegeben, auf einer Internetplattform in Textnachrichten 

verwandelt und anschließend automatisch den Kandidaten zur Beantwortung geschickt.  

Den genannten Projekten ist gemein, dass sie Bürgern eine Beteiligungsform ähnlich der von 

Vorschlägen, Beschwerden und Petitionen bieten. Die Kommunikation läuft nun nicht mehr 

bloß in eine Richtung, von den Kandidaten zur Bevölkerung, sondern die Rückkanalfähigkeit 

des Internets wird gezielt zur Herstellung eines direkten Austauschs zwischen Bürgern und 

Kandidaten genutzt. Dabei konvergieren Internet und Fernsehen zu einem massentauglichen 

Format, was wiederum die Bereitschaft der Kandidaten stärkt, sich an solchen Verfahren zu 

beteiligen. 

Schlussfolgerungen 

Sowohl der französische Präsidentschaftswahlkampf als auch die Kampagnen zu den US-

amerikanischen Vorwahlen zeigen Trends auf, die auch für E-Partizipation relevant sein kön-

nen. Portale zur Sammlung von Fragen besitzen (zumindest in den USA) ein großes Mobili-

sierungspotenzial, und zwar insbesondere dann, wenn Fragen per Video eingereicht werden 

und mit einer Fernsehsendung verknüpft werden. Allerdings können auch herkömmliche text-

basierte Diskussionsforen für eine sehr große Zahl von Bürgern attraktiv sein, wie die Debatte 

des Wahlprogramms von Royal gezeigt hat. Voraussetzung dafür dürfte sein, dass die Foren 

in einen Willensbildungsprozess integriert sind und ausgewertet werden. 

Der Vergleich der Wahlkämpfe hat auch gezeigt, dass es neben Gemeinsamkeiten (starke 

Verbreitung von Online-Videos, starke Einbindung von Weblogs) auch landesspezifische 
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Unterschiede gibt. So wurde das Debattenformat von Royal im US-amerikanischen Vorwahl-

kampf bislang nicht aufgegriffen. Umgekehrt spielen Soziale Netzwerkseiten und Portale zur 

Sammlung von Fragen in den USA eine prominentere Rolle. Aus diesem Grund scheint Vor-

sicht geboten bei der unmittelbaren Übertragung der Befunde auf E-Partizipation in Deutsch-

land. So müsste beispielsweise geprüft werden, ob die Bundesbürger (schon) ähnlich versiert 

bei der Betrachtung und beim Hochladen von Videos sind wie dies bei US-Bürgern der Fall 

ist, bevor ein solches Beteiligungsformat in Deutschland zum Einsatz kommen kann.

4.4 Übersicht der Technologien und Verfahren der E-Partizipation 

4.4.1 Verfügbarkeit von Beteiligungsplattformen und innovativer Technologien 
für E-Partizipation 

Die in dieser Studie identifizierten E-Partizipationsangebote sind technisch zum Teil sehr ein-

fach realisiert, indem auf verfügbare Standardsoftware wie Online-Formulare oder Diskussi-

onsforen zurückgegriffen wird. Auch Formate wie Mailinglisten kommen zum Einsatz, wenn 

auch vor allem für die interne Kommunikation zivilgesellschaftlicher Organisationen. Für 

Diskussionen werden sie heute in der Regel nicht mehr genutzt (vgl. Grunwald 2006, S. 97 u. 

147). 

Viele der umfassenderen Angebote nutzen dagegen spezialisierte Softwaretools für die E-

Partizipation. Nicht zuletzt Dank der Europäischen Forschungsförderung,
163

 aber auch durch 

internationale Projekte wie das „Virtual Agora-Projekt“ der Carnegie-Mellon Universität
164

 

wurden Beteiligungsplattformen und andere unmittelbar auf die unterschiedlichen Formen der 

E-Partizipation zugeschnittene Lösungen entwickelt. 

E-Partizipationsverfahren können mit Hilfe von einfachen Tools sehr erfolgreich durchgeführt 

werden, wie das Beispiel der Wikipedia zeigt, die auf einem technisch vergleichsweise ans-

pruchslosen System basiert. Die Bedeutung der Software steht gegenüber der Konzeption und 

dem methodischen Design von Beteiligungsverfahren im Hintergrund, was sich auch an der 

Beliebtheit von Open Source-Software ablesen lässt. 

Auch für die Ansprache von speziellen Zielgruppen ist nicht allein die Technologie relevant, 

sondern vielmehr die Wahl des Gegenstands und die Präsentation des Beteiligungsverfahrens. 

Erfahrungen mit zwei Onlinediskursen in Hamburg haben gezeigt, dass bei ganz ähnlicher 

technischer und methodischer Gestaltung des Verfahrens unterschiedliche Teile der Bevölke-

rung angesprochen wurden: In der Debatte über das zukünftige Leitbild der Stadt waren Män-

ner deutlich überrepräsentiert, wohingegen sich an der Diskussion über die Familienfreund-

lichkeit der Stadt mehr Frauen als Männer beteiligten (Lührs 2006). 

Der Blick auf die Good Practice-Projekte zeigt allerdings auch, dass alle größeren Projekte (a) 

speziell entwickelte Software einsetzen. Darüber hinaus sind für E-Partizipation (b) einige 

Basistechnologien relevant, wie zum Beispiel Software für die Verarbeitung von großen 

Mengen von Text oder Geoinformationssysteme (GIS). Als kritischer Erfolgsfaktor für E-

Partizipation wird die Notwendigkeit der Integration von Technologien und geeigneten Ver-

fahren betont (Märker 2007: 262, DEMO-net 2006: 57f., Klima 2007). 
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Die Tatsache, dass der Deutsche Bundestag die Online-Petitionen auf einem schottischen Ser-

ver hostet, hat bei Nutzern zur Frage geführt, ob es sich bei der Website um ein Imitat der 

Bundestagswebsite handle.
165

 Dabei können deutsche Behörden und Institutionen im eigenen 

Land auf ein breites Angebot an E-Partizipationssoftware zurückgreifen, die einen hohen 

Entwicklungsstand aufweist: 

 Mit KUBIS
166

 steht eine Beteiligungsplattform zur Verfügung, die Tools sowohl zur In-

formation als auch zur Kommunikation bereitstellt. Unter einer gemeinsamen Benutzer-

oberfläche können u.a. ein Content Management System, Online-Fragebögen, Polls, mo-

derierte Chats, Diskussionsforen und (interaktive) Karten in ein Partizipationsangebot in-

tegriert werden. Da alle Tools hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit evaluiert wurden, eignen 

sie sich besonders für öffentliche Verwaltungen. 

Die Plattform ist mandantenfähig, bietet also bei zentralem Hosting für jedes Projekt einen 

unabhängigen und organisatorisch getrennten Zugang an. Verschiedene CMS und Layouts 

können über CSS eingebunden werden. Der Vertrieb wird über ein Application Service 

Providing-Modell gewährleistet. Durch die Zusammenarbeit mit der Planungsgesellschaft 

entera kann auch ein GIS-basiertes Kartentool und eine bereits vielfach genutzte Software 

für formelle Beteiligungsverfahren genutzt werden (vgl. Schulze-Wolf 2007). 

 Systeme für die Online-Beteiligung an der Stadt- und Regionalplanung integrieren eben-

falls geographische Informationen und Beteiligungsmöglichkeiten und werden von ver-

schiedenen Anbietern zur Verfügung gestellt. Zu den Nutzern zählen die Stadt Oldenburg 

mit dem System PAR/IS
167

 und die Stadt Kamen mit dem Planungs- und Informationsser-

ver P5 ().
168

 

 Die „Discourse Machine“
169

 ist ein umfangreiches Softwaresystem, das das Management 

von Onlinediskussionen unterstützt. Auch in diesem Fall lassen sich ganz unterschiedliche 

Tools, darunter Wikis, Weblogs und interaktive Grafiken, individuell kombinieren. Das 

System wurde u.a. bereits für Online-Bürgerhaushalte und E-Partizipationsprojekte mit 

Jugendlichen genutzt. Da sich Funktionsumfang und Benutzeroberfläche an die jeweiligen 

Anforderungen anpassen lassen, kann das System den Anforderungen spezieller Zielgrup-

pen entsprechen. 

Die britische Regierung hat mit dem Exzellenzzentrum „ICELE“ eigens eine Beratungsstelle 

geschaffen, um Kommunen bei der Auswahl und dem Einsatz von Technologien zur E-

Partizipation zu unterstützen. Neben der Beratungsleistung bietet das Zentrum ein Toolkit für 

Online-Portale sowie verschiedene Dienste wie Weblog- und Onlinekonsultationsservices 

an.
170

 

Weitere spezielle E-Partizipationssysteme sind z.B. mit der Software „Vox Popvli“
171

 verfüg-

bar, die etwa für Online Deliberative Polls eingesetzt wird. Die Besonderheit besteht in der 

Unterstützung von sprachbasierten Gruppendiskussionen in Echtzeit (im Unterschied zu ande-

ren meist textbasierten Systemen). Noch im Teststadium ist das österreichische System zur 

Online-Konsultation in Gesetzgebungsverfahren, LEXWAS, das offenbar in das E-Recht-
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System integriert werden soll (vgl. Schefbeck 2007). Der „Bundestagsadler“,
172

 ein virtueller 

Berater, der Fragen der Besucher der Website beantworten kann, stellt zwar auch ein niedrig-

schwelliges Angebot dar. Er dient allerdings nur zu Informationszwecken und eignet sich 

nicht für echte Interaktionen. Eine weitere Web 2.0-Anwendung sind Wikis, die von der Ver-

waltung zur Kollaboration mit anderen Stellen sowie der Bevölkerung genutzt werden kön-

nen. Allerdings sind für den Einsatz durch die öffentliche Verwaltung erhebliche Anpassun-

gen erforderlich, was die Qualitätssicherung, die Usability und die Barrierefreiheit angeht 

(Hanke & Schulte 2006). 

Neben diesen speziell für die E-Partizipation entwickelten Modulen sind eine Reihe von Ba-

sistechnologien für die Durchführung von onlinegestützten Beteiligungsprozessen relevant. 

Dazu gehören GIS-Technologien ebenso wie 3D-Visualisierungstools
173

 für die Raumpla-

nung, aber auch Sprachverarbeitungssysteme und Software zur Unterstützung von Argumen-

tationsprozessen, die hier jedoch nicht ausführlicher behandelt werden sollen (vgl. dazu aus-

führlich DEMO-net 2007a). Es bedarf noch der fundierten Klärung, welche Akzeptanz ein 

Toolkit im Vergleich zu einer mandantenfähigen Plattform mit einem Application Service 

Provider findet. 

Auch Web 2.0-Technologien können zu den Basistechnologien gezählt werden. Sie sind für 

E-Partizipation relevant, weil sie häufig ein niedrigschwelliges Angebot zur Interaktion dar-

stellen. Als Beispiel dafür kann das Weblog von Nico Lumma dienen, einem der bekanntesten 

deutschen Blogger und Geschäftsführer verschiedener Internetfirmen. Er bietet Lesern seines 

Weblogs über ein sogenanntes Widget die Möglichkeit, eine Kurzmitteilung zu senden (In-

stant Messaging), auf die er unmittelbar reagieren kann, sofern er online ist. Auf diese Weise 

wird das Weblog zur Schnittstelle für die persönliche Kommunikation, für den Leser sinkt die 

Schwelle zur Kontaktaufnahme.  

Eine auch für E-Partizipation relevante Entwicklung ist, dass die Verwaltung nicht nur als 

Softwarenutzer auftritt, sondern auch als Produzent. In Deutschland beschreitet das Auswärti-

ge Amt neue Wege durch die Entwicklung von Softwarelösungen, die durch ein Open Source-

Modell auch anderen Interessenten zur Verfügung gestellt werden. Eine erste Anwendung ist 

„veraweb“, eine Software für das Veranstaltungsmanagement.
174

 Lösungen, die in Modellpro-

jekten erarbeitet werden, lassen sich auf diese Weise leicht und kostengünstig für andere Stel-

len nutzbar machen. Das Auswärtige Amt verweist auf hohe Kosteneinsparungen, die sich 

durch die Open Source Strategie ergeben hätten
175

 und auf die hohen Sicherheitsanforderun-

gen des diplomatischen Dienstes, denen durch eine speziell in Zusammenarbeit mit dem BSI 

entwickelte Version von Linux entsprochen wird.
176

 

4.4.2 Verfügbarkeit von Methoden und Verfahrenskonzepten 

Methoden und Verfahrenskonzepte regeln die Partizipationsprozesse, die innerhalb der ein-

zelnen Beteiligungsformen möglich sind. Je nach Anwendungszweck sollten die einzelnen 

Bestandteile und die Reihenfolge der Verfahrensschritte festgelegt werden. Auf der Basis von 
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Projekterfahrungen haben sich in der Forschung eine Reihe von E-Partizipationsmethoden 

etabliert, die an dieser Stelle vorgestellt werden sollen. Es handelt sich um Diskursmethoden, 

mehrstufige Befragungen, Medienmix-Konzepte, Methoden zur Unterstützung von Großver-

sammlungen und um sogenannte „Deliberative Polls“ (vgl. OECD 2001a, Stiftung Mitarbeit / 

Agenda Transfer 2003). 

Generell empfehlen Partizipationsforscher und internationale Organisationen wie die Welt-

bank deliberative Verfahren der Bürgerbeteiligung (Langer & Oppermann 2003, S. 304, 

Weltbank 2007: 17). Bei einer Deliberation, also einer argumentativ geführten Diskussion, 

können Meinungen nicht nur geäußert, sondern von anderen Teilnehmenden auch kritisiert 

werden. Es kommt zu multilateraler Kommunikation zwischen den Teilnehmenden, wodurch 

diese stärker einbezogen und die Ergebnisse einer Art Qualitätskontrolle unterzogen werden. 

Online-Diskursmethoden wie das DEMOS-Verfahren (Lühr & Hohberg 2007) oder die ame-

rikanischen „Webdialogues“ (Bonner et al. 2005)
177

 beruhen auf einer solchen strukturierten 

und moderierten Diskussion. Sie sind zeitlich begrenzt (wenige Wochen), haben ein festge-

legtes Rahmenthema und zielen auf ein Ergebnis ab (z.B. Entwicklung eines Leitfadens). 

In einer ersten Phase werden die Teilnehmenden durch Hintergrunddokumente und wechsel-

seitige Vorstellungen informiert und in den Diskurs einbezogen. Dabei werden in einer offe-

nen Diskussion die zentralen Aspekte des Rahmenthemas abgesteckt. In Phase zwei werden 

diese Aspekte vertieft diskutiert, Vorschläge dazu gesammelt und Probleme benannt. In dieser 

Phase können auch Experten hinzugezogen werden, um weitere Informationen zu liefern. 

Die dritte Phase bündelt die Ergebnisse. Vorschläge oder Probleme werden durch die Teil-

nehmenden zusammengefasst und bewertet. Auch die Erarbeitung eines Abschlussdokuments 

kann in dieser Phase erfolgen. 

Technisch wird die Diskussion durch ein oder mehrere offene Online-Foren abgewickelt. Zu-

sätzlich sind auch geschlossene Foren (Podiumsdiskussion) oder Chats möglich, ebenso die 

Einbindung von Wikis zur gemeinsamen Erarbeitung von Dokumenten und von Online-

Surveys für Meinungsbilder. 

Mehrstufige Online-Befragungen werden durchgeführt, um vorstrukturierte Antworten von 

hoher Qualität zu erhalten. Im Gegensatz zu deliberativen Methoden findet nur ein vermittel-

ter Austausch zwischen den Teilnehmenden statt. 

Als Beispiel kann das zweistufige Verfahren der britischen Firma „Dialogue by Design“ die-

nen, das in einer Online-Konsultation des Deutschen Bundestages eingesetzt wurde (Fühles-

Uhbach 2005b). Eingeladene Teilnehmerinnen und Teilnehmer können zunächst ihre Mei-

nung zu vorgegebenen Fragen abgeben. Die Antworten werden ausgewertet und als Liste ver-

öffentlicht. In der zweiten Stufe bewerten die Teilnehmenden die Reihenfolge der Vorschläge. 

Endergebnis der Befragung ist eine priorisierte Liste. 

Technisch kann dieses Verfahren durch Online-Formulare abgewickelt werden. Moderatoren 

werden nicht benötigt, allerdings ist die Auswertung der Antworten der unter Umständen 

aufwändig.  

Ein weiteres Beispiel einer mehrstufigen Befragung ist das Projekt „Direkt zur Kanzlerin“. Es 

bietet neben der Bewertung von Beiträgen auch die Möglichkeit der Kommentierung, so dass 

eine Diskussion unter den Teilnehmenden entstehen kann. 

Beim Medienmix (vgl. Westholm 2007a, Kubicek et al. 2007) geht es um einen methodischen 

Aspekt, der alle E-Partizipationsverfahren gleichermaßen betrifft: Partizipationsverfahren 

sollten die Möglichkeiten verschiedener Medien nutzen und diese kombinieren, um möglichst 

inklusive Partizipation zu erzielen. 
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Das Vorgehen setzt eine klare Definition der Zielgruppe voraus. Auf dieser Grundlage wird 

der zielgruppenspezifische Nutzen der möglichen Medien beurteilt. Die Wahl der Medien 

erfolgt in Abstimmung mit dem Thema des Beteiligungsverfahrens sowie der vorgesehenen 

Methode. Für die Ansprache von speziellen Zielgruppen (wie z.B. Migranten) ist eine Ab-

schätzung von deren Mediennutzungspraktiken unabdingbar (Westholm 2005). 

Für die zielgruppengenaue Ansprache können unterschiedliche Zugangstechnologien relevant 

sein. Insbesondere auf kommunaler Ebene stehen zum Teil Public Access Points in öffentli-

chen Gebäuden zur Verfügung, über die sich Bürger ohne eigenen Internetzugang an E-

Partizipationsangeboten beteiligen können (vgl. Guidi 2002). Interaktives Fernsehen ist inter-

national z.T. bereits eingeführt und wird etwa in Großbritannien von der Gemeinde South 

Yorkshire genutzt, um Petitionen mitzeichnen zu lassen (s. oben).  

Die Nutzung des interaktiven Fernsehens für die E-Partizipation ist allerdings ebenso wie die 

Nutzung von Mobiltelefonen durch die im Vergleich zum World Wide Web geringeren Dar-

stellungs- und Äußerungsmöglichkeiten eingeschränkt. Sie eignen sich am ehesten für Ab-

stimmungen oder in der Initialisierungsphase eines Beteiligungsverfahrens, wenn es darum 

geht, möglichst niedrigschwellig eine große Zahl von Teilnehmenden zu gewinnen. 

In dieser Phase können auch eher futuristische Technologien wie Medienfassaden zum Ein-

satz kommen. Das bereits erwähnte Projekt „Dropping Knowledge“ kooperierte im Jahr 2006 

mit der HVB Immobilien AG, um die „SPOTS“ genannte Medienfassade eines Gebäudes am 

Potsdamer Platz für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen zu können.
178

 Dabei wurden Fragen, die 

Teilnehmende des Projektes auf der Website gestellt hatten, auf der als riesiger Bildschirm 

gestalteten Fläche des Gebäudes abgebildet, so dass sie Passanten am Potsdamer Platz ins 

Auge fielen. Ein verwandtes Projekt wurde 2001 vom Chaos Computer Club am Haus des 

Lehrers am Berliner Alexanderplatz durchgeführt.
179

 Im Rahmen eines Medienmixes kann auf 

diese Weise eine hohe Aufmerksamkeit für ein Beteiligungsverfahren erzielt werden. 

Zur Unterstützung von Großversammlungen durch elektronische Medien stehen Methoden 

wie das „World Café“
180

 oder „21st Century Town Meetings“ (Lukensmeyer et al. 2005) zur 

Verfügung. Bei diesen diskutieren viele Kleingruppen parallel, die im Lauf der Versammlung 

immer wieder zu einer Großdiskussion zusammengeführt werden. Dabei kommen vernetzte 

Laptops ebenso wie elektronische Keypads für Abstimmungen zum Einsatz.  

Im Jahr 2002 wurde die Methode in New York eingesetzt, als 5.000 Menschen über die Zu-

kunft von „Ground Zero“ diskutierten.
181

 Die Methode kombiniert Diskussion und Befragung 

und kann mit sehr großen Teilnehmerzahlen zu fokussierten Ergebnissen kommen. Da die 

Vernetzung der Kleingruppen elektronisch erfolgt, kann sie auch über Distanzen hinweg 

durchgeführt werden.
182

 In New York wurde begleitend zur eintägigen Versammlung eine 

zweiwöchige Onlinediskussion durchgeführt, die die Methode der parallel diskutierenden 

Kleingruppen für das Internet adaptiert.
183

 

Auch die sogenannten „Deliberative Polls“ (Fishkin 1995) wurden ursprünglich als Ver-

sammlungen konzipiert, inzwischen aber auch auf das Internet übertragen. Dabei handelt es 

sich um stark strukturierte Deliberationen, bei denen eine repräsentativ ausgewählte Gruppe 
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ebenfalls repräsentative und – durch den Reflexionsprozess der Deliberation – besonders 

durchdachte Ergebnisse erarbeiten soll. 

Besondere Merkmale des Verfahrens sind, dass den Teilnehmenden eine Aufwandsentschädi-

gung gezahlt wird und dass sie intensiv über das Diskussionsthema informiert werden. Au-

ßerdem werden sie vor und nach der Veranstaltung befragt, um den Meinungswandel zu er-

fassen. 

Wissenschaftliche Begleitforschungen zeigen, dass durch das Verfahren Lernerfolge eintreten 

und die Teilnehmenden über das Verfahren hinaus zur Partizipation angeregt werden (Fishkin 

& Farar 2005, S. 76). Die Adaption für das Internet ist insofern bemerkenswert, als die Teil-

nehmenden in einer Online-Konferenz in Echtzeit über Sprache verbunden werden.
184

 Ein 

asynchrones, textbasiertes Online-Forum, wie es für Online-Konsultationen typisch ist, wird 

nur ergänzend zu den Online-Konferenzen eingesetzt. 

4.5 Auswahl und Dokumentation exemplarischer Vorhaben  
(Good Practice) 

Zur Auswahl der Beispiele guter Praxis wurde auf die Recherchen zum nationalen und inter-

nationalen Stand der E-Partizipation zurückgegriffen. Ziel der Auswahl von Beispielen ist es, 

an konkreten Fällen die Kriterien der Fortschrittlichkeit und der Beteiligungsqualität aufzu-

zeigen. Die ausgewählten Fälle stellen nicht unbedingt in allen Aspekten gute Praxis dar. Sie 

ragen jedoch in Bezug auf mindestens einen der folgenden Aspekte aus dem übrigen Angebot 

heraus: 

 Organisation: Die Beispiele weisen einen hohen Innovationsgrad in technologischer oder 

methodologischer Hinsicht auf (oder der Integration von beiden). 

 Prozessgestaltung: Die Verfahren in den ausgewählten Fällen sind für die Teilnehmenden 

transparent dargestellt und responsiv, d.h. es erfolgt eine Antwort auf die Beiträge der 

Teilnehmenden, und diese wird offen kommuniziert. 

 Ergebnisse: Die Fälle weisen einen hohen Nutzungsgrad in der Zielgruppe oder einen 

großen Einfluss auf den politischen Prozess auf. 

Bei der Auswahl wurde außerdem darauf geachtet, dass jede Beteiligungsform und – nach 

Möglichkeit – jedes für die politische Beteiligung relevante Format berücksichtigt wurde (vgl. 

Tabelle 4.4-1). Auch die Streuung über sowohl nationale als auch internationale Fälle erfolgte 

bewusst, um den Entwicklungsstand bei den einzelnen Beteiligungsformen unmittelbar ver-

gleichen zu können. 

Eine gesonderte Kategorie von Beteiligungsprojekten fand in dieser Studie keine spezielle 

Berücksichtigung: Projekte der politischen Bildung, wie sie vor allem für Kinder und Jugend-

liche angeboten werden. Diese nutzen zwar häufig und auf höchst innovative Weise die neuen 

Medien zur Förderung der Beteiligung, wie die Beispiele des Jugendportals des Deutschen 

Bundestags (mitmischen.de), das EU-Blog des Außenministeriums (mein-eu-blog.de) oder 

die Angebote der Bundeszentrale für politische Bildung wie etwa das Jugendmagazin „flu-

ter.de“ zeigen. Doch das Ziel dieser Beteiligungsangebote ist nicht primär der politische Wil-

lensbildungs- und Entscheidungsprozess, sondern vornehmlich die Einübung demokratischer 

und partizipatorischer Praktiken. Diese politische Sozialisation stellt eine wichtige und nicht 

zu unterschätzende Voraussetzung für die Partizipation generell dar. Da es sich dabei jedoch 
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um einen großen Bereich von Angeboten handelt, die zudem nach ganz eigenen Kriterien zu 

beurteilen sind, bleiben sie in dieser Studie unberücksichtigt.  

Eine Ausnahme bildet der „Wahl-O-Mat“ der Bundeszentrale für politische Bildung. Er stellt 

zwar ebenfalls ein Angebot der politischen Bildung dar, richtet sich aber weniger an Kinder 

und Jugendliche, sondern an alle Wähler, und zielt auf die Erhöhung der Wahlbeteiligung 

bzw. die Rationalisierung der Wahlentscheidung ab, also unmittelbar auf die politische Parti-

zipation. Daher wird er als „good practice“ im Bereich Informationsangebot angeführt. 

Die Auswahl und Beschreibung der in den Tabellen 4.5-1 und 4.5-2 dargestellten Fälle wurde 

durch ein internes Auswahlverfahren der Autoren der Studie kontrolliert. Es wurden insge-

samt 24 E-Partizipationsangebote sowie 2 Querschnittsangebote identifiziert. Einzelne Fälle 

wurden mit vergleichbaren Angeboten zusammengefasst, wenn die Ähnlichkeit sehr groß 

war. 

Die Informationsbasis für die Darstellung ist unterschiedlich, soweit verfügbar wurden wis-

senschaftliche (externe) Evaluationen und Projektberichte herangezogen, in anderen Fällen 

konnte nur auf die Selbstdarstellung der Projekte und die Inspektion der Website zurückgeg-

riffen werden. 
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Tab. 4.5-1: Gute Beispiele für Formen und Formate von E-Partizipation (nicht in Deutschland durchgeführte Beispiele in Fettdruck) 

Beteiligungs- 
formen 

 
Beteili- 
gungs- 
formate / Tools 

Information 
Transparenz 
durch Dritte 

Konsultation 
Eingaben / Be-

schwerden / Petitio-
nen 

Kooperation 
Aktivismus / Kam-
pagnen / Lobbying 

digitales Fernsehen 
im engeren Sinn 

      

Kiosksysteme / 
Infoterminals  

  UN Habitat World Jam    

Website (einschließ-
lich FAQs / Glossa-
re) 

E-Recht 

FOIA Reading Rooms 

Abgeordnetenwatch 

PlanningAlerts 

 

Future-of-Food  

Regionaler FNP Frank-
furt 

Interaktiver Land-
schaftsplan (ILP) Kö-
nigslutter 

Familienfreundlicher 
Wohnort Hamburg 

UN Habitat World Jam  

YourVoice  

European Business 
Test Panel 

Wiki Police Act 

Regulations 

AskBristol 

E-Petitionen Bundestag 

TOM Estland  

FixMyStreet 

Stadionbad Bremen 

Bürgerhaushalt Lichten-
berg 

 

Direkt zur Kanzlerin 

1000 Fragen 

UnsubscribeMe  

Dropping Knowledge 

Newsletter  

 

Abgeordnetenwatch  Future-of-Food 

Regionaler FNP Frank-
furt  

ILP Königslutter  

AskBristol 

 Stadionbad Bremen 

 

1000 Fragen 
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Beteiligungs- 
formen 

 
Beteili- 
gungs- 
formate / Tools 

Information 
Transparenz 
durch Dritte 

Konsultation 
Eingaben / Be-

schwerden / Petitio-
nen 

Kooperation 
Aktivismus / Kam-
pagnen / Lobbying 

RSS-Feed  

 

Abgeordnetenwatch  Familienfreundlicher 
Wohnort Hamburg  

FixMyStreet Bürgerhaushalt Lichten-
berg 185 

Direkt zur Kanzlerin 

1000 Fragen 

Dropping Knowledge 

Weblog  

 

 Familienfreundlicher 
Wohnort Hamburg 

  UnsubscribeMe  

(Audio- oder Video) 
Podcast 

  Familienfreundlicher 
Wohnort Hamburg  

   

Online-Spiele und 
Simulationen 

 

 

     

Geodatenbezogene 
Kommunikation / 
interaktive Karten 

 PlanningAlerts  

 

Regionaler FNP Frank-
furt  

ILP Königslutter  

FixMyStreet  Stadionbad Bremen  

SMS / MMS   AskBristol    

E-Mail  Abgeordnetenwatch186  

PlanningAlerts 

 

Future-of-Food 

 Regionaler FNP Frank-
furt  

ILP Königslutter  

Familienfreundlicher 
Wohnort Hamburg  

European Business 
Test Panel  

Regulations 187  

E-Petitionen Bundes-
tag188 

FixMyStreet 189 

Bürgerhaushalt Lichten-
berg  

 

1000 Fragen 

UnsubscribeMe  
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 für Meldungen der Redaktion oder alle neuen Vorschläge 

186
 Seite empfehlen, Benachrichtigung über eingehende Antworten 

187
 E-Mail Notifikation, Kommentare senden 
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Beteiligungs- 
formen 

 
Beteili- 
gungs- 
formate / Tools 

Information 
Transparenz 
durch Dritte 

Konsultation 
Eingaben / Be-

schwerden / Petitio-
nen 

Kooperation 
Aktivismus / Kam-
pagnen / Lobbying 

AskBristol 

Telefon / Call Center  

 

 Regionaler FNP Frank-
furt 

ILP Königslutter  

 Stadionbad Bremen  

Webcast (mit Feed-
backfunktion) 

  AskBristol   Dropping Knowledge 

Chat   Future-of-Food 

AskBristol  

YourVoice  

  1000 Fragen 

 

Instant Messaging  

 

     

Social Tagging 
(Folksonomy), So-
cial Bookmarking 

 

 

 

 AskBristol 190    

Ranking Tool  Abgeordnetenwatch  Familienfreundlicher 
Wohnort Hamburg  

 Bürgerhaushalt Lichten-
berg 

Direkt zur Kanzlerin  

Dropping Knowledge 

Eingabeformular  

 

 

Abgeordnetenwatch  FNP Frankfurt  

ILP Königslutter  

Wiki Police Act  

Regulations  

AskBristol 

E-Petitionen Bundestag 

FixMyStreet 

 Direkt zur Kanzlerin 

UnsubscribeMe  

 

 

Quick Poll   Familienfreundlicher    

                                                                                                                                                                                                                                                

 
188

 auch als E-Postcard zur Werbung von Mitunterzeichnern 

189
 E-Mail Alerts 

190
 Tag-Clouds 
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Beteiligungs- 
formen 

 
Beteili- 
gungs- 
formate / Tools 

Information 
Transparenz 
durch Dritte 

Konsultation 
Eingaben / Be-

schwerden / Petitio-
nen 

Kooperation 
Aktivismus / Kam-
pagnen / Lobbying 

 Wohnort Hamburg 

Online-Fragebogen / 
-Sruvey 

 

 

 

 Future-of-Food  

Online-Beurteilung der 
Finanzämter  

European Business 
Test Panel  

AskBristol 

 Bürgerhaushalt Lichten-
berg  

 

 

Videokonferenz       

Forum  

 

 

 Future-of-Food  

Regionaler FNP Frank-
furt  

ILP Königslutter  

Familienfreundlicher 
Wohnort Hamburg  

AskBristol  

YourVoice  

E-Petitionen Bundestag Stadionbad Bremen 

Bürgerhaushalt Lichten-
berg  

 

Direkt zur Kanzlerin191 

1000 Fragen 

Dropping Knowledge 

Wiki   Wiki Police Act    

Foto- / Video-
Community 

     UnsubscribeMe  

 

Social-Networking-
Site / Online-
Community 

  AskBristol   UnsubscribeMe  

Groupware / CSCW       

Virtuelle Welten       
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 in der neuen Version als Kommentarfunktion zu den eingestellten Beiträgen 
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Tabelle 4.5-2: Für die Studie ausgewählte Beispiele von Good Practice der E-Partizipation 

Nr Bezeichnung Wichtigste Formate 

Information 

1 E-Recht (Österr.) Website, spez. Software 

2 Electr. Reading Rooms (USA) Website 

3 Wahl-O-Mat Online-Spiel 

Transparenz durch Dritte 

4 Planningalerts (GB) Website, E-Mail, Karten, API 

5 Abgeordnetenwatch Website, E-Mail, Formular, RSS 

Konsultationen 

6 Finanzämter-Beurteilung Niedersachsen Survey 

7 Regionaler Flächennutzungsplan Frank-
furt / M. 

Formular, Forum, GIS, Telefonzugang 

8 Interaktiver Landschaftsplan Königslut-
ter am Elm 

Formular, Forum, GIS, Telefonzugang 

9 Familienfreundlicher Wohnort Hamburg Forum, Weblog, Poll, Podcast 

10 Online Bürgerpanel Bristol (GB) Formular, Forum, Webcast, SMS 

11 UN Habitat World Jam Forum 

12 Future-of-Food (D / NL) Forum, Chat, Survey 

13 Regulations.gov (USA) Website, E-Mail 

14 Police Act Wiki (NZ) Wiki 

15 European Business Test Panel (EU) Survey 

Eingaben, Beschwerden, Petitionen 

16 Öffentliche Petitionen des Bundestags Formular, Forum 

17 TOM Estland (EST) Website, Formular 

18 FixMyStreet (GB) Karten, RSS 

Kooperation 

19 Zukunft Stadionbad Bremen Forum, Newsletter, Telefonzugang 

20 Bürgerhaushalt Lichtenberg  RSS, Survey, Forum, Ranking 

Aktivismus / Kampagnen / Lobbying 

21 1000 Fragen E-Postcards, Chats, Forum, Spiele 

22 Dropping Knowledge / SPOTS Forum, Ranking, Videos, Public Display 

23 Direkt zur Kanzlerin RSS, Ranking,  Formular, Forum 

24 UnsubscribeMe Community, Foto/Video, Weblog 

Querschnittsangebote 

25 iCELE (GB) Website, RSS, Social Bookmarking 

26 ePractice (EU) Community, Ranking, Weblog 
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1 E-Recht (Österreich) (http://www.parlinkom.gv.at) 

 

Beteiligungsform: 

Information 

Initiator: 

Parlament 

Zeitraum: 

seit 2004 

Politische Ebene: 

Bund (Exekutive, Legislative) 

Zielgruppe: 

Verwaltung, Parlament, interessierte Öffentlich-
keit 

Formate: 

Website, spez. Software 

Worum geht es? 

Der Gesetzgebungsprozess wird vom ersten Entwurf an elektronisch abgewickelt und um-
fassend dokumentiert. Auf einer Website des Parlaments lässt sich die Gesetzgebung von 
der Befassung im Parlament nachvollziehen; das Entwurfsstadium auf Referentenebene 
wird im Nachhinein zusätzlich veröffentlicht. Neben Metadaten werden erfasst und veröf-
fentlicht: Entwürfe, Materialien, Anlagen, Stellungnahmen begutachtender Stellen, Begleit-
schreiben und andere Dokumente. Im Rahmen des Angebots können auch Online-
Stellungnahmen im Begutachtungsprozess abgegeben werden, die ebenfalls dokumentiert 
werden. 

Warum „good practice“? 

Die umfassende Dokumentation kann dazu genutzt werden, den Prozess der Gesetzge-
bung transparenter und den Einfluss von Lobbygruppen sichtbar zu machen. Die Einbin-
dung des Begutachtungsprozesses vereinfacht das Verfahren für Initiatoren wie für Adres-
saten. Für die Verwaltung ergeben sich durch die Umstellung auf elektronische Dokumente 
hohe Kosteneinsparungen. (Engeljehringer 2006) 

Nutzungsinteresse 

Das Parlament verweist auf 4 Millionen Österreicher als potenzielle Zielgruppe. Über die 
faktische Nutzung liegen laut Auskunft der Parlamentsdirektion keine Nutzungsdaten vor. 
Allerdings hat sich das Nutzerintersse laut Einschätzung der Parlamentsdirektion seit der 
Onlinestellung der Dokumente des vorparlamentarischen Begutachtungsverfahrens 1999 
signifikant erhöht (Schefbeck, pers. Mitteilung). 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Steigerung der Transparenz des Gesetzgebungsprozesses. Einsparungen an Druckkosten 
in Höhe von mehr als 1 Mio. Euro (Engeljehringer 2006). 

siehe auch: 

https://www.ebundesanzeiger.de (für unternehmensbezogene Informationen) 

Literatur: 

Engeljehringer 2006; Schefbeck 2007 
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2 Electronic Reading Rooms (USA) (http://www.usdoj.gov/oip/04_2.html) 

 

Beteiligungsform: 

Information 

Initiator: 

US Department of Justice 

Zeitraum: 

seit 1996 

Politische Ebene: 

Bund (Exekutive) 

Zielgruppe: 

keine spezielle 

Formate: 

Website 

Worum geht es? 

Der „Electronic Freedom of Information Act“ erweitert das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
der USA. Das Gesetz verpflichtet die Behörden zur elektronischen Bereitstellung von be-
hördlichen Dokumenten im Rahmen des IFG. Mit den „Electronic Reading Rooms“ wurde 
ein zentrales Verzeichnis geschaffen, das den Zugang zu den bei den unterschiedlichen 
Behörden bereitgehaltenen Informationen über das Internet erleichtert. 

Warum „good practice“? 

Das proaktive Angebot von behördlichen Informationen auf einer zentralen Plattform stellt 
für Bürger und Wirtschaft, aber auch für die Behörden einen Gewinn dar. Die Behörden 
müssen weniger Anfragen bearbeiten und werden entlastet. Die Interessenten finden 
leichter die für sie relevanten Informationen und müssen nicht persönlich in einem Reading 
Room erscheinen.  

Nutzungsinteresse 

Es sind keine Zugriffszahlen bekannt. 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Der Informationsfluss zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit sollte erhöht werden, und die 
Verwaltung von einigen aus dem IFG resultierenden Pflichten entlastet werden. Die Reso-
nanz bei den Bundesbehörden war jedoch sehr gering, so dass der Präsident im Jahr 2005 
mit einer Executive Order die Bundesbehörden verpflichtete, verstärkt von dieser Möglich-
keit Gebrauch zu machen und einen jährlichen Fortschrittsbericht zu erstellen. 

siehe auch: 

http://www.befreite-dokumente.de (Versuch, ein entsprechendes Angebot von privater Sei-
te in Deutschland zu etablieren) 

 

http://www.usdoj.gov/oip/04_2.html
http://www.befreite-dokumente.de/
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3 Wahl-O-Mat (nicht mehr verfügbar) 

 

Beteiligungsform: 

Information 

Initiator: 

Bundeszentrale für politische Bildung  

Zeitraum: 

seit der Bundestagswahl 2002 episodisch an-
geboten 

Politische Ebene: 

Bund, Länder (Legislative) 

Zielgruppe: 

Wahlberechtigte, insbesondere Erstwähler 

Formate: 

Website, Online-Spiel 

Worum geht es? 

Der Wahl-O-Mat bereitet die Wahlprogramme der Parteien für wichtige Themen eines 
Wahlkampfs auf. Die Nutzer können in einer Befragung ihre Ansichten zu den Themen mit 
den Positionen der Parteien vergleichen. Der Wahl-O-Mat zeigt auf, mit welcher Partei die 
größte Übereinstimmung besteht. Explizites Ziel des Angebots ist es, die Wahlbeteiligung 
gerade unter Erst- und Jungwählenden zu erhöhen. In die Redaktion des Angebots werden 
gezielt Jungwählerinnen und Jungwähler einbezogen. Einsatzgebiete des Wahl-O-Mat sind 
Wahlen auf Bundes- und Landesebene. 

Warum „good practice“? 

Das Angebot vermittelt die für eine Wahlentscheidung relevanten Informationen auf spiele-
rische Weise und nutzt dazu die interaktiven Möglichkeiten des Internets. Eine unabhängi-
ge wissenschaftliche Evaluation überprüft die Wirkung des Angebots (s. Marschall 2005). 

Nutzungsinteresse 

Zur Bundestagswahl 2005 wurden mit dem Wahl-O-Mat über 5 Millionen Befragungen ab-
gewickelt. 2002 kamen er in 17 Tagen auf etwa 90.000 Einsätze. Unter den Nutzern sind 
besonders viele Junge Menschen (40% der Nutzenden sind unter 30J.) und besonders vie-
le politisch Interessierte (80% der Nutzenden). 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Verbesserung von Wahlentscheidungen durch Information der Wählenden, Heranführung 
von Erstwählerinnen und -Wählern an die Wahl. Über 90% der Nutzenden geben an, das 
Angebot mache Spass, 40% hat es bei der Wahlentscheidung geholfen. Immerhin 8% Nut-
zer ohne Wahlabsicht wurden nach eigenen Angaben durch die Nutzung zur Teilnahme an 
der Wahl motiviert, bei Wahlen auf Landesebene sogar noch mehr. 

siehe auch: 

http://www.stemwijzer.nl (vom Instituut voor Publiek en Politiek, IPP, Amsterdam entwickel-
tes Angebot, Vorläufer des deutschen Wahl-O-Maten) 

Literatur: 

Marschall 2005 

 

http://www.stemwijzer.nl/
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4 Planningalerts (GB) (http://www.planningalerts.com) 

 

Beteiligungsform: 

Transparenz durch Dritte 

Initiator: 

mySociety.org 

Zeitraum: 

seit Dezember 2006 

Politische Ebene: 

Bezirke, Kommunen 

Zielgruppe: 

keine spezielle 

Formate: 

Website, E-Mail, Karten, API 

Worum geht es? 

Interessierte Nutzer erhalten eine E-Mail, wenn in ihrer Umgebung (Straße, Nachbarschaft, 
Region) bauliche Planungen durch die Behörden angekündigt werden. Informationen über 
aktuelle Planungen werden durch ein Softwaresystem automatisiert von den Websites der 
Behörden abgerufen. Neben der gezielten Information über E-Mail werden diese Informa-
tionen auch über eine offene Schnittstelle (API) für weitergehende Anwendungen zur Ver-
fügung gestellt.  

Warum „good practice“? 

Die übliche Information der Öffentlichkeit über Planungsvorhaben per Zeitung oder Behör-
denwebsite wird um die preiswerte und proaktive Möglichkeit der gezielten Information per 
E-Mail ergänzt. Die Umsetzung erfolgt benutzerfreundlich und offen für Ergänzungen. 
Durch die Informationen können die Bürger sich gezielter beteiligen. 

Nutzungsinteresse 

Es liegen keine Daten vor. 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Derzeit werden 156 Gebietskörperschaften erfasst und Daten von den Internetseiten der 
Planungsbehörden eingelesen. 

siehe auch: 

http://www.planningportal.gov.uk/ (zentrales Regierungsverzeichnis der Planungen für ganz 
Großbritannien, informiert auch über Beteiligungsrechte und -möglichkeiten) 

  

http://www.planningalerts.com/
http://www.planningportal.gov.uk/
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5 Abgeordnetenwatch (http://www.abgeordnetenwatch.de) 

 

Beteiligungsform: 

Transparenz durch Dritte 

Initiator: 

Abgeordnetenwatch GbR, beteiligt: Mehr De-
mokratie e.V. 

Zeitraum: 

seit Dezember 2004 in Hamburg und mehre-
rern anderen Bundesländern, seit Dezember 
2006 für Bundestagsabgeordnete, seit 2007 für 
das Europa-Parlament (deutsche Abgeordnete) 

Politische Ebene: 

EU, Bund, Länder (Legislative) 

Zielgruppe: 

Wahlberechtigte 

Formate: 

Website, E-Mail, Formular, RSS, Ranking 

Worum geht es?  

Alle Parlamentarier sind mit den wichtigsten Angaben zu ihrer Person (Foto, Beruf, Kon-
taktdaten, Themen) aufgelistet. Das Abstimmungsverhalten wird (so weit möglich) doku-
mentiert. Überdies können über eine moderierte Online-Schnittstelle Fragen an die Ab-
geordneten gestellt werden, die diese über das System beantworten können. Fragen sowie 
Antworten sind öffentlich für alle Internetnutzer einsehbar und können über „Leseempfeh-
lungen“ gerated werden.  

Warum „good practice“? 

Die Rolle der Parlamentarier als Volksvertreter wird transparent, der Kontakt zwischen Ab-
geordneten und Wählern wird für beide Seiten erleichtert. Im Laufe der Zeit entsteht eine 
kollektive Wissensbasis zu politischen Entscheidungen. 

Nutzungsinteresse 

Fast 125 000 Besucher und knapp 600.000 Seitenzugriffe wurden im ersten Jahr in Ham-
burg registriert. Die Ausweitung auf die Bundes- und europäische Ebene belegen ein gro-
ßes Interesse an dieser Beteiligungsform. Über 12.000 Fragen wurden 2007 veröffentlicht, 
von denen 9.611 beantwortet wurden (79,5%) 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Die Transparenz der Arbeit der Parlamentarier wird erhöht. Ein zusätzlicher Kanal für direk-
te Kontakte zu den Abgeordneten wird zur Verfügung gestellt.  

siehe auch: 

http://www.theyworkforyou.com (vergleichbares Angebot in GB), http://www.politix.nl/  

(vergleichbares Angebot in NL) 

 

http://www.abgeordnetenwatch.de/
http://www.theyworkforyou.com/
http://www.politix.nl/
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6 
Finanzämter-Beurteilung Niedersachsen 
(http://www.ofd.niedersachsen.de/master/C3445177) 

 

Beteiligungsform: 

Konsultation 

Initiator: 

Steuerverwaltung Niedersachsen 

Zeitraum: 

seit Mai 2004 

Politische Ebene: 

Land (Exekutive) 

Zielgruppe: 

Kunden der Finanzämter 

Formate: 

Survey (Umfrage) 

Worum geht es? 

Die Steuerverwaltung in Niedersachsen will den Service für die Bürgerinnen und Bürger 
und damit auch das Klima zwischen Steuerbürgern und Verwaltung verbessern. Dazu wer-
den Bürgerinnen und Bürger gebeten, ihr Finanzamt im Internet zu beurteilen. Themen-
schwerpunkte sind Fragen zur Zufriedenheit bei telefonischen, schriftlichen und persönli-
chen Kontakten mit dem Finanzamt sowie die Beurteilung der Bearbeitungszeiten und des 
Informationsangebotes. Die Eingaben werden finanzamtsbezogen gespeichert und an-
schließend automatisiert ausgewertet. 

Warum „good practice“? 

Die direkte Erfragung der Kundenzufriedenheit via Internet ist eine effiziente Möglichkeit, 
um als Behörde Feedback über die eigenen Leistungen zu erhalten. 

Nutzungsinteresse 

Keine Daten vorhanden. 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Die Ergebnisse werden den jeweiligen Finanzämter in ausgewerteter Form zur Verfügung 
gestellt. Nähere Angaben über das weitere Verfahren sind nicht verfügbar. 

 

http://www.ofd.niedersachsen.de/master/C3445177
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7 Regionaler Flächennutzungsplan FFM (http://www.planungsverband.de) 

 

Beteiligungsform: 

Konsultation 

Initiator: 

Planungsverband Ballungsraum Frankfurt / 
Rhein-Main 

Zeitraum: 

Mai bis Juli 2007 

Politische Ebene: 

Region 

Zielgruppe: 

Betroffene 

Formate: 

Formular, Forum, GIS, Telefonzugang 

Worum geht es? 

Im Rahmen der Erstellung eines regionalen Flächennutzungsplans wurden den Bürgern 
formelle Beteiligungsmöglichkeiten über das Internet geboten (Auslegung von Plänen, Ab-
gabe von Stellungnahmen). Zusätzlich wurden Fragen zur Planung durch ein Online-
Bürgerbüro öffentlich beantwortet.  

Warum „good practice“? 

Durch Nutzung des Internets werden die Hürden für eine Stellungnahme gesenkt und die 
Beteiligung vereinfacht. Das Online-Bürgerbüro trug zur Transparenz des Verfahrens bei. 
Durch die Verbindung der Stellungnahmen mit Geodaten und die Anbindung an ein Doku-
mentenmanagementsystem ergaben sich Vorteile auch für die Verwaltung. 

Nutzungsinteresse 

Die Zahl der Nutzenden war gering und lag im zweistelligen Bereich. Dies dürfte damit zu-
sammenhängen, dass das Instrument eines regionalen FNP noch weitgehend unbekannt 
ist. 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Die Online-Stellungnahmen flossen gleichberechtigt mit den Stellungnahmen über traditio-
nelle Kanäle in die Planung ein. Durch die Einbindung des Beteiligungsverfahrens in ein 
Dokumentenmanagementsystem konnten die Stellungnahmen effizient bearbeitet werden. 

Literatur: 

BMWi 2006 

 

http://www.planungsverband.de/
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8 
Interaktiver Landschaftsplan Königslutter am Elm 
(http://www.koenigslutter.de/landschaftsplan.php) 

 

Beteiligungsform: 

Konsultation 

Initiator: 

Stadt Königslutter am Elm, Universität Hanno-
ver: Institut für Landschaftspflege und Natur-
schutz (ILN), Institut für Angewandte Systeme 
(IfAS), Bundesamt für Naturschutz 

Zeitraum: 

April 2002 bis Februar 2005 

Politische Ebene: 

Kommune 

Zielgruppe: 

Anwohnerinnen und Anwohner, Betroffene 

Formate: 

Formular, Forum, GIS, Telefonzugang, Lern-
spiele 

Worum geht es? 

Die Stadt Königslutter am Elm hat mit dem Planungsbüro entera und der Universität Han-
nover einen Landschaftsplan unter Beteiligung der Bevölkerung erstellt. Interessierte konn-
ten ihre Stellungnahmen online abgeben. Die Stellungnahmen konnten über interaktive 
Karten mit Geodaten referenziert werden. Die Internetseiten des Projektes informieren über 
den Ablauf und die Ergebnisse der Planung. In einer „Lernwelt“ stehen Lernspiele zur Ver-
fügung.  

Warum „good practice“? 

Bei der Aufstellung des Landschaftsplans werden planerische Aufgaben, Fachinformatio-
nen, weiterführende E-Learning-Module, interaktive Karten, Eingabemöglichkeiten und 
Versammlungen vorbildlich miteinander verknüpft. Das Projekt stellt auch eine gelungene 
Kooperation zwischen Institutionen unterschiedlicher politischer Ebenen in der Entwicklung 
von E-Partizipation dar. 

Nutzungsinteresse 

In der ersten Phase wurden 220 Hinweise von 40 Personen bearbeitet, für 53 Flächen wur-
den die Bestandskarten korrigiert. 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Die Online-Stellungnahmen flossen gleichberechtigt mit den Stellungnahmen über traditio-
nelle Kanäle in die Planung ein. Die Planungen konnten durch die Beiträge lokaler Exper-
ten wesentlich verbessert werden. 

siehe auch: 

Online-Version des Landschaftsrahmenplans Landkreis Diepholz, http://www.entera-

online.com/diepholz/index.php 

Literatur: 

Von Haaren, C. et al. (2005); Kubicek et al. 2007 

 

http://www.koenigslutter.de/landschaftsplan.php
http://www.entera-online.com/diepholz/index.php
http://www.entera-online.com/diepholz/index.php
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9 Familienfreundlicher Wohnort Hamburg (http://www.familienleben-hamburg.de) 

 

Beteiligungsform: 

Konsultation 

Initiator: 

Behörde für Soziales und Familie der Stadt 
Hamburg 

Zeitraum: 

Oktober bis November 2005 (4 Wochen) 

Politische Ebene: 

Kommune 

Zielgruppe: 

Familien; Bevölkerung 

Formate: 

Forum, Weblog, Poll, Podcast, Gewinnspiel 

Worum geht es? 

Bürger können ihre Ideen zur Entwicklung einer Familienpolitik für die Stadt Hamburg über 
das Internet beisteuern. Auf der Internetplattform können sich die Besucher über das The-
ma informieren, politische Leitlinien diskutieren und vorbereitete Fragen beantworten. Die 
Ergebnisse der Diskussion wurden in Form eines Bürgerleitfadens zusammengestellt und 
veröffentlicht. Der Hamburger Senat und die zuständigen Behörden werden diesen Leitfa-
den bei allen Planungen mitberücksichtigen, die einen Einfluss auf familienfreundliches 
Wohnen in Hamburg haben. 

Warum „good practice“? 

Bürgerinnen und Bürger erhalten die Möglichkeit, in einem frühen Stadium an der Entwick-
lung politischer Leitlinien mitzuwirken. Das Verfahren bietet Mitwirkungsmöglichkeiten auf 
der kommunalen Ebene über Planungsfragen hinaus. Die technische Umsetzung unter 
Einbeziehung zielgruppenspezifischer Webformate und die transparente Integration des 
Verfahrens in Verwaltungsprozesse können als beispielhaft gelten. 

Nutzungsinteresse 

Knapp 500 registrierte Teilnehmende, über 2000 Beiträge, mehr als 12.000 Besucherinnen 
und Besucher der Website. 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Das Verfahren ist zwar informell, die Ergebnisse gehen aber in die Arbeit von Verwaltung 
und Politik ein. Die Öffentlichkeit kann die Implementation der Ideen über ein Weblog des 
Organisators der Diskussion (www.demos-monitor.de) verfolgen. 

siehe auch: 

http://familie.portal.muenchen.de (in Bezug auf das Thema und den Ablauf vergleichbares 
Verfahren in München im Mai 2006) 

Literatur: 

Lührs 2006; Lührs & Hohberg 2007 

 

http://www.familienleben-hamburg.de/
http://www.demos-monitor.de/
http://familie.portal.muenchen.de/
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10 Online Bürgerpanel Bristol (GB) (http://www.askbristol.com) 

 

Beteiligungsform: 

Konsultation, Petitionen 

Initiator: 

Bristol City Council (Stadt Bristol) 

Zeitraum: 

seit Januar 2005 

Politische Ebene: 

Kommune 

Zielgruppe: 

Bevölkerung; speziell Jugendliche 

Formate: 

Formular, Forum, Webcast, SMS, Community 

Worum geht es? 

Das Internetportal berichtet über politisch-administrative Entscheidungen in Bristol und er-
möglicht, diese zu beeinflussen. Hierfür können die Besuchenden an Diskussionen teil-
nehmen, eine Petition starten bzw. zeichnen oder an Befragungen teilnehmen. Wichtige 
Ratssitzungen werden als Video-Podcast ins Netz gestellt. 

Warum „good practice“? 

Das Portal bietet den Bürgern eine Vielfalt verschiedener Zugänge zum Policy-Prozess. 
Neben Information und Konsultation wird auch der Bereich Petitionen abgedeckt. Durch die 
Einbindung von Mobilkommunikation und Elemente einer Online-Community werden au-
ßerdem speziell Jugendliche angesprochen. 

Nutzungsinteresse 

Quantitative Daten zur Nutzung liegen nicht vor. Laut Einschätzung der Projektmanagerin 
konnte das Portal zwar nicht in gewünschtem Maße Jugendliche erreichen und User-
generated Content erzielen. Es ist jedoch sehr erfolgreich in der Einbeziehung von Bürgern 
mittleren und höheren Alters (Quelle: Interview mit Carolyn Hayward, 
http://blip.tv/file/483205). 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Verwaltung und Politik verpflichten sich, die Ergebnisse der Konsultationen zu berücksich-
tigen. Ein gewisses Maß an Transparenz bezüglich der Weiterbearbeitung der Eingaben 
wird hergestellt durch die Berichterstattung über Ratssitzungen. 

Literatur: 

Macintosh & Whyte 2006 

 

http://www.askbristol.com/
http://blip.tv/file/483205
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11 UN Habitat World Jam  
(http://www.wuf3-fum3.ca/en/about_habitat_jam_result.shtml) 

 

Beteiligungsform: 

Konsultation 

Initiator: 

Kanadische Regierung, UN 

Zeitraum: 

Dezember 2005 (3 Tage) 

Politische Ebene: 

Weltgemeinschaft 

Zielgruppe: 

Interessierte, Vertreterinnen und Vertreter 
international ausgerichteter Interessengruppen 
(NGOs) 

Formate: 

Forum, Internetcafés 

Worum geht es? 

Das UN World Urban Forum beherbergt eine alle zwei Jahre stattfindende internationale 
Konferenz, die mehrere 10.000 Delegierte anzieht. Die Online-Plattform ermöglichte es 
Bürgern und Initiativen, ihre Ideen in die Konferenz einzubringen, ohne vor Ort zu sein, in-
dem sie im Vorfeld der Konferenz die Möglichkeit bekamen, ihre Gedanken online in einem 
englisch- und einem französischsprachigen Forum auszutauschen. 

Warum „good practice“? 

Die Konsultation stellt eine der wenigen Konsultationen internationalen Maßstabs dar. Den 
Organisatoren gelang es, der kulturellen Vielfalt gerecht zu werden und eine große Menge 
von Beiträgen effizient zu verarbeiten. So wurden als Zugangsmöglichkeiten in afrikani-
schen, südamerikanischen und asiatischen Slums insgesamt 50 Internetcafés eingerichtet, 
um Menschen ohne Internetzugang und -erfahrungen zu erreichen. Die Beiträge wurden 
durch die von IBM entwickelte Software und Moderatoren verdichtet, um zu konkreten 
Empfehlungen zu gelangen.  

Nutzungsinteresse 

Insgesamt 39.000 Personen aus 158 Staaten (davon 25.000 ohne eigenen Internet-
Anschluss) beteiligten sich an der Konsultation und schrieben 52.000 Beiträge. 78 % der 
Beteiligten vertraten traditionell unterrepräsentierte Gruppen (Frauen, Jugendliche, Slum-
Bewohner). 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Aus 8.000 formulierten Ideen wurden 600 als „actionable ideas“ herausgefunden, von de-
nen wiederum 70 als „key ideas“ in einem Arbeitsbuch zusammengefasst und der Habitat-
Konferenz im Juni 2006 vorgetragen. 

Literatur: 

Spangler et al. 2006 

Habitat Jam Summary Report unter: http://www.wuf3-fum3.ca/en/pdf/Habitat_JAM_ 
Report_en.pdf 

 

http://www.wuf3-fum3.ca/en/about_habitat_jam_result.shtml
http://www.wuf3-fum3.ca/en/pdf/Habitat_JAM_%0bReport_en.pdf
http://www.wuf3-fum3.ca/en/pdf/Habitat_JAM_%0bReport_en.pdf
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12 Future-of-Food (D / NL) (nicht mehr verfügbar) 

 

Beteiligungsform: 

Konsultation 

Initiator: 

Bundesverbraucherschutzministerium (D), Mi-
nisterie van Landbouw, Natuurbeheer en Visse-
rij (NL) 

Zeitraum: 

Oktober bis November 2001 (6 Wochen) 

Politische Ebene: 

Bund (Exekutive) 

Zielgruppe: 

interessierte Öffentlichkeit 

Formate: 

Forum, Chat, Survey 

Worum geht es? 

In der länderübergreifenden Online-Konsultation hatten Bürger aus Deutschland und den 
Niederlanden die Möglichkeit, Antworten auf die Probleme der Landwirtschaft zu diskutie-
ren. Neben einer Diskussionsplattform wurden Chats angeboten, außerdem wurden Um-
fragen durchgeführt. 

Warum „good practice“? 

Das Projekt nutzte zu einem frühen Zeitpunkt das Internet als Kanal für die frühzeitige Kon-
sultation der Bürger zu einer politischen Frage von langfristiger Reichweite. Die Einbettung 
auf jeweils nationaler Ebene und das transparente Verfahren belegen für die Teilnehmen-
den die Relevanz des Verfahrens. Durch Bereitstellung von Übersetzungen wurde die län-
derübergreifende Diskussion gefördert. Das aufwändig organisierte Projekt fand auf Seiten 
der Bevölkerung reges Interesse. 

Nutzungsinteresse 

Laut einer Studie des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag 
(BT-Drucksache 15/6015, S. 57) besuchten 22.000 Personen die Website. 2.000 Beiträge 
zu Chats und 450 Beiträge zu den Diskussionsforen wurden registiert. 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Die Diskussionsergebnisse wurden auf der Website und in Form eines Berichts dokumen-
tiert, der den Ministern öffentlich übergeben wurde. 

Literatur: 

Deutscher Bundestag 2005 
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13 Regulations.gov (USA) (http://www.regulations.gov) 

 

Beteiligungsform: 

Konsultation 

Initiator: 

US-Regierung  

Zeitraum: 

seit 2003 

Politische Ebene: 

Bund (Exekutive) 

Zielgruppe: 

keine spezielle 

Formate: 

Website, E-Mail 

Worum geht es? 

Das Konsultationsportal der US-Regierung fördert die Beteiligung der Öffentlichkeit am 
bundesstaatlichen Entscheidungsprozess. Die Seite gibt einen Überblick über laufende 
Gesetzesvorhaben, ermöglicht die Abgabe und z.T. auch Einsicht von Kommentaren zu 
diesen und informiert proaktiv über neue Informationen zu einer Konsultation. 

Warum „good practice“? 

Die zusammenfassende Darstellung aller Konsultationsverfahren der US-Regierung ist 
vorbildlich und ein wichtiger Beitrag zur Transparenz der Regierungsarbeit. Rückmeldun-
gen seitens der Beteiligten stellen wichtige Informationen für die Regierungsstellen dar. 

Nutzungsinteresse 

Seit 2005 zählte das Portal 24 Mio. Page Views. 310.000 Dokumente stehen zum Abruf 
bereit, 18.000 Kommentare wurden bisher abgegeben (Quelle:  

http://www.fcw.com/online/news/101742-1.html) 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Die beteiligten Behörden garantieren die Einsichtnahme aller Stellungnahmen im Rahmen 
eines Konsultationsverfahrens. 

siehe auch:  

Vergleichbare Portale bestehen in vielen Ländern: 
http://www.consultingcanadians.gc.ca (für Kanada); http://www.epeople.go.kr 
(für Südkorea); http://newzealand.govt.nz/participate (für Neuseeland); 
http://bre.berr.gov.uk/regulation/consultation (für Großbritannien); 
http://e-demokrati.borger.dk (für Dänemark); http://www.osale.ee (für 
Estland) 

 

http://www.regulations.gov/
http://www.fcw.com/online/news/101742-1.html
https://freemailng6403.web.de/jump.htm?goto=http%3A%2F%2Fwww%2Econsultingcanadians%2Egc%2Eca
https://freemailng6403.web.de/jump.htm?goto=http%3A%2F%2Fwww%2Eepeople%2Ego%2Ekr
https://freemailng6403.web.de/jump.htm?goto=http%3A%2F%2Fnewzealand%2Egovt%2Enz%2Fparticipate
https://freemailng6403.web.de/jump.htm?goto=http%3A%2F%2Fbre%2Eberr%2Egov%2Euk%2Fregulation%2Fconsultation
https://freemailng6403.web.de/jump.htm?goto=http%3A%2F%2Fe%2Ddemokrati%2Eborger%2Edk
https://freemailng6403.web.de/jump.htm?goto=http%3A%2F%2Fwww%2Eosale%2Eee
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14 Police Act Wiki (NZ) (http://wiki.policeact.govt.nz) 

 

Beteiligungsform: 

Konsultation 

Initiator: 

Regierung von Neuseeland 

Zeitraum: 

September 2007 (6 Tage) 

Politische Ebene: 

Bund (Exekutive) 

Zielgruppe: 

keine spezielle, explizit auch Ausländer 

Formate: 

Wiki, Website 

Worum geht es? 

Die Bürger Neuseelands und andere Interessierte konnten in einem Wiki die Reform des 
Polizeigesetzes (Police Act 2008) mitgestalten. Durch die Projektleitung des Reformpro-
zesses wurden Informationen bereitgestellt, die dann frei ergänzt und überarbeitet werden 
konnten. Das Wiki war Teil eines 18monatigen Konsultationsprozesses und ergänzt kon-
ventionelle Konsultationen sowie Online-Befragungen.  

Warum „good practice“? 

Die Nutzung eines Wikis durch eine Regierungsstelle, um ein Gesetz zu formulieren, ist 
eine neue Stufe der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Gesetzgebung, der 
insbesondere den Einfluss von Lobbygruppen transparenter macht. 

Nutzungsinteresse 

Infolge von Hinweisen in verschiedenen Onlinemedien verzeichnete das Wiki einen Besu-
cheransturm von fast 10.000 Besuchern pro Tag, viele davon aus dem Ausland. Das Wiki 
führte zu mehreren hundert Vorschlägen und erzeugte damit deutlich mehr Resonanz als 
die ebenfalls genutzten Online-Formulare. Die Vorschläge reichten von einzelnen Wörtern 
bis zu längeren Absätzen, z.T. wurden bestehende Vorschläge verbessert. Vor Einführung 
einer Moderation nutzten einige Teilnehmende die Freiheiten eines offenen Wikis auch für 
nicht-konstruktive Kommentare. Diese waren allerdings nicht beleidigend oder aggressiv, 
sondern überwiegend scherzhaft oder ohne Bezug zur Konsultation. Ausser den Moderato-
ren übernahmen auch Teilnehmenden die Aufgabe, solche Kommentare aus dem Wiki zu 
entfernen. 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Die in das Wiki eingebrachten Kommentare gehen als Dokument in die Konsultation ein. 
Das Wiki lenkte außerdem neue Aufmerksamkeit auf die Gesetzesreform. Ein weiterer Ef-
fekt war die Darstellung der neuseeländischen Regierung als besonders aufgeschlossen 
gegenüber den Meinungen der Bürger wie auch neuer partizipativer Technologien. Ein 
neues Konsultationswiki ist nach Informationen der Projektleitung geplant, allerdings mit 
eingeschränktem Zugang für ausgewählte Kreise. 

Literatur: 

McCardle 2007 

 

http://wiki.policeact.govt.nz/
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15 
European Business Test Panel (EU) 
(http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/index_de.htm) 

 

Beteiligungsform: 

Konsultation 

Initiator: 

Europäische Kommission 

Zeitraum: 

seit 2005 

Politische Ebene: 

EU (Exekutive) 

Zielgruppe: 

ausgewählte Unternehmen 

Formate: 

Survey 

Worum geht es? 

Mit dem Europäischen Unternehmenstestpanel (EBTP) erfragt die Europäische Kommissi-
on in regelmäßigen Abständen über das Internet Stellungnahmen von Unternehmen zu 
Gesetzesvorschlägen oder Initiativen der Kommission, die sich wahrscheinlich auf die Un-
ternehmen auswirken. Das EBTP ist repräsentativ und setzt sich aus rund 3600 Unterneh-
men aus allen EU-Mitgliedstaaten zusammen. 

Warum „good practice“? 

Das Panel erlaubt die gezielte und repräsentative Konsultation von Unternehmen und kann 
damit ein Korrektiv zu den vorhandenen Lobbyeinflüssen bilden. Durch die vollständige 
Online-Abwicklung kann der Konsultationsprozess effizient organisiert werden. Die teil-
nehmenden Unternehmen werden frühzeitig über relevante Gesetzesvorhaben informiert. 
Eine mehrsprachige Oberfläche sichert die Berücksichtigung der kulturellen Vielfalt in der 
EU. 

Nutzungsinteresse 

An den Befragung im Jahr 2007 haben sich jeweils zwischen 300 und 500 Unternehmen 
beteiligt, die alle Größenkategorien abdecken. 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Die Entscheidungsträger verpflichten sich, den Stellungnahmen in ihren Vorschlägen 
Rechnung zu tragen. Die Panelmitglieder erhalten eine Rückmeldung zu ihren Stellung-
nahmen sowie Erläuterungen zu den daraus resultierenden Folgemaßnahmen. 

 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/index_de.htm
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16 Öffentliche Petitionen (http://itc.napier.ac.uk/e-Petition/bundestag) 

 

Beteiligungsform: 

Petitionen 

Initiator: 

Deutscher Bundestag 

Zeitraum: 

seit September 2005 

Politische Ebene: 

Bund (Legislative) 

Zielgruppe: 

keine spezielle 

Formate: 

Website, E-Mail, Online-Formular, Online-
Foren, E-Postcard 

Worum geht es? 

Ergänzend zum allgemeinen Petitionsrecht können Petitionen von allgemeinem Interesse 
eingereicht werden, die vor der Behandlung durch den Petitionsausschuss im Internet ver-
öffentlicht werden, von Mitunterzeichnern unterstützt und in einem Online-Forum diskutiert 
werden können. 

Warum „good practice“? 

Das Angebot ist auf hoher institutioneller Ebene angesiedelt, unterstützt mehrdirektionale 
Kommunikation und stellt den Umgang mit Ergebnissen völlig transparent dar. Es integriert 
Offline- und Online-Zugang, hat großen Anklang bei Nutzern gefunden und erleichtert zu-
gleich die Arbeit des Petitionsausschusses (Effizienzsteigerung). 

Nutzungsinteresse 

Bis Ende 2006 wurden knapp 300 (öffentliche) Online-Petitionen zugelassen, 450.000 Mi-
tunterzeichner gezählt und 18.000 Beiträge in Diskussionsforen veröffentlicht (vgl. Riehm 
2007). Etwa 20.000 traditionelle Petitionen werden jährlich eingereicht, davon ca. 10% per 
Online Formular oder Email (vgl. Toncar 2007). 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Steigerung der Sichtbarkeit von Petitionen durch Veröffentlichung, Angebot der Werbung 
zur Mitunterzeichnung und Möglichkeit der Verknüpfung mit Online-Kampagnen. Ergebnis-
se des Verfahrens werden im Petitionsausschuss analog zu anderen Petitionen behandelt. 

siehe auch: 

http://www.demokratieonline.de (eigene Schnittstelle zu E-Petitionen, zusätzliche Diskussi-
onsforen), Online-Petitionen des schottischen Parlaments: 
http://www.scottish.parliament.uk/vli/publicInfo/htsapp/LeafletIndex.htm 

Literatur: 

Riehm 2007; Toncar 2007 

 

http://itc.napier.ac.uk/e-Petition/bundestag
http://www.scottish.parliament.uk/vli/publicInfo/htsapp/LeafletIndex.htm
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17 TOM (EST) (http://www.eesti.ee/tom) 

 

Beteiligungsform: 

Petitionen 

Initiator: 

Premierminister von Estland 

Zeitraum: 

seit 2001 

Politische Ebene: 

Bund (Exekutive) 

Zielgruppe: 

keine spezielle 

Formate: 

Website, Forum, Formular 

Worum geht es? 

Das Bürgerportal TOM ("Täna Otsustan Mina" – "Heute entscheide ich") ermöglicht der Be-
völkerung, am politischen Prozess teilzunehmen. Es können Gesetzesvorlagen oder Bau-
vorhaben, die aktuell bearbeitet werden, eingesehen, kommentiert und neue Ideen eingeb-
racht werden. Alle Ideen werden zunächst zwei Wochen lang online zur Diskussion gestellt 
und nach einem Abstimmungsprozess an die Regierung weitergeleitet. Diese ist verpflich-
tet, nach einem Monat auf die Vorschläge zu reagieren. 

Warum „good practice“? 

Die Internetseite gibt der Bevölkerung einen direkten Draht zur Regierung. Sie soll auf die 
politische Agenda einwirken und sich in bestehende Initiativen einbringen. Durch die Dis-
kussion der Vorschläge auf der Seite soll die Qualität der Vorschläge erhöht und eine Vor-
auswahl getroffen werden. Der Prozess ist strikt reglementiert, wodurch Transparenz und 
Responsivität sichergestellt werden. 

Nutzungsinteresse 

Bis 2007 registrierten sich 6919 Personen (Registreerunud kasutajaid in 2007). Bis Juni 
2005 sind 1645 Ideen diskutiert und durch das System an die Regierung weitergeleitet 
worden (Pratchett 2007, S. 10). 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Das Angebot ist in die repräsentative Demokratie integriert, die Bürger haben nur Vor-
schlagsrechte. Allerdings hat sich die Regierung zu einer Stellungnahme zu allen eingeb-
rachten Vorschlägen verpflichtet. 

Literatur: 

Pratchett 2007; Narusberg 2004 

 

http://www.eesti.ee/tom
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18 FixMyStreet (GB) (http://www.fixmystreet.com) 

 

Beteiligungsform: 

Beschwerden 

Initiator: 

mySociety.org 

Zeitraum: 

seit März 2007 

Politische Ebene: 

Kommunen 

Zielgruppe: 

keine spezielle 

Formate: 

Website, Formular, Karten, RSS 

Worum geht es? 

Nutzer können Hinweise zu Problemen bei öffentlichen Einrichtungen eingeben, z.B. 
Schlaglöcher im Asphalt oder defekte Straßenlaternen melden. Die Anregungen und Be-
schwerden werden an die zuständigen Behörden geleitet. Die Nutzer können die Bearbei-
tung weiter verfolgen und angeben, ob das Problem behoben wurde. 

Warum „good practice“? 

Das Angebot nutzt das Wissen der Bewohner, um Missstände schnell zu erkennen und zu 
beheben. Es erlaubt gleichzeitig die Kontrolle der Arbeit der Behörden. Die Umsetzung er-
folgte nutzerfreundlich durch Reduktion auf Funktionalität und unter Nutzung innovativer 
Technologien wie interaktiver Karten und RSS-Feeds zur Benachrichtigung über die Bear-
beitung. 

Nutzungsinteresse 

Innerhalb der ersten Woche wurden 1.000 Berichte abgefasst, Stand am 18.11.2007: 6.183 
Berichte. 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Die Problemwahrnehmung der Behörden wird durch die Mitarbeit der Bevölkerung ge-
schärft. Die Arbeit der Behörden wird transparenter, das Interesse der Bevölkerung an ihrer 
Umgebung und den Behörden wird geschärft. Durch eine unabhängige NGO als Betreiber 
bleibt das Verfahren vertrauenswürdig. 

 

http://www.fixmystreet.com/
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19 Zukunft Stadionbad Bremen (http://www.stadionbad.bremen.de) 

 

Beteiligungsform: 

Kooperation 

Initiator: 

Ortsamt Östliche Vorstadt, Bremen 

Zeitraum: 

Mai 2004 (6 Wochen) 

Politische Ebene: 

Kommune 

Zielgruppe: 

Jugendliche, Senioren, Familien, Schwimmer 

Formate: 

Website, Forum, Newsletter, Telefonzugang 

Worum geht es? 

Die Online-Diskussion war Teil eines umfangreichen Kooperationsprozesses zur Sanierung 
des meistbesuchten Freibads in Bremen. Kern des Verfahrens war ein Kreis von Repräsen-
tanten relevanter Gruppen, der kooperativ und unter Konsultation der breiteren Öffentlich-
keit ein Konzept für die Zukunft des Bades entwickelte. Das Internet wurde außer zur In-
formationsverbreitung über Website und Newsletter für eine Online-Diskussion zu offenen 
Punkten der Entscheidung genutzt. 

Warum „good practice“? 

Der Beteiligungsprozess um die Zukunft des Stadionbades zeichnete sich durch das Zu-
sammenspiel von Medien (Tageszeitungen, Internet, face-to-face), unterschiedlichen parti-
zipativen Methoden (Patenkreis, Vor-Ort-Besichtigungen, Zukunftsfest, Anwaltsplanung 
etc.) sowie der Einbindung von Jugendlichen und Senioren aus. Die sehr weit gehende 
Zuweisung von Entscheidungskompetenzen an den Repräsentantenkreis als Organisator 
des Verfahrens weist dem Prozess eine hohe politische Relevanz zu.  

Nutzungsinteresse 

Am gesamten Verfahren beteiligten sich etwa 1.000 Personen, davon ca. 300 Schüler und 
100 Kindergartenkinder. Die Beteiligung am Onlineforum war nach Einschätzung der Orga-
nisatoren mit ca. 100 Teilnehmern pro Woche mäßig. Die Qualität der Beiträge war aller-
dings hoch – 50 überwiegend konstruktive und zum Teil sehr fundierte Beiträge wurden 
gepostet. Die Zielgruppe Jugendliche wurde über das Internet nicht erreicht. 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Die Sport-Deputation als verantwortliches politisches Gremium vereinbarte vorab, die Er-
gebnisse des konsensorientierten Verfahrens anzunehmen, falls diese auf einer breiten 
Einigung beruhen sollten. Der im Beteiligungsverfahren erzielte Konsens wurde übernom-
men, in der Umsetzung der Planung mussten allerdings Modifikationen vorgenommen wer-
den, die wiederum mit den Repräsentanten abgestimmt wurden. 

Literatur: 

Kubicek et al. 2007 

 

http://www.stadionbad.bremen.de/
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20 Bürgerhaushalt Lichtenberg (http://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de) 

 

Beteiligungsform: 

Kooperation 

Initiator: 

Bezirksamt Lichtenberg, Bezirksverordneten-
versammlung 

Zeitraum: 

seit 2005 

Politische Ebene: 

Kommune (Berliner Bezirk) 

Zielgruppe: 

keine spezielle 

Formate: 

RSS, Survey, Forum, Ranking 

Worum geht es? 

Beim kommunalen Bürgerhaushalt in Berlin-Lichtenberg bestimmen die Bürgerinnen und 
Bürger über maßgebliche kommunale Ausgaben mit. Neben der Online-Plattform, auf der 
Vorschläge eingebracht, diskutiert und priorisiert werden können, finden zentrale und de-
zentrale Versammlungen, eine repräsentative Befragung per Fragebogen und eine Redak-
tionskonferenz statt. Letztere führt die Vorschläge aus den unterschiedlichen Medien zu-
sammen. Alle Ergebnisse werden im Internet dokumentiert. 

Warum „good practice“? 

Der Bürgerhaushalt in Berlin-Lichtenberg zeichnet sich durch eine hohe Kontinuität, wach-
sende Teilnehmerzahlen und einen vorbildlichen Medienmix aus. 

Nutzungsinteresse 

Ca. 1.900 Registrierte und 150.000 Besucher (Stand: November 2007), stetiges Wachstum 
seit 2005 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger gehen in die Beratungen der Bezirksverordne-
tenversammlung ein. In einem Rechenschaftsbericht wird die Umsetzung dokumentiert. 

siehe auch: 

www.buergerhaushalt.de, https://buergerhaushalt.stadt-koeln.de 

Literatur:  

Klages & Daramus 2007 

http://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/
http://www.buergerhaushalt.de/
https://buergerhaushalt.stadt-koeln.de/
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21 1000 Fragen (http://1000fragen.de) 

 

Beteiligungsform: 

Kampagne 

Initiator: 

Aktion Mensch e.V. 

Zeitraum: 

seit Oktober 2002 

Politische Ebene: 

Bund 

Zielgruppe: 

keine spezielle 

Formate: 

Website, E-Mail, E-Postcards, Newsletter, 
RSS-Feed, Chats, Online-Foren,“Begriffsnetz“, 
Online-Spiele 

Worum geht es? 

Das Projekt soll gesellschaftsweit einen öffentlichen Diskurs zur Meinungsbildung über bio-
ethische Themen anstoßen (Embryonenforschung, Pränataldiagnostik, Sterbehilfe etc.). 

Warum „good practice“? 

Das Projekt demonstriert, wie die Zivilgesellschaft zur Meinungsbildung auch über unpopu-
läre politische Themen motiviert werden kann. Dazu wurden Online- und Offline-Medien 
geschickt aufeinander bezogen, in dem z.B. Ergebnisse der Online-Diskussion in Kinospots 
verbreitet wurden. Komplexe Themen wurden allgemeinverständlich aufbereitet, trotz brei-
ter Zielgruppe blieb die Kampagne sachlich orientiert. 

Nutzungsinteresse 

Mehr als 11.000 Fragen, 80.000 Kommentare, 600.000 Besucher der Website (Angaben 
des Anbieters, Stand: Februar 2007) 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Öffentliche Aufmerksamkeit, große Beteiligung an der Online-Diskussion. Die Ergebnisse 
wurden zusammengefasst und als Buch veröffentlicht und an Politiker und Repräsentanten 
aus Wirtschaft und Wissenschaft übergeben. 

siehe auch: 

http://www.diegesellschafter.de (ähnliches Projekt der Aktion Mensch)  

 

http://1000fragen.de/
http://www.diegesellschafter.de/
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22 
Dropping Knowledge / SPOTS (http://www.droppingknowledge.org; 
http://www.spots-berlin.de/de/index.php?col=0&expo=95 ) 

 

Beteiligungsform: 

Kampagne 

Initiator: 

dropping knowledge e.V. 

Zeitraum: 

seit September 2005 

Politische Ebene: 

Weltgesellschaft 

Zielgruppe: 

keine spezielle 

Formate: 

Forum, Ranking, Videos, Public Display 

Worum geht es? 

Mit Hilfe innovativer Web-Technologien fördert Dropping Knowledge einen globalen Dialog 
über „die drängendsten Fragen unserer Zeit“. Auf der Online-Plattform können Nutzer u.a. 
Fragen stellen und mit anderen diskutieren. Experten lieferten erste Antworten, die weiter 
diskutiert werden können. Eine Themenlandkarte und spezielle Suchmaschinen vernetzen 
die Diskussionen, wodurch eine Wissenssressource zu globalen Fragen entstehen soll. Mit 
multimedialen Kampagnen und Events trägt Dropping Knowledge die Diskussion in die 
„reale Welt“. Im Jahr 2006 wurden einzelne Fragen auf eine Medienfassade am Potsdamer 
Platz projiziert, um auf eine Expertendiskussion mit gesellschaftlichen Visionären aufmerk-
sam zu machen. 

Warum „good practice“? 

Den Initiatoren gelingt es, öffentlichkeitswirksam zentrale Menscheitsfragen in den Vorder-
grund zu rücken und eine globale Dimension anzustossen. Der Einsatz speziell entwickel-
ter Suchmaschinen und medialer Schnittstellen zeichnen das Projekt als Vorreiter aus, das 
anderen E-Partizipationsverfahren als Vorbild dienen kann. 

Nutzungsinteresse 

Das Projekt findet in der Öffentlichkeit große Beachtung. Bis Juni 2007 wurden nach Anga-
ben der Organisatoren mehr als 50.000 Fragen gestellt und diskutiert. 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Das Projekt zielt auf einen indirekten politischen Effekt ab. Es schafft öffentliche Aufmerk-
samkeit für globale Fragen (Agenda-Setting) und vernetzt Interessierte, Experten und Initia-
tiven in diesem Bereich (Empowerment). 

siehe auch: 

http://www.whydemocracy.net (vergleichbares Projekt speziell zur Idee der 
Demokratie) 

      

http://www.droppingknowledge.org/
http://www.spots-berlin.de/de/index.php?col=0&expo=95
https://freemailng6403.web.de/jump.htm?goto=http%3A%2F%2Fwww%2Ewhydemocracy%2Enet
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23 Direkt zur Kanzlerin (http://www.direktzu.de/kanzlerin) 

 

Beteiligungsform: 

Aktivismus 

Initiator: 

Studentische Gruppe 

Zeitraum: 

seit Oktober 2006 

Politische Ebene: 

Bund (Exekutive) 

Zielgruppe: 

keine spezielle 

Formate: 

RSS, Ranking, Formular, Forum 

Worum geht es? 

Das Projekt schafft einen Kanal, um Fragen an Politiker zu stellen (hier: die Bundeskanzle-
rin). Beiträge können als Text, Tondokument oder Video online gestellt und von anderen 
Nutzern kommentiert und bewertet werden. Jede Woche werden die drei am höchsten be-
werteten Fragen an das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung zur Beantwor-
tung weitergeleitet. Die Antworten werden auf der Seite veröffentlicht und können ebenfalls 
diskutiert werden. 

Warum „good practice“? 

Die Kombination aus Frageeingabe und Bewertung durch andere Beteiligte als Selektions-
kriterium zeigt, wie moderne Web 2.0-Mechanismen genutzt werden können, um großfor-
matige Beteiligungsverfahren auf transparente und responsive Weise durchzuführen. Durch 
die Möglichkeit der Diskussion wird außerdem eine stärkere Einbeziehung der Teilneh-
menden erreicht als dies durch Fragen allein der Fall wäre. 

Nutzungsinteresse 

Jeden Monat werden ca. 100 Fragen gestellt. Bis zum Oktober 2007 registrierte das Fra-
geportal (für alle Adressaten) nach Angaben der Betreiber 30 Mio. „Klicks“ 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Drei Fragende pro Woche erhalten vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 
im Auftrag der Bundeskanzlerin eine direkte Antwort. Zusätzlich werden sowohl die Art als 
auch der Umfang der Anfragen durch die Bevölkerung transparent. Für die Kanzlerin bietet 
die Plattform einen zusätzlichen Kanal, ihre Politik darzustellen. Ein indirekter Effekt des 
Projektes besteht in seiner Vorreiterfunktion. Ab dem Jahr 2008 soll laut dem Pressespre-
cher der Bundesregierung der Podcast der Kanzlerin um einen Rückkanal ergänzt werden. 
Das Fehlen eines Rückkanals war ursprünglich Auslöser des Projektes gewesen 
(http://www.politik-digital.de/forward.php?link=1940, nicht mehr verfügbar). 

siehe auch: 

http://www.direktzu.de/bundestagspraesident sowie die Angebote für Matthias Platzeck, 
Christian Wulff und Harald Wolff. 

 

http://www.direktzu.de/kanzlerin
http://www.politik-digital.de/forward.php?link=1940
http://www.direktzu.de/bundestagspraesident


 Bestandsaufnahme von Aktivitäten, Entwicklungen und Ergebnissen 

 

120 

 

24 UnsubscribeMe (GB) (http://www.unsubscribe-me.org/spreadtheword.php) 

 

Beteiligungsform: 

Kampagne 

Initiator: 

Amnesty International 

Zeitraum: 

seit Oktober 2007 

Politische Ebene: 

Weltgesellschaft 

Zielgruppe: 

keine spezielle 

Formate: 

Community, Foto/Video, Weblog 

Worum geht es? 

Unter dem Motto „Unsubscribe Me“ ruft Amnesty International UK dazu auf, den Regierun-
gen die Unterstützung für den „Krieg gegen den Terror“ zu entziehen. Zentrale Plattform 
der Kampagne ist eine Website. Diese informiert über Menschenrechtsprobleme der Ter-
rorbekämpfung, sammelt Unterschriften für die Kampagne, vernetzt die Unterstützer über 
Social Networks und andere Web 2.0-Technologien und hilft dabei, eigene Kampagnen 
zum Thema zu starten. 

Warum „good practice“? 

Die Nutzung von Web 2.0-Technologien zur Motivierung von Internetnutzern ist beispielhaft 
gelungen. Die Kampagne vernetzt sich gut mit anderen Online-Aktivitäten z.B. auf Weblogs 
und Online Communities und nutzt virale Verbreitungsformen (Videos auf vielgenutzten 
Plattformen). Durch die Dokumentation der Aktivitäten anderer Nutzer auf der Seite ent-
steht der Eindruck einer hoch aktiven Community, der zu weiterem Engagement motiviert. 

Nutzungsinteresse 

Bis zum 28.11.2007 hatten sich nach Angaben der Organisatoren 168.029 Personen regist-
riert, von denen sich 3.929 einer von 20 Gruppen angeschlossen hatten.  

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Die Kampagne zielt besonders auf die nationale Regierung in Großbritannien. Sie macht 
außerdem weltweit auf Menschenrechtsprobleme aufmerksam, vernetzt Interessierte und 
stimuliert die politische Nutzung des Internets und des Web 2.0. 

siehe auch: 

http://www.campact.de (Online-Plattform für die Organisierung von Protestkampagnen in 
Deutschland) 

 

http://www.unsubscribe-me.org/spreadtheword.php
http://www.campact.de/
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25 ICELE (GB) (http://www.icele.org) 

 

Beteiligungsform: 

Querschnittsangebot 

Initiator: 

UK Department of Communities and Local 
Government 

Zeitraum: 

seit Oktober 2006 (Vorbereitungen seit Anfang 
2006) 

Politische Ebene: 

Kommunen 

Zielgruppe: 

Entscheidungsträger 

Formate: 

Website, Newsletter, RSS, Toolkit 

Worum geht es? 

Das International Centre of Excellence for Local eDemocracy (ICELE) bietet praxisbezoge-
ne Beratung und Lösungen für die lokale Politik und Verwaltung, um die E-Partizipation in 
Großbritannien zu fördern. Das Zentrum arbeitet vor allem durch Information und Vernet-
zung von Akteuren in den Verwaltungen, bietet aber auch Tools zur Nutzung in E-
Partizipationsprojekten an. 

Warum „good practice“? 

Das Zentrum markiert die Ambitionen der britischen Regierung auf dem Gebiet der E-
Partizipation. Es bündelt verschiedene nationale Projekte und stellt eine zentrale Anlauf-
stelle für Beratung und Information zu diesem Thema bereit. Der Fokus auf Kommunen 
entspricht dem erhöhten Bedarf an Partizipationsmöglichkeiten auf dieser politischen Ebe-
ne.  

Nutzungsinteresse 

Keine Angaben 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

ICELE hat eine Reihe von Konferenzen organisiert bzw. unterstützt, um E-Partizipation be-
kannter zu machen und die Akteure zu vernetzen. Die zur Verbreitung vorgesehenen Tools 
werden stark von Community Groups genutzt, aber weniger von lokalen öffentlichen Ver-
waltungen, wie ursprünglich vorgesehen. 

 

http://www.icele.org/
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26 ePractice (EU) (http://www.epractice.eu) 

 

Beteiligungsform: 

Querschnittsangebot 

Initiator: 

Europäische Kommission 

Zeitraum: 

seit Juni 2007 

Politische Ebene: 

EU 

Zielgruppe: 

E-Government-Praktiker und Interessierte 

Formate: 

Community, RSS, Videos, Tagging, Ranking, 
Weblog 

Worum geht es? 

Die Europäische Kommission betreibt eine Online-Community, um den Austausch zwi-
schen Praktikern der unterschiedlichen Bereiche von E-Government zu fördern. Auf der 
Plattform werden gelungene Anwendungsfälle beschrieben, Informationen ausgetauscht, 
Beziehungen geknüpft und Veranstaltungen angekündigt. Zu den Aktivitäten der Communi-
ty gehören auch die Auszeichnung besonders gelungener Projekte mit dem „European 
eGovernment Award“ sowie die Organisation von Workshops. Die Organisatoren geben 
außerdem eine wissenschaftliche Zeitschrift heraus. 

Warum „good practice“? 

Das Angebot nutzt selbst die Möglichkeiten einer Web 2.0-Community, um die E-
Government-Interessierten zum aktiven Austausch zu motivieren. Es stellt umfassende 
Ressourcen für Informationen zu E-Government bereit. 

Nutzungsinteresse 

Laut Angaben der Website haben sich mehr als 11.000 Nutzer auf der Seite registriert 
(Stand: November 2007). 723 Fallstudien wurden beschrieben. Daten über die Aufrufe der 
Website liegen nicht vor. 

Erzielter Effekt / Ergebnisse 

Verbesserung des Informationsstandes bei E-Government-Praktikern. Bündelung von In-
formationen zumThema über die EU-Mitgliedsstaaten hinweg. 

 

 

http://www.epractice.eu/
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5 Die Sicht der Adressaten von E-Partizipation auf Bundes-
ebene 

5.1 Anlage der Erhebungen 

Um einen möglichst genauen Stand der gegenwärtigen Nutzung von E-Partizipationsangebo-

ten in Deutschland nachzuzeichnen (vgl. hierzu Kap. 4.2) und um die Sicht von Bürgerinnen 

und Bürgern sowie von Wirtschaft und Nichtregierungsorganisationen zur zukünftigen Aus-

gestaltung solcher Angebote angemessen berücksichtigen zu können, wurden für diese Studie 

umfangreiche Erhebungen vorgenommen: 

Repräsentativbefragung 

Über eine Befragung einer repräsentativ ausgewählten Stichprobe durch die For-

schungsgruppe Wahlen Telefonfeld GmbH (FGWT) wurden die Bereitschaft zu und Er-

fahrungen mit politischen Beteiligungsformen (off- und online), allgemeine politische Einstel-

lungen, zur allgemeinen Internetnutzung sowie Kenntnisse und Erwartungen zu E-

Partizipationsangeboten in Deutschland erhoben (1.031 telefonisch Befragte).
192

 

Online-Nutzerbefragung 

Da davon ausgegangen werden konnte, dass der Anteil der E-Partizipationsnutzenden in der 

repräsentativen Bevölkerungsumfrage nicht so hoch sein würde, und weil telefonische Befra-

gungen dieser Art keine zu komplexen Fragen zulassen, wurden darüber hinaus im Oktober 

2007 zwei Online-Befragungen geschaltet, wovon die eine Nutzende von E-

Partizipationsangeboten ansprach und nach den bisherigen Erfahrungen und dem Interesse an 

zukünftigen Angeboten des Bundes fragte. Überdies waren eigene Vorschläge willkommen. 

Über Rundschreiben der Verfasser der Studie an Beteiligte von E-Partizipationsprojekten in 

Berlin und Bremen, mehrere Newsletter des Bundes im Bereich E-Government und der Be-

treiber der Website www.abgeordnetenwatch.de sowie über die Webseite des Bundes wurden 

die Adressaten zum Mitmachen eingeladen. Der Rücklauf war mit 320 verwertbaren Frage-

bögen wesentlich höher als erwartet. 20 Personen aus dieser Gruppe wurden ergänzend tele-

fonisch vertiefend interviewt. 

Online-Befragung von Verbänden der Wirtschaft sowie von NROs 

Die zweite Online-Befragung richtete sich an 45 zuvor über gezielte Telefonate ausgewählte 

Vertreter von großen, mittleren und kleinen Dach- und Fachverbänden der Wirtschaft (u.a. 

Bundesverband Metall, Bundesverband Deutscher Stahlhandel, Bundesverband Erneuerbare 

Energie e.V., Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Deutscher Bauernver-

                                                 

 
192

  Unterrepräsentiert sind in dieser repräsentativen Befragung unter der Wahlbevölkerung ab 18 Jahren (wie 

auch in der Nutzerbefragung) die Situation und Sichtweise von Personen mit Migrationshintergrund. Auf-

wändige mehrsprachige Erhebungen, wie sie ARD und ZDF zur Erhebung der Mediennutzung allgemein 

durchgeführt haben (ARD/ZDF 2007), waren zeitlich und unter Kostenaspekten im Rahmen dieser Studie 

nicht möglich. 
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band, Deutscher Industrie- und Handelskammertag), Nichtregierungsorganisationen (u.a. 

ADFC, BAUM - Bundesdeutscher Arbeitskreis für umweltbewußtes Management e.V, Cari-

tas, Dachverband der Weiterbildungsorganisationen e.V., DGB, Flüchtlingsrat Berlin, Human 

Rights Watch) sowie der kommunalen Spitzenverbände und hatte deren Anforderungen in-

sbesondere hinsichtlich der Beteiligung der Wirtschaft an Gesetzgebungsprozessen zum In-

halt.
193

 

5.2 Gegenwärtige Nutzung des Internets für politische Information und 
Beteiligung 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde bereits darauf hingewiesen, dass das grundsätzliche 

Interesse der Deutschen an Politik hoch ist: Gut dreiviertel der Wahlbevölkerung ab 18 Jahren 

antworteten, dass sie sich sehr stark (8,2%), stark (26,8%) bzw. etwas (41,6%) für Politik 

interessieren.
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zu beteiligen. Wie ist das bei Ihnen: Welche der folgenden Möglichkeiten haben Sie in den letzten Jahren schon einmal
genutzt?"

  

Abb. 5.2-1: Nutzung verschiedener E-Partizipationsformate  
(Angaben in Prozent der Wahlbevölkerung ab 18 Jahren [n=1.031], Mehrfachantworten 
möglich) 
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  Obgleich die Adressaten vorher über den Gegenstand und den Umfang der Befragung telefonisch informiert 

wurden (auch um die für Lobbyarbeit Verantwortlichen gezielt ansprechen zu können), wurde der Fragebo-

gen nur von 21 Vertretern dieser Institutionen ausgefüllt. Angestrebt waren ursprünglich jeweils 20 von Ver-

tretern von Wirtschaftsverbänden und von NROs ausgefüllte Fragebogen. Da diese Antworten aber die 

Streuung der Verbände wiedergeben (vom Bund der Arbeitgeberverbände über den DGB hin zu kleineren 

NGOs und kommunalen Spitzenverbänden), können diese Ergebnisse auch als qualitative Aussagen einbezo-

gen werden. (Fragebögen siehe Anhänge 2 und 3) 

194
  11,1% der Stichprobe von 1.031 Wahlbürgern ab 18 Jahren antworteten auf die Frage „Wie stark interessie-

ren Sie sich für Politik?“ mit „kaum“ und 11,9% mit „gar nicht“. 
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Abb. 5.2-2: Nutzung von E-Partizipation auf Bundes-
ebene nach Altersgruppen 

Das Internet spielt dabei eine wichtige Rolle zur Informationsgewinnung und wird von 29,7% 

aller Befragten hierzu genutzt – also von etwa jeder bzw. jedem zweiten das Internet Nutzen-

den. Auffallend ist hierbei, dass die formal höher Gebildeten vom Internet für politische In-

formation und Beteiligung weit mehr Gebrauch machen als andere, wobei im Gegensatz zur 

allgemeinen Internetnutzung in dieser 

Bildungsschicht die Älteren das Internet 

für diesen Zweck mehr nutzen als die 

jüngeren formal hoch Gebildeten. Abge-

sehen hiervon aber nutzen jüngere Men-

schen das Internet mehr als ältere zur 

politischen Informationsgewinnung, 

Männer wesentlich mehr als Frauen 

(23,5% aller Männer im Gegensatz zu 

10,8% der Frauen). Menschen mit Be-

hinderung nutzen es klar unterdurch-

schnittlich hierfür, Selbständige weit 

über dem Durchschnitt, Großstädter we-

sentlich mehr als Kleinstädter.  

Gleiches gilt für die Nutzung des Inter-

nets zur E-Partizipation, was auf 24,9% 

aller Befragten zutrifft, also etwa auf 

jeden vierten wahlberechtigten Bürger 

ab 18 Jahren. Die Nutzung von E-

Partizipation wurde in der Befragung 

durch verschiedene Indikatoren erfasst, die vom Herunterladen bestimmter politikrelevanter 

Informationen bis zur Teilnahme an Online-Diskussionsforen reichten.
195

 Diese Zahlen ver-

deutlichen, dass sich politische Beteiligung über das Internet auf ähnliche Bevölkerungsgrup-

pen stützt wie „Offline-Beteiligung“ und geeignet ist, die Möglichkeiten, die diese haben, zu 

verbessern und zu ergänzen. Anders formuliert: Über E-Partizipation werden zunächst beste-

hende Unterschiede in der politischen Beteiligung reproduziert. 

Sollen also weitere Kreise der Bevölkerung in den politischen Willensbildungsprozess einbe-

zogen werden, bedarf es offenbar zusätzlicher Anstrengungen und zielgruppengerechter Ans-

prache auch bei der Nutzung des Internets und anderer neuer Medien – für Jugendliche liegen 

hier mittlerweile diverse gute Beispiele vor, auch für andere Bevölkerungsgruppen wie bei-

spielsweise Migranten gibt es erfolgversprechende Ansätze (vgl. Neuhaus & Wilforth 

2007).
196
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  Der E-Partizipationsindex enthält alle Befragten, die mindestens einmal mit „Ja“ auf die Frage geantwortet 

haben (24,9%): „Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich im Internet über politische Angelegenheiten zu 

informieren oder auch zu beteiligen. Wie ist das bei Ihnen: Welche der folgenden Möglichkeiten haben Sie in 

den letzten Jahren schon einmal genutzt? Haben Sie im Internet schon einmal ein Online-Diskussionsforum 

zu politischen Themen verfolgt oder dort auch mitdiskutiert? / … Fragebogen mit politischen Inhalten be-

antwortet? …“ …Online-Petition an den Deutschen Bundestag ausgefüllt… / Homepage oder andere Inter-

net-Angebote von einem Politiker angeschaut../ Webseiten von Bundesministerien … besucht, um sich zu 

bundespolitischen Themen zu informieren … / Informationsmaterial zu politischen Themen angefordert oder 

heruntergeladen, … mit einer Email, einer SMS oder im Chat schon einmal eine politische Frage oder einen 

Kommentar an einen Politiker, an eine Behörde, einen Verband oder eine Bürgerinitiative gerichtet? / …Geld 

für eine politische Organisation, Partei oder Initiative gespendet? / …politische Inhalte auf Ihrer eigenen 

Homepage, in eine Weblog oder ähnlichem veröffentlicht? 

196
  Auffallend ist auch der wesentlich geringere Nutzungsgrad von E-Partizipation durch Frauen, der sowohl 

durch die Repräsentativbefragung als auch durch die Online-Befragung von E-Partizipationsnutzenden bestä-

0

5

10

15

20

25

bis 2
4 J.

bis 2
9 J.

bis 3
9 J.

bis 4
9 J.

bis 5
9 J. 

60 J. u
nd ä

lte
r

E-Partizipationsnutzung Bund



 Bestandsaufnahme von Aktivitäten, Entwicklungen und Ergebnissen 

 

126 

Abb. 5.2-4: Prioritätensetzung der Regierungsebene bei 
der Nutzung von E-Partizipation, differenziert 
nach Geschlecht (nur eine Angabe möglich, 
Angaben in Prozent der Grundgesamtheit, 
n=1031) 
in Prozent der Wahlbevölkerung ab 18) 

 

Abb. 5.2-3 : Gründe von starken Internetnutzern für ihr Interesse an Internetangeboten zur Kommu-
nal- bzw. Bundespolitik (n=320 Online-Befragung von Nutzerinnen und Nutzern) 

 

Bei der Frage nach verschiedenen Möglichkeiten, sich im Internet über politische Angelegen-

heiten zu informieren oder auch zu beteiligen, wurde deutlich, dass den Informationen auf den 

Webseiten des Bundes eine he-

rausgehobene Bedeutung zukommt 

(vgl. Abb. 5.2-1): Mehr als 20% 

aller wahlberechtigten Personen ab 

18 geben an, „Informationen von 

Webseiten des Bundes“ zu be-

kommen.
197

 Webseiten des Bundes 

werden mehr von formal gut Ge-

bildeten als von weniger gut Ge-

bildeten genutzt, von jüngeren 

Menschen mehr als von älteren und 

von Männern wesentlich mehr als 

von Frauen. 

Gefolgt ist diese Nutzung von der 

Gruppe derjenigen, die Homepages 

von Politikern besuchen und In-

formationsmaterial über Internet 

bestellen oder von Websites herun-

terladen (vgl. Abb. 5.2-1). Eine 

sehr geringe Rolle spielt noch das Einreichen von E-Petitionen, das Betreiben einer eigenen 

Website mit politischen Inhalten sowie Spenden für Parteien, NROs oder andere politischen 

                                                                                                                                                         

 
tigt wird: Während 32,2% der Männer eines der angegebenen E-Partizipationsformate mindestens einmal ge-

nutzt hatten, waren dies nur 18,2% der Frauen. Dies gibt insofern zu denken, als der Anteil Frauen, die sich 

„kaum“ oder „gar nicht“ für Politik interessieren, mit 25,5% nicht wesentlich höher ist als der von Männern 

(20,3%). 

197
  Zu berücksichtigen ist, dass den Befragten aus methodischen Gründen der Auftraggeber der Studie nicht 

genannt wurde, um hier eine Beeinflussung und „erwünschtes Antwortverhalten“ möglichst auszuschließen. 
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Gruppen per Internet zu tätigen (Die Prozentangaben in der Abb. 5.2-1 beziehen sich auf An-

teile an der Grundgesamtheit!). 

Von Interesse war darüber hinaus die Frage, für welche politische Ebene das Internet für poli-

tische Angelegenheiten genutzt wurde, hauptsächlich für Kommunalpolitik, Landespolitik, 

Bundespolitik oder für Europapolitik. Hier wurde in der repräsentativen Befragung deutlich, 

dass es vor allem die Bundespolitik ist, für die das Internet genutzt wird. Landes- und Euro-

papolitik spielen eine ungleich geringere Rolle. Dies gilt für beide Geschlechter, wobei es 

abgesehen von der Europapolitik bei den drei anderen Politikebenen wesentlich stärker Män-

ner sind, die sich engagiert haben (vgl. Abb. 5.2-4). Die Gründe für die Nutzung sind aber bei 

den meistgenutzten E-Partizipationsangeboten bei Kommunen bzw. beim Bund sehr unter-

schiedlich, wie durch die direkte Online-Befragung von Nutzerinnen und Nutzern von E-

Partizipationsangeboten (im weitesten Sinne) deutlich wurde: Während auf kommunaler Ebe-

ne die Aspekte von Betroffenheit (67,7%) und erwarteter Wirksamkeit des eigenen Engage-

ments (64,5%) am wichtigsten sind, spielen diese beim Interesse bzw. Engagement für Politik 

auf Bundesebene eine untergeordnete Rolle (30,3 bzw. 6,2%). Hier ist mit Abstand das per-

sönliche Interesse an den politischen Themen die ausschlaggebende Komponente ´(vgl. Abb 

5.2.4) 

Die Abbildung zeigt aber auch, dass diejenigen, die politische Angebote auf Bundesebene 

nutzen, nicht automatisch davon ausgehen, dass ihr Engagement eine besondere Wirkung 

zeigt; im Gegenteil meinen nur 6,2% von ihnen, hier am meisten bewirken zu können (Mehr-

fachnennungen waren möglich). Ob dies ein Zeichen von Resignation ist oder von Einsicht in 

Mechanismen repräsentativer Demokratie, sei hier dahin gestellt. 

5.3 Zukünftige Nutzung des Internets für E-Partizipationsangebote  

5.3.1 Ergebnisse der Repräsentativbefragung zur zukünftigen E-
Partizipationsnutzung 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

kann ich mir vorstellen

kann ich mir nicht

vorstellen

Frage: "Können Sie sich vorstellen, sich im Internet in Zukunft an einer Diskussion über ein
aktuelles Thema der Bundespolitik zu beteiligen, z.B. über die Rente ab 67, zur
Bahnprivatisierung oder zur Klimapolitik?"

 
Abb. 5.3-1: Interesse an zukünftiger Nutzung des Internets für Fragen an Politiker (Angaben in Pro-

zent aller wahlberechtigten Bürger ab 18 (n=1.031)
198
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  Diese Fragen wurden nur Internetnutzer gestellt, die das Internet mindestens einmal monatlich nutzen, um 

Informationen über Politik abzurufen (29,7%). 
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Zwei Fragen in der repräsentativen Bevölkerungsumfrage befassten sich mit der möglichen 

Nutzung bestimmter E-Partizipationsangebote in der Zukunft. Demnächst einmal Interesse an 

Online-Foren zu Themen wie Rente, Bahnreform oder Klimapolitik auf Bundesebene zu ha-

ben, können sich 12,8% der wahlberechtigten Bundesbürger vorstellen, die Hälfte hiervon 

würde sich auch mit eigenen Beiträgen beteiligen, die andere eher solche Angebote zum Mit-

lesen nutzen (vgl. Abb. 5.3.-1).
199

  

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

sehr stark interessiert

stark

weniger stark

überhaupt nicht

Frage: "…Wie stark wären Sie interessiert, Bundespolitikern über Internet Fragen und
Vorschläge zu schicken, die dann auch über Internet beantwortet werden?"

 
Abb. 5.3-2: Interesse an zukünftiger Nutzung des Internets für Diskussionen über aktuelle Themen 

der Bundespolitik (Angaben in Prozent aller wahlberechtigten Bürger ab 18 (n=1.031)
200

  
 

Die zweite Frage drehte sich um das Interesse, in Zukunft einmal über Email, Chat oder ver-

gleichbare Kanäle Fragen an Politiker über das Internet zu richten, deren Antworten dann 

wieder über Internet (Podcasts u.ä.) verbreitet werden. Hieran zeigen (nur) 6,2% aller Wahl-

berechtigten ab 18 Jahren Interesse, wobei sich hier die oben aufgezeigten sozio-

demographischen Befunde wieder finden. Abweichend hiervon ist lediglich, dass sich Nicht-

Berufstätige (ohne Rentner) relativ mehr hierfür interessieren. Auch für die Zukunft ist die 

Bereitschaft an politischer Partizipation an Bundesangelegenheiten über Internet also eher 

begrenzt auf eine vergleichsweise kleinere, aber womöglich politisch relevante Bevölke-

rungsgruppe (vgl. Abb. 5.3-2). 
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 Diese Zahl verdeutlicht das Problem kognitiver Dissonanz von in die Zukunft gerichteten Fragen – Auswer-

tungen von Online-Konsultationen zeigen, dass der Anteil von „Lurkern“ (nur Lesenden) wesentlich größer 

ist als der von aktiv Schreibenden. 

200
  Diese Fragen wurden nur Internetnutzer gestellt, die das Internet mindestens einmal monatlich nutzen, um 

Informationen über Politik abzurufen (29,7%). 
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Abb. 5.3-3: Bewertung eines integrierten 
Webportals des Bundes mit Mög-
lichkeiten, Politikerinnen und Poli-
tiker direkt zu befragen und Vor-
schläge machen zu können 

Abb. 5.3-4: Bewertungen der Befragten zum E-
Partizipationsformat „Öffentliche Diskus-
sionsforen im Internet zu Gesetzesvor-
haben in einem frühen Stadium“ 

5.3.2 Ergebnisse der Online-Nutzerbefragung zur zukünftigen E-
Partizipationsnutzung 

Aus der Online-Befragung politisch 

interessierter und engagierter sowie das 

Internet hierfür auch nutzender Personen 

(dieser Kreis kann bei Zugrundelegung 

der repräsentativen Befragung auf knapp 

30% der Bevölkerung geschätzt werden) 

konnten Rückschlüsse auf Erfahrungen 

und Erwartungen an Angebote des Bun-

des zu E-Partizipation gezogen werden. 

So wurden diese Personen einerseits 

allgemein befragt, welche weiteren For-

men der Nutzung des Internets oder an-

derer neuer Technologien sie in der 

Kommunikation mit Einrichtungen auf 

Bundesebene für sinnvoll hielten und 

Ihnen andererseits zwei mögliche Angebo-

te präsentiert. Diese betrafen zum einen 

die Bereitstellung eines integrierten Web-

portals des Bundes und aller Bundesbe-

hörden mit Möglichkeiten, Politikerinnen 

und Politiker direkt zu befragen, Vor-

schläge machen zu können und über Video oder Audio (z.B. sogenannte Podcasts) Antworten 

abrufen zu können. Etwa zwei von drei Antwortenden aus der Gruppe der E-Partizipations-

nutzenden halten dies für (sehr) sinnvoll, nur 6,6% können diesem Vorschlag nichts abgewin-

nen (vgl. Abb. 5.3-3). Als (sehr) be-

deutende Vorteile werden von 78% 

gesehen, dass auf diese Weise ein di-

rekter Kontakt zu Politikern möglich 

wird, 74,9% sehen hierin ein Mittel, 

um Transparenz zu schaffen, 70,3% 

erhoffen sich hiervon einen guten 

Überblick über Verantwortlichkeiten, 

und gut jede bzw. jeder Zweite 

(56,3%) hält es für eine geeignete 

Maßnahme zum Abbau von Politik-

verdrossenheit.  

Die im Fragebogen vorgegebenen 

Nachteile der Gefahr der Unübersich-

tlichkeit durch zu viele Informationen 

hielten 43,9 % für (sehr) bedeutend; 

dass die Kosten des Portals zulasten 

des Steuerzahlers gehen würden, hielt 

ein Viertel (23,3%) der Befragten für 

(sehr) bedeutend. Allerdings wurden hier 

sehr viele weitere mögliche Nachteile 

einzeln notiert, beispielsweise die Ab-

nahme der face-to-face- Kommunikati-
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on; dass der Arbeitsaufwand für die Beantwortung der Fragen und Anregungen stark steigen 

wird; dass Politiker es nicht schaffen werden, die Beiträge zu lesen und zu beantworten; dass 

man nicht wisse, ob der Politiker / die Politikerin selber antwortet („Es ist wohl kaum glaub-

würdig, wenn ich die Frau Merkel anschreibe und sie mir antwortet.“). Auch wird eine „In-

formationsverseuchung durch belanglose PR“ befürchtet und bemängelt, dass dies „keine ech-

te Partizipation an Entscheidungen“ bedeute. 

Das zweite Format der Beteiligung über Internet hielten mehr als 70% der online Befragten 

für sinnvoll oder gar sehr sinnvoll: „Öffentliche Diskussionsforen im Internet zu Gesetzes-

vorhaben in einem Stadium, in dem sich das federführende Ministerium noch in der Orientie-

rungsphase befindet – z.B. zur Klimapolitik, zur Änderung der Autokennzeichnung oder zur 

Novelle des Datenschutzes“ (vgl. Abb. 5.3-4). Als besondere Vorteile wurden aus einer vor-

gegebenen Auswahl folgende für bedeutend oder sehr bedeutend gehalten: 
 

 Einbeziehung aller wichtigen Argumente in einer frühen Phase möglich (88,5%), 

 Schaffung von Transparenz (78,4%) 

 Kennenlernen der Bandbreite der Akteure (73,8%). 

Als weitere frei formulierte Vorteile wurden u.a. genannt, dass auf diese Weise eine Einbin-

dung Betroffener von Gesetzesänderungen möglich werde und auch Minderheiten sich dar-

stellen können, dass Lobbyinteressen erkannt und die „üblichen Pressure Groups ausgehebelt“ 

werden könnten.  

Als Nachteile wurde gesehen, dass die Gefahr von Schaukämpfen groß sei (60%), ebenso die 

Gefahr von Missbrauch (z.B. viele Spam-Beiträge) (52,1%). Andere mögliche Nachteile wur-

den nicht in starkem Maße für (sehr) bedeutend gehalten wie z.B. die zu geringe Betroffenheit 

in einem so frühen Stadium (30,2%) oder „zusätzlicher Zeitaufwand mit geringem Mehrwert“ 

(27,3%). Als weitere frei formulierte Nachteile wurden genannt, dass so „Schwätzern und 

Wichtigtuern ('Trollen') ein Forum gegeben“ werde, dass die Einflussnahme absolut ungewiss 

sei bzw. den „Politikern / Ministerien dies ohnehin und zwar zurecht egal (sei), weil es nicht 

repräsentativ“ sei, dass die Bandbreite der Akteure nicht erkennbar sei und Lobbyarbeit noch 

einfacher über solch anonyme Wege möglich werde. Es wird die Frage aufgeworfen, wie und 

von wem gerecht und fair moderiert und ob alles diskutiert werde oder nur Themen, die der 

Politik im Ergebnis nicht wehtun würden? Solch ein Angebot sei eine „Alibimaßnahme“ bzw. 

„Populismus“. 

5.3.3 Ergebnisse der Online-Verbändebefragung zur zukünftigen E-
Partizipationsnutzung

Aus Sicht der Verbände findet in der speziell an diese Gruppen gerichteten Befragung ein 

integriertes Webportal des Bundes zur Bereitstellung von Dokumenten nach Informations-

freiheitsgesetz großen Anklang (Mittelwert von 1,7 auf einer 5er-Skala von "sehr sinnvoll" (1) 

über "überlegenswert (3) bis "unbedeutend" (5)). Für weniger sinnvoll halten die Verbände 

alle anderen ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen, wobei hier das Ankreuzen des mittleren 

Items „überlegenswert“ (Note 3) von uns bereits als Skepsis interpretiert wird: 

 Elektronische Bereitstellung der schriftlichen Stellungnahmen aller Beteiligter für alle 

anderen Beteiligten in geschlossenen Nutzerräumen (2,25);  

 Bereitstellung eines integrierten Webportals des Bundes und nachgeordneter Behörden 

(Bundesnetzagentur, Umweltbundesamt u.ä.) mit allen Anhörungen und Konsultationen 

des Bundes mit automatisierter Benachrichtigungsfunktion entsprechend einem von den 

Verbänden eingegebenen Interessen-Profil (2,5); 
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 Öffentliche Diskussionsforen im Internet zu Gesetzesvorhaben in einem Stadium, in dem 

sich das federführende Ministerium noch in der Orientierungsphase befindet – z.B. zur 

Klimapolitik, zur Änderung der Autokennzeichnung oder zur Novelle des Datenschutzes 

(2,5); 

 Öffentliche Diskussionsforen im Internet zu Gesetzentwürfen im Stadium der parlamenta-

rischen Beratung – z.B. zur Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I oder zur Bahnprivati-

sierung (3,0); 

 Internet-gestützte Gruppenarbeitssysteme als Ergänzung der Arbeit von durch Bundesmi-

nisterien oder Bundesämtern eingesetzte Beiräte oder Ausschüsse, in denen die Verbände 

regelmäßig mitarbeiten (3,1); 

 Moderiertes Online-Hearing als Ersatz von Expertenhearings der Ministerien zu Entwür-

fen von Gesetzen oder Programmen auf Bundesebene (3,3); 

 Moderiertes Online-Hearing als Ersatz von formellen Anhörungen der Bundestagsaus-

schüsse (3,3); 

Die Zustimmung zu einem elektronisch unterstützten Pilotprojekt wie Online-Diskussion oder 

Hearing hängt dagegen stark vom Thema ab und reicht von 1,7 (zum Thema „Maßnahmen 

zur Klimapolitik“) über 2,2 (Novelle des Datenschutzgesetzes) bis zu 2,3 (Abbau von Hemm-

nissen bei Genehmigungsverfahren, Rente mit 67). 

5.4 Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern für weitere Formen der 
Nutzung des Internets zur E-Partizipation auf Bundesebene 

Die Nutzer von E-Partizipationsangeboten wurden in der Online-Befragung auch gebeten, 

Vorschläge zu machen, welche weiteren Formen der Bürgerbeteiligung über Internet einmal 

ausprobiert werden sollten; einige Vorschläge sind aus unserer Sicht durchaus überlegenswert 

und werden bei den Handlungsempfehlungen teilweise aufgegriffen (der Kasten 5.4-1 enthält 

eine Zusammenstellung etlicher Vorschläge, ohne dabei eine eigene Wertung oder Gewich-

tung vorzunehmen): 

 „Abfragen für alle Arbeiten der Regierungen und Parlament.“  

 „Bürgerbeteiligung von ausgesuchten, registrierten Personen.“ 

 „Online-Konsultationen zu klar definierten Policy-Themen. Wichtig: Bereitstellung von 

Hintergrundinformationen, Moderation der Diskussion und intensive Rückmeldung an 

Teilnehmer über den jeweils aktuellen Stand der Debatte und das weitere Entscheidungs-

verfahren…“ 

 „Die Form ist relativ egal, wenn deutlich wird, dass die Meinung der Beteiligten auf Inter-

esse stößt, und zwar nicht nur bei den Forschern, sondern auch bei den Entscheidern. Das 

bedeutet, solche Umfragen sollten auf den Internet-Seiten der Regierung zu finden sein.“ 

 „'Offene Sprechstunde' - Bürger fragen, Politiker antworten (z.B. ganz konkrete Sachfra-

gen, wie z.B. ob ein Gesetz bereits verabschiedet wurde, wo Zuständigkeiten liegen, ob es 

dafür EU-Vorgaben gibt oder ob die Politiker dieses freiwillig beschließen…“ 

  „Behindertenpolitik und Behindertenfreundliches Internet ohne Barrieren.“ 

 „Es wäre wirklich sinnvoll, wenn man bei bestimmten Vorhaben der Politiker anonym 

seine Erfahrungen mitteilen könnte. Wenn z.B. über das Bildungssystem oder Hartz-4-

Empfänger diskutiert wird, werden nie die Beteiligten selber gehört.“ 
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o Befragungen, Probeabstimmungen, 'Politbarometer' - Volksentscheid über Einsatz im Kosovo und in 
Afghanistan 

o Adaption von Social Networking im Bürgerportal 
o Auf allen politischen Ebenen sollten zur politischen Willensbildung mittels eines Partizipationsmanage-

ments Beteiligungsformen zur Nutzung durch die Bürger bereits gestellt werden. Besonders geeignet 
wären modifizierte Ratschlagverfahren, Zukunftswerkstätten… 

o Ausschuss – Anhörungen  
o außer E-Mail-Austausch habe ich dazu keine anderen Ideen; es wäre gut, wenn der Bürger mehr über 

die neuen technischen Möglichkeiten informiert und angeleitet wird, diese zu nutzen 
o Befragungen zur Themenrelevanz, mit der sich Parlamente befassen. 
o Kummerkasten 
o Sprechstunde von Ausschüssen 
o Bürgerbefragung zur Schwerpunktsetzung bei der Verwendung von öffentlichen Geldern 
o Bürgerbeteiligung über Steuererhöhungen , Steuerverschwendungen und sehr wichtig Diskussionen 

über Bürokratieabbau in Kommunen und Ländern 
o Bürgerhaushalte, weite Veröffentlichungen von Beschlüssen und Protokollen mit Kommentarfunktionen. 
o Chat mit Mitgliedern der Bundesregierung bzw. Staatssekretären zu einem Thema abwechselnd. Vor-

schlag wöchentlich. Als Forum und gegenseitige Anregung, Information.  
o Die größte Herausforderung ist das Verarbeitung der vielen Informationen und Beiträge (auch unsinni-

ge), die zu erwarten sind und die Bewertung derselben. Deshalb sollte am Beispiel Rentenalter ein 
Großversuch gestartet werden, um mit den Ergebnissen eine Übertragbarkeit zu beurteilen. 

o Download von Reden und Positionspapieren mit anschließender Möglichkeit, über das Gesagte abzu-
stimmen. Diese Möglichkeit sollte von Parteien angeboten werden. Dadurch entsteht mehr Kontakt zur 
Basis! 

o Verwaltungsverfahren über das Internet; Transaktion von Verwaltungsprodukten mit Abruf des Bearbei-
tungsstatus; Bekanntmachung über das Netz 

o Eine Art Kundenrezension (wie bei Amazon), Leute, die von politischen Entscheidungen betroffen sind 
(sich fühlen), können hinterher schreiben, wie es gewirkt hat. Das müsste nachzulesen sein, bei be-
stimmten Politikern, Parteien, Gremien und Paragrafen… 

o Ernsthafte Meinungsumfragen - z.B. : Klima, Börsencrash, zerstörerische Kommerzialisierung (Privati-
sierung), wissenschaftliche Forschung und andere und seriöse Meinungsumfragen, nach denen man 
nicht mit unsäglichen Werbe-Emails überschwemmt wird.  

o Es interessiert doch ohnehin nicht, was Bürger wollen - also warum sie beteiligen? 
o Es wäre schon viel geholfen, wenn Politiker schlicht vernünftig per Mail erreichbar wären – und zwar oh-

ne den Umweg über die Sekretärin, die Mails ausdrucken muss. 
o Haushaltsberatungen und -vorabstimmungen wie z.B. im Bezirk Lichtenberg von Berlin 
o Meinungserhebungen wie diese hier zu politischen Themen. 
o Online Diskussionsforen mit einem begrenzten Teilnehmerkreis 
o Probeabstimmungen zu wichtigen Gesetzesvorhaben,  
o Reine Meinungsforen bringen nichts. Bürger müssen aktiv in einen politischen Prozess der Konsultation 

eingebunden werden. Dazu bedarf es moderierter und technisch unterstützter Workflows.  
o Sinnvoll sind Beteiligungsmöglichkeiten bei konkreten Fragestellungen und Vorhaben, z.B. auf kommu-

naler Ebene. Gewährleistet müsste allerdings über eine Selbstverpflichtung der politischen Gremien 
sein, dass die Beiträge auch einbezogen und geprüft werden. 

o TED-Abstimmungen über populäre Seiten (soweit möglich) Themen der Behindertenpolitik im Gesund-
heitswesen über Audiofunktionen und Hörbeispiele für Personen mit Handycap, um an den Diskussio-
nen teilnehmen zu können. 

o Video-Diskussionen, vgl. US-Wahlkampf  
o Volksabstimmung oder Abstimmungen zu gewissen Themen, damit die Politiker die Stimmung im Volk 

einschätzen können. 
o Volksentscheide, aber das ist wohl Wunschdenken 
o Vorlauf von Bürgerbegehren und Unterschriftensammlungen, etc. 
o Wahlen, Livedebatten  

 
Kasten 5.4-1: Vorschläge von Nutzern der Online-Befragung für weitere E-Partizipationsangebote 
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6 Stärken-Schwächen Profil – Deutschland im internationa-
len Vergleich 

6.1 Bewertung der Ist-Situation 

Auf welchem Stand befindet sich in Deutschland die Nutzung neuer IKT zur Beteiligung von 

Wirtschaft und Bevölkerung an politischen Entscheidungs- und Verwaltungsprozessen? Zur 

Beantwortung dieser Frage werden die Ergebnisse der Bestandsaufnahme und der Umfragen 

für Deutschland zusammengefasst und in Bezug auf bestimmte Zielvorstellungen diskutiert. 

Die Zielvorstellungen bestehen zum einen aus der Expertensicht der Autoren über die Poten-

ziale von E-Partizipation und ihrer Definition von guter Praxis. Zum anderen werden interna-

tionale Entwicklungen als Vergleichsmaßstab herangezogen.  

Die Durchsicht aktueller E-Partizipationsangebote und der wissenschaftlichen Literatur bestä-

tigt im Großen und Ganzen das Bild, welches die Vereinten Nationen in ihrem Ranking von 

2005 zeichneten. Insgesamt belegt Deutschland einen Platz in der Spitzengruppe der Länder, 

die E-Partizipation anbieten. Innerhalb dieser Gruppe hat Deutschland allerdings keine Vor-

reiterrolle, sondern folgt nach Großbritannien, den USA, Kanada, Südkorea, Neuseeland, Dä-

nemark und Estland.
201

  

E-Partizipation ist jedoch in allen diesen Ländern noch lange nicht die Regel für die Bürger-

beteiligung, sondern eher noch die Ausnahme, wenn man den Anteil der elektronisch durch-

geführten Konsultationen oder elektronisch eingereichten Petitionen zum Maßstab nimmt. 

Dann bewegt sich die E-Rate im einstelligen Prozentbereich. In vielen Bereichen politischen 

Handelns sind zudem Verfahren der Bürgerbeteiligung, die diesen Namen verdienen, auch im 

internationalen Maßstab noch recht selten. So haben sich die Unterzeichnerstaaten der Aar-

hus-Konvention nicht nur verpflichtet, Umweltinformationen bereitzustellen, sondern auch 

Verfahren der Bürgerbeteiligung bei umweltrelevanten Planungen und Entscheidungen förm-

lich einzuführen. Ein Review nach zehn Jahren stellt eine weitgehende Umsetzung der Infor-

mationsbereitstellung, aber nur wenige gesetzliche Beteiligungsverfahren fest. Dabei gilt der 

Umweltbereich im Vergleich zu anderen Politikfeldern noch als relativ beteiligungsfreund-

lich.  

Die international vergleichenden Studien differenzieren zudem auch kaum nach der Qualität 

der Beteiligung und beinhalten selten konkrete und validierte Angaben über die Effekte der 

Beteiligungsprozesse. 

Die folgende Bewertung der Ist-Situation in Form einer SWOT-Analyse beruht somit nicht 

auf fundierten Vergleichen und belegbaren Feststellungen, sondern auf Einstellungen und 

Wahrnehmungen, die selektiv sind und korrigiert werden können. Die später vorgeschlagene 

Online-Diskussion über die Studie sollte daher explizit auch die folgenden Thesen zum Ge-

genstand machen. 

Zunächst wird die interne Situation in Deutschland bewertet, d.h. die Stärken (S - Strengths) 

und Schwächen (W - Weaknesses) bisheriger Aktivitäten im Bereich E-Partizipation werden 

identifiziert. Anschließend soll die externe Situation analysiert werden, d.h. die Chancen (O - 

                                                 

 
201

  Die Bewertung der neueren E-Government-Studie der Vereinten Nationen (UN 2008) kann vor dem Hinter-

grund der Bestandsaufnahme daher nicht nachvollzogen werden, wenngleich sie ein Warnsignal und eine 

Motivation zur vertieften international vergleichenden Analyse darstellt. 
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Opportunities) und Risiken (T - Threats), die sich durch technologische, gesellschaftliche 

oder internationale Entwicklungen für E-Partizipation in Deutschland ergeben.  

6.1.1 Stärken 

Gegliedert nach Beteiligungsformen stellen sich die Stärken Deutschlands wie folgt dar: 

 Im Bereich Information ist in Deutschland ein generell sehr hoher Standard der IKT-

Nutzung festzustellen, das deutsche „Portal U“ etwa gilt als internationales Vorbild in Sa-

chen Umweltinformation. Allerdings ist der internationale Stand ebenfalls sehr hoch (UN 

2005).  

 Der Bereich Transparenz durch Dritte ist in Deutschland durch die Aktivitäten von Ver-

einen wie „Mehr Demokratie e.V.“ und dem „Chaos Computer Club“ vergleichsweise 

weit entwickelt, aber im Vergleich zu Großbritannien noch ausbaufähig (vgl. Mayo & 

Steinberg 2007). Bei international tätigen Organisationen werden nationale Entwicklungs-

unterschiede durch die starke Vernetzung zwischen den Organisationen schnell ausgegli-

chen. 

 Konsultationen stellen zurzeit in Deutschland das Herzstück der E-Partizipation dar. Dies 

zeigt sich sowohl an der Zahl der Angebote als auch in der Vielfalt der genutzten Formate, 

die nur bei Kampagnen einen ähnlichen Stand erreicht (vgl. Tabelle 4.4-1). In Deutsch-

land erreichen die Aktivitäten in der Planung und bei Bürgerhaushalten auf regionaler und 

kommunaler Ebene einen international hohen Standard. Das Beteiligungsinteresse der Be-

völkerung und die Qualität der Beiträge und Diskussionen werden in Evaluationen durch-

gängig als sehr gut bewertet (vgl. Wölk et al. 2007; Winkler & Kozeluh 2005; Trénel 

2004; Lührs et al. 2004; Westholm 2003), sofern bestimmte Kriterien bei der Durchfüh-

rung der Online-Konsultationen beachtet werden (u.a. Definition von Spielregeln, Aufzei-

gen des Nutzens für die Teilnehmende, aktive Moderation der Foren, Vorstrukturierung 

der Ergebnisse durch Teilnehmende oder Organisatoren). Im Konsultationsbereich wurden 

neben Angeboten für Bürger auch E-Partizipationsangebote für die Wirtschaft identifi-

ziert. 

 Bei Eingaben / Beschwerden / Petitionen unterhält Deutschland mit den Öffentlichen On-

line-Petitionen des Deutschen Bundestages ein aufgrund des Verfahrenskonzeptes interna-

tional herausragendes Angebot. In anderen Bereichen sind die Möglichkeiten für Online-

Eingaben noch nicht so weit entwickelt. 

 Im Bereich Aktivismus / Kampagnen / Lobbying finden sich neben Konsultationen die 

meisten und technisch am stärksten entwickelten Angebote. Deutsche und internationale 

Angebote sind dabei im Allgemeinen vergleichbar. Viele Kampagnen setzen dabei neben 

aggregativen Mitteln, bei denen Einfluss durch möglichst viele Teilnehmer gesucht wird, 

auch deliberative Mittel ein, bei denen es um das Ausloten von politischen Alternativen 

geht. Vielfach erfüllen Kampagnen daher die demokratische Funktion der politischen 

Meinungsbildung. Die Angebote in diesem Bereich sind naturgemäß kurzfristiger Natur. 

Allerdings zeigen sich Ansätze zur Verstetigung durch Online-Communities von politi-

schen Aktivisten in Deutschland wie in anderen Ländern. Die Angebote sind häufig tech-

nisch hoch innovativ und stellen Vorbilder für Angebote auch in anderen Bereichen dar. 

Insgesamt blickt man bei E-Partizipation in Deutschland auf eine fast zehnjährige Entwick-

lungsgeschichte zurück. Experimente auf Bundesebene wie die binationale Online-

Konsultation Future-of-Food oder die Online-Diskussion über die Modernisierung des Infor-

mationsrechts haben früh internationale Beachtung gefunden. Viele Kommunen und einige 

Länder führen regelmäßig formelle und informelle Onlinekonsultationen als Bestandteil der 
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Stadt- und Raumplanung sowie bei Bürgerhaushalten durch. Dadurch stehen in diesem Be-

reich erprobte Technologien und umfangreiche Erfahrungen zur Verfügung. Die technische 

Umsetzung der E-Partizipationsangebote in Deutschland erfolgt nach unserer Studie durch-

gängig auf einem hohen technischen Niveau. Neben etablierten Formaten wie Onlineforen 

kommen dabei auch neue Formate wie Weblogs, Podcasts und Wikis zum Einsatz. Die Ange-

bote nichtstaatlicher Organisationen dokumentieren ebenfalls, dass die technologischen 

Grundlagen der E-Partizipation insgesamt sehr gut entwickelt sind. Es gibt mittlerweile ein 

gewachsenes Erfahrungswissen und gut gemachte Anleitungen für die Benutzung der techni-

schen Werkzeuge und ihre Einbettung in den jeweiligen organisatorischen, kulturellen und 

rechtlichen Kontext. Allerdings gibt es keine fundierte Evaluation und vergleichende wissen-

schaftliche Studien, die diese Einschätzung konkret belegen. 

6.1.2 Schwächen 

Gegliedert nach Beteiligungsformen stellen sich die Schwächen Deutschlands wie folgt dar: 

 Im Bereich Informationen zeigen internationale Beispiele, dass in Deutschland die Mög-

lichkeiten des Internets zur Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes noch nicht aus-

geschöpft sind. Entsprechende Angebote zum Auffinden und zur Veröffentlichung von 

Dokumenten fehlen bislang von staatlicher Seite. Die zivilgesellschaftliche Initiative „be-

freite Dokumente“ des Chaos Computer Clubs vermag diese Lücke nicht zu schließen. 

Dieses Projekt bildet nur einen kleinen Teil der Vorgänge im Rahmen des Informations-

freiheitsgesetzes ab, weil es zu unbekannt ist und weil kein Automatismus zur Nutzung 

dieses Webangebots besteht. 

 Elektronische Konsultationsverfahren sind in Deutschland zwar auf kommunaler und re-

gionaler Ebene anzutreffen, auf Bundesebene hingegen nur sporadisch. Die internationa-

len Spitzenreiter im Bereich E-Partizipation zeichnen sich durch regelmäßige und breit 

angebotene nationale Konsultationsverfahren aus. Üblicherweise ist die Durchführung von 

Online-Konsultationen in diesen Ländern (dazu gehören USA, Kanada, Südkorea, Neu-

seeland, Großbritannien, Dänemark und Estland) in speziellen Policies und Verfahrensan-

leitungen verankert. Anders als in Deutschland existieren dort zentrale Übersichten bzw. 

Verzeichnisse der laufenden und abgeschlossenen Verfahren, die das Interesse der Bürger 

wecken und den Zugang zu den Angeboten erleichtern. Außerdem unterstützen Kompe-

tenzzentren in den Ministerien die Behörden bei der Durchführung von Online-

Konsultationen und fungieren als Entwicklungsmonitore. 

 Im Bereich von Eingaben / Beschwerden / Petitionen fällt auf, dass die Exekutive in 

Deutschland im Gegensatz zu den Regierungen in Großbritannien und Estland oder dem 

Bundestag kein eigenes Portal zur Eingabe von Vorschlägen oder Beschwerden unterhält, 

obwohl ca. 30 Beauftragte der Bundesregierung dafür zuständig sind, die Belange be-

stimmter Bevölkerungsgruppen aufzunehmen. Dies mag einer der Gründe sein, warum 

sich die Internetnutzer in Deutschland in geringerem Maße an E-Petitionen beteiligen 

(1%) als in Großbritannien (7%).  

 Der Bereich Kooperationen ist aufgrund der hohen Anforderungen an Initiatoren sowie 

Adressaten entsprechender Angebote nur in geringem Maße unter den E-

Partizipationsangeboten vertreten. Diese finden sich auf der kommunalen Ebene bzw. im 

Bereich der Konfliktlösung durch Mediation. 

 Zur Herstellung von Transparenz durch Dritte gibt es kreative Ansätze, die jedoch auf-

grund fehlender Ressourcen zur Zeit nicht nachhaltig wirken können und daher mögli-

cherweise die erforderliche kritische Größe nicht erreichen. 



 Bestandsaufnahme von Aktivitäten, Entwicklungen und Ergebnissen 

 

136 

Insgesamt nutzen die Angebote in Deutschland mit Weblogs und Podcasts zwar häufig For-

mate des „participative web“ (OECD 2007b). Allerdings greifen nur wenige auf das volle 

interaktive und multilaterale Potenzial dieser Technologien zurück. Beispiele aus den USA 

und Großbritannien zeigen, dass erst durch die Öffnung eines Rückkanals der Schritt von rei-

nen Informationsangeboten zu partizipativen Angeboten gemacht wird (im Fall beispielsweise 

von Weblogs geht es dabei um die Möglichkeit, Kommentare zu schreiben bzw. Trackbacks 

zu setzen). Sie zeigen allerdings auch, dass die technische Lösung mit entsprechenden Ver-

fahrenskonzepten und einer Beteiligungskultur zusammentreffen muss, um wirksam zu sein. 

Vielfach wird jedoch an der personellen Betreuung der technik-gestützten Verfahren, an der 

erforderlichen Öffentlichkeitsarbeit und an einer nachträglichen Evaluation gespart, wenn 

keine externen Projektmittel eingeworben worden sind. Dadurch bleibt die Qualität der Betei-

ligung häufig für alle Seiten hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. 

Übergreifend lässt sich festhalten, dass in Deutschland die institutionelle Einbindung von E-

Partizipationsverfahren verbesserungswürdig erscheint. Eine Verstetigung der Nutzung von 

Informations- und Kommunikationstechnologien konnte bis auf Ausnahmen bislang selten 

erreicht werden. Häufig kann darüber hinaus die Transparenz und Responsivität erhöht wer-

den, d.h. es wird oft nicht klar kommuniziert, zu welchem Zweck die Verfahren durchgeführt 

werden, was mit den Ergebnissen geschieht und ob gegebenenfalls mit einer definierten Reak-

tion von Politik und Verwaltung gerechnet werden kann. Tracking & Tracing, das heißt 

Transparenz über den Gang eines Vorschlags oder einer Beschwerde, ähnlich wie sich der 

Status von Paketsendungen im Internet abrufen lässt, sind bislang die Ausnahme. 

Verbesserungspotenzial gibt es auch bezüglich der Inklusivität von E-Partizipation. Höhere 

Bildung, männliches Geschlecht, ein Alter zwischen 25 und 29 Jahren und ein Wohnsitz in 

einer Großstadt begünstigen die Nutzung stark. Eine Aktivierung von bislang nicht partizipie-

renden Schichten konnte durch unsere Studie nicht nachgewiesen werden. 

6.1.3 Chancen 

Auf der technischen Ebene sind die Voraussetzungen für E-Partizipation als gut zu bezeich-

nen: Fast zwei Drittel der Bundesbürger nutzen gelegentlich das Internet, gut die Hälfte von 

Ihnen verfügen über Breitbandanschlüsse. In der nachwachsenden Generation hat das Internet 

zudem eine nahezu vollständige Verbreitung gefunden. Auch in den Behörden kann die tech-

nische Ausstattung als gut bezeichnet werden. 

Gute Voraussetzungen für E-Partizipation bestehen auch auf der Nachfrageseite. Für ein aus-

geprägtes Interesse an Partizipationsmöglichkeiten im Internet gibt es zahlreiche Belege: 

 Drei Viertel der wahlberechtigten Bundesbürger interessieren sich zumindest etwas für 

Politik (vgl. Kapitel 5.2). 

 Ein Viertel der Bevölkerung hat sich bereits auf die eine oder andere Weise im Internet 

über politische Angelegenheiten informiert oder beteiligt, wobei dies hauptsächlich die 

Bundesebene betraf. 20% haben die Webseiten des Bundes besucht und 13% der Bevölke-

rung, das sind immerhin noch rund 10 Millionen Menschen, können sich vorstellen, im 

Internet zukünftig an einer Diskussion über ein aktuelles bundespolitisches Thema mitzu-

wirken. 

 Zivilgesellschaftliche Projekte wie abgeordnetenwatch.de und direktzu.de füllen eine Lü-

cke aus, die staatliche Einrichtungen hinterlassen. Sie ermöglichen es Bürgern, Abgeord-

neten oder anderen hohen Entscheidungsträgern aus der Politik Fragen zu stellen. Ihre 

große Beliebtheit belegt den Bedarf nach einem direkten Austausch zwischen Bevölke-

rung und Politik. 
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 Jüngste E-Partizipationsangebote belegen die „Massentauglichkeit“ bzw. das Mobilisie-

rungspotenzial von E-Partizipation. Der Bürgerhaushalt der Stadt Köln verzeichnete Zu-

griffe von ca. 100.000 verschiedenen Computern (unique visitors), 7.500 auf der Internet-

plattform registrierte Teilnehmer, 5.000 Vorschläge zum Haushalt (85% davon wurden 

über das Internet eingereicht) und ca. 9.000 Kommentare. Neben dem regionalen Fernse-

hen, lokalen und überregionalen Qualitätszeitungen hat sich auch die Boulevard Presse 

(Bild-Zeitung) dem Bürgerhaushalt wiederholt gewidmet.  

Weitere Chancen ergeben sich durch eine gut entwickelte Praxis traditioneller (d.h. in der 

Regel „Face-to-face“- und Papier-basierter) formeller und gelegentlich informeller Beteili-

gungsverfahren, die sowohl auf Bundes, regionaler oder kommunaler Ebene durchgeführt 

werden und welche ein rechtlich-organisatorisches Fundament für E-Partizipation bereit stel-

len. Hierzu gehören neben Raumordnungs- oder Planfeststellungsverfahren auf Landesebene 

auch Beteiligungsverfahren, die u.a. im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, im 

Bundes-Immissionsschutzgesetz, in der Verordnung über das Genehmigungsverfahren, in der 

atomrechtlichen Verfahrensverordnung, im Düngemittelgesetz und im Kreislaufwirtschafts- 

und Abfallgesetz geregelt werden. 

Bürgerbeteiligungsverfahren spielen außerdem eine prominente Rolle im Diskurs zur Moder-

nisierung der Verwaltung. Mit dem Regierungsprogramm „E-Government 2.0“ schließt die 

Bundesregierung zu den Ländern auf, die eine aktive E-Government-Politik betreiben (TNS 

Infratest 2007, S. 303f.). Das Programm beinhaltet das strategische Ziel der Förderung der E-

Partizipation und stellt somit einen wichtigen Anknüpfungspunkt für Maßnahmen zur Förde-

rung von E-Partizipation dar. Eine entsprechende Strategie ist bisher allerdings nicht ausfor-

muliert worden. In Bezug auf die Kompetenzförderung bestehen Vorarbeiten durch die vom 

BMI herausgegebenen Leitlinien für den Einsatz von Onlineforen in der Bundesverwaltung 

(Karger & Ahrens 2003).  

6.1.4 Risiken

Seit Jahrzehnten befindet sich das Vertrauen der Bevölkerung in Politiker und politische Insti-

tutionen in einem rückläufigen Trend. E-Partizipation kann eine Maßnahme zur Umkehrung 

dieses Trends sein: Durch neue zeitgemäße Formate können die Mitwirkungsmöglichkeiten 

verbessert werden und die Transparenz politischer Prozesse erhöht werden. E-Partizipation 

kann so zu wachsendem Vertrauen in Politiker und politische Institutionen beitragen. Aller-

dings besteht die Gefahr, dass genau der entgegengesetzte Effekt eintritt, nämlich dass E-

Partizipation zur Verstärkung des Misstrauens gegenüber Politik beiträgt. Denn Partizipation 

verliert ihre positiven und erwünschten Effekte auf den politischen Prozess, wenn 

 viele Experimente durchgeführt werden, die folgenlos bleiben, und der Eindruck einer 

„Sandkastenbeteiligung“ entsteht bzw. wenn zu viele niedrig ansetzende Beteiligungs-

möglichkeiten (nach dem Motto: „Sagen Sie uns Ihre Meinung“) geschaffen werden, die 

eine Banalisierung von Partizipation zur Folge haben (Selle, 2006, S. 501ff), 

 mit der Bürgerbeteiligung vorab festgelegte Ziele erreicht werden sollen anstatt Lernpro-

zesse zu erlauben, 

 Politiker nicht mehr selbstverantwortlich Positionen entwickeln und zur Diskussion stel-

len, sondern sich an der in Beteiligungsverfahren wahrgenommenen Stimme der Bevölke-

rung orientieren. 

Ein weiterer für die Demokratie problematischer Megatrend ist die Auflösung der Öffentlich-

keit in Teilöffentlichkeiten. Die Ausdifferenzierung der Medienangebote führt dazu, dass je-

der gesellschaftlichen Subgruppe zielgruppengenau Informationen dargeboten werden. Politi-
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sche Meinungsbildung findet dann zunehmend im Kreise Gleichgesinnter statt, und die Konf-

rontation mit andersartigen Meinungen oder Problemlagen wird seltener. Das Internet be-

schleunigt diesen Trend: Online-Foren zum Austausch ähnlicher Meinungen und zur Mobili-

sierung für ein gemeinsames Ziel sind weitaus häufiger anzutreffen als Foren mit gesell-

schaftsübergreifender Beteiligung. Hier kommt dem Staat eine besondere Verantwortung zu, 

denn durch die Relevanz politischer Entscheidungen für ganz unterschiedliche gesellschaftli-

che Gruppen kann er ein breites Interesse an Foren zur Erörterung politischer Entscheidungen 

wecken. Diese Aufgabe dürfte allerdings umso schwerer fallen, je größer die Bildungsunter-

schiede, je größer die ökonomischen Unterschiede und je größer die Sprachbarrieren in der 

Bevölkerung sind. 

Nicht zuletzt kann die Entwicklung von E-Partizipation durch verwaltungsinterne Barrieren 

aufgehalten werden. Beteiligungsprozesse liegen oft quer zu den Eigeninteressen (Kompe-

tenzbewahrung, Vermeidung zusätzlichen Aufwands) und zur Kommunikationskultur von 

Institutionen der Verwaltung (an Hierarchie gebundene Abläufe). Sie verlangen in der Regel 

die Einführung neuer Arbeitsabläufe und bedürfen bei der Umsetzung eines hohen Abstim-

mungsaufwands zwischen verschiedenen Behörden oder Verwaltungsabteilungen. Die fortbe-

stehende oder sogar zunehmende Finanzknappheit der öffentlichen Hand ist ein weiterer un-

günstiger Faktor, denn die Durchführung von E-Partizipation kann recht betreuungsintensiv 

sein. So schleichen sich aufgrund eines zu knappen Budgets oft handwerkliche Fehler ein. 

Beispielsweise wird immer wieder auf Marketingmaßnahmen zur Bekanntmachung von Be-

teiligungsangeboten verzichtet, weil man hofft, eine Pressemitteilung und eigendyamische 

Diffusionsprozessse im Internet würden ausreichen. Dies ist ein Irrtum, der fast immer mit 

einer geringen Teilnehmerzahl quittiert wird. Erst recht werden in diesen Fällen diejenigen 

Bevölkerungsgruppen außen vor gelassen, die bereits in verschiedener Hinsicht als unterprivi-

ligiert einzustufen sind. Für solche Personengruppen, z.B. Migranten und Personen mit nied-

rigeren Bildungsabschlüssen, muss in der Regel eine Zielgruppen-genaue Ansprache gewählt 

werden.  

6.2 Optimierungsstrategien 

Das Gebiet der E-Partizipation ist noch zu jung, um fundiert von Optimierungsstrategien 

sprechen zu können. Dies hat kürzlich die OECD in ihrem Band "Evaluating Public Participa-

tion in Policy-Making" mit Bedauern festgestellt. Obwohl seit mehr als fünf Jahren die Not-

wendigkeit von Evaluationen von Beteiligungsprozessen betont wird, finden diese äußerst 

selten und dann oft in methodisch fragwürdiger Weise statt, so dass es kein fundiertes Wissen 

über Erfolgsfaktoren und auch keine Qualitätsstandards gibt. Die Kernaussage soll hier über-

setzt werden:  

 

"Es gibt ein bemerkenswertes Ungleichgewicht zwischen dem Aufwand an Zeit, Geld 

und Energie, den die Regierungen in den OECD-Ländern in die Beteiligung ihrer Bürger 

und der Zivilgesellschaft an politischen Entscheidungen investieren, und dem Maß an 

Aufmerksamkeit, das sie der Evaluation der Effektivität und den Wirkungen dieser Be-

mühungen widmen. Dass eine solche Evaluationslücke existiert, ist allerdings kaum über-

raschend. Da die öffentliche Beteiligung an politischen Entscheidungsprozessen ein noch 

relativ junges Phänomen ist und Evaluation eine recht junge Disziplin, kann man mit 

Recht feststellen, dass die Evaluation öffentlicher Beteiligung noch in ihren Kinderschu-

hen steckt" (OECD 2005, S. 10 f.). 
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"Optimierungsstrategien" kann vor diesem Hintergrund nur bedeuten, dass einige plausible 

Schlussfolgerungen aus den analysierten Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken gezogen 

werden. Diese können keine abgerundeten und abgewogenen fertigen Projekte oder Prog-

ramme zum Inhalt haben, sondern müssen darauf abzielen, die bestehenden Wissensdefizite 

und Unsicherheiten durch ein prozessorientiertes stufenweises Vorgehen schrittweise zu über-

winden.  

In der SWOT-Analyse wurde bereits ausgeführt, dass das Grundproblem der großen Distanz 

und des geringen Vertrauens vieler Bürgerinnen und Bürger insbesondere in Bezug auf die 

Bundespolitiker nicht kurzfristig durch Einzelmaßnahmen gelöst werden kann, sondern nur 

durch ein längerfristig angelegtes, stufenweise aufgebautes und möglichst viele Verwaltungs-

bereiche umfassendes Programm, in dem Transparenz und Glaubwürdigkeit die Leitprinzi-

pien sind und in denen skeptische Bürgerinnen und Bürger ebenso wie unsichere Verwal-

tungsmitarbeiter positive Erfahrungen machen. Die erste in Bezug auf ein solches Programm 

zu stellende Frage ist die nach seinem Verhältnis zu benachbarten Programmen, insbesondere 

zu E-Government. 

6.2.1 E-Partizipation und E-Government 

Der Anstoß zur vorliegenden Partizipationsstudie stammt aus dem E-Government-Programm 

2.0. Es gibt auch durchaus eine Reihe von Gründen und Möglichkeiten, E-Government-

Prozesse partizipativer zu machen und über Partizipation qualitativ zu verbessern. Das 

Gesamtfeld von E-Partizipation umfasst jedoch auch Teilgebiete, die nichts mit E-

Government-Prozessen zu tun haben und bei denen eine zu große Nähe zur Verwaltung sogar 

kontraproduktiv ist. Dies gilt insbesondere für den Bereich des Empowerment 

zivilgesellschaftlicher Initiativen und Organisationen (E-Campaigning, E-Movements, E-

Activism). Ein konkretes Beispiel ist der im Rahmen des britischen National Local 

eDemocracy Project von der Stadt Bristol entwickelte Campaign Generator, mit dem 

Initiativen Online-Kampagnen planen und durchführen können. Dieses vom Stadtrat 

kostenlos angebotene Tool wurde nicht akzeptiert, weil sich die Initiativen nicht von der 

Institution abhängig machen wollten, gegen die sie eventuell in Zukunft eine Kampagne 

starten wollen. 

Auf eine im November 2007 in Auftrag der European Science Foundation durchgeführten 

internationalen Konferenz zum Thema "Electronic Democracy" sprachen sich fast gleich viele 

erfahrene Forscher dafür aus, E-Government und E-Partizipation enger zusammenzuführen, 

aber auch deutlicher zu trennen. Lawrence Pratchett kommt in seiner Evaluation des briti-

schen National Local eDemocracy Project auf der Basis von Interviews mit Lokalpolitikern 

und Verwaltungsmitarbeitern zu dem Ergebnis, dass E-Partizipation und E-Government häu-

fig nicht klar getrennt und verwechselt werden und dass dies zu Irritationen innerhalb der 

Verwaltungen und in der Darstellung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern geführt hat. In 

E-Government-Prozessen werden die Bürger als Kunden behandelt. Man macht Politik für 

sie. In E-Partizipationsprozessen sollten sie als Partner behandelt werden,
202

 man muss dann 

Politik mit ihnen machen. Diese unterschiedliche Rollenkonstellation spricht dafür, die ent-

sprechenden Projekte jeweils deutlich dem einen oder anderen Ziel zuzuordnen. Sowohl die 

Werkzeuge als auch die politischen Programme können sich auf beide Bereiche beziehen. 

Es gibt ressortorganisatorische und haushaltsbezogene Gründe, die für eine gemeinsame E-

Government- und E-Partizipationsstrategie sprechen und bei der auch weite Teile der E-

                                                 

 
202

  "Citizens as Partners" war der Titel der ersten OECD-Empfehlung zur Bürgerbeteiligung (OECD 2001b). 
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Partizipation in einem E-Government-Programm, jedoch als erkennbar eigenständige Akti-

onsfelder und Förderbereiche erscheinen. Daneben sollte es jedoch auch einen eigenständigen 

E-Partizipationsbereich geben, der sich auf das zivilgesellschaftliche Empowerment bezieht 

sowie etwas mit politischer Bildung und viel mit politischer Kultur zu tun hat. Dieser Bereich 

soll "E-Partizipation und Zivilgesellschaft" genannt werden. Er kann bei Einrichtungen wie 

der Bundeszentrale für politische Bildung eingerichtet werden. Er wird vom Volumen sicher 

sehr viel geringer ausgestattet sein als die E-Government-nahen E-Partizipationsbereiche. 

Aber er ist ein Element zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit des gesamten Regierungshandelns. 

6.2.2 Chancen und Stärken kombinieren 

Es erweist sich als eine große und zunächst nicht erwartete Chance, dass nach den Erhebun-

gen für diese Studie 20% der Befragten die Webseiten von Bundesbehörden aufsuchen, wenn 

sie Informationen suchen. Diese Chance kann genutzt werden, wenn die Stärke hoch entwik-

kelter technischer Werkzeuge umsichtig ausgespielt wird, damit diese Besucherinnen und 

Besucher positive Erfahrungen machen, wiederkommen und vielleicht in Zukunft nicht nur 

Informationen aufnehmen, sondern sich auch aktiv beteiligen. Daran haben immerhin 13% 

der Befragten ihr Interesse bekundet. 

Aus den Bestandsaufnahmen und der Stärken- und Schwächen-Analyse ist allerdings auch 

deutlich geworden, dass hoch entwickelte technische Tools eine notwendige, aber keineswegs 

hinreichende Bedingung für erfolgreiche Partizipationsprozesse sind. 

6.2.3 Schwächen eliminieren, um Chancen zu nutzen 

Eine Schwäche ist der zwar durchaus vorhandene und auch kreative, aber chronisch unter 

Finanzknappheit leidende zivilgesellschaftliche Bereich in Deutschland und die noch geringe-

re Kooperationspraxis von Bundesbehörden mit solchen Initiativen und Organisationen. Mayo 

und Steinberg (2007) haben in ihrer Studie für das britische Cabinet Office an vielen Beispie-

len gezeigt, wie staatliche Stellen von Online-Angeboten nicht-staatlicher Stellen lernen kön-

nen. Wenn deren Informations- und Feedback-Angebote über einzelne Bereiche staatlichen 

Handelns einen hohen Zulauf haben, zeigt dies, dass die staatlichen Stellen selbst hier nicht 

das von den Bürgerinnen und Bürgern erwünschte Maß an Transparenz und Responsitivität 

erbringen. Dann sollte im Einzelfall geklärt werden, ob solche Angebote in die Verwaltung 

übernommen werden oder ob es zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit nicht besser ist, auf ge-

eignete Weise die Qualität und Nachhaltigkeit dieser Angebote zu unterstützen, ohne dass der 

Verdacht der inhaltlichen Einflussnahme entsteht (z.B. Zuwendungen über Stiftungen oder 

andere neutrale Einrichtungen). 

6.2.4 Stärken nutzen, um Risiken in Chancen zu verwandeln 

Als größtes Risiko wurde eine unzureichende Ressourcenausstattung eingeschätzt, die zu Ent-

täuschungen auf allen Seiten führt. Eine Stärke Deutschlands ist sein Reichtum an finanziel-

len und humanen Ressourcen. Angesichts der bestehenden Vertrauens- und Legitimationskri-

se ist ein Budget von mehreren Millionen Euro jährlich für E-Partizipationsprojekte eine gut 

angelegte Investition. Wenn stattdessen die eine oder andere PR-Kampagne etwas beschnitten 

wird, kann dies der Zielsetzung der Stärkung der Glaubwürdigkeit sogar förderlich sein. Denn 
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Vertrauen wird nur durch positive Erfahrungen aufgebaut und nicht durch mediale Beriese-

lung.  

Die finanzielle Stärke kann dann auch das Risiko in eine Chance umwandeln, dass einzelne 

Verwaltungsstellen nicht mitziehen wollen, weil sie den Mehraufwand nicht verkraften. In 

einer Reihe von Fällen erhöht es sogar die Glaubwürdigkeit, wenn einzelne Tools oder Pro-

zesse von vertrauenswürdigen NROs betrieben oder moderiert werden. Zivilgesellschaftliche 

Organisationen können den Staat unterstützen und entlasten, wenn sie ensprechende Mittel 

zur Verfügung gestellt bekommen. 

Das Risiko der Zersplitterung und Verzettelung schließlich kann durch Errichtung eines 

Kompetenzzentrums oder -netzwerks auf Bundesebene ebenfalls in eine Chance umgewandelt 

werden. 

6.2.5 Vor Risiken schützen 

Vor Risiken im Sinne des Misserfolgs einzelner Maßnahmen gibt es angesichts des geringen 

Wissensstandes keinen garantiert sicheren Schutz. Viele häufig befürchtete Risiken, etwa un-

zivilisierte oder rechtswidrige Beiträge in Foren, sind in der Praxis zumeist nicht eingetreten. 

Stattdessen musste manches Mal festgestellt werden, dass sich deutlich weniger Personen 

beteiligt haben als erwartet worden war.  

In verschiedenen Untersuchungen ist festgestellt worden, dass zuvor gehegte Befürchtungen 

überwunden wurden, wenn sich die Betreffenden einmal auf einen praktischen Versuch einge-

lassen und positive Berichte gehört haben. Daher ist in fast allen Bereichen zu empfehlen, mit 

Pilotprojekten zu beginnen, diese gründlich zu begleiten, darüber intensiv zu berichten und so 

einen Schneeball- oder Ansteckungseffekt auszulösen. Da dies ressortübergreifend geschehen 

sollte, bietet sich auch in diesem Zusammenhang ein Kompetenzzentrum oder -netzwerk an, 

in dem die Erfahrungen zusammengeführt, aufbereitet und an die Behörden und die Öffent-

lichkeit zurückgegeben werden. 
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7 Handlungsempfehlungen und Projektvorschläge 

7.1 Überblick 

Aus den vorangegangenen Überlegungen folgt, dass sich erfolgversprechende Handlungs-

empfehlungen weniger auf große programmatische Entwürfe und allgemeine Appelle bezie-

hen sollen, sondern auf konkrete Projekte, weil nur diese durch unmittelbare Erfahrung über-

zeugen und zu einem Einstellungswandel führen können. Die Bestandsaufnahme von Beispie-

len guter Praxis bietet dafür eine Reihe von Anregungen. Die folgenden Empfehlungen knüp-

fen an solche Referenzprojekte an und zeigen dadurch ihre Realisierbarkeit. Entscheidend für 

die mit den Vorschlägen verbundenen positiven Wirkungen sind bestimmte Qualitätsanforde-

rungen, die sich in der Praxis als Erfolgsfaktoren herausgestellt haben: 

 Transparenz durch Veröffentlichung aller Beiträge, wo immer dies geht. Dies schafft Ver-

trauen, auch bei denen, die sich zunächst nicht schreibend beteiligen, und motiviert andere 

zum Schreiben. 

 Förderung der Responsivität durch klare Darstellung, wie das Beteiligungsprojekt in den 

politischen Prozess eingebunden ist: Wer sich beteiligt, will wissen, was mit seinem Bei-

trag passiert und was er bewirkt. Neben klaren Aussagen der für das Projekt Verantwortli-

chen kann das Tracking and Tracing von eigenen Beiträgen ein konkreter Beweis für die 

Responsivität sein. 

 Einbeziehung weiterer Kreise durch zusätzliche verkürzte Beteiligungsformen wie Polling 

und Rating: Viele Nutzer scheuen sich, Texte zu formulieren. Wenn sie jedoch nur Ja oder 

Nein zu einer Frage klicken oder ihre Zustimmung mit einigen Sternchen ausdrücken 

können, beteiligen sie sich eher. 

 Vereinfachter Zugang durch bereichsübergreifende One-Stop-Angebote wie im E-Govern-

ment. 

Die ersten drei Prinzipien entsprechen den mit Web 2.0 oder partizipativem Web bezeichne-

ten Erweiterungen von Web-Angeboten, bieten zusätzliche Nutzungsanreize und sollten daher 

bei dem jeweils nächsten Relaunch von Web-Angeboten von Bundesbehörden mit hoher Prio-

rität versehen und umgesetzt werden. Sie liegen auch den folgenden konkreten Projektvor-

schlägen zugrunde. Insgesamt werden elf Projekte oder umfassendere Maßnahmen vorge-

schlagen, die nach dem erforderlichen zeitlichen Vorlauf und ihren Effekten für E-Partizipa-

tion geordnet werden (vgl. Abb. 7.1-1). 

Zwei Projektvorschläge können und sollten sofort umgesetzt werden. Dazu zählt mit höchster 

Priorität eine Online-Konsultation zu dieser Studie und den E-Partizipationsmaßnahmen im 

Umsetzungsplan E-Government 2.0 2008 und 2009 und mit etwas geringerer Priorität ein 

Minister-Podcast mit Feedback. 
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E-Partizipation 
Website; Expertendrehscheibe; Datenban-

ken:Tools & Anwendungsbeispiele; 

Monitoring; Tagungen; Wettbewerbe; 

Schulungen; Qualitätsstandards; 
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„Ihre Vorschläge und Beschwerden“ –
Plattform für öffentliche Eingaben 

an die Bundesregierung (7.4.3)

Wegweiser für Öffentlichkeits-

Beteiligungen (7.4.4)

Umsetzung:    kurz- mittel- langfristig

Förderprogramm 

für zivilgesellschaftliche 

Initiativen (7.3.4)

Ihre Meinung zählt –
Bedarfs- und nutzergerechte Online-

Konsultationen:Foren, ePanels, 

Fragebögen, E-Hearings (7.4.2)

Informationsfreiheitsräume
Transparenz durch und über 

Informationsfreiheit (7.4.1)

Zugriffskontrolle auf 

eigene Daten im 

zentralen Melderegister (7.3.1)

Mein Amt –
Nutzerbasierte Beschreibung und Bewertung 

von Verwaltungsdienstleistungen (7.4.5)

Online Konsultation zur BITV und 

Bundesdatenschutzauditgesetz

(7.3.2)

 
 
 
Abb. 7.1-1: Gesamtbild der Handlungsempfehlungen und Projektvorschläge: Prioritäten und  

Umsetzungsstufen 
 

Vier Vorschläge können kurzfristig umgesetzt werden, weil sie im Wesentlichen vom BMI 

gesteuert werden können. Fünf Vorschläge erfordern die inhaltliche Kooperation einer größe-

ren Anzahl von Bundesbehörden und sollten daher durch Machbarkeitsstudien und/oder Pilot-

anwendungen vorbereitet werden. 

In Tabelle 7.1-1 sind diese Vorschläge kurz beschrieben, und es wird jeweils ausgewiesen, ob 

und inwiefern sie auch für eine stärkere Beteiligung der Wirtschaft geeignet sind. Es werden 

keine speziellen Projekte für die Beteiligung von Unternehmen und Verbänden gemacht. Die 

Projektvorschläge sind überwiegend generischer Art, d.h. sie beziehen sich auf Funktionali-

täten, die für verschiedene Themen und Zielgruppen mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt 

und von mehreren Bundesbehörden benutzt werden können. Und dabei werden jeweils auch 

Anwendungen genannt, die sich speziell an Unternehmen wenden. 

Die Projektvorschläge sind alle gleich gegliedert. Zunächst wird die Ausgangslage im jewei-

ligen Handlungsfeld skizziert, dann werden Ziele, Methoden und Akteure benannt, der Zeit-

horizont, der Mehrwert für Nutzer und Verwaltung, mögliche Barrieren, die Kosten und Eva-

luationskriterien beschrieben. Abschließend werden Referenzprojekte genannt.  
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Tabelle 7.1-1: Handlungsempfehlungen und Projektvorschläge und ihre Relevanz für die Wirtschaft 

Projektinhalt Relevanz für die Wirtschaft 

Sofort-Projekte (7.2)  

Online-Konsultation E-Partizipation und E-

Inclusion im Regierungsprogramm E-

Government 2.0 auf der Basis der Feststellungen 

und Handlungsempfehlungen der Studien "E-

Partizipation" und "E-Inclusion" (7.2.1) 

 

Vertreter von Wirtschaftsverbänden sollten zur 

Konsultation explizit eingeladen werden und ihre 

Kommentare, Bewertungen und Ergänzungsvor-

schläge einbringen 

Minister-Podcast im Bürgerdialog (7.2.2) 

Internetplattform, die sowohl Videobotschaften 

eines Ministers o.a. als auch Antworten auf von 

Bürgern eingereichte Fragen enthält und eine 

Feedback-Option bietet, ermöglicht einen 

direkten und öffentlichkeitswirksamen Austausch 

zwischen Politik und Bürgern 

- 

Kurzfristig umsetzbare Projekte (7.3)  

Transparente Zugriffskontrolle auf die eigenen 

Daten im zentralen Melderegister mit Hilfe des 

elektronischen Personalausweises (7.3.1) 

- 

Online-Konsultation zur BITV und zum Entwurf 

des Bundesdatenschutzauditgesetz (7.3.2) 

- 

Kompetenznetzwerk zur Unterstützung und Ver-

breitung von E-Partizipation in Deutschland 

(7.3.3) 

Deutsche und ausländische Expertise aus dem 

öffentlichen, privaten und zivilgesellschaftlichen 

Bereich wird hier zusammengeführt, um 

stufenweise ein virtuelles Zentrum aufzubauen, 

das als erste Anlaufstelle technische und 

verfahrensbezogene Unterstützung für 

Kommunen, Bundesbehörden sowie für die 

Zivilgesellschaft über Schulungen und Tagungen 

anbietet. Der Stand der Entwicklung von E-

Partizipation wird aufgenommen, dokumentiert 

und zugänglich gemacht (z.B. über Datenbanken 

von Tools und deren Nutzung). Schulungen und 

Tagungen sorgen für die nötige Breitenwirkung 

erfolgreicher E-Partizipation in Deutschland. 

 

 

 

Unternehmen sind als wichtige Nutzergruppe und 

als Lieferanten von E-Partizipationstools in das 

Netzwerk einzubeziehen. 

Förderprogramm für zivilgesellschaftliche Initiati-

ven im Bereich von E-Partizipation (7.3.4) 

Ein Förderprogramm der Bundesregierung 

unterstützt zivilgesellschaftliche Initiativen zur 

Herstellung von Diskurs und Transparenz. Damit 

werden innovative Ansätze ermöglicht, die 

demokratische Kultur gefördert und 

Lernprozesse auf staatlicher Seite in Gang 

gesetzt. 

 

Mittelfristig umsetzbare Projekte (7.4)  

Informationsfreiheitsräume - Transparenz durch 

und über Informationsfreiheit (7.4.1) 

Bestehende Hürden bei der Wahrnehmung des 

Rechts auf freien Zugang zu amtlichen 
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Projektinhalt Relevanz für die Wirtschaft 
tionen sollen durch eine Ausweitung des 

ven Angebots einzelner Behörden und deren 

Zusammenstellung auf einem zentralen 

tionsfreiheitsportal abgebaut werden. Anträge 

können über eine unabhängige Stelle eingege-

ben und Antworten öffentlich zugänglich werden. 

Für Unternehmen bestimmter Branchen ist der 

Zugang zu Informationen über das Informations-

freiheitsgesetz eine wichtige Beschaffungsquelle. 

Ihre Meinung zählt - Bedarfs- und nutzergerechte 

Online-Konsultationen (7.4.2) 

Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaft, Verbänden 

und Nicht-Regierungsorganisationen soll über 

Online-Diskussionen, Befragungspanels bis hin 

zu zielgruppen- und bedarfsorientierten 

Diskussionen und Erarbeitungsformen wie Wikis 

sowie förmlichen Anhörungen die Möglichkeit 

eingeräumt werden, an Gesetzgebungsverfahren 

und an der Aufstellung von Programmen 

mitzuwirken. Dazu soll eine konfigurierbare 

mandantenfähige Online-Plattform entwickelt und 

bereitgestellt werden. 

 

 

Wirtschaftsverbände und Unternehmensvertreter 

werden bei relevanten Gesetzgebungsvorhaben 

konsultiert. 

Plattform für öffentliche Eingaben an die Bundes-

regierung "Ihre Vorschläge und Beschwerden" 

(7.4.3) 

Eine Plattform für öffentliche Eingaben erleichtert 

es Bürgern, sich mit ihren Anliegen an die 

Bundesregierung zu wenden. Die transparente 

Behandlung der Eingaben weckt das Interesse in 

der Bevölkerung, stärkt das Vertrauen in die  

Exekutive und lässt Effizienzgewinne erwarten. 

 

 

 

Unternehmen können z.B. Hindernisse in Ge-

nehmigungsverfahren melden. 

Wegweiser für Öffentlichkeitsbeteiligungen 

(7.4.4) 

Der Wegweiser für Öffentlichkeitsbeteiligungen 

erleichtert den Zugang zu Beteiligungsverfahren 

und dokumentiert den Stand von Online- und 

Offline-Beteiligung in der Bundesverwaltung. 

 

 

Der Wegweiser beinhaltet auch Anhörungen 

speziell von Wirtschaftsverbänden und Unter-

nehmen. 

"Mein Amt" - Nutzerbasierte Beschreibung und 

Bewertung von Verwaltungsdienstleistungen 

(7.4.5) 

Bestehende FAQs zu 

Verwaltungsdienstleistungen können als Wikis 

angeboten und somit dynamischer gestaltet 

werden. Dienstleistungen können von den 

Nutzern bewertet (Rating) und kommentiert 

werden. 

 

 

 

Wirtschaftsbezogene Dienstleistungen können 

von Unternehmen bewertet werden. 
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7.2 Sofort-Projekte 

7.2.1 Online-Konsultation E-Partizipation im Regierungsprogramm 
E-Government 2.0 

Vorgeschlagen wird eine Online-Konsultation mit Bundesministerien und -behörden sowie 

mit Akteuren aus der mit E-Government und E-Partizipation befassten Öffentlichkeit, in der 

auf der Basis der Handlungsempfehlungen der Studie „E-Partizipation – Elektronische Betei-

ligung von Bevölkerung und Wirtschaft am E-Government“ Vorschläge für die Umsetzungs-

pläne 2008 und 2009 erbeten und zur Diskussion gestellt werden.
203

 

Kurzinformationen 

Beteiligungsform Information, Konsultation 

Beteiligungsformate Zeitlich begrenzte, moderierte Konsultation, realisiert mit einer strukturierten, 
offenen und interaktiven Befragung zu den Feststellungen und Handlungsemp-
fehlungen der vorliegenden Studie mit Möglichkeiten zur Kommentierung durch 
die Teilnehmer/innen und eines Rankings sowie der Einbringung eigener Vor-
schläge. Wichtig ist eine klare Aussage über die vom BMI beabsichtigte Verwen-
dung dieser Vorschläge und Bewertungen.  

Politische Ebene Bund, aber auch kommunale und Länderebene 

Verantw. Behörde Bundesministerium des Innern 

Formalitätsgrad Informell 

Umsetzungsnähe Sofort, setzt inhaltlich und technisch auf vorhandene Aktivitäten auf 

Ausgangslage 

Ein Ziel der Beauftragung der Studie „E-Partizipation – Elektronische Beteiligung von Be-

völkerung und Wirtschaft am E-Government“ bestand darin, "Handlungsempfehlungen, kon-

krete Projektvorschläge und Maßnahmen für die Umsetzung des Regierungsprogramms E-

Government 2.0 ab 2008" zu erarbeiten. Wenn in dieser Studie Transparenz und Responsivität 

als Grundpfeiler von E-Partizipation identifiziert und zur konsequenten Anwendung empfoh-

len werden, sollten sie auch auf diese Studie und die mögliche Verwendung ihrer Ergebnisse 

in zukünftigen Umsetzungsplänen für das Regierungsprogramm E-Government 2.0 angewen-

det werden. Daher wird eine Online-Konsultation von E-Government-Experten in Bundesmi-

nisterien und anderen Bundesbehörden sowie einer breiteren Fachöffentlichkeit zu den Be-

funden und Vorschlägen dieser Studie vorgeschlagen. 

Ziele, Methoden, Akteure 

Das Ziel einer solchen Konsultation besteht darin, die Feststellungen und Empfehlungen dem 

fachlichen Urteil anderer Experten auszusetzen und dadurch zu erhärten oder ggf. zu verbes-

sern, Einschätzungen zur praktischen Umsetzung und politischen Resonanz zu erhalten und 

                                                 

 
203

 In der gleichen Weise und mit derselben technischen Plattform können auch die Ergebnisse und Empfehlun-

gen der Studie "E-Inclusion - Digitale Integration durch E-Government" parallel zur Diskussion gestellt wer-

den. 
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einen ersten Schritt zum Aufbau einer Fach-Community zu leisten, die die weiteren Schritte 

begleiten kann. 

Mit dieser Konsultation könnte zur CeBIT 2008 begonnen werden. Im Sinne der Transparenz 

über Sinn, Zweck und Folgen der Konsultation wäre es wichtig, dass entweder der Bundes-

minister des Innern oder der neue CIO des Bundes in einer Einleitung die Absichten der Bun-

desregierung mit dieser Konsultation formuliert. 

Um diese Ziele zu erreichen, wird eine Internet-Plattform genutzt, die informierende, befra-

gende und dialogische Elemente miteinander verknüpft. Vor der Implementierung der Platt-

form sind die Zielgruppen genau zu bestimmen und deren Erreichbarkeit und Beteiligungsbe-

reitschaft abzuschätzen, da hiervon die erforderlichen Aktivierungsmaßnahmen und die Ge 

staltung der Plattform maßgeblich abhängen.  

Wenn eine nennenswerte Resonanz erzielt werden und diese Konsultation die Besucher zu 

weiteren Aktivitäten motivieren soll, reicht es nicht, eine HTML-Version der Studie ins Netz 

zu stellen und mit einem Standard-Modul für ein Diskussionsforum zu verbinden. Zur metho-

dischen Umsetzung einer ernsthaften Online-Konsultation gehören vielmehr u.a. folgende 

Elemente: 

 Beteiligte gewinnen und aktivieren: Durch gezielte Werbung für die Konsultation, z.B. in 

Form einer persönlichen E-Mail, unterzeichnet durch den Bundesinnenminister, werden 

alle für E-Government relevanten Ansprechpartner in allen Bundesministerien und -be-

hörden sowie der Fachöffentlichkeit eingeladen. Ein Video-Podcast des Innenministers 

oder des CIO unterstreicht die Bedeutung der Konsultation und verbindet dies mit einer 

persönlichen Note.  

 Informieren: Eine übersichtliche und thesenförmige Zusammenfassung der Studie infor-

miert über wichtige Feststellungen und Empfehlungen, z.B. mittels „Informations-Wi-

zards“, an der unmittelbar Befragungselemente und Kommentarfunktionen anschließen 

können (s.u.). Davor muss eine kurze Einführung durch den Minister oder den CIO über 

die mit der Konsultation verfolgten Zwecke und die Verwendung der Beiträge im Zu-

sammenhang mit der weiteren Umsetzungsplanung des Regierungsprogramms E-

Government 2.0 geschaltet werden. 

 Konsultieren: Zentrale Feststellungen und Empfehlungen der Studie werden in Aussagen 

oder Fragen übersetzt, zu denen wie in einem Fragebogen vorgegebene Antworten ausge-

wählt werden können; eine Befragung ist besonders niedrigschwellig, da sie weniger Zeit 

und weniger Aktivität erfordert als die ausführliche Kommentierung anderer Ideen. Dar-

über hinaus können als integriertes Element der Befragung Statements und Thesen abge-

fragt werden, die – da für alle Teilnehmende sichtbar – in einem weiteren Schritt durch 

Dritte kommentiert und bewertet werden können. Zur Orientierung dienen Leitfragen wie: 

o An welche formalen oder informellen (partizipativen) Verfahren lassen sich Ver-

fahren der E-Partizipation am besten anknüpfen? Welche Verfahren lassen sich 

vielleicht ersetzen? 

o Wie müssen die Verfahren gestaltet werden, damit sie für die potentiellen Nutze-

rinnen und Nutzer so interessant sind, dass sie aktiv teilnehmen? 

o Wie lässt sich institutionell sicherstellen, dass die Ergebnisse von Verfahren der E-

Partizipation als relevant wahrgenommen werden und in den politisch-administra-

tiven Entscheidungsprozess einfließen? 

o Wie groß ist die Bereitschaft in den jeweiligen Ministerien und Behörden, Verfah-

ren der E-Partizipation zu nutzen? Wie kann diese Bereitschaft verbessert werden? 

Welche Umsetzungsbarrieren gibt es? 
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 Handlungsempfehlungen bewerten, kommentieren und ergänzen: Die Handlungs-

empfehlungen der Studie können mittels einfacher Voting-Mechanismen bewertet und 

durch integrierte Forumsfunktionalitäten mit Kommentaren versehen oder durch neue, al-

ternative Vorschläge ergänzt werden.  

 Good-Practice-Beispiele lesen und ergänzen: Zum Lesen und Ergänzen (ggf. kategori-

sierbar nach Techniken, Themen, Zuständigkeiten, Ländern etc.) wird die Liste der Good-

Practice-Beispiele in Form eines Wikis angelegt, das weiter ergänzt oder korrigiert wer-

den kann. 

 Vernetzen: Teilnehmende können Interessensprofile anlegen und sich durch die Zuord-

nung zu (ggf. vorgegebenen) Themenbereichen der E-Partizipation miteinander vernetzen. 

 Optional: Das Thema E-Partizipation diskutieren: Auf der Basis der Online-Konsultation 

werden eingegangene Thesen zusammengefasst und strukturiert zur Diskussion gestellt - 

hier könnte auch ein erweiterter, externer Expertenkreis (außerhalb der Ministerien und 

Bundesbehörden) einbezogen werden. Der Dialog wird durch eine Online-Moderation ak-

tiv unterstützt und begleitet. 

Zeithorizont 

Dieser Projektvorschlag ist so zu realisieren, dass die Online-Konsultation kurz vor der CeBit 

2008 gelaunched wird und die Ergebnisse Ende März 2008 präsentiert werden können. 

Mehrwert 

Neben unmittelbaren Anregungen für die Umsetzungsplanung 2008 und 2009 im Regierungs-

programm E-Government 2.0 wird durch eine solche Online-Konsultation das Thema „E-

Partizipation“ als wichtige Säule und Motor der E-Government-Reformbewegung auf Bun-

desebene in die Ministerien und Behörden hinein kommuniziert. Akteure werden über das 

Thema elektronische Partizipation informiert. Darüber hinaus können auf diesem Wege die 

Ergebnisse der Studie „E-Partizipation – Elektronische Beteiligung von Bevölkerung und 

Wirtschaft am E-Government“
204

 durch das Know-how von Akteuren „aus der Praxis – für 

die Praxis“ ergänzt werden. Weiterhin wird die Vernetzung der Akteure gefördert, die sich 

mit der Umsetzung elektronischer Partizipation bzw. der Weiterentwicklung vorhandener E-

Government-Angebote durch partizipative Elemente auseinandersetzen. Das BMI kann auf 

diese Weise das Thema E-Partizipation von Beginn an konsequent umsetzen: Schon zu einem 

frühen Zeitpunkt wird ein erweiterter Kreis von Akteuren – zunächst aus der innerministeriel-

len und -behördlichen Öffentlichkeit – einbezogen und der Stellenwert des Themas E-

Partizipation (auch dadurch) unterstrichen. Die für die Online-Konsultation bereitzustellende 

Plattform kann für weitere Konsultationen und Dialoge durch das BMI oder andere Akteure 

auf der Bundesebene genutzt werden. 

 

                                                 

 
204

  Sowie der Studie "E-Inclusion - Digitale Integration durch E-Government". 
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Mögliche Barrieren 

Es besteht die Gefahr, dass das Konsultationsangebot zwar zur Information genutzt wird, eine 

aktive Beteiligung am Dialogangebot aber nur in geringerem Umfang realisiert wird. Umso 

wichtiger ist es, dass die Zielsetzung des Angebotes und die Verwendung der Konsultations-

Ergebnisse klar kommuniziert und Einflussmöglichkeiten aufgezeigt werden. Die bloße Dis-

kussion einer Studie hat keinen hohen Motivationswert. Wenn jedoch der Hauptzweck in 

Vorschlägen für das Umsetzungsprogramm E-Government 2.0 liegt, die Beteiligung an der 

Konsultation als Mitwirkung am Agenda-Setting verstanden wird, kann dies anders werden. 

Kosten 

Der zentrale Inhalt und eine grundsätzlich geeignete technische Plattform liegen vor. Für die 

Anpassung von Funktionalität und Design einer moderierbaren E-Partizipations-Plattform mit 

entsprechendem Funktionsumfang sind ca. 20.000 €, für eine Online-Moderation über einen 

Zeitraum von 4 bis 8 Wochen ca. 20.000 € zu veranschlagen. Weiterhin müssen ausreichende 

personelle Ressourcen bereitgestellt werden, um die Zielgruppe/n mit Maßahmen der Öffent-

lichkeitsarbeit zu mobilisieren. 

Evaluationskriterien  

Erfolgskriterien, die noch genauer mit Kennzahlen zu belegen sind: 

 eine große Zahl von Besuchern (im Verhältnis zur Grundgesamtheit) auf der Plattform, 

die sich über das Thema E-Partizipation informieren; 

 eine Vielzahl von Bewertungen zu den Empfehlungen und Thesen, Kommentare oder 

Hinweise zu den Empfehlungen; 

 einige zusätzliche Handlungsempfehlungen; 

 die Vernetzung von Akteuren (Bildung von übergreifenden Arbeitsgruppen zu Weiter-

entwicklung und Umsetzung von Empfehlungen bzw. Projekten). 

Referenzprojekte 

 Sustainable Development Panel: http://www.sd-commission.org.uk/pages/sd_panel.html  

 Comment on this: http://www.commentonthis.com/powerresponse/  

 BürgerForum Soziale Marktwirtschaft: http://www.buergerforum2008.de/  

 wiki.LIBERAL: http://www.fdp.de/webcom/show_article.php/_c-460/_nr-564/_p-1/i.html 

7.2.2 Minister-Podcast im Bürgerdialog 

Eine Internetplattform, die nicht nur Videobotschaften eines Ministers enthält, sondern Bür-

gern auch die Möglichkeit bietet, in aller Öffentlichkeit Fragen an den Minister zu richten, 

ermöglicht einen direkten und öffentlichkeitswirksamen Austausch zwischen Politik und Bür-

gern. Dabei sollten, um den Eindruck bloßer PR zu vermeiden, die Bürgerinnen und Bürger 

das erste und das letzte Wort haben. 

http://www.sd-commission.org.uk/pages/sd_panel.html
http://www.commentonthis.com/powerresponse/
http://www.buergerforum2008.de/
http://www.fdp.de/webcom/show_article.php/_c-460/_nr-564/_p-1/i.html
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Kurzinformationen 

Beteiligungsform Information & Einreichung von Fragen und Bewerten von Antworten 

Beteiligungsformate Webcast, Online-Eingabeformular, Forum, Rating, Tagging 

Politische Ebene Bund  

Verantw. Behörde Z.B. Bundesministerium des Innern, kann auch von jeder Behörde durchgeführt 
werden 

Formalitätsgrad Informell 

Umsetzungsnähe Schnell umsetzbar, setzt auf vorhandene Aktivitäten auf 

Ausgangslage 

Hochrangige Repräsentanten des Staates wie Minister spielen eine herausgehobene Rolle bei 

der politischen Meinungsbildung, denn sie stehen im Zentrum des öffentlichen Interesses. 

Ihre Politikentwürfe bestimmen die öffentliche Diskussion maßgeblich. Gleichwohl werden 

die Minister als weit entfernt von der Bevölkerung wahrgenommen, denn der politische Dis-

kurs wird vor allem auf Bundesebene im Wesentlichen von intermediären Akteuren im Aus-

tausch mit der Politik getragen, von Journalisten und organisierten Interessenvertretern. Zwar 

soll die wichtige Rolle dieser professionellen Akteure nicht in Frage gestellt werden. Gleich-

wohl kann festgehalten werden, dass der direkte Kontakt und der direkte Austausch zwischen 

Politik und Bevölkerung ausbaufähig sind und einen wichtigen Beitrag zur Förderung der 

demokratischen Kultur darstellen. 

Seit einiger Zeit nutzen die Kanzlerin, einige Bundesminister, einige Ministerpräsidenten und 

einige Parteivorsitzende Video-Podcasts, um Botschaften direkt an die Bevölkerung zu kom-

munizieren. Dies wird jedoch eher als eine Variante der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit 

wahrgenommen denn als Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern, weil die Initiato-

ren das Thema auswählen und keine Antwortmöglichkeit eröffnet wird. Da das Internet rück-

kanalfähig ist, sollten diese Möglichkeiten in die Angebote eingebaut werden (vgl. Referenz-

projekte), um einen Austausch zwischen Politik und Bevölkerung zu unterstützen, der die 

Ernsthaftigkeit des Dialogs belegt und Vertrauen zurückgewinnen kann. 

Entsprechende Ansätze gibt es bereits und sie prägen die Erwartungen. So gibt es inzwischen 

einige Beispiele, in denen mit Hilfe von „Web 2.0“-Technlogien Fragen von Bürgern gesam-

melt und bewertet werden, um sie anschließend durch Politiker beantworten zu lassen. Hierzu 

gehören in Deutschland die nicht-staatlichen Initiativen www.abgeordnetenwatch.de und 

www.direktzu.de. Diese werden durch Bürger intensiv genutzt und belegen damit den Bedarf 

nach direktem Austausch mit der Politik. Die im Rahmen dieser Studie durchgeführte reprä-

sentative Bevölkerungsumfrage ergab, dass schon heute etwa 6% der Bundesbürger stark 

bzw. sehr stark daran interessiert sind, dieses Format zu nutzen (vgl. Kap. 5.3.1). 

Ziele, Methoden, Akteure 

Video-Podcasts könnten zukünftig genutzt werden, um unter vertretbarem Aufwand einen 

direkten Austausch zwischen Ministern auf der einen Seite und interessierten und betroffenen 

Teilen der Bevölkerung auf der anderen Seite zu organisieren. 

In regelmäßigen Abständen (z.B. im monatlichen Turnus) werden Videobotschaften des Mi-

nisters auf eine Plattform des Ministeriums gestellt, die auf zuvor gesammelte und ausgewähl-

te Fragen antworten. Auf derselben Plattform können Bürger Fragen dazu an den Minister 

richten. Diese werden entweder als Video, Ton oder Text auf der Plattform veröffentlicht, wo 

sie von anderen Teilnehmern bewertet werden können. Die Bewertungen bilden die Grundla-

ge für die geordnete Darstellung der Fragen auf der Plattform: Diejenigen Fragen mit der 
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größten Zustimmung werden weiter oben auf der Seite platziert. Die Möglichkeit zur Wahl 

alternativer Ordnungsprinzipien (nach Zeitpunkt der Einsendung, nach Thema, nach Zufall, 

etc.) wird empfohlen, damit auch neuere oder zunächst weniger hoch bewertete Fragen eine 

Chance erhalten, wahrgenommen zu werden. 

Die Videobotschaften der Minister sollten sich entsprechend des Ziels der Plattform an der 

folgenden Dramaturgie orientieren: Die erste Hälfte wird dafür genutzt, eigene Botschaften 

zur Tagespolitik zu kommunizieren oder Maßnahmen und Programme anzukündigen. In der 

zweiten Hälfte des Videos geht der Minister dann auf zwei bis drei ausgewählte Fragen der 

Bürger ein. Dabei wird die Auswahl sinnvoller Weise diejenigen Fragen einbeziehen, welche 

die größte Zustimmung durch die Nutzer der Plattform erfahren haben. Im Sinne der Vielfalt 

sollte es dem Minister aber freigestellt werden, auch auf andere Fragen einzugehen, z.B. auf 

Fragen mit einem anderen Meinungshintergrund, oder Fragen von Personen aus unterreprä-

sentierten Gruppen (ggf. Migranten, ältere Mitbürger, etc.). 

Zu empfehlen ist außerdem, jede von den Bürgern eingereichte Frage mit einer Kommentar-

funktion für andere Nutzer auszustatten. Auf diese Weise wird unterstrichen, dass zur Politik 

nicht nur die Artikulation von Interessen und Forderungen gehört, sondern auch die Erörte-

rung und Abwägung derselben. Außerdem werden die Fragen so durch zusätzliche Informa-

tionen angereichert, was ihre Verständlichkeit sowie ihre Beantwortung erleichtert. Folgerich-

tig sollten auch die Videos des Ministers für Kommentare geöffnet werden. Es ist von hohem 

symbolischem Wert, wenn Bürger das „letzte Wort“ erhalten, indem ihnen die Gelegenheit 

gegeben wird, die Antworten des Ministers wiederum zu kommentieren. Auf jeden Fall soll-

ten Bürgerinnen und Bürger eine Möglichkeit haben, ihre Zufriedenheit mit der Antwort 

durch ein Rating auszudrücken. Wenn inhaltliche Kommentare zugelassen werden, könnte 

nach einer definierten Frist (von z.B. einer Woche) der Pressesprecher zu den Kommentaren 

im Namen des Ministers Stellung nehmen oder der Minister in seinem nächsten Podcast er-

neut darauf eingehen. 

Für die Umsetzung wird eine technische Grundlage mit Web 2.0-Funktionen (Kommentie-

rung, Rating und Tagging von Eingaben) benötigt. Nicht zu unterschätzen ist die Entwicklung 

damit zusammen hängender und neuer Workflows im Ministerbüro: Zum einen müssen die 

Eingaben moderiert werden, und zum anderen muss eine Auswahl zu beantwortender Fragen 

getroffen und deren Beantwortung durch den Minister vorbereitet werden. Die Arbeitsabläufe 

zur Beantwortung der Fragen könnten gegebenenfalls an die Abläufe zur Behandlung kleiner 

Anfragen aus dem Bundestag angelehnt werden. 

Zeithorizont 

Dieser Projektvorschlag ließe sich sofort umsetzen. Dabei wird eine sukzessive Implementa-

tion und Erprobung vorgeschlagen, bevor in den dauerhaften Betrieb übergegangen wird. Die 

Interaktivität der Video-Podcasts könnte über ein halbes Jahr in mehreren Ausbaustufen ge-

steigert werden: Angefangen wird mit Videobotschaften ohne Rückkanal (z.B. beim Bundes-

ministerium des Innern bereits vorhanden), dann wird die Sammlung von Bürgerfragen hin-

zugenommen, und schließlich wird die Kommentarfunktion frei geschaltet. Auf diese Weise 

könnten Erfahrungen mit der Resonanz in der Öffentlichkeit gesammelt werden, um den da-

bei anfallenden Aufwand für das Ministerbüro genauer abschätzen zu können. Auf dieser 

Grundlage lässt sich dann beurteilen, ob ein monatlicher Videobeitrag der Minister genügt, 

oder ob ein intensiveres Engagement notwendig ist.  
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Mehrwert 

Der Vorteil der Minister-Podcasts liegt darin, mit vertretbarem Aufwand einen direkten Aus-

tausch zwischen hohen Repräsentanten des Staates und einer großen Zahl von Bürgern zu 

ermöglichen. Dieser Austausch birgt viele Chancen: 

 Er ist ein wichtiges Stück gelebter Demokratie-Kultur, 

 er gibt Aufschluss darüber, wie Politik beim einzelnen Bürger ankommt (ohne Repräsen-

tativität zu beanspruchen), 

 er bietet eine Chance, die bislang vorliegende Entscheidungsgrundlage auf Lücken zu 

überprüfen (prospektive Gesetzesevaluation), und 

 er bietet für die Minister eine Gelegenheit, die Öffentlichkeit zu überzeugen und die öf-

fentliche Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen zu lenken (Agenda-Setting). 

Das Format der Video-Podcasts weist im Gegensatz zu anderen Internet-Formaten eine sehr 

gute Anschlussfähigkeit bezüglich des traditionellen Massenmediums Fernsehen auf. Deswe-

gen ist das Potenzial zur Förderung der politischen Meinungsbildung in der Öffentlichkeit als 

groß einzuschätzen. Die einmal bereitgestellten Podcasts sollten nach Themen sortiert in ei-

nem speziellen Archiv und/oder zusammen mit online bereitgestellten Dokumenten zum glei-

chen Thema dauerhaft auf der Webseite des jeweiligen Ministeriums angeboten werden. 

Weiterhin ist positiv zu bewerten, dass der Abstimmungsaufwand bei der Umsetzung ver-

gleichsweise gering ist, weil außer dem Ministerbüro und einem externen Dienstleister zur 

Bereitstellung der technischen Grundlage kein weiterer Akteur involviert ist. Diffusionspfade 

von einem Ministerium zum anderen würden nicht über Koordinations-, sondern über Na-

chahmungsprozesse verlaufen. 

Mögliche Barrieren 

Es besteht die Gefahr, dass einige Bürger Beschimpfungen, beleidigende Kommentare oder 

gegen das Recht verstoßende Äußerungen auf die Plattform stellen. Deshalb wird eine auf-

merksame Moderation benötigt, die, falls nötig, solche Äußerungen von der Plattform ent-

fernt. Sollte der Missbrauch überhand nehmen, so kann die Moderation in den sicheren Prä-

Moderationsmodus schalten, d.h. alle Fragen und Kommentare werden erst dann veröffent-

licht, wenn sie von der Moderation geprüft und freigegeben werden.  

Des Weiteren könnten politische Interessengruppen die Plattform für eine Kampagne miss-

brauchen. Um diesem Risiko effektiv begegnen zu können, sollte es neben der Ansicht mit 

den höchstbewerteten Fragen auch andere Ansichten geben, in welchen die Fragen nach ande-

ren Kriterien gelistet sind (chronologisch, Zufall, etc.). Auf diese Weise wird verhindert, dass 

Fragen mit sehr hohem Zustimmungsgrad die Plattform in unangemessener Weise dominie-

ren. Auch wird empfohlen, keine starre Regel zur Auswahl der zu beantwortenden Fragen 

einzuführen, sondern es dem Minister zu überlassen, zum Ausgleich auf verschiedene Fragen 

einzugehen. 

Eine große Herausforderung besteht für die Betreiber der Plattform darin, die Glaubwürdig-

keit des Angebots im Sinne eines authentischen Dialogangebots aufzubauen und zu bewahren. 

Damit wird ein neuralgischer Punkt berührt, der sich sehr stark auf die Nutzungsintensität, auf 

die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und damit auch auf das Erreichen der Ziele des Pro-

jekts auswirken kann. Die Glaubwürdigkeit des Minister-Podcasts mit Rückkanal speist sich 

zum einen aus der verlässlichen Regelmäßigkeit des Angebots. Es sollte also ein Rhythmus 

gewählt werden, der realistischer Weise vom Minister aufrechterhalten werden kann. Zum 

anderen wird die Glaubwürdigkeit erhöht, wenn die Frage-Plattform mit größter Transparenz 
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behandelt wird. Hierzu gehört auch, gelöschte Kommentare nicht gänzlich zu beseitigen, son-

dern (bereinigt um problematische Textpassagen) in einen gesonderten Bereich zu verschie-

ben, der nicht prominent platziert ist und in dem Bewertung oder Kommentierung nicht mög-

lich sind. Diese Praxis hat sich beispielsweise auf der ePetitions-Plattform des Britischen 

Premierministers bewährt.
205

 

Kosten 

Je Videobotschaft eines Ministers fallen Kosten von 5.000 bis 10.000 € für Filmtechnik, Ka-

merateam und Postproduktion an.
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 Für die Entwicklung der Podcast-Plattform mit Rückka-

nal sind je nach Ausbaustufe zwischen 30.000 und 60.000 € zu veranschlagen. Für die techni-

sche Betreuung und die Moderation der Plattform ist bei einem monatlichen Turnus ein Auf-

wand zwischen einer Viertel- und einer halben Stelle auf der Sachbearbeiter-Ebene einzupla-

nen sowie weiterer Personalbedarf zur redaktionellen Vorbereitung der Ministeransprache und 

seiner Antworten auf die Fragen der Bürger. Diese Schätzung beruht auf Erfahrungen, die mit 

dem Video-Podcast „Rüttgers direkt“ (vgl. Referenzprojekte) gesammelt wurden. Es wird 

angenommen, dass ein Video-Podcast mit einem Minister potenziell eine bis zu doppelt so 

große Resonanz erzielen kann. Während bei „Rüttgers direkt“ regelverletzende oder nicht 

ernst gemeinte Eingaben sehr selten vorkommen (ca. 5%), kann der Anteil unerwünschter 

Eingaben in Video-Podcasts von Bundesministern deutlich höher sein. 

Evaluationskriterien 

Zu den wichtigsten Erfolgskriterien gehören die folgenden: 
 

 Eine große Zahl von Teilnehmenden, Fragen und Kommentaren, 

 eine große Meinungsvielfalt unter den eingereichten Fragen, 

 eine große Vielfalt von Teilnehmenden unterschiedlicher sozialer Herkunft, 

 eine Mehrheit der Kommentare soll nicht von Funktionsträgern aus gut organisierten 

Interessenverbänden sondern von „einfachen“ Bürgern stammen, 

 positives Rating auf die Antworten des Ministers. 

Referenzprojekte 

 Rüttgers direkt: http://www.cdu-nrw.de/index.php?id=jr_podcast_archiv  

 Video-Podcast der Bundeskanzlerin: http://www.bundeskanzlerin.de/Webs/BK/DE/ 

Aktuelles/VideoPodcast/video-podcast.html  

 CNN-Youtube Debates: http://www.youtube.com/debates  

 MySpace/MTV Dialogues: http://www.myspace.com/election2008  

 10 Questions: http://www.10questions.com  

 Ihre Frage nach Berlin (ARD): http://frage.tagesschau.de/ 
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  http://petitions.pm.gov.uk 
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  vgl. http://www.golem.de/0710/55205.html  

http://www.cdu-nrw.de/index.php?id=jr_podcast_archiv
http://www.bundeskanzlerin.de/Webs/BK/DE/%0bAktuelles/VideoPodcast/video-podcast.html
http://www.bundeskanzlerin.de/Webs/BK/DE/%0bAktuelles/VideoPodcast/video-podcast.html
http://www.youtube.com/debates
http://www.myspace.com/election2008
http://www.10questions.com/
http://frage.tagesschau.de/
http://petitions.pm.gov.uk/
http://www.golem.de/0710/55205.html
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7.3 Kurzfristig umsetzbare Projekte 

In den Bereichen Informationszugang und Konsultation sollen mittelfristig umfangreichere 

Plattformen geschaffen werden. In beiden Bereichen kann jedoch pilotartig mit kleineren Pro-

jekten begonnen werden, um so die Gewinnung weiterer Partner zu unterstützen. 

7.3.1 Transparente Zugriffskontrolle auf Daten des zentralen Melderegisters 

Die Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes ist eines der expliziten Ziele des Regie-

rungsprogramms E-Government 2.0. Dabei geht es in erster Linie um den Zugang zu Doku-

menten und Daten aus Informationssystemen. Von besonderem Interesse ist jedoch auch die 

Information darüber, welche staatlichen Stellen auf Daten zur eigenen Person zugreifen. Dies 

gilt vor allem dann, wenn bisher dezentral gehaltene Daten zentralisiert werden, wie dies mit 

der Einrichtung eines zentralen Bundesmelderegisters zurzeit geschieht. Den Sorgen der Bür-

gerinnen und Bürger vor einem ausufernden Zugriff vieler Stellen auf diese zentralen Daten 

kann begegnet werden, wenn, wie z.B. in Belgien, nicht nur der eigene Meldedatensatz online 

eingesehen werden kann, sondern auch der Logfile der Zugriffe anderer Stellen auf diesen 

Datensatz. In Belgien wurde die Möglichkeit über den neu ausgegebenen digitalen Personal-

ausweis eröffnet. So wurde eine Motivation geschaffen, einen solchen Ausweis bereits vor 

Ablauf des alten zu erlangen und ihn für E-Government-Anwendungen einzusetzen. 

Kurzinformationen 

Beteiligungsform Informationszugang, Transparenz 

Beteiligungsformate Website mit Datenbankzugang 

Politische Ebene Bund  

Verantw. Behörde BMI 

Formalitätsgrad Informell 

Umsetzungsnähe In laufende Gesetzgebung und technische Planung einbringen 

Ausgangslage 

Die Bundesregierung hat im Regierungsprogramm E-Government 2.0 eine Fortentwicklung 

der Struktur des Meldewesens und die Einführung eines elektronischen Personalausweises 

angekündigt, der auch zur Authentifizierung bei Online-Angeboten des E-Government dienen 

soll. Im Umsetzungsplan 2007 wird u.a. angekündigt, die Nutzung der Meldedaten für öffent-

liche Stellen und Private zu erleichtern, und eine zentrale Online-Melderegisterauskunft zu 

ermöglichen. Es sollen sowohl konzeptionelle Vorarbeiten für den Aufbau des Bundesmelde-

registers als auch die Erarbeitung des Bundesmeldegesetzes begonnen werden. Auch wenn 

objektiv die Zugriffsrechte anderer Behörden gegenüber den bisherigen dezentralen Registern 

nicht erweitert werden, erzeugt eine solche Zentralisierung bei vielen Bürgerinnen und Bür-

gern Ängste vor verstärkter Überwachung. Solche Ängste können entkräftet werden, wenn 

sich die Bürgerinnen und Bürger selbst darüber informieren können, welche Stellen wann auf 

ihre Meldedaten zugreifen. 

Eine Möglichkeit dazu bietet der parallel eingeführte elektronische Personalausweis (ePA), 

der auch als Mittel der Authentifizierung bei Online-Angeboten im E-Government dienen 

soll. Wenn man nur mit dem elektronischen Personalausweis die eigenen Daten im zentralen 

Melderegister und die Logfiles der Zugriffe auf diese Daten einsehen kann, wäre dies auch ein 

zusätzlicher Anreiz für die Beantragung eines ePA vor dem Ablauf des bisherigen Ausweises. 
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Ziele, Methoden, Akteure 

Daher wird vorgeschlagen, in die gesetzliche Regelung des Bundesmelderegisters die Zu-

griffsrechte der Betroffenen auf ihre eigenen Daten und die entsprechenden Logfiles mit Hilfe 

des ePA zu verankern. Vorbild dafür kann die gesetzliche Regelung in Belgien sein.
207

  

Funktional stellt der Zugriff der Betroffenen keinen prinzipiellen Unterschied zum Zugriff der 

gesetzlich berechtigten Stellen und der geplanten Online-Registerauskunft dar. Der selektive 

Zugriff auf die Logfiles zu den jeweils eigenen Daten erfordert ein differenzierteres Rechts-

konzept als dies bisher vorgesehen ist. Die Online-Authentifizierung mit dem ePA bedeutet 

möglicherweise eine Erweiterung des bisherigen Konzepts, die jedoch für andere Online-

Angebote ohnehin entwickelt werden soll. 

Da das BMI sowohl für das Meldewesen als auch für den ePA zuständig ist, kann es diese 

Maßnahme innerhalb der eigenen Zuständigkeit durchführen. 

Zeithorizont 

Die Zugangsrechte sollten unmittelbar in das laufende Gesetzgebungsverfahren sowie die vor 

der Verabschiedung stehenden (Grob-)Konzepte eingebracht werden. Die Realisierung erfolgt 

dann innerhalb der Entwicklung und Implementierung des zentralen Melderegisters. 

Mehrwert 

Der Mehrwert für das Melderegister und den ePA liegt in dem praktischen Nachweis erhöhter 

Transparenz und der einfachen Eröffnung des Zugangs zu Informationen. Den Bürgerinnen 

und Bürgern wird so die Kontrolle über ihre Meldedaten und deren Nutzung eröffnet, die es 

so bisher nicht gab. 

Als Nebeneffekt könnte die Motivation zum Erwerb eines ePA erhöht werden. 

Mögliche Barrieren 

In Belgien wurde mit der Einführung der elektronischen ID-Karte ein solcher Zugriff auf das 

Melderegister und die Logfiles ermöglicht. Insofern ist die technische Realisierbarkeit erwie-

sen. Ingesamt hat dieses Angebot auch ein positives öffentliches Echo gefunden. Die Anzahl 

der Bürgerinnen und Bürger, die von diesem Angebot tatsächlich Gebrauch machen, ist aller-

dings nicht sehr groß. Dies ist jedoch für die beabsichtigten Zwecke nicht maßgeblich. Für 

den Abbau von Ängsten und die Bildung von Vertrauen reicht oft schon das Wissen, dass 

man diese Kontrollrechte jederzeit nutzen könnte. 

Kosten 

Die Umsetzung dieses Vorschlags erfordert eine funktionale Erweiterung des Rollen- und 

Rechtekonzepts für das zentrale Bundesmelderegister, die sich in einem überschaubaren 

Rahmen halten dürfte. 

Referenzprojekte 

 Belgisches Zentralregister https://www.mijndossier.vrn.fgov.be  
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  Vgl. Leyman (2008) 

https://www.mijndossier.vrn.fgov.be/
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7.3.2 Online-Konsultation zur Barrierefreien Informationstechnik Verordnung 
(BITV) und zum Entwurf Bundesdatenschutzauditgesetz 

Online-Konsultationen zu Gesetzgebungsvorhaben oder geplanten Programmen bilden den 

Kernbereich von E-Partizipation auf Bundesebene. Dafür gibt es auch bereits erste Beispiele 

und Empfehlungen im BMI. Insgesamt ist das Spektrum der möglichen elektronischen Funk-

tionalitäten sehr groß, während die Erfahrungen mit der Inanspruchnahme sehr unterschied-

lich ausfallen. Als mittelfristiges Ziel sollte die Bereitstellung einer mandantenfähigen Betei-

ligungsplattform mit einem breiten Spektrum konfigurierbarer Tools verfolgt werden. Dazu 

sind eine gründliche Planung und eine Machbarkeitsstudie erforderlich. Um 2008 jedoch be-

reits mit konkreten Angeboten beginnen zu können, wird vorgeschlagen, zwei Online-

Konsultationen durchzuführen zu Themen, die eine hohe Aktualität besitzen, eine große Re-

sonanz erwarten lassen und funktional relativ einfach gehalten werden können. Zum einen 

soll eine Online-Konsultation zum Anpassungsbedarf der BITV angesichts neuerer Entwick-

lungen bei Internet-Angeboten (Web 2.0) durchgeführt werden, zum anderen eine Konsultati-

on zum Entwurf für ein Bundesdatenschutzauditgesetz. Beide Konsultationen können tech-

nisch mit der Plattform durchgeführt werden, mit der auch die als Sofortmaßnahme vorge-

schlagene Konsultation zum Umsetzungsplan E-Government 2.0 und dieser Studie durchge-

führt wird. 

Kurzinformationen 

Beteiligungsform Konsultation 

Beteiligungsformate Forum mit Kommentar- und Rating-Funktion 

Politische Ebene Bund  

Verantw. Behörde BMI, BMAS 

Formalitätsgrad Informell 

Umsetzungsnähe Kurzfristig umsetzbar 

Ausgangslage 

Eine Beteiligung von Verbänden und Fachkreisen an Gesetzgebungsvorhaben ist in der Ge-

meinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien vorgeschrieben. In Einzelfällen wie 

dem Informationsfreiheitsgesetz ist eine solche Konsultation auch schon online erfolgt. Das 

BMI hat 2003 auch Leitlinien für Online-Foren herausgegeben. Bisher sind jedoch kaum wei-

tere Online-Konsultationen durchgeführt worden. Daher erscheint es sinnvoll, mit zwei er-

folgsträchtigen Konsultationen positive Beispiele zu schaffen, auf denen dann eine umfassen-

dere Entwicklung einer Plattform sowie von Schulungs- und Beratungsangeboten anknüpfen 

kann. 

Ziele, Methoden, Akteure 

Eine von allen Beteiligten positiv bewertete Konsultation hat eine Maßnahme zum Gegen 

stand, die zumindest eine Teilöffentlichkeit aktuell beschäftigt und bei der die Beiträge auch 

in die weitere Planung dieser Maßnahme einfließen. Dies ist bei Gesetzgebungsvorhaben der 

Fall, die parteipolitisch nicht umstritten sind und für die es eine abgrenzbare und aktive Fach-

öffentlichkeit/Community gibt. Wenn sich das Thema auf das Internet bezieht, ist auch mit 

einer regen Online-Beteiligung zu rechnen. 
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Schießlich spielt auch die Werbung für die Konsultation und die Art der Moderation eine Rol-

le. Daher wird vorgeschlagen, zwei unterschiedlich organisierte Konsultationen durchzufüh-

ren: 

 Eine Konsultation zum Bundesdatenschutzauditgesetz sollte das BMI ähnlich wie seiner-

zeit die Konsultation zum Informationsfreiheitsgesetz selbst durchführen und moderieren. 

 Daneben sollte eine Konsultation zum Novellierungsbedarf der Barrierefreie Informati-

onstechnik Verordnung (BITV) durchgeführt werden. Ein Novellierungsbedarf ergibt sich 

daraus, dass die technischen Vorschriften noch weitgehend auf das WWW Mitte der 90er 

Jahre ausgerichtet sind und neuere Entwicklungen wie die Multimedialität und die als 

Web 2.0 bezeichneten Funktionalitäten nicht abdecken. Zuständig ist inzwischen das 

BMAS. In Abstimmung mit der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behin-

derter Menschen könnte ein in der Fachwelt und bei den Betroffenen anerkannter Modera-

tor, die Aktion Mensch oder das Aktionsbündnis für barrierefreie Informationstechnik 

(AbI), gewonnen werden. 

Durch eine solche Zusammenarbeit können wichtige Anhaltspunkte für die Ausgestaltung 

einer umfassenderen mandantenfähigen Konsultationsplattform gewonnen werden. Als tech-

nische Basis kann die Plattform verwendet werden, die für die Diskussion dieser Studie im 

Rahmen der Konsultation für den Umsetzungsplan E-Government 2.0 verwendet wird. 

Einen guten inhaltlichen Anknüpfungspunkt bietet ein für den Mai 2008 geplanter Fachkon-

gress, auf dem die Aktion Mensch die Ergebnisse einer breit angelegten Studie zu den Barrie-

ren von Web-2.0 Anwendungen für Menschen mit Behinderungen vorstellen und diskutieren 

wird. Eine Online-Konsultation könnte die dort begonnene Diskussion aufgreifen und online 

fortsetzen. 

Mehrwert 

Die Konsultation zur Novellierung der BITV kann über die rechtliche Novellierung hinaus 

unmittelbare Anregungen für die im Umsetzungsplan E-Government 2.0 enthaltenen Projekte 

im Hinblick auf deren Barrierefreiheit liefern, in dem diese nicht nur an den Vorgaben der 

derzeitigen BITV gemessen werden, sondern vorausschauend auch an den zukünftig zu er-

wartenden Anforderungen. 

Mögliche Barrieren 

Bei Online-Konsultationen besteht immer die Gefahr, dass sich nicht genügend interessierte 

aktive Teilnehmende finden. Dieses Risiko ist bei den hier vorgeschlagenen Themen gering, 

da es jeweils eine aktive Community gibt. Um die Beteiligungsbereitschaft zusätzlich zu er-

höhen, sollten auch einfache Ratings veröffentlichter Beiträge ermöglicht werden. 

Wichtig ist in beiden Fällen, dass der verantwortliche Minister oder ein Staatssekretär den 

Zweck der Konsultation und die beabsichtigte Verwendung der Beiträge klarstellt. 

Kosten 

Die Kosten für jede einzelne Konsultation dürften etwas über denen für die Online-

Diskussion dieser Studie liegen. Die Größe dieser Differenz hängt von der Art der angestreb-

ten Auswertungen ab. 
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Evaluationskriterien  

Erfolgskriterien, die noch genauer mit Kennzahlen zu belegen sind: 

 eine große Zahl von Besuchern (im Verhältnis zur Grundgesamtheit) auf der Plattform, 

die sich über das Thema E-Partizipation informieren 

 eine Vielzahl von Bewertungen zu den Empfehlungen und Thesen, Kommentare oder 

Hinweise zu den Empfehlungen 

 einige zusätzliche Handlungsempfehlungen 

 die Vernetzung von Akteuren (Bildung von übergreifenden Arbeitsgruppen zu Weiter-

entwicklung und Umsetzung von Empfehlungen bzw. Projekten) 

Referenzprojekte 

 Sustainable Development Panel: http://www.sd-commission.org.uk/pages/sd_panel.html  

 Comment on this: http://www.commentonthis.com/powerresponse/  

 BürgerForum Soziale Marktwirtschaft: http://www.buergerforum2008.de/  

 wiki.LIBERAL: http://www.fdp.de/webcom/show_article.php/_c-460/_nr-564/_p-1/i.html 

7.3.3  Kompetenznetzwerk zur Unterstützung und Verbreitung von 
E-Partizipation in Deutschland 

Im “Kompetenznetzwerk E-Partizipation” werden deutsche und ausländische Expertinnen und 

Experten in den Bereichen E-Partizipation und E-Democracy aus dem öffentlichen, privaten 

und zivilgesellschaftlichen Bereich mit dem Ziel zusammengeführt, stufenweise ein virtuelles 

Zentrum aufzubauen, das als erste Anlaufstelle technische und verfahrensbezogene Unterstüt-

zung für Bundesbehörden, Kommunen sowie für die Zivilgesellschaft („community groups“) 

anbietet. Dadurch sollen die Voraussetzungen für gehaltvolle E-Partizipationsangebote ge-

schaffen sowie der jeweilige Stand der Entwicklungen dokumentiert und allen Interessierten 

zugänglich gemacht werden. Diese „Drehscheibe“ würde unterschiedliche Nachfragende (v.a. 

Behörden auf Bundes- und kommunaler Ebene) zusammenführen mit Experten in der Sache 

(die beispielsweise Erfahrungen mit E-Partizipationsangeboten gesammelt haben) und Anbie-

tern von E-Partizipationsformaten (Application Service Providern, Tool-Anbietern bzw. -

entwicklern, Moderatoren u.ä.). Datenbanken würden entwickelt, um Beispiele aus der E-

Partizipation zugänglicher zu machen, um Tools in ihrem Nutzen darzustellen, Leitfäden 

würden erstellt und Schulungen angeboten oder vermittelt sowie Tagungen organisiert, um für 

die nötige Breitenwirkung erfolgreicher E-Partizipation in Deutschland zu sorgen. Darauf 

aufbauend sollen auch Qualitätsstandards und Evaluationsverfahren für gute E-Partizipation 

entwickelt werden. Vorbild soll das International Center of Excellence for Local Democracy 

(ICELE) in Großbritannien sein. 

Kurzinformationen zum Projekt 

Beteiligungsformen Information, Konsultation, Kooperation 

Beteiligungsformate Website, CSCW, interaktive Formate 

 

Politische Ebene Bund und Kommunen  

http://www.sd-commission.org.uk/pages/sd_panel.html
http://www.commentonthis.com/powerresponse/
http://www.buergerforum2008.de/
http://www.fdp.de/webcom/show_article.php/_c-460/_nr-564/_p-1/i.html
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Nutzer sind an E-Partizipation interessierte Bundesbehörden und Kommunen  

Verantwortliche Behörde BMI als Initiator (auch in der Funktion des Kommunalministeriums) 

Vergabe an unabhängigen Träger  

Formalitätsgrad Informelle Verfahren 

Umsetzungsnähe Aufbau in mehreren Stufen: 

a) Ausschreibung eines Ideenwettbewerbs unter Berücksichtigung beste-
hender ähnlicher Projekte in GB, Italien und den USA 

b) Aufbau eines Netzwerkes von E-Partizipationsinteressierten und -experten 
in Bundesbehörden und Kommunen, Anknüpfen an bestehende Initiativen 
durch Auftragnehmer mit einer Finanzierung für 5 Jahre  

 

 

Ausgangslage / Problem 

In Deutschland gibt es mittlerweile etliche Einzelpersonen und Institutionen, die über erhebli-

che Kompetenzen und Erfahrungen mit E-Partizipationsanwendungen auf verschiedenen Re-

gierungsebenen, in der Wirtschaft und in der Zivilgesellschaft, in der Entwicklung und Bereit-

stellung von E-Partizipationstools und -methoden, wie auch mit wissenschaftlicher Begleitung 

und Auswertung verfügen. Trotz dieser Erfahrungen befindet sich das gesamte Feld der E-

Partizipation noch in einem frühen Entwicklungsstadium und weist eine hohe Dynamik auf. 

Es ist daher zu erwarten, dass die Gründe für die Vergabe der vorliegenden Studie weiterhin 

bestehen werden. In welcher Form E-Partizipationsprojekte als Teil der repräsentativen De-

mokratie und der politischen Kultur in Deutschland ausgebaut werden können, bedarf der 

regelmäßigen Bedarfsermittlung, praktischen Erprobung und Evaluation.  

Sowohl bei den Bundesbehörden als auch auf der Ebene der Kommunen kann noch ein erheb-

liches Potenzial ausgeschöpft werden. Die Bundesbehörden sind eine häufig gewählte erste 

Anlaufstelle für die Informationssuche. Die kommunale Ebene ist nach wie vor die Ebene, auf 

der „Demokratie“ und politische Beteiligung erlernt und gelebt werden. Sinnvoll ist es unter 

Effektivitäts- und Effizienzgesichtspunkten, ähnlich wie in anderen europäischen Ländern 

(GB, Italien) durch Ebenen-übergreifende staatlich geförderte Initiativen die Erfahrungen und 

Kenntnisse technischer und verfahrensmäßiger Art aus vielen Einzelpilotprojekten zu bündeln 

und für interessierte Akteure sichtbar zu machen. Da es kein technisches Standardverfahren 

für Online-Konsultationen gibt, sondern die konkret eingesetzten Tools wie Foren, Befragun-

gen, die Organisation der Moderation u.a.m. stets themen- und zielgruppenspezifisch ausge-

wählt und zusammengestellt werden müssen, gibt es einen permanenten Beratungsbedarf und 

die Notwendigkeit zu einer systematischen Auswertung und Weitergabe von Erfahrungen. 

Angesichts der doch beachtlichen Kosten für E-Partizipationsprojekte erscheint es auch drin-

gend geboten, Qualitätsstandards zu etablieren. 

Ziele, Methode, Akteure 

Dies alles soll nicht ein Kompetenzzentrum leisten, sondern ein Netzwerk der unterschiedli-

chen Akteure. Ein solches Kompetenznetzwerk benötigt eine Kernmannschaft, die sowohl 

über hohe fachliche Kompetenz als auch über die erforderlichen Managementfähigkeiten ver-

fügt. Als Vorbild diente das International Center of Excellence for Local Democracy in 

Großbritannien (ICELE), das über einen Stab von sieben Personen verfügt.  

Folgende Aufgaben soll dieses "Team" übernehmen: 

Vernetzung der Akteure, Aufbau einer Community: Die Hauptakteure sind Personen und Insti-

tutionen, die über Erfahrung mit der unmittelbaren Durchführung verfügen oder diese erwer-

ben wollen (Bedienstete in Verwaltungen auf verschiedenen Regierungsebenen), Provider und 

Entwickler von Tools und Technologien, die in der E-Partizipation eingesetzt wurden oder 
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eingesetzt werden könnten, Nutzer (aus der Bürgerschaft und der Wirtschaft) sowie Projekte 

begleitende und auswertende Einrichtungen (Universitäten, wissenschaftliche Institute, Bera-

tungsfirmen). Die Vernetzung erfolgt überwiegend virtuell, indem auf der zu entwickelnden 

Website entsprechende Informationen (Experten- bzw. Projektdatenbank) zusammengestellt 

werden, die auch zu erarbeitende Qualitätsstandards erfüllen (z.B. müssen sich als Anbieter 

solcher Verfahren ausgebende Firmen entsprechende Referenzprojekte nachweisen). Hierbei 

würde an bestehende Initiativen angeknüpft werden (wie z.B. MEDIA@Komm-TRANSFER, 

Stiftung Mitarbeit, Beiräte der Projekte der Hans-Böckler-Stiftung zum „Medienmix in der 

lokalen Demokratie“ und zu „Bürgerhaushalten“, Netzwerke aus Projekten der Bertelsmann-

Stiftung wie beispielsweise „CIVITAS“ oder „Bundesnetzwerk Bürgerhaushalt“ der Service-

stelle Kommunen in der Einen Welt, Umfragen des DIfU). Durch Newsletter und Mailinglis-

ten würden Informationen ausgetauscht und auf durch das Kompetenznetzwerk organisierten 

Tagungen und Workshops Impulse für die Weiterentwicklung von speziellen Herausforde-

rungen gegeben. Ein gutes Beispiel für die Funktionalitäten eines entsprechenden Web-

Angebotes ist das Good-Practice-Portal der EU-Kommission "epractice". 

Entwicklung von Qualitätsstandards für E-Partizipationsangebote: Vielfach fallen die Ergeb-

nisse von Beteiligungsangeboten unbefriedigend aus, weil bestimmte Anforderungen an die 

technische Gestaltung, die Moderation oder die institutionelle Einbindung nicht eingehalten 

worden sind. Daher erscheint es dringend notwendig, fachlich begründete Qualitätsstandards 

zu erarbeiten, an denen sich die Planung von E-Partizipationsangeboten orientieren kann und 

auf denen ex post Evaluationen aufbauen können. In der Fachdiskussion über die Evaluation 

von E-Partizipationsangeboten zeichnen sich bestimmte Anforderungen und Evaluationskrite-

rien ab, die innerhalb des Kompetenznetzwerks diskutiert und zu Standards weiterentwickelt 

werden können.
208

 Aufbauend auf diesen Standards können dann auch konkrete Leitfäden für 

die Vorbereitung und Durchführung von E-Partizipationsangeboten erstellt werden. 

Monitoring von E-Partizipationsprojekten: Fortschreibung der Bestandsaufnahme guter Pra-

xis in dieser Studie unter Heranziehung von Materialien des EU-Projektes DEMO-net und des 

Projekts des British Council und Politik Digital
209

 und Aufbau einer Datenbank mit entspre-

chenden Projektprofilen. Wiederholung der vorliegenden Studie im Abstand von zwei Jahren. 

Beschreibung, Bewertung und Vermittlung von E-Partizipations-Tools und Plattformen: Die 

Entwicklung von Tools und Plattformen für E-Partizipation ist sehr dynamisch. Eine Orientie-

rung für eine Behörde, die ein Angebot plant, ist außerordentlich schwierig. Keine der existie-

renden Plattformen hat einen großen Stamm von Dauerkunden. Es erscheint daher nicht sinn-

voll, dass das Kompetenznetzwerk selbst eine weitere mandantenfähige Plattform entwickelt 

und anbietet. Sinnvoll ist jedoch die Herstellung von Markttransparenz über existierende An-

gebote, deren unabhängige Bewertung à la Stiftung Warentest und die Vermittlung von Kon-

takten zu Anbietern. Dies gilt für Standard-Tools wie Foren oder Surveys ebenso wie für 

komplexere Plattformen. 

Vermittlung von Beratung und Schulung: Der angemessene Einsatz technischer Tools erfor-

dert Beratung und häufig auch eine Schulung der damit beauftragten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter (z.B. in der Funktion als Moderatoren eines Forums). Das Kompetenznetzwerk 

kann bestimmte Beratungs- und Schulungsleistungen selbst erbringen, sollte aber auch über 

Angebote anderer Stellen informieren und Kontakte vermitteln. 

Projekrträger für Wettbewerbe und Förderprogramme: Um E-Partizipation auf kommunaler 

Ebene und im zivilgesellschaftlichen Bereich zu fördern, sind Wettbewerbe und Förderprog-
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  Vgl. u.a. OECD: Evaluating Public Participation in Policy Making, Paris 2005. 

209
  Vgl. www.e-partizipation.net  

http://www.e-partizipation.net/
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ramme ein geeignetes Instrument. Der Kern des Kompetenznetzwerks kann als Projektträger 

für die Vorbereitung und Durchführung solcher Maßnahmen dienen. 

Zeithorizont 

Da das Kompetenznetzwerk im Auftrag der Bundesregierung von einer unabhängigen Stelle 

aufgebaut und organisiert werden soll, die Anforderungen jedoch nicht exakt vorgegeben 

werden können, bietet es sich an, dieses Projekt in Form eines Ideenwettbewerbs auszuschrei-

ben und Vorschläge anzufordern, wie ein solches Netzwerk konkret aufgebaut und über fünf 

Jahre betrieben werden kann. Die Ausschreibung und Vergabe sollte noch in 2008 erfolgen. 

Nach einer einjährigen Aufbauphase 2009 kann das Netzwerk dann 2010 seine Aktivitäten 

entfalten. 

Vorteile / Mehrwert 

Über die unmittelbare Unterstützung der E-Partizipationsangebote auf Bundes- und kommu-

naler Ebene hinaus hat ein solches Kompetenznetzwerk auch den Effekt, über die Landes-

grenzen hinaus sichtbar zu machen, dass Bundesbehörden, Kommunen, Wissenschaft und 

Wirtschaft in Deutschland über erhebliches Know-how auf dem Gebiet der E-Partizipation 

verfügen, das den internationalen Vergleich nicht zu scheuen braucht. Auch wäre es leichter, 

für internationale Erhebungen (z.B. der EU, der UN, OECD oder der Adhoc-Gruppe E-

Demokratie des Europarates CAHDE) entsprechende Daten koordiniert aufzubereiten und 

gebündelt abzugeben, um so die internationale Sichtbarkeit der deutschen Maßnahmen zu 

verbessern.  

Die Konzipierung des Netzwerks als Knotenpunkt führt auch zu einer indirekten Förderung 

der (mittelständischen) Wirtschaft und sichert Arbeitsplätze im IT-Bereich und nahe liegen-

den Dienstleistungen. Ein Mehr an gut geplanten Angeboten zur Bürgerbeteiligung führt dar-

über hinaus zu einer Stärkung demokratischer Verfahren und zu einer Stärkung der Kommu-

nen. 

Mögliche Barrieren 

Für das Konzept ist von zentraler Bedeutung, dass die Personen im Netzwerk-Knoten das 

Vertrauen der Adressaten besitzen oder gewinnen, um als Drehscheibe Nachfrager und An-

bieter von E-Partizipationsformen und -formaten miteinander ins Gespräch und ins Geschäft 

zu bringen. Weil es um ein Netzwerk und nicht um ein Zentrum geht, können bestehenden 

kommerziellen und Non-Profit-Einrichtungen Ängste vor drohender Konkurrenz genommen 

werden. Dazu ist eine Unabhängigkeit von kommerziellen Anbietern erforderlich und eine 

Anbindung an eine wissenschaftliche Einrichtung wünschenswert. 

Eine weitere Barriere besteht darin, dass potenzielle Nachfrager sich die Durchführung von 

Partizipationsmaßnahmen zu einfach vorstellen und nur die technischen Tools in Anspruch 

nehmen, aber auf methodische Beratung und Training verzichten und dann von den mageren 

Ergebnissen enttäuscht sind. Die Vermittlung methodischen Know-hows darf daher nicht hin-

ter der Vermittlung technischen Know-hows zurückfallen - beide müssen konsequent mitei-

nander verknüpft werden. Daher muss der Träger sowohl technische als auch sozialwissen-

schaftliche Kompetenz nachweisen. 

So bewirkte beispielsweise die Bereitstellung von Tools auf der ICELE-Website nicht, dass 

Kommunen diese mehr nutzen, sondern es sind überwiegend Non-Profit-Communities, die 

hiervon Gebrauch machen. Die Erfahrungen mit der Entstehung der mandantenfähigen Betei-

ligungsplattform KUBIS zeigen, wie notwendig es ist, gerade für das Klientel „Bedienstete in 
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(Kommunal-) Verwaltungen“ persönliche und unmittelbare Anspracheformate bereitzuhalten, 

da hier nicht voraussetzungslos von den Möglichkeiten des Internets Gebrauch gemacht wird 

(z.B. aus Gründen des Misstrauens). Die Einbindung von Vertretern der Kommunen in Gre-

mien und Arbeitskreisen ist daher ebenso wichtig wie die Bereitstellung von Mitteln für die 

Präsenz auf Messen und Kongressen. 

Kosten 

Das Projekt sollte von einer unabhängigen Stelle durchgeführt und zunächst auf fünf Jahre 

befristet werden. Für das vergleichbare Netzwerk ICELE werden jährlich 320.000 GBP (etwa 

450.000 €) bereitgestellt und hierdurch der Stab sowie Projekte finanziert. Für ein vergleich-

bares Förderprogramm für Kommunen in England legte die britische Regierung (Office of the 

Deputy Prime Minister) ein Förderprogramm in Höhe von umgerechnet 6 Mio € für die erste 

Phase (Entwicklung und Erprobung von Anwendungen, 11‟2003 bis 3‟2005) und weitere 

750.000 € für die Produktumsetzung und Verbreitung (4‟2005 – 3‟2006) auf.
210

  

Evaluationskriterien 

Die Evaluation des Projekts soll durch einen Beirat erfolgen. Gewisse Wirkungen müssten im 

Rahmen der im zweijährlichen Turnus durchzuführenden E-Partizipations-Status-Studie zu 

finden sein. Erfolgskriterien sind Nutzung der Website und der Datenbanken, Teilnahme an 

Schulungen und Tagungen, in Kooperation mit dem Netzwerk durchgeführte E-

Partizipationsprojekte. 

Um die Erreichung der Ziele und proklamierten Vorteile zu überprüfen, sollen Überlegungen 

angestellt werden, wie diese konkretisiert und gemessen werden können. 

Referenzprojekte 

Für E-Partizipations-Kompetenzzentren: 

 ICELE.org in Großbritannien: http://www.e-democracy.gov.uk/site/index.php 

 E-democracy in den USA: http://www.e-democracy.org/us/ , http://dowire.org 

7.3.4 Förderprogramm für zivilgesellschaftliche Initiativen  
im Bereich von E-Partizipation 

Ein Förderprogramm der Bundesregierung unterstützt zivilgesellschaftliche Initiativen zur 

Herstellung von Diskurs und Transparenz. Damit werden innovative Ansätze ermöglicht, die 

demokratische Kultur gefördert und Lernprozesse auf staatlicher Seite in Gang gesetzt.  

Kurzinformationen 

Beteiligungsform Transparenz, Konsultation 

Beteiligungsformate Websites 

Politische Ebene Bund 
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 Vortrag von Councillor Mary Reid auf dem Political Forum des Interreg IIIB-Projektes EVOICE am 

15.9.2005 in Groningen/Ndl. URL: http://134.102.220.38/evoice/assets/includes/sendtext.cfm/aus.5/key.118.  
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Verantw. Behörde Bundesministerium des Innern 

Formalitätsgrad Informell 

Umsetzungsnähe Kurzfristig 

Ausgangslage 

Demokratie lebt von Transparenz und Diskurs. Neben den gewählten Repräsentanten und den 

Medien erfüllen auch zivilgesellschaftliche Organisationen in dieser Hinsicht eine wichtige 

Funktion. Sie werden auch in vielen Zusammenhängen in politische Beratungen einbezogen.  

Die bisherigen nationalen und internationalen Erfahrungen zeigen, dass zivilgesellschaftliche 

Einrichtungen das Internet auf sehr innovative Weise adaptieren und den Bedarf nach politi-

scher Beteiligung über das Internet häufig schneller aufgreifen als staatliche Einrichtungen 

und dann eine Mittlerrolle zwischen Staat und Bürgern einnehmen (z.B. Abgeordnetenwatch; 

vgl. Good Practice-Fälle in Kapitel 4.5). Staatliche Einrichtungen sind selten Impulsgeber, 

weil sie in der Regel über geringere technische Kompetenzen verfügen und weil der hohe 

Abstimmungsaufwand innerhalb von Verwaltung und Politik oft innovationshemmend wirkt. 

Es gibt mindestens drei Arten zivilgesellschaftlicher Initiativen in der politischen Internet-

kommunikation: 

 Portale zur Sammlung von Fragen an Politiker oder politische Institutionen, 

 Plattformen zur Diskussion politischer Themen, und 

 Plattformen zur Herstellung von Transparenz durch Bündelung und Aufbereitung von 

bereits verfügbaren Informationen, um auf diese Weise neue Informationsbedürfnisse zu 

befriedigen (z.B. ein Profil des Abstimmungsverhaltens einzelner Abgeordneter).  

In dieser Funktion wird zivilgesellschaftlichen Initiativen häufig eine größere Unabhängigkeit 

und Glaubwürdigkeit zugeschrieben als staatlichen Stellen, die aus prinzipiellen Gründen un-

ter Verdacht stehen, Meinungsbildungsprozesse in eine von ihnen gewünschte Richtung len-

ken zu wollen. Dies haben Ed Mayo und Tom Steinberg in einem Bericht für das britische 

Cabinet Office an vielen Beispielen belegt. Sie empfehlen der britischen Regierung, Web-

Angebote mit nutzergenerierten Inhalten zu unterstützen und mit ihnen zusammenzuarbei-

ten.
211

 Die Regierung hat in ihrer veröffentlichten Antwort auf diese Studie eine Intensivie-

rung dieser Zusammenarbeit angekündigt. 

Allerdings fehlen diesen Initiativen häufig die finanziellen Mittel, um die Wahrnehmungs-

schwelle zu überwinden und – falls dies geglückt ist – einen nachhaltigen Betrieb zu gewähr-

leisten. Aus diesen Gründen hat beispielsweise das niederländische Ministerium für Bildung, 

Kultur und Wissenschaft, eine Stiftung beauftragt, im Rahmen des Projekts „Digitale Pio-

niers“ innovative zivilgesellschaftliche Projekte im Bereich politischer Internetkommunikati-

on zu fördern
212

 (vgl. Referenzprojekte). In Großbritannien fördert das Büro des Vize-

Premiers (Office of the Deputy Prime Minister, ODPM
213

) die Stiftung UK Citizens Online 

Democracy (UKCOD), welche über ihre Tochterfirma (MySociety Ltd) zahlreiche innovative 

E-Partizipations-Projekte in Großbritannien realisiert hat (darunter „Planning Alerts“, vgl. 

Good Practices). 
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 The Power of Information. An Independent Review by Ed Mayo and Tom Steinberg (http://cabinetoffice.gov 

.uk/strategy/power_information.pdp ) 

212
  http://www.politik-digital.de/node/3229  

213
  Inzwischen wurde die Einrichtung umbenannt: Department for Communities and Local Government 

http://www.politik-digital.de/node/3229
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Ziele, Methoden, Akteure 

Das Bundesministerium des Innern beauftragt das neu gegründete Kompetenznetzwerk E-

Partizipation, eine Stiftung oder eine sonstige gemeinnützige Organisation ohne eigene wirt-

schaftliche Interessen im Bereich von E-Partizipation damit, ein Förderprogramm zur Unters-

tützung solcher zivilgesellschaftlicher Initiativen zu administrieren, die 

 eine Mittlerrolle in der Kommunikation zwischen Bürgern und Politik einnehmen (z.B. 

Frage-Portale), 

 die Diskussion gesellschaftspolitischer Themen anregen, 

 oder die eine größere Transparenz herstellen durch die Bündelung und Aufbereitung von 

verfügbaren Informationen über politische Themen, Politiker oder politische Institutionen. 

Dabei soll nicht nur die Entwicklung von Software gefördert werden, sondern auch die Nut-

zung bestehender technischer Plattformen im Rahmen neuer Nutzungskonzepte. Für Soft-

ware-Entwicklungsprojekte sollte die Verwendung von Open Source Lizenzen Maßgabe sein, 

um auf diese Weise Nachahmungen und Adaptionen durch weitere zivilgesellschaftliche Ak-

teure zu fördern. 

Die geförderten E-Partizipationsinitiativen sollten breit gefächert sein, damit möglichst viele 

Politik- und Lebensbereiche davon berührt werden. Eine Beschränkung auf die Bundesebene 

wird nicht für sinnvoll erachtet, weil die Unterscheidung von Kommunal-, Länder- und Bun-

desebene aus der lebensweltlichen Sicht von Bürgern eine geringere Rolle spielt. 

Die Förderkriterien und Finanzierungsinstrumente sollten insbesondere darauf abgestimmt 

werden, eigenständige Geschäftsmodelle und Finanzierungskonzepte zu entwickeln, um den 

nachhaltigen Betrieb der geförderten Projekte zu ermöglichen. 

Zur Administration des Förderprogramms gehört nicht nur die Ausschreibung, die Entgegen-

nahme von Bewerbungen, die Koordination eines Auswahlgremiums und die Zuteilung der 

Mittel, sondern auch die aktive Unterstützung und Beratung der geförderten Initiativen, z.B. 

bei der Entwicklung nachhaltiger Geschäftsmodelle oder bei der Öffentlichkeitsarbeit. Darü-

ber hinaus sollte die Administration des Förderprogramms Workshops und Konferenzen ver-

anstalten, die der Vernetzung und Auswertung der Initiativen dienen. 

Zeithorizont 

Um die Entstehung nachhaltig operierender E-Partizipationsangebote zu unterstützen, sollte 

das Förderprogramm über zunächst vier Jahre ausgestattet werden. Empfohlen werden außer-

dem zwei Ausschreibungszeitpunkte pro Jahr, um der Entwicklungsgeschwindigkeit neuer 

Internetapplikationen gerecht zu werden. 

Mehrwert 

Zwar verliert die Bundesregierung die direkte Steuerung über die geförderten E-

Partizipationsangebote. Anderseits profitiert sie, denn die zivilgesellschaftlichen Initiativen 

 leisten einen wichtigen Beitrag zur Ausgestaltung des virtuellen Raums im Sinne einer 

gelebten demokratischen Kultur, 

 tun dies in der Regel schneller, innovativer und effizienter als die Bundesverwaltung dazu 

im Stande wäre, 

 übernehmen eine Rolle im öffentlichen Diskurs, die staatliche Einrichtungen nur mit ge-

ringerer Glaubwürdigkeit übernehmen können, 
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 und geben den staatlichen Institutionen Impulse und Anschauungsmaterial für eigene 

Lernprozesse. 

Mögliche Barrieren 

Im ungünstigen Fall können sich die Aktivitäten von Bürgern auf den durch die zivilgesell-

schaftlichen Initiativen geschaffenen E-Partizipationsangeboten gegen die Bundesregierung 

wenden. Diese Möglichkeit sollte von vornherein in Betracht gezogen werden, nämlich als 

Beweis für die Unabhängigkeit der zivilgesellschaftlichen Initiativen gesehen und als Gele-

genheit aufgegriffen werden, die in die Kritik geratene Position der Bundesregierung in der 

Öffentlichkeit zu erläutern. 

Kosten 

Für das Förderprogramm wird ein Volumen von 10.000.000 € verteilt über 4 Jahre vorge-

schlagen. Diese Ausstattung wird als notwendig erachtet, um die Entstehung ernst zu neh-

mender und nachhaltig operierender E-Partizipationsangebote in verschiedenen Politik- und 

Lebensbereichen zu fördern. Andere europäische Regierungen haben bereits vergleichbare 

Programme zur Innovationsförderung im Bereich von E-Demokratie aufgelegt: 

 Italien, 2005: E-Democracy Programme des Nationalen Zentrums für Informations-

technologie und öffentliche Verwaltung, CNIPA (9,5 Millionen Euro)
214

 

 Großbritannien, 2004-2007: e-Innovations fund
215

 des Vize-Premiers, ODPM (18 Mil-

lionen Euro, davon knapp 500.000 € an UKCOD bzw. MySociety
216

) 

 Großbritannien, 2004-2006; 2006-2008: National Local e-Democracy Project und an-

schließende Gründung des International Centre for Excellence for Local eDemocracy 

durch den Vize-Premier (5,3 + 1,6 Millionen Euro)
217

 

 Niederlande, 2002-2008: Digitale Pioniers, Ministerium für Bildung, Kultur und Wis-

senschaft (2 Millionen Euro)
218

 

Evaluationskriterien 

Zu den wichtigsten Erfolgskriterien gehören die folgenden: 

 Zahl der Bewerbungen 

 Qualität der Bewerbungen (nach noch zu bestimmenden Kriterien) 

 Nachhaltigkeit der Projekte 

Referenzprojekte 

 Digitale Pioniere (NL): http://www.digitalpioneers.org  
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 http://www.epractice.eu/document/932  

215
 http://www.egovmonitor.com/solace/0311/lg05.html  

216
 http://www.ukcod.org.uk/Finances  

217
 http://www.epractice.eu/document/325  

218
 http://www.kennisland.nl/en/projects/open-innovation/Digital-Pioneers.html  
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7.4 Mittelfristig umsetzbare Projekte 

Der Nutzen der folgenden vier Projekte für Bürgerinnen und Bürger sowie für die Wirtschaft 

liegt darin, dass bisher verstreute, schwer zu findende und unterschiedlich gestaltete Beteili-

gungsangebote zusammengeführt und damit einfacher auffindbar und nutzbar werden. Die im 

E-Government mittlerweile vollzogene Entwicklung hin zu One-Stop-Portalen ist für E-

Partizipationsangebote gleichermaßen relevant. Allerdings erfordern solche Projekte die Mit-

wirkung einer größeren Anzahl von Stellen, die selbst nicht immer ein hohes Eigeninteresse 

an Koordination mit anderen Stellen haben. Daher wird empfohlen, für die im Folgenden vor-

geschlagenen Portal-Projekte zunächst jeweils eine Machbarkeitsstudie vorzuschalten, in der 

die beabsichtigten Synergieeffekte untersucht und die Kooperationsbereitschaft geklärt wer-

den. 

7.4.1 Informationsfreiheitsräume -  
Transparenz durch und über Informationsfreiheit 

Bestehende Hürden bei der Wahrnehmung des gesetzlich verbrieften Rechts auf freien Zu-

gang zu amtlichen Informationen sollen durch eine Ausweitung des proaktiven Angebots der 

einzelnen Behörden und deren Zusammenstellung auf einem zentralen Informationsfreiheits-

portal abgebaut werden, wie dies in den USA mit den Electronic Reading Rooms geschieht. 

Dazu sollen Anträge über eine unabhängige Stelle eingegeben werden können, die die Ant-

worten allen Interessenten zugänglich macht und damit die Responsivität transparent macht.  

Im Regierungsprogramm E-Government 2.0 wird u.a. angekündigt, dass "die elektronische 

Verfügbarkeit von Daten und Informationen öffentlicher Stellen erweitert (wird), um bei-

spielsweise die Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) auch unter Aspekten der 

Wirtschaftlichkeit zu fördern" (S. 100). Ein wesentlicher Kostenfaktor sind unspezifische 

Anfragen bei letztlich nicht zuständigen Behörden. Diese resultieren aus Defiziten der bishe-

rigen Verfahrensregelungen. 

Kurzinformationen 

Beteiligungsform Information 

Beteiligungsformate Website, Register 

Politische Ebene Bund  

Verantw. Behörde BMI als Initiator, Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit 
und/oder NRO für die Durchführung 

Formalitätsgrad Formell 

Umsetzungsnähe Vorstudie sofort, Ausbau 2009 

Ausgangslage 

Transparenz über das Regierungs- und Verwaltungshandeln ist eine fundamentale Vorausset-

zung in der Demokratie. Dazu gehört die Information über Beschlüsse und Entscheidungen, 

über die dafür geltenden Vorschriften und die diesen Entscheidungen zugrunde gelegten Da-

ten in Form von Berichten, Gutachten, Statistiken u.a.m. Es ist der Zweck von Informations-

freiheitsgesetzen, den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu diesen Informationen auch 
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ohne den Nachweis persönlicher Betroffenheit zu ermöglichen und so zur Transparenz beizut-

ragen. 

Allerdings gibt es bei der Umsetzung dieses Rechtsanspruchs nicht nur rechtliche Beschrän-

kungen, die aus anderen Ansprüchen wie Schutz personenbezogener Daten, Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnissen, militärischen und sonstigen sicherheitsempfindlichen Belangen resul-

tieren, sondern auch faktische und finanzielle Barrieren, die durch eine bürgerfreundliche und 

nutzergerechte Gestaltung überwunden werden können. 

Zu den praktischen Barrieren gehört insbesondere die Bestimmung in § 7 IFG (Gesetz zur 

Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes vom 5. Sept. 2005), wonach über einen 

Antrag auf Zugang zu amtlichen Informationen die Behörde entscheidet, "die zur Verfügung 

über die begehrten Informationen berechtigt ist". Diese Anforderung setzt ein hohes Maß an 

Vorwissen auf Seiten der Antragsteller voraus, welche Behörde diese Verfügungsrechte je-

weils besitzt. Eine gewisse Erleichterung sollen die nach § 11 (1) zu führenden Verzeichnisse 

der Behörden bilden, aus denen sich die vorhandenen Informationssammlungen und -zwecke 

erkennen lassen. Nach Absatz 3 sollen diese Verzeichnisse auch in elektronischer Form zu-

gänglich gemacht werden. 

Eine weitere Hürde können die nach § 10 zulässigen Gebühren bilden, die für die anfallenden 

Verwaltungskosten erhoben werden dürfen. Die Höhe dieser Gebühren war in der Vergan-

genheit häufiger Gegenstand von Kritik. 

In den USA wurde 1996 beiden Problemen mit der Erweiterung des Freedom of Information 

Act um den Electronic Freedom of Information Act Rechnung getragen. Danach sollen die 

Behörden Dokumente, an denen ein öffentliches Interesse erwartet werden kann und solche, 

die bereits Gegenstand eines Antrags waren, in so genannten Electronic Reading Rooms zur 

Verfügung stellen. Durch die Online-Bereitstellung sinken bei elektronisch erstellten Doku-

menten die anrechenbaren Kosten und damit die gerechtfertigten Gebühren gegen Null. Zur 

leichteren Auffindbarkeit führen die einzelnen Reading Rooms ein Verzeichnis der bereitges-

tellten Dokumente. Ministerien wie das Department of Justice führen ein Verzeichnis der 

Reading Rooms aller ihnen nachgeordneten Behörden in Form einer Linkliste. Die Freie Han-

sestadt Bremen ist in ihrem Informationsfreiheitsgesetz noch einen Schritt weiter gegangen 

und hat dezentrale Register vorgeschrieben, die die veröffentlichten Dokumente auch über 

Schlagworte auffindbar machen sollen und die darüber hinaus in einem zentralen Register 

zusammengefasst werden müssen, so dass es für Informationssuchende einen zentralen Ein-

stiegspunkt gibt. 

Ein weiteres praktisches Problem besteht darin, dass viele Behörden sich noch nicht mit dem 

Prinzip des freien Informationszugangs anfreunden können, immer nach Begründungen fra-

gen und die Verweigerungsgründe extensiv auslegen. Nach Jahrhunderten des Amtsgeheim-

nisses bedeutet Informationsfreiheit in Deutschland fast eine Kulturrevolution. Die in § 14 

vorgeschriebene Berichtspflicht und Evaluation bezieht sich auf das Gesetz insgesamt und 

weniger auf ein permanentes Monitoring. Ein solches bereitet in Großbritannien zurzeit die 

Nicht-Regierungsorganisation My Society mit dem Projekt "The Freedom of Information Fi-

ler and Archive" vor. Es soll ein zentrales Portal geschaffen werden, über das Interessenten 

Anträge auf Informationszugang stellen können, die von dort an die zuständige Stelle weiter-

geleitet werden und auf dem auch erteilte Informationen für andere Interessenten verfügbar 

gemacht werden. Für letztere gibt es in Deutschland die Website Befreite Dokumente
219

 vom 

Chaos Computer Club und FoeBuD e.V. 

My Society folgt damit dem Konzept des bereits unter dem Namen "They work for you" be-

triebenen Portals, bei dem Mitteilungen an die jeweils zuständigen Abgeordneten angenom-
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men und weitergeleitet werden. Zu jedem gestellten Antrag soll dann auch die Antwort der 

jeweils zuständigen Behörde veröffentlicht werden. Wie dies geschehen soll, ist zurzeit Ge-

genstand von Anforderungsdefinitionen, die in Form eines Wiki öffentlich erarbeitet wer-

den.
220

 

Ziele, Methoden, Akteure 

Insgesamt werden Maßnahmen zur Erreichung von zwei Zielen vorgeschlagen: 

a) Verbesserte Transparenz durch Erleichterung der Wahrnehmung von Zugangsrechten 

Wie im Electronic Freedom of Information Act sollen die Bundesbehörden aufgefordert wer-

den,  

 Dokumente die sie auch jetzt schon freiwillig im Internet veröffentlichen,  

 Dokumente an denen ein öffentliches Interesse erwartet werden kann und  

 Dokumente, die nach IFG bereits zugänglich gemacht worden sind, in einem als ge-

sondert und einheitlich gekennzeichneten Bereich in ihren Internetauftritten aufzulis-

ten und online verfügbar zu machen. 

Diese Listen der dezentralen Online-Bibliotheken oder Informationsfreiheitsräume sollen 

dann in einem zentralen Verzeichnis, einem Informationsfreiheitsportal, zusammengefasst 

werden. In einer ersten Ausbaustufe könnte dies eine bloße Linkliste sein. In einer zweiten 

Stufe könnte eine Suchmaschine eingesetzt werden, die von einer zentralen Eingabe aus in 

den Titeln aller dezentralen Verzeichnisse sucht. In einer dritten Stufe schließlich könnte eine 

schlagwortbasierte Suche angewendet werden, die deutlich bessere Treffer produziert, aber 

auch mit einem hohen Aufwand bei der Verschlagwortung der Dokumente verbunden ist. 

Dieser ist nur zu bewältigen und zu rechtfertigen, wenn bereits bei der Dokumentenerstellung 

eine entsprechende Verschlagwortung erfolgt. Damit ergeben sich unmittelbare Bezüge zwi-

schen diesem Ziel der Erleichterung des Informationszugangs nach IFG und dem verwal-

tungsinternen Dokumentenmanagement. Vor diesem Hintergrund wäre u.a. der im DOMEA-

Konzept verwendete Meta-Datensatz für die Kennzeichnung von Dokumenten auf seine Ver-

wendung unter Informationsfreiheitsgesichtspunkten zu überprüfen und ggf. zu erweitern. 

Für die Führung der dezentralen Verzeichnisse und Archive sind die jeweiligen Bundesbe-

hörden zuständig. Für die Führung des darauf bezogenen zentralen Verzeichnisses und einer 

entsprechenden Suchmaschine kommen sowohl das BMI als auch der Bundesbeauftragte für 

den Datenschutz und Informationsfreiheit in Frage.  

Transparenz über Informationsfreiheit 

Um den angesprochenen kulturellen Wandel im Informationsverhalten der Bundesbehörden 

zu befördern, soll eine zentrale Zugangsstelle im Internet eingerichtet werden, über die Anträ-

ge eingereicht und auf der Antworten und Bescheide veröffentlicht werden. 

Eine solche Monitoringfunktion ist am überzeugendsten, wenn sie von einer unabhängigen 

Stelle betrieben wird. Dazu zählt auch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und Infor-

mationsfreiheit. Es hängt jedoch sehr von der genauen Definition der Rolle in diesem Prozess 

ab, inwieweit sie mit seiner Aufsichts- und Schiedsfunktion vereinbar ist. Alternativ kommen 

daher auch NROs wie in Großbritannien oder im Projekt Befreite Dokumente in Frage. 
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Der von My Society beschrittene Weg der gemeinsamen Erarbeitung von Anforderungen 

macht den Klärungsbedarf deutlich. Hier wird vorgeschlagen, mit einem Workshop zu begin-

nen, auf dem die Informationsfreiheitsbeauftragten der Länder und des Bundes zusammen mit 

auf diesem Gebiet aktiven NROs inhaltliche Anforderungen und institutionelle Optionen dis-

kutieren und diese Diskussion online erweitern. Darauf kann dann eine Konzeptstudie und 

Machbarkeitsanalyse aufbauen, die eine Ausschreibung dieser Plattform vorbereitet. 

Zeithorizont 

Die Einrichtung dezentraler IF-Archive und deren Zusammenfassung in einer zentralen Liste 

dürften nicht länger als 6 Monate beanspruchen. Innerhalb eines Jahres sollte auch eine ent-

sprechende Suchmaschine eingerichtet sein. Für die Klärung der Förderung der Transparenz 

über die Informationsfreiheit ist ein Vorlauf von einem Jahr für Machbarkeitsprüfung zu ver-

anschlagen und ein weiteres Jahr für Vergabe und Entwicklung der entsprechenden Plattform. 

Mehrwert 

In vielen Untersuchungen über unzureichende Wahrnehmung von Beteiligungsangeboten ist 

fehlende Transparenz als Hauptursache identifiziert worden. In der für diese Studie durchge-

führten Online-Umfrage bei privaten Nutzerinnen und Nutzern sowie der Wirtschaft ist ein 

großes Interesse an der Bereitstellung von Informationen über ein integriertes Webportal ge-

äußert worden. 

Die geringe Inanspruchnahme des IFG deutet nicht auf fehlendes Interesse hin, sondern auf 

die fehlende Wahrnehmung dieses von der Bundesregierung bereits bereitgestellten Instru-

ments, für das in der Vergangenheit allerdings auch wenig Werbung gemacht wurde. 

Der Vorteil dieses Projektes besteht darin, dass als Fortschreibung der geschaffenen gesetzli-

chen Potentiale nun gezeigt werden kann, dass diese Instrumente verbessert und bürger-

freundlicher gestaltet werden, die Bundesregierung das Ziel der Transparenz offensiv verfolgt 

und hinsichtlich der Ausgestaltung lernfähig ist. Dies alles ist mit vergleichsweise geringem 

finanziellem Aufwand, kontrolliert in Teilschritten, umsetzbar. Die proaktive Bereitstellung 

von Dokumenten verringert darüber hinaus Verwaltungskosten und ist ein Beitrag zum Büro-

kratieabbau. 

Mögliche Barrieren 

Mögliche Barrieren können daraus resultieren, dass die Einrichtung der dezentralen IF-

Archive ohne gesetzliche Änderung auf freiwilliger Basis erfolgt und nicht alle Behörden 

mitziehen. 

Ebenso könnte die Einreichung von Anträgen über eine zentrale Eingabestelle, die auch eine 

indirekte Kontrolle ermöglicht, zu restriktivem Verhalten der Behörden führen oder dazu, 

Antworten nicht über dieses Portal, sondern direkt an die Antragsteller zu schicken. 

Kosten 

Die Einrichtung der dezentralen IF-Archive erfolgt im Rahmen der jeweiligen Pflege der 

Webauftritte und fällt kaum ins Gewicht. 

Die zentrale Linkliste ist mit geringem Aufwand verbunden. Für die Anpassung einer Such-

maschine sind hingegen 50.000 bis 100.000 Euro anzusetzen und für die laufende Pflege des 

Portals vermutlich eine halbe Stelle. 
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Für die Herstellung von Transparenz sind etwa 100.000 Euro für den vorgeschlagenen ersten 

Workshop, die Online-Anforderungsdefinition, Konzept und Machbarkeitsstudie zu veran-

schlagen. 

Die Entwicklung der Plattform dürfte bei 100.000 bis 300.000 Euro liegen, ihr Betrieb bei 

jährlich 100.000 Euro. 

Evaluationskriterien 

Das zentrale Verzeichnis kann anhand der Zugriffszahlen und über ein betreutes Forum eva-

luiert werden, in dem Nutzer Benutzungsprobleme diskutieren. (Kombination mit dem Pro-

jektvorschlag „Mein Amt“). 

Kosteneinsparungen werden sichtbar, wenn der Anteil der online abgefragten Dokumente 

steigt und der Anteil der per Einzelabfrage angeforderten Dokumente zurückgeht. 

Referenzprojekte 

Bei der zentralen Anfrage-Eingabestelle und dem Archiv bereitgestellter Dokumente sind die 

Nutzerzahlen das entscheidende Evaluationskriterium.  

Als Referenzprojekte wurden erwähnt: 

c) Der US Electronic Freedom of Information Act und das Portal des Department of Jus-

tice: www.usdoj.gov/oip/04_2.html  

d) Das Wiki von My Society für den Freedom of Information Archive Filer: 

www.mysociety.org/projects.php  

e) Die Webplattform Befreite Dokumente vom CCC und FoeBuD e.V.: 

http://www.befreite-dokumente.de  

7.4.2 „Ihre Meinung zählt“ – Bedarfs- und nutzergerechte Online-
Konsultationen“ 

Anknüpfend an die Pilotprojekte zur Konsultation über das Bundesdatenschutzauditgesetz 

und die Novellierung der Barrierefreie Informationstechnik Verordnung (BITV) soll in einem 

zweiten Schritt eine multifunktionale und mandantenfähige Konsultationsplattform entwickelt 

und allen Bundesbehörden angeboten werden. Damit soll Bürgerinnen und Bürgern, Wirt-

schaft, Verbänden und Nicht-Regierungsorganisationen die Möglichkeit eingeräumt werden, 

auf unterschiedliche Art und Weise an Gesetzgebungsverfahren und an der Aufstellung von 

Programmen mitzuwirken und an Online-Anhörungen teilzunehmen. Hierfür wird ein Bündel 

von Maßnahmen und Formaten vorgeschlagen, das von Online-Diskussionen in der allgemei-

nen Öffentlichkeit über die institutionalisierte Einbindung Interessierter in Befragungspanels 

bis hin zu zielgruppen- und bedarfsorientierten Diskussionen und Erarbeitungsformen neuer 

Gesetze und Verordnungen und formalen Anhörungen reicht. Diese technischen Formate sol-

len auf einer vom Bund betriebenen Plattform baukastenartig angeboten und von den jeweils 

konsultierenden Stellen bedarfsgerecht kombiniert und inhaltlich gefüllt werden (Mandanten-

fähigkeit). 

Kurzinformationen 

Beteiligungsform Konsultation (mit Deliberation) und Kooperation 

Beteiligungsformate Forum (öffentlich und mit beschränkten Nutzergruppen), ePanel, Jam, Fragebo-

http://www.usdoj.gov/oip/04_2.html
http://www.mysociety.org/projects.php
http://www.befreite-dokumente.de/
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gen, Wiki  

Politische Ebene Bund, alle Bundesbehörden 

Verantw. Behörde Ausgehend vom BMI Betrieb durch ein Bundesamt oder externen Dienstleister 

Formalitätsgrad Informell 

Umsetzungsnähe Machbarkeitsstudie zu Funktionsumfang und Nutzungsbereitschaft sofort, Aus-
schreibung und Beginn der Entwicklung 2009, Beginn des Betriebs Mitte/Ende 
2010 

Ausgangslage 

Die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien sieht die Beteiligung von Verbän-

den und Fachkreisen vor (§ 47, Abs. 3). Bisher werden aber nur sehr vereinzelt Online-

Konsultationen angeboten, die dann auch vielfach nicht-reaktiv sind. Wegweisende Modell-

projekte (z.B. Future of Food des damaligen Ministeriums für Verbraucherschutz und Land-

wirtschaft) oder die gemeinsam von BMI und Bundestag initiierte Online-Konsultation zum 

Entwurf eines Informationsfreiheitsgesetzes auf technisch hohem Niveau stehen einem gerin-

gen Institutionalisierungsgrad und hohen Optimalisierungspotentialen in der Prozessge-

staltung dieser Form der Beteiligung gegenüber. 

In Bezug auf die Kompetenzförderung bestehen dabei auch Vorarbeiten durch die vom BMI 

herausgegebenen Leitlinien für den Einsatz von Onlineforen in der Bundesverwaltung (Kar-

ger & Ahrens 2003), an die angeknüpft werden sollte. 

Repräsentativen Demokratien steht es vor dem Hintergrund eines gewandelten Staatsver-

ständnisses („Good Governance“) gut zu Gesicht, sich nicht nur organisierten Lobbyverbän-

den gegenüber zu öffnen, sondern auch der allgemeinen Öffentlichkeit, wie Beispiele aus 

Neuseeland, Österreich, Großbritannien und auf Ebene der EU zeigen; Online-Konsultationen 

bieten dazu eine geeignete Basis. Daher geht es nicht mehr um das Ob verstärkter Dialoge 

und Konsultationen, sondern um das Wie, um die Frage, durch welche Formate, Verfahren 

und Methoden dies geschehen soll (diskursive multilaterale Formate oder mehrstufige Befra-

gungen), um weder bewährtes Verwaltungshandeln zu überfordern noch möglicherweise pub-

likumswirksame Maßnahmen in Gang zu setzen, die dann aber keinerlei Konsequenzen im 

anschließenden Verfahren haben und auf diese Weise eher zu Frustrationen der angesproche-

nen Öffentlichkeit führen. Die im Rahmen unserer Studie durchgeführten Online-

Befragungen von an E-Partizipation interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie von Ver-

bandsvertretern ergaben, dass seitens der Öffentlichkeit ein großes Interesse an der frühzeiti-

gen (!) Beteiligung an Gesetzgebungsverfahren besteht, z.B. in Form von Online-

Diskussionen. 

Ziele, Methoden, Akteure 

Insgesamt werden Maßnahmen zur Erreichung folgender sechs Ziele vorgeschlagen: 

a) Wirtschaftsverbänden, Nichtregierungsorganisationen und allen politisch interessier-

ten Bürgerinnen und Bürgern sollte in einer frühen Phase geeigneter Gesetzgebungs-

prozesse die Möglichkeit gegeben werden, ihre Vorstellungen und Kenntnisse über  

elektronische Formate in das Verfahren einzubringen. Geeignet wären solche Gesetz-

gebungsverfahren, die Bevölkerungsgruppen betreffen, die mit den neuen Medien um-

zugehen wissen (bspw. die Diskussion eines Internetgesetzes auf Bundesebene), das 

geeignete Format wären hierbei extern moderierte Diskussionsforen und Befragungen. 

b) Bei ausgewählten Gesetzgebungs- oder themenbezogenen Konsultationsprozessen 

sollten gezielt betroffene Bevölkerungsgruppen mit zielgruppenspezifischer Anspra-

che in den Entstehungsprozess von Gesetzen und Programmen einbezogen werden 

(bspw. Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund zu Themen des Integrati-
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onsgipfels, E-Government-Experten zur Umsetzung des E-Government-Programms 

2.0 der Bundesregierung, behinderte Mitbürgerinnen und Mitbürger und deren Vertre-

ter zur E-Government-Strategie für behinderte Menschen sowie zur Weiterentwick-

lung der Barrierefreie Informationstechnik Verordnung (BITV) oder Hochschulabsol-

venten über das BVA zur Prozedur der BAföG-Rückzahlungen als Beispiel für einen 

Verwaltungsbereich, der stark mit Leistungserbringung gekoppelt ist. Formate könn-

ten Diskussionsforen (beim Internetgesetz), Befragungen (BAFöG) oder auch Wikis 

sein (Novellierung der BITV). Für die Ideenfindung und Diskussion Internet-affiner 

Thematiken wie das Internetgesetz oder die Erwartungen an E-Government-

Dienstleistungen bieten sich auch Formate wie „Jam“ oder „DEMOS“ an, ersteres eine 

hoch-komplexe Weiterentwicklung moderierter und strukturierter Online-Foren mit 

Data-Mining-Verfahren zur Diskussions- und Meinungsaggregation der Firma IBM, 

letzteres im Rahmen des gleichnamigen EU-Projektes entwickelt und mehrfach in 

Hamburg eingesetzt (vgl. Kapitel 4.4.2 und das Good Practice Beispiel 11). 

c) An kontinuierlicher E-Partizipation interessierte Bürgerinnen und Bürger sollten ne-

ben Repräsentanten von (Lobby-) Verbänden die Möglichkeit bekommen, in E-Panels 

regelmäßig zu bestimmten Themen befragt zu werden. Konsultationen werden in der 

Regel zu einem einmaligen konkreten Vorgang durchgeführt. Für die langfristige, um-

fassendere Beratung haben die Ministerien Beiräte. Diese sind in ihrer Größe begrenzt 

und können oft nicht wirklich für den Bereich sprechen, für den sie ausgewählt wor-

den sind. E-Panel-Mitglieder dagegen hätten die Möglichkeit, sich für ein solches Pa-

nel zu bewerben und würden dann – entsprechend dem von ihnen angegeben Profil – 

zu bestimmten Themen konsultiert werden. E-Panels werden nach einem an sozio-

demographischen Daten orientierten Raster möglichst repräsentativ zusammengesetzt, 

und die Mitglieder routieren in regelmäßigen Abständen. E-Panels sind eine kosten-

günstige Lösung, um die Funktion von Beiräten inhaltlich zu erweitern. Zu mittel- und 

längerfristig relevanten Themen können Bundesbehörden E-Panels einrichten, die von 

ihnen selbst oder ihren Beiräten moderiert werden und ggfs. über ein Wiki an einer 

gemeinsamen Stellungnahme arbeiten oder regelmäßig an Umfragen teilnehmen. 

d) Die Erweiterung von Expertenhearings durch Online-Elemente sollte geprüft werden. 

Die Einholung von Anregungen und Stellungnahmen von Verbänden bzw. Sachver-

ständigen zu Gesetzgebungsvorhaben oder bei Regulierungsvorhaben wirft häufig 

Terminkoordinationsprobleme auf, ist de facto stark im Zugang beschränkt und für die 

Öffentlichkeit wenig transparent. In der Verbändebefragung äußerten sich die Befrag-

ten zwar skeptisch gegenüber Online-Hearings, die Präsenzhearings ersetzen würden, 

hielten dagegen solche elektronischen Formate als Ergänzung durchaus für überle-

genswert. Diese Online-Hearings sollten öffentlich sein und den Online-Zugriff auf 

schriftliche Stellungnahmen ermöglichen und könnten – kombiniert mit unter dem 

vorherigen Punkt dargestellten Formaten – damit zu mehr Transparenz beitragen. Pi-

lotprojekte könnten z.B. die Novellierung des Datenschutzgesetzes oder der Daten-

schutzauditVO sein genauso wie die Novellierung der BITV. 

e) Die für diese unterschiedlichen Zwecke geeigneten Beteiligungsformate sollen in auf-

einander abgestimmten, parametrisierbaren und skalierbaren Tools umgesetzt und 

interessierten Behörden mandantenfähig zur Verlinkung mit der eigenen Homepage 

angeboten werden. Um die genauen Anforderungen der unterschiedlichen technischen 

Formate so zu ermitteln, sollte zunächst in einer Machbarkeitsstudie die Beteiligungs- 

und Anhörungspraxis der Bundesministerien und nachgeordneter Behörden ermittelt, 

ein Grobkonzept für die Beteiligungsplattform erarbeitet und die Kooperations- und 

Nutzungsbereitschaft geklärt werden. 

f) Die spätere Nutzung der Plattform sollte extern evaluiert werden. Die Evaluation soll-

te sich nicht nur auf die Quantität der Beiträge, sondern genauso auf deren Qualität, 
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die Erwartungen und Bedarfe der Nutzer wie auch die Konsequenzen im Backoffice 

der betroffenen Verwaltungen, die Einschätzungen der Behördenmitarbeiter und die 

Einbettung der Konsultationen in den politischen und verwaltungsmäßigen Ablauf be-

ziehen, um so zur permanenten Qualitätsverbesserung beizutragen. Dabei ist vom Auf-

traggeber darauf zu achten, dass durchführende und evaluierende Auftragnehmer aus 

klar voneinander getrennten Einrichtungen stammen. 

Zeithorizont 

Parallel zu den beiden unter 7.2.1 und 7.3.2 vorgeschlagenen Konsultationen kann die Mach-

barkeitsstudie durchgeführt werden. Eine Ausschreibung der Plattform kann 2009 erfolgen, 

erste Nutzungen wären dann Mitte/Ende 2010 zu erwarten. 

Mehrwert 

Mit der ineinander verzahnten Umsetzung dieser Projekte könnte die Bundesverwaltung der 

Öffentlichkeit demonstrieren, dass es ihr mit einer Öffnung zu den Bürgerinnen und Bürgern 

ernst ist. Für jede einzelne Konsultation könnten die Kosten deutlich niedriger ausfallen als 

bei individuellen Einsatz. 

Mögliche Barrieren 

Die größte Barriere ist eine auf falscher Sparsamkeit beruhende unzureichende Vorbereitung 

von Online-Beteiligungen und ungenügende Betreuung und Auswertung. Schlecht in den ad-

ministrativen und politischen Prozess eingebundene E-Partizipationsangebote frustrieren Ad-

ressaten wie Durchführende in der Bundesverwaltung. Gut integrierte Prozesse hingegen wei-

sen einen höheren Grad an Transparenz und Responsivität auf. Beispiele guter Praxis in ande-

ren Ländern zeigen, wie dort klar kommuniziert wird, zu welchem Zweck die Verfahren 

durchgeführt werden und was mit den Ergebnissen geschieht (Transparenz). Außerdem kön-

nen die Teilnehmenden mit einer zuvor definierten Reaktion auf ihre Eingaben rechnen. 

Die technisch erst in Ansätzen und in wenigen Formaten gelöste Herausforderung, wie eine 

möglicherweise große Anzahl von Beiträgen der Bürgerinnen und Bürger aggregiert und ef-

fektiv genutzt werden kann, könnte zu einer Abwehrhaltung innerhalb der Behörden führen. 

Dies gilt auch für E-Panels: Es muss auch bei der Nutzung dieses Formats deutlich gemacht 

werden, was mit den Ergebnissen passiert. 

Es besteht der verständliche Einwand, dass solche Angebote die kommunikationsstarke Elite 

fördern und Minderheiten in der Gesellschaft so kaum eine Chance hätten, berücksichtigt zu 

werden. Aus diesem Grund gilt es, Pilotprojekte unabhängig auswerten zu lassen und diese 

Angebote als weiteren Kanal neben der Einbindung von Lobbygruppen zu sehen. 

Kosten 

Die unter (a) und (b) vorgeschlagenen Projekte werden im Anfangstadium etwa 100.000 bis 

300.000 € (inklusive externer Evaluation) kosten. Die unter (c) vorgeschlagenen E-Panels 

sind vergleichsweise preisgünstig; hier sind Kosten im 5-stelligen Bereich jährlich zu veran-

schlagen. Wegen des geringeren Moderationsaufwandes sind für das Teilprojekt (d) pro Hea-

ring 5-stellige Beträge einzukalkulieren. 

Zum Thema Bürokratieabbau bietet sich auch die Inanspruchnahme von EU-Fördermitteln an 

(„Reducing Admin. Burden“). 
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Piloterfahrungen Neuseelands mit dem Einsatz von Wikis zur Konsultation in Gesetzge-

bungsverfahren (vgl. Referenzprojekte) zeigen, dass technisch einfach realisierte Beteili-

gungsverfahren auch durch die Verwaltung selbst (mit eigenem Personal und ohne externe 

Aufträge) durchgeführt werden können. Der Aufwand für die Wiki-Konsultation belief sich 

nach Angaben des Projektleiters (McCardle, pers. Mitteilung) auf insgesamt 60 Std. für die 

technische Einrichtung, 80 Std. für inhaltliche Vorbereitungen, 150 Std. für die Moderation 

und 30 Std. für die externe Kommunikation.  

Dabei ist allerdings zu beachten, dass das Wiki nur sechs Tage lang für Kommentare geöffnet 

war und einen dezidiert experimentellen Charakter hatte. Auch war die Wiki-Konsultation in 

ein umfassenderes Konsultationsverfahren eingebettet, daher stand ein spezielles Projektteam 

bereits zur Verfügung. 

Da solche Voraussetzungen in Deutschland auf Bundesebene (noch) nicht gegeben sind, soll-

ten alle vorgeschlagenen Teilprojekte auf der Basis von kurzen Machbarkeitsstudien ausge-

schrieben werden, in denen auch der jeweilige Aufwand konkret benannt wird. Für die Pilot-

erfahrungen können außerdem Pro-Bono-Bereitstellungen von Unternehmen einen günstigen 

Einstieg bilden. 

Evaluationskriterien 

Zu den wichtigsten Erfolgskriterien gehören die folgenden: 

 (a) und (b) Quantität der Beteiligung, Qualität (Bandbreite der Meinungen, Repräsentanz 

der Auffassungen normalerweise im Internet weniger vertretener Bevölkerungsgruppen, 

Verständigung der Diskussionsteilnehmenden untereinander (Responsivität und Empa-

thie)); 

 (c) Anzahl der an Beteiligung an E-Panels Interessierten, Repräsentanz verschiedener Be-

völkerungsgruppen, Arbeitsaufwand in der Verwaltung; 

 (d) Erreichen eines Ergebnisses in der Diskussion, Akzeptanz der Diskussion und seiner 

Ergebnisse durch die externen Internetnutzer (Öffentlichkeit); 

 (f) Nutzungshäufigkeit der Tools. 

Referenzprojekte 

 Future of Food (2001) 

 Zentraler Zugang zu Onlinekonsultationen in den USA: Regulations.gov 

 EU-Konsultationen: „Ihre Stimme in Europa“ 

 Police Act Wiki Neuseeland (frühzeitige Erarbeitung von Gesetzentwürfen über Wikis) 

 Kontinuierliche Einbeziehung der Wirtschaft: European Business Test Panel 

 Großbritannien: Online-Hearing zu häuslicher Gewalt (Coleman & Normann 2000) 

 Großbritannien: Stakeholder-Panel der vom Staat unabhängigen „Sustainable Develop-

ment Commission“: http://www.sd-commission.org.uk/pages/sd_panel.html 

 

http://www.sd-commission.org.uk/pages/sd_panel.html
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7.4.3 Plattform für öffentliche Eingaben an die Bundesregierung: 
„Ihre Vorschläge und Beschwerden“ 

Das Projekt E-Partizipation des Deutschen Bundestages hat das Petitionsverfahren deutlich 

verbessert. Es gilt international als ein Musterbeispiel für E-Partizipation. In Großbritannien 

haben sich Hunderttausende an Petitionen von Downing Street beteiligt. Die Bundesregierung 

hat mehr als 20 Beauftragte, die sich um die Belange bestimmter Bevölkerungsgruppen oder 

um bestimmte Themenbereiche kümmern sollen, die jedoch bestenfalls per E-Mail erreichbar 

sind. Das erfolgreiche Beispiel des Deutschen Bundestages soll auf diese Beauftragten und 

andere Bundesbehörden übertragen werden. 

Eine Plattform für öffentliche Eingaben, Beschwerden und Petitionen erleichtert es Bürgern, 

sich mit ihren Anliegen an die entsprechenden Stellen auf Bundesebene zu wenden und die 

oft als groß empfundene Distanz zur Bundesregierung zu verkürzen. Die öffentliche und so-

mit transparente Behandlung der Eingaben weckt das Interesse in der Bevölkerung und stärkt 

das Vertrauen in die Exekutive. Zu erwarten sind außerdem Effizienzgewinne bei der Bear-

beitung von Bürgeranfragen. 

Kurzinformationen 

Beteiligungsform Petition / Beschwerden / Eingaben / Anfechtungen 

Beteiligungsformate Eingabeformular, Forum, Tagging, Interaktive Karten 

Politische Ebene Bund 

Verantw. Behörde Bundesministerium des Innern, Bundesbeauftragte 

Formalitätsgrad Formell 

Umsetzungsnähe Mittelfristig 

 

Ausgangslage 

In Artikel 17 GG (Petitionsrecht) heißt es: „Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in 

Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen 

und an die Volksvertretung zu wenden.“ Bürger haben damit einen Anspruch, mit ihrem An-

liegen – seien es Beschwerden oder Vorschläge – bei der Regierung oder dem Parlament Ge-

hör zu finden.  

Der Petitionsausschuss des Bundestages hat im Sommer 2005 weit reichende Änderungen 

seiner Verfahrensgrundsätze beschlossen, die es Bürgern nunmehr ermöglichen, Bitten oder 

Beschwerden auch über ein Online-Formular einzureichen. Neu ist dabei, dass Bürger beim 

Bundestag beantragen können, ihr Anliegen auf den Webseiten des Bundestages zu veröffent-

lichen (öffentliche Petition), um dort Mitzeichner zu sammeln und ihre Petition zu diskutie-

ren. Dieses Angebot des Bundestages findet großen Anklang in der Bevölkerung. Allerdings 

beträgt die Bearbeitungszeit von Petitionen am Bundestag häufig bis zu einem Jahr. 

Auf Seiten der Regierung wurden Bürgerservicestellen in den Ressorts eingerichtet, um auf 

Informationsanfragen und Hilfegesuche effektiv reagieren zu können. Diese können schrift-

lich, telefonisch und über ein Online-Formular erreicht werden. Teilweise werden die Ant-

worten auf häufig gestellte Fragen im Internet veröffentlicht. Weiterhin wird die Erprobung 

einer behördeneinheitlichen Servicenummer (115) vorbereitet. Geplant ist, dass auch auf die-

sem Wege Bitten und Beschwerden an die Bundesregierung eingereicht werden können. Eine 

besondere Rolle bei der Annahme von Bürgereingaben spielen die 29 Bundesbeauftragten. 

Deren Aufgabe ist es, sich der Belange bestimmter Bürgergruppen (von Wehrdienstleisten-



 Handlungsempfehlungen und Projektvorschläge 

 

176 

den, Migranten, Behinderten, Stasi-Opfern etc.) anzunehmen. Wenn auch das Tätigkeitsspekt-

rum der Regierungsbeauftragten umfassender ist, so ist doch die Behandlung von Bürgeranf-

ragen ein wichtiger Bestandteil davon. Allerdings ist bislang keine Strategie erkennbar, es den 

Bürgern mit Hilfe des Internets zu erleichtern, sich mit Vorschlägen oder Beschwerden an sie 

zu wenden.  

Ziele, Methoden, Akteure 

Eine zentrale Plattform für öffentliche Eingaben erleichtert es Bürgern, sich mit ihren Anlie-

gen an die jeweils zuständigen Stellen innerhalb der Bundesregierung zu wenden. Das nach-

geschaltete Vorschlags- und Beschwerdemanagementsystem ermöglicht eine effiziente Zutei-

lung und Bearbeitung durch die Regierungsbeauftragten und Bürgerservicestellen bzw. eine 

Weiterleitung an andere Stellen (z.B. den Europäischen Bürgerbeauftragten oder Länderbe-

auftragte). Die öffentliche und somit transparente Behandlung der Eingaben weckt das Inter-

esse in der Bevölkerung und stärkt das Vertrauen in die Exekutive. 

An zentraler, leicht auffindbarer Stelle sollen Bürger die Möglichkeit erhalten, Vorschläge 

und Beschwerden an die Bundesregierung über das Internet einzureichen. Je nach Wunsch des 

Bürgers kann zwischen einer öffentlichen oder vertraulichen Behandlung gewählt werden. 

Wird die öffentliche Behandlung gewünscht, können innerhalb einer Frist Unterstützungsun-

terschriften online gesammelt (ähnlich einer Massenpetition) und Kommentare in einem Fo-

rum geschrieben werden.  

Um die Responsivität zu beweisen und auch, um einen gewissen Druck auf eine zügige Bear-

beitung zu erzeugen, sollte zusätzlich eine Statusanzeige (Tracking and Tracing) geschaffen 

werden, mit der die Autoren der Eingaben oder Petitenten sehen können, in welcher Bearbei-

tungsphase sich ihr Vorgang befindet. Dabei würde eine Zuordnung zu den Phasen "Eingang 

bestätigt", "Zur Stellungnahme weitergeleitet", "Stellungnahme liegt vor/Antwort in Bearbei-

tung" und "Antwort abgeschickt" ausreichen, wie dies analog etwa die Deutsche Forschungs-

gemeinschaft in ihrem Antragsmonitor anbietet. 

Wichtiger Bestandteil der Plattform sind außerdem Funktionen, die eine bedarfsorientierte 

Sortierung und Durchsuchung der Eingaben ermöglichen, beispielsweise um ähnliche Einga-

ben zu identifizieren. Hierzu ist eine Anreicherung mit semantischen Informationen (z.B. 

Thema, zuständiger Beauftragter) durch Web 2.0-Technologien (Tagging) notwendig, die 

entweder von den Eingebenden selbst, der Verwaltung oder sonstigen Nutzern der Webseite 

vorgenommen werden können. Wünschenswert wäre auch die Möglichkeit, Vorschläge und 

Beschwerden in einem geographischen Informationssystem (GIS) zu verorten. Und schließ-

lich sollten die Autoren die erhaltenen Antworten noch einmal bewerten können. 

Die Eingabeplattform sollte nicht nur als eigenes Portal angeboten werden, sondern auch in 

das Webangebot jedes Bundesbeauftragten mit einer eigenen Ansicht integriert werden. Dort 

wären dann nur solche öffentlichen Eingaben sichtbar, die in den Zuständigkeitsbereich des 

entsprechenden Bundesbeauftragten fallen. Dort getätigte Eingaben würden auch auf der zent-

ralen Plattform erscheinen und dort automatisch dem Bundesbeauftragten zugeordnet werden, 

in dessen Webangebot die Plattform integriert wurde.  

Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, um das Vorschlags- und Beschwerdemana-

gementsystem sukzessive einzuführen, d.h. einzelne Bundesbeauftragte können die Eingabe-

plattform bereits nutzen, bevor andere Beauftragte nachziehen und bevor die Eingabeplatt-

form an einer zentralen Stelle der Regierungswebseiten platziert wird. Vorstellbar wäre auch, 

die Eingabeplattform zeitlich befristet zu erproben, in dem einzelne Bundesbeauftragte im 

Rahmen einer Öffentlichkeitskampagne die Eingaben von Bürgern zu bestimmten Themen 

wünschen. So könnte die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Men-

schen ebendiese darum bitten, auf der Eingabeplattform Hinweise auf selbst erfahrene Barrie-
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ren beim Offline- und Online-Zugang zu Stellen der Bundesverwaltung zu sammeln („Barrie-

re-Pranger“). 

Zeithorizont 

Es wird empfohlen, in einer Machbarkeitsstudie Umfang und Behandlung von Eingaben bei 

den Bundesbeauftragten sowie Anforderungen an eine elektronische Unterstützung in einer 

Machbarkeitsstudie zu erheben und ein Grobkonzept zu entwickeln. Darauf könnte eine Aus-

schreibung in 2009 aufbauen. Es könnte auch sinnvoll sein, vorher noch ein oder zwei Pilot-

projekte mit einzelnen Beauftragten auf der Basis der Anpassung der Software des Deutschen 

Bundestags durchzuführen. 

Mehrwert 

Viele Unternehmen haben erkannt, dass ein Vorschlags- und Beschwerdemanagementsystem, 

das so genannte Customer Relationship Management, ein wichtiges Element der Beziehungs-

pflege mit den Kunden ist. Dies sollte auch die Bundesregierung nutzen. Die öffentliche Be-

handlung von Eingaben schafft Transparenz über den Umgang mit Vorschlägen und Be-

schwerden und erhöht damit die Motivation von Bürgern, sich an die Regierung zu wenden. 

Positive Antworten und Reaktionen stärken das Vertrauen in die Regierung. Wenn diese 

Antworten und Reaktionen öffentlich zugänglich gemacht werden, dehnt sich die positive 

Wahrnehmung über die unmittelbaren Autoren hinaus auch auf die sehr viel größere Anzahl 

derjenigen aus, die solche Prozesse nur beobachten. 

Mit einem Vorschlags- und Beschwerdemanagementsystem wird nicht nur die technische 

Grundlage für eine effiziente Bearbeitung der Eingaben geschaffen. Sie ermöglicht auch, die 

Eingaben in ein Wissensmanagementsystem einzuspeisen, welches als „Frühwarnsystem“ 

eine wichtige Aufgabe im Rahmen der prospektiven Gesetzesfolgenabschätzung oder der ret-

rospektiven Gesetzesevaluation übernehmen kann. 

Für die Nutzerinnen und Nutzer des Internets liegt ein entscheidender Mehrwert in der Mög-

lichkeit, eine Eingabe zu veröffentlichen und dadurch Unterstützer zu finden. Darüber hinaus 

wird mit der Tracking- und Tracing-Funktion gezeigt, dass die Eingaben sehr ernst genom-

men werden. Beides vermittelt das Gefühl, dass man etwas bewirken kann. Die Nutzung des 

Internets könnte noch dadurch attraktiviert werden, indem das Tracking und Tracing nur bei 

über Internet eingegangenen Eingaben genutzt werden kann. 

Mögliche Barrieren 

Die Einbeziehung vieler Beauftragter und Bürgerservicestellen verursacht potenziell einen 

sehr großen Abstimmungsaufwand. Deswegen muss eine sukzessive Umsetzung möglich 

sein: diejenigen Beauftragten mit Interesse und günstigeren Voraussetzungen wirken zuerst 

mit. Eine Abstimmung der Eingabeplattform mit der behördeneinheitlichen Servicenummer 

(115) im Sinne eines medienübergreifenden Ansatzes stellt eine Herausforderung dar.  

Zu prüfen wäre, wie Eingaben von Bürgern behandelt werden, wenn die Authentizität der 

Eingaben durch Unterschrift nicht ermittelt werden kann. Hier hat der Deutsche Bundestag 

bei der Einführung eines Online-Formulars zur Einreichung von Petitionen eine pragmatische 

Lösung gefunden, die auch für die Regierung wegweisend sein könnte. 

Es besteht die Gefahr, dass einige Bürger Beschimpfungen, beleidigende Kommentare oder 

gegen das Recht verstoßende Äußerungen auf die Plattform stellen. Deshalb wird eine auf-

merksame Moderation benötigt, die solche Äußerungen von der Plattform entfernt. Falls der 

Missbrauch überhand nimmt, sollte die Moderation in einen sicheren Prä-Moderationsmodus 
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schalten können, durch den alle Eingaben und Kommentare erst veröffentlicht werden, wenn 

sie zuvor von der Moderation geprüft und freigegeben wurden. 

Kosten 

Die Entwicklung einer Eingabeplattform, die den oben skizzierten Kriterien entspricht, und 

insbesondere ihre Verknüpfung mit einem Vorschlags- und Beschwerdemanagementsystem 

zur effizienten Bearbeitung der Eingaben im Backend-Bereich ist verhältnismäßig aufwändig. 

Die Kosten hierfür dürften je nach Ausgestaltung des Systems zwischen 100.000 und 200.000 

€ liegen. 

Für die Betreuung des Systems sind je nach Nutzungsintensität ein bis zwei Sachbearbeiter 

bereit zu stellen. Für die Anpassung des Systems an neue Erfordernisse fallen in regelmäßigen 

Abständen (jährlich) weitere Kosten an. 

Evaluationskriterien 

Zu den wichtigsten Erfolgskriterien gehören die folgenden: 

 Eine große Zahl von Eingaben (davon wenige Doppeleingaben), 

 eine große Zahl von Eingaben der durch die Beauftragten vertretenen Bevölkerungsgrup-

pen, 

 eine große Vielfalt von Eingebenden unterschiedlicher sozialer Herkunft, 

 eine große Zahl von Bürgern, die sich unterstützend oder kommentierend am Vorschlags- 

und Beschwerdesystem beteiligen, 

 eine geringe Bearbeitungszeit der Vorschläge und Beschwerden durch die Beauftragten 

und Bürgerservicestellen. 

Referenzprojekte 

 FixMyStreet: http://www.fixmystreet.com  

 E-Petitionen beim Britischen Premierminister: http://petitions.pm.gov.uk  

 Öffentliche Petitionen beim Deutschen Bundestag: http://itc.napier.ac.uk/e-Petition/ 

bundestag/list_petitions.asp  

 TOM – Today I decide (EST): http://www.eesti.ee/tom  

 Internetangebot der Schlichtungsstelle Mobilität des BM für Verbraucherschutz: 

http://www.schlichtungsstelle-mobilitaet.org/ (mit Online-Formular für Eingaben) 

 DFG-Antragsmonitor: http://dfg/antragsmonitor/  

7.4.4 Wegweiser für Öffentlichkeitsbeteiligungen 

In Ländern mit vielen Online-Beteiligungsangeboten wie z.B. Großbritannien oder den USA 

wurden in jüngster Zeit Portale mit entsprechenden Links zu den einzelnen Angeboten ge-

schaffen. Solche Wegweiser für Öffentlichkeitsbeteiligungen erleichtern den Zugang zu Be-

teiligungsverfahren und dokumentieren den Stand von Online- und Offline-Beteiligung. Vor-

geschlagen wird ein solcher Wegweiser zunächst nur für Beteiligungsangebote auf Bundes-

ebene. 

http://www.fixmystreet.com/
http://petitions.pm.gov.uk/
http://itc.napier.ac.uk/e-Petition/%0bbundestag/list_petitions.asp
http://itc.napier.ac.uk/e-Petition/%0bbundestag/list_petitions.asp
http://www.eesti.ee/tom
http://www.schlichtungsstelle-mobilitaet.org/
http://dfg/antragsmonitor/
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Kurzinformationen 

Beteiligungsform Information, Konsultation 

Beteiligungsformate RSS-Feed, Tagging, E-Mail-Benachrichtigung, Online-Eingabeformular 

Politische Ebene Bund 

Verantw. Behörde Bundesministerium des Innern, Bundesministerium der Justiz 

Formalitätsgrad Formal 

Umsetzungsnähe Kurz- bis mittelfristig 

 

Ausgangslage 

Der Bund hat die Beteiligungsrechte der Öffentlichkeit in verschiedenen Planungsangelegen-

heiten fortentwickelt, so im Verwaltungsverfahrensgesetz (Planfeststellung), Raumordnungs-

gesetz (Raumordnungsverfahren), Baugesetzbuch (Bauleitplanung) und zuletzt im Öffentlich-

keitsbeteiligungsgesetz (z.B. bei strategischen Umweltprüfungen). Diese betreffen auch Pla-

nungen des Bundes, z.B. die Aufstellung des Bundesverkehrswegeplans und die Planungen 

von Atomanlagen. Bis auf wenige uns bekannte Ausnahmen werden diese Beteiligungsver-

fahren bislang nicht Internet-unterstützt durchgeführt. 

Was Gesetzgebungsverfahren des Bundes betrifft, so regelt hier die Gemeinsame Geschäfts-

ordnung der Bundesministerien die Beteiligung von Verbänden und Fachkreisen (§ 47, Abs. 

3), wobei Zeitpunkt, Umfang und Auswahl der Vertreter von Verbänden und Fachkreisen im 

Ermessen des federführenden Ministeriums liegen. Im „Leitfaden zur Gesetzesfolgenabschät-

zung“ und im Entwurf der „Arbeitshilfe Gesetzesfolgenabschätzung“ des Bundesministeriums 

des Innern wird die Durchführung von Feldforschung und von Expertenworkshops empfoh-

len. Die Beteiligung der Öffentlichkeit im Gesetzgebungsprozess wird von keinem der Do-

kumente ausdrücklich in Betracht gezogen.  

In einer Reihe von Bereichen wie der Wasserwirtschaft oder der Telekommunikation schrei-

ben EU-Richtlinien den Mitgliedstaaten bei Regulierungsfragen die Konsultation der Öffent-

lichkeit oder der Verbraucher vor. 

Wie die Bestandsaufnahme zeigt, hat die Bundesverwaltung im Rahmen informeller Beteili-

gungsverfahren immer wieder Bürger und Betroffene dazu eingeladen, ihre Meinung zu Vor-

haben der Regierung in Online-Foren kund zu tun. Ein genaues und aktuelles Bild der Betei-

ligungsangebote ist allerdings schwer zu ermitteln, weil ein Verzeichnis fehlt.
221

 

Ein solches Online-Verzeichnis von abgeschlossenen und laufenden Verfahren zur Konsulta-

tion der Öffentlichkeit sowie von Verbänden und Fachexperten ist allerdings ein Merkmal, 

das die Vorreiter in internationalen Rankings zu E-Partizipation (gemeint sind hier die USA, 

Kanada, Südkorea, Neuseeland, Großbritannien, Dänemark und Estland) verbindet. 

                                                 

 
221

  Im Bundesanzeiger sind unter den Rubriken „Beteiligung”, „Auslegung“ und „Anhörung” vereinzelte Betei-

ligungsangebote zu finden. 
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Ziele, Methoden, Akteure 

Ein Wegweiser im Internet zu Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung erleichtert den Zu-

gang zu Beteiligungsverfahren und erhöht damit die Beteiligungsquote, die noch oft hinter 

den Erwartungen zurückbleibt.  

Auf einer Plattform werden abgeschlossene und laufende Beteiligungsverfahren, sowohl On-

line- als auch Offline-Verfahren, gelistet. Über einen Hyperlink erhält man weitere Informa-

tionen zum Beteiligungsverfahren (Fristen, Eingabe-Adresse, etc.). Falls es sich um ein Onli-

ne-Beteiligungsverfahren handelt, kann dieses direkt von der Plattform aus erreicht werden. 

Wichtige Funktionen auf der Wegweiserplattform sind Sortier- und Suchfunktionen, um Be-

teiligungsverfahren leicht aufgrund der Zuordnung zu bestimmten Tags bzw. Kategorien (z.B. 

verantwortliche Behörde, Themenbereich, Art des Beteiligungsverfahrens, geographische 

Verortung) zu finden. Von mindestens ebenso großer Bedeutung ist die Integration von Push-

Diensten wie RSS-Feeds und automatischen E-Mail-Benachrichtigungen. Wenn diese be-

darfsorientiert abonniert werden, dann können die Nutzer der Plattform automatisch über Be-

teiligungsverfahren auf dem Laufenden gehalten werden, die sie interessieren (z.B. weil sie 

eine bestimmte geographische Region oder ein bestimmtes Thema betreffen), ohne die Platt-

form erneut besuchen zu müssen. 

Der Wegweiser kann in verschiedenen Varianten realisiert werden, die teilweise aufeinander 

aufbauen.  

 So kann er zunächst nur für den Geschäftsbereich eines Ministeriums realisiert werden. 

Nach und nach könnten sich dann weitere Ministerien anschließen. Langfristig wäre auch 

die Einbeziehung von Behörden auf Länder- und kommunaler Ebene wünschenswert, 

denn aus der Bedarfsperspektive wird der Wegweiser umso wertvoller, je umfassender er 

ist. 

 Gestartet werden könnte mit einer Sammlung formeller Verfahren zur Öffentlichkeitsbe-

teiligung und solcher Verfahren, die sich ausschließlich an Verbände und Fachkreise rich-

ten. Zu einem späteren Zeitpunkt könnten auch informelle Beteiligungsverfahren aufge-

nommen werden. 

 Die Verzeichnisplattform könnte in eine Plattform zur Mitwirkung an Beteiligungsverfah-

ren transformiert werden (vgl. Regulations.gov in den Referenzprojekten), d.h. laufende 

Beteiligungsverfahren werden nicht nur gelistet, sondern über ein Online-Eingabeformular 

können Stellungnahmen direkt abgegeben werden, welche an die entsprechende Behörde 

weiter geleitet werden. In einem weiteren Schritt wäre es möglich, die öffentliche Erörte-

rung online zu unterstützen, wenn die Stellungnahmen veröffentlicht (sofern vom Autor 

gewünscht) und von anderen Teilnehmern bewertet und kommentiert werden können.  

 Wenn über die Plattform Stellungnahmen abgegeben werden können, dann bietet es sich 

an, die technischen Möglichkeiten zur effizienten Auswertung und Weiterleitung der Ein-

gaben an die entsprechenden Behörden (z.B. reduziert um Doppel- und Mehrfachabgaben, 

geordnet nach Themenaspekten) zu nutzen. 

 Zur Gewährleistung der Responsivität der Beteiligungsverfahren sollte das Verzeichnis 

der abgeschlossenen Öffentlichkeitsbeteiligungen die Ergebnisse der Verfahren sowie im 

Anschluss daran den Ausgang des Planungs-, Regulierungs- oder Gesetzgebungsvorgangs 

enthalten. 
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Zeithorizont 

Der Wegweiser für Öffentlichkeitsbeteiligungen ist ein Projekt, welches auf Dauer angelegt 

ist. Die Basisvariante (eine Behörde, formelle Verfahren zur Beteiligung von Verbänden und 

Fachkreisen) kann schnell umgesetzt werden. Mögliche Schritte zum Ausbau der Plattform 

werden im vorherigen Abschnitt erläutert. 

Mehrwert 

Ein Wegweiser für Online- und Offline-Beteiligungsverfahren spielt eine zentrale Rolle im 

„Konzert“ der E-Partizipationsanwendungen. Durch ihn wird die Verbreitung der Öffentlich-

keitsbeteiligung und von E-Partizipation im Besonderen dokumentiert (zumindest was den 

Bereich von Konsultationen betrifft). Die Bundesregierung bräuchte den Wegweiser, um im 

internationalen Vergleich den Anschluss an die Länder der Spitzenreitergruppe im Bereich  

E-Partizipation zu halten. In Verbindung mit dem Portal U könnte die Bundesregierung mit 

einem Wegweiser für Öffentlichkeitsbeteiligungen einen weiteren wichtigen Beitrag zur Um-

setzung der Aarhus-Konvention leisten.  

Gleichzeitig wird durch einen Wegweiser der Zugang zu Beteiligungsangeboten erleichtert 

und das Interesse geweckt. Insbesondere Verbände und Fachkreise dürften an dieser Dienst-

leistung ein großes Interesse haben, weil sie sich leichter darüber informieren können, an wel-

cher Stelle ihre Sichtweise gefragt ist. 

Bei informellen Beteiligungsverfahren können zum Teil Mittel in der Öffentlichkeitsarbeit 

eingespart werden, weil stattdessen Teilnehmer über den Wegweiser geworben werden kön-

nen. Erhebliche Effizienzgewinne sind zudem zu erwarten, wenn die Stellungnahmen direkt 

über die Plattform eingegeben werden können und vermittelt über ein technisches System den 

Behörden in aufgearbeiteter Form zur Verfügung gestellt werden. 

Mögliche Barrieren 

Eine mögliche Schwierigkeit könnte darin bestehen, dass die Zahl der Öffentlichkeitsbeteili-

gungen auf Bundesebene zurzeit zu gering ist, um die Notwendigkeit eines Wegweisers zu 

rechtfertigen. Hier wäre eine genaue Bestandsaufnahme sinnvoll, um den Umfang des Betei-

ligungsverzeichnisses abschätzen zu können. Falls tatsächlich nur wenige Öffentlichkeitsbe-

teiligungen auf Bundesebene durchgeführt werden, wäre zu überlegen, ob der Wegweiser zur 

Förderung der Transparenz auf eine Dokumentation der Beteiligungsverfahren mit Verbänden 

und Fachkreisen (vorerst) begrenzt wird. Allerdings müsste dann dafür gesorgt werden, dass 

essentielle Grundlagen für E-Partizipation (im Bereich von Konsultationen) geschaffen wer-

den: Wenn in der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien keine Öffentlich-

keitsbeteiligung vorgesehen ist, dann müssten an dieser Stelle zunächst die Voraussetzungen 

dafür geschaffen werden, um E-Partizipation fördern zu können. 

Eine weitere Herausforderung besteht in dem Abstimmungsaufwand zwischen den Behörden, 

um einen solchen Wegweiser mit entsprechenden und aktuellen Informationen über Beteili-

gungsverfahren zu versorgen. Alternativ könnte eine externe Einrichtung beauftragt werden, 

die sich darum kümmert, die benötigten Informationen über Beteiligungsverfahren von den 

Behörden einzusammeln. Sofern diese Informationen bereits auf dem Internetangebot der 

Bundesverwaltung in verstreuter Form vorliegen, könnten technische Vorrichtungen getroffen 

werden, diese automatisch einzulesen (parsen) und auf der Webseite des Wegweisers in ge-

eigneter Form zu bündeln (vgl. das Projekt „Planning Alerts“ in den Referenzprojekten). 
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Kosten 

Die Form der Umsetzung eines Wegweisers für Öffentlichkeitsbeteiligungen hängt sehr stark 

von den in der Bundesverwaltung vorfindbaren Bedürfnissen und Bedingungen ab (vgl. die 

beschriebenen Varianten in den vorherigen Abschnitten). Es wird empfohlen, eine Machbar-

keitsstudie in Auftrag zu geben, bevor die Kosten abgeschätzt werden können. 

Evaluationskriterien 

Zu den wichtigsten Erfolgskriterien gehören die folgenden: 

 Zahl der Seitenaufrufe und Unique Visitors; 

 Zahl der RSS-Feed Abonnenten; 

 Zahl der gelisteten Öffentlichkeitsbeteiligungen. 

Referenzprojekte 

 Regulations.gov (USA): http://www.regulations.gov  

 Planning Alerts (GB): http://www.planningalerts.com  

 Consultation Finder (GB): http://www.yournorfolkyoursay.org/  

 Consulting With Canadians (CA): http://www.consultingcanadians.gc.ca  

 Ihre Stimme in Europa (EU): http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_de.htm  

 Directgov Verzeichnis von Öffentlichkeitsbeteiligungen (GB):  

 http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/PublicConsultations/index.htm  

 Zebralog: http://www.zebralog.de/de/dialogscout.php  

 Business Consultation Website (NZ): http://www.businessconsultation.govt.nz  

7.4.5 „Mein Amt“ – Nutzerbasierte Beschreibung und Bewertung von Verwal-
tungsdienstleistungen 

Zur Qualität von Verwaltungsdienstleistungen gehört eine verständliche Beschreibung der 

Leistungen und der Voraussetzungen für ihre Erlangung. Die gegenwärtigen Verwaltungs-

wegweiser sind aus der Sicht und in der Sprache der Verwaltung geschrieben, auch wenn 

nach Lebenslagen strukturiert sind. Die Bürgerinnen und Bürger und Vertreter von Unter-

nehmen als Kunden der Verwaltung haben eine andere Sicht, eine andere Sprache und können 

eigene Erfahrungen beisteuern, die für andere Kunden von Interesse sein können. Diese soll-

ten in Leistungsbeschreibungen einbezogen werden. 

FAQs zu Verwaltungsdienstleistungen sollen dazu als Wikis angeboten und somit dynami-

scher gestaltet werden. Dienstleistungen können von den Nutzern bewertet (Rating) und 

kommentiert werden. Die Auffindbarkeit von Inhalten kann verbessert werden, wenn Nutzer 

selbst die Verschlagwortung der Inhalte übernehmen (Social Tagging). Mit diesen Erweite-

rungen sollte bei ausgewählten Projekten im Handlungsfeld Portfolio des Umsetzungsplans E-

Government 2.0 pilotartig begonnen werden. 

http://www.regulations.gov/
http://www.planningalerts.com/
http://www.yournorfolkyoursay.org/
http://www.consultingcanadians.gc.ca/
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_de.htm
http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/PublicConsultations/index.htm
http://www.zebralog.de/de/dialogscout.php
http://www.businessconsultation.govt.nz/
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Kurzinformationen 

Beteiligungsform Information, Konsultation 

Beteiligungsformate FAQs-Wiki, Social Tagging, Rating Tool, Kommentarfunktion 

Politische Ebene Bundesebene (kann auf Landes- und Kommunalverwaltungen übertragen wer-
den) 

Verantw. Behörde Ein Pilotprojekt im Zuständigkeitsbereich des Bundesministerium des Innern (z.B. 
Bundesverwaltungsamt – BAföG Rückzahlung), später auf andere Behörden 
übertragbar 

Formalitätsgrad Informell 

Umsetzungsnähe Mittelfristig umsetzbar, Umsetzung erfolgt schrittweise, Beginn mit einer Pilotan-
wendung und einer Machbarkeitsstudie  

 

Ausgangslage 

Im Regierungsprogramm E-Government 2.0 kündigt die Bundesregierung an, dass sie sich 

beim Ausbau der Online-Dienstleistungen des Staates an den Bedürfnissen der Nutzerinnen 

und Nutzer orientieren und dazu einen beständigen Dialog mit den Anwendern führen will (S. 

11). Im Umsetzungsplan 2007 wird als ein Ziel des Handlungsfelds „Portfolio“ die „Steige-

rung der Nutzerorientierung und Erweiterung der Einbindung der Zielgruppen im weiteren 

Ausbau der Online-Angebote“ genannt (S. 8). Einen wesentlichen Beitrag dazu kann eine 

Beschreibung, Kommentierung und Bewertung von Verwaltungsdienstleistungen durch die 

Nutzerinnen und Nutzer leisten. 

Viele Dienstleistungen und Zuständigkeiten in der Verwaltung sind für die Betroffenen ent-

weder schwer zu finden oder schwer zu verstehen. Oft sind Anspruchsvoraussetzungen unklar 

oder die Auflistung vorzulegender Dokumente nicht für jeden verständlich. Um unnötige We-

ge zu Ämtern oder Probleme bei der Online-Nutzung zu vermeiden, werden Bürgertelefone 

eingerichtet. In Deutschland Online ist sogar eine einheitliche Rufnummer für eine Verwal-

tungshotline geplant. Daneben sollen im Internet veröffentlichte Verwaltungswegweiser, die 

die einzelnen Dienststellen einer Verwaltung und die zugehörigen Dienstleistungen beschrei-

ben, oder FAQs (Frequently Asked Questions, Frage-Antwort-Register) Abhilfe schaffen. Am 

Ausgangsproblem ändern diese Angebote oft nichts, da diese Verwaltungswegweiser und 

FAQs nicht aus der Sicht der sie nutzenden Bürgerinnen und Bürger oder Unternehmen for-

muliert sind. Soweit Fragen und Antworten zu einer bestimmten Dienstleistung ausgetauscht 

werden, erfolgt dies oft persönlich (per Telefon oder E-Mail) und bleibt für andere Nutzerin-

nen und Nutzer mit ähnlichen Problemen unsichtbar. 

Wikis werden auch auf der Ebene der Bundesverwaltung genutzt, um Kooperationsprozesse 

zu unterstützen. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz erstellt darüber die Orientie-

rungshilfen für den Datenschutz gemeinsam mit Mitarbeitern der Landesdatenschutzbeauft-

ragten, wobei auch eine Öffnung des Autorenzugangs für weitere Gruppen erwogen wird. 

Ziele, Methoden, Akteure 

Verwaltungswegweiser und Dienstleistungsbeschreibungen sollen durch die Einbindung von 

Web 2.0-Technologien interaktiver und nutzerfreundlicher gestaltet werden. Die Adressaten 

(z.B. Bürgerinnen und Bürger, die eine Dienstleistung nutzen und beanspruchen), sollen die 

Informationen gemeinsam gestalten, erschließen und bewerten können: 

 Zusätzlich zu den bestehenden Dienstleistungsbeschreibungen werden FAQ-Wikis ange-

boten. Hier können bereits bestehende Sammlungen von Fragen und Antworten zu Ans-

pruchsvoraussetzungen und beizubringenden Unterlagen sowie erlebte Probleme und 
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Verbesserungsvorschläge von den Nutzern aus ihrer Sicht ergänzt werden. Zudem können 

zusätzliche Fragen und Antworten eingestellt werden, die von Nutzern mit entsprechenden 

Erfahrungen beantwortet werden können. 

 Durch die Integration von Tagging-Funktionen können einzelne Dienstleistungen sowie 

Zuständigkeiten von Dienststellen von einzelnen Nutzern selbst verschlagwortet werden. 

Dies ermöglicht es, den Anforderungen der Nutzer der Dienstleistungen besser entspre-

chende Bezeichnungen als Synonyme in die Verwaltungswegweiser einzubauen, damit 

die gesuchten Dienstleistungen einfacher und schneller aufgefunden werden können.  

 Die Dienststellen und Dienstleistungen können von Bürgerinnen und Bürgern quantitativ 

(durch Rating) und qualitativ (durch Kommentierung) nach relevanten Kriterien beurteilt 

werden (z.B. Freundlichkeit und Fachkompetenz der Mitarbeiter, Öffnungszeiten, Durch-

laufzeit, Nützlichkeit der bereitgestellten Informationen, Zufriedenheit mit der Lösung ei-

nes Problems etc.).  

Im Umsetzungsplan 2007 werden im Handlungsfeld „Portfolio“ insgesamt zehn Projekte auf-

geführt, mit denen einzelne Online-Dienstleistungen bedarfsorientiert weiterentwickelt und 

eine Steigerung der Nutzerorientierung durch Einbindung der Zielgruppen erreicht werden 

soll. Dazu zählen das Kundenportal Arbeitsagentur, die Ausschreibungsplattform des Bundes 

(E-Vergabe), Steuer-Online für Großmelder und Einzelanträge oder das Personenstandswesen 

und das Kfz-Wesen. Für ein an Bürgerinnen und Bürger und für ein an Unternehmen gerich-

tetes Angebot sollte die Einbeziehung der Nutzerinnen und Nutzer über Web 2.0-

Technologien pilotartig erprobt werden. 

Hier sollten entsprechend den oben genannten Vorschlägen die Web 2.0-Formate Wiki, Tag-

ging und Rating eingebunden werden. Um einheitliche Eingaben (und ggf. eine angebots-

übergreifende Vergleichbarkeit der Angebotsqualität) zu gewährleisten, sollen Strukturen 

vorgegeben werden, z.B. in Form eines einheitlichen Templates für die FAQs und in Form 

einer Punktevergabe für vorgegebene Kriterien, nach denen eine Dienstleistung bewertet wer-

den kann. Zusätzlich kann die Bewertung durch die freie Eingabe eines kurzen Textes be-

gründet werden. 

Daneben sollte die jeweils verantwortliche Stelle die Möglichkeiten für vergleichbare Funk-

tionalitäten im geplanten Internetverbund der Verwaltungsportale untersucht werden. Im Um-

setzungsplan 2007 wird der Einsatz von Web 2.0-Technologien für Behörden und Internet-

nutzer bereits angekündigt (S. 27).  

Zeithorizont 

Für die Umsetzung der Handlungsempfehlung sind vier Schritte erforderlich: 

1. Abklärung des Bedarfs (in welchen Zuständigkeitsbereichen der Ministerien und Behör-

den ist ein sinnvoller Einsatz möglich?); 

2. Zwei Pilotprojekte innerhalb des Umsetzungsplans 2007; 

3. Übertragung auf andere Behörden und politische Ebenen; 

4. Integration in das Verwaltungsportal "bund.de -Verwaltung online". 

Mehrwert 

Mit einer Erweiterung der bestehenden Online-Informationsangebote der Verwaltung um 

Formate, die die Nutzer an der Erstellung und Erschließung der Informationen beteiligen, 

kann die Verständlichkeit und Auffindbarkeit der Inhalte aus Sicht der Bürger verbessert wer-

den und damit das Ziel der Verwaltungswegweiser erreicht werden, sowohl bei den Bürgerin-
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nen und Bürgern als auch auf der Seite der Verwaltung, die Besprechungs- und Bearbeitungs-

zeiten durch bessere Vorbereitung zu verkürzen.  

Die Bewertung der Dienstleistungen durch die Nutzer bietet den Behörden die Möglichkeit, 

die Qualität der angebotenen Dienstleistungen laufend zu evaluieren und ggf. zu verbessern. 

Langfristig ist mit einer Verbesserung der Transparenz von Informationen über Verwaltungs-

dienstleistungen und -zuständigkeiten sowie der Dienstleistungen und damit der Zufriedenheit 

ihrer Nutzer zu rechnen. 

Mögliche Barrieren 

Beim Einsatz von Wikis besteht Unklarheit insbesondere über die Verantwortung für die von 

den Nutzern erstellten Inhalte. Die ungeklärten rechtlichen Probleme könnten eine Barriere 

für die Umsetzung eines FAQ-Wikis darstellen. Unter Umständen dauert es auch länger, bis 

eine kritische Masse an Nutzern erreicht wird, die aktiv ihre Erfahrungen einbringen, und bis 

eine Selbstkontrolle der Inhalte möglich wird. Eine redaktionelle Begleitung ist daher drin-

gend geboten. 

Bei Tagging besteht die Gefahr, dass eine von den Nutzern erstellte gemeinsame Begriffs-

sammlung (auch Folksonomie) sehr viele Versionen eines Schlagwortes enthält, bedingt 

durch verschiedene Schreibweisen, Synonyme, Numeri etc. Dies kann zum einen zu verschie-

denen Suchergebnissen für unterschiedliche Versionen eines Schlagwortes führen und erhöht 

zum anderen die Unübersichtlichkeit der Begriffssammlung, z.B. im Fall einer Visualisierung 

mit einer Begriffswolke (Tag Cloud). Dem kann entgegengewirkt werden, wenn z.B. bei der 

Schlagwortvergabe nach allen bis dahin vergebenen Tags gesucht werden kann oder wenn 

Synonyme automatisch vorgeschlagen werden. Darüber hinaus sollte die manuelle Zusam-

menführung von Schlagworten technisch unterstützt werden. 

Der zu erwartende Nutzen der hier vorgeschlagenen Formate hängt mit einer kritischen Masse 

an Nutzern zusammen. Erst wenn sich viele Bürgerinnen und Bürger aktiv am Schreiben, 

Verschlagworten und Bewerten beteiligen, können diese Formate sinnvoll genutzt werden. 

Kosten 

Die Kosten liegen hauptsächlich in der Beschaffung und Einbindung der Wiki-Software und 

der Tagging- und Rating-Funktionen in die bestehenden Web-Wegweiser der Behörden sowie 

deren technischer und redaktioneller Betreuung. In der Anfangsphase fallen zudem Kosten für 

die Konzeptentwicklung einheitlicher Templates, Bewertungskriterien etc. sowie für die Auf-

bereitung erster Inhalte an (z.B. werden bestehende FAQs als Wiki-Seiten aufbereitet werden 

müssen). Die Auswertung der von den Nutzern abgegebenen Bewertungen zu Evaluations-

zwecken kann im laufenden Betrieb von den Mitarbeitern der Behörde vorgenommen werden, 

so dass hier nicht mit zusätzlichen Kosten zu rechnen ist. 

Für eine Konzept- und Pilotphase von einem Jahr sind 100.000 bis 150.000 Euro inklusive 

Software sowie jeweils eine halbe Stelle für die technische und redaktionelle Betreuung er-

forderlich. 

Evaluationskriterien 

Der Erfolg einer nutzerbasierten Beschreibung und Bewertung von Verwaltungsdienstleistun-

gen kann hauptsächlich an folgenden Kriterien gemessen werden: 

 Eine große Zahl von Teilnehmenden nimmt aktiv an der Gestaltung und Verschlagwor-

tung der Inhalte sowie der Bewertung der Dienstleistungen teil. 
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 Die Anzahl der bei der Behörde eingehenden individuellen Anfragen (insbesondere be-

züglich gleicher oder ähnlicher Problemlagen) geht zurück, da die Antworten aus den 

FAQs erschließbar sind. 

 Die Bewertungen der Nutzer werden von den Dienststellen regelmäßig ausgewertet und 

tragen zu einer kontinuierlichen Anpassung und Verbesserung der angebotenen Dienst-

leistung bei. Damit einhergehend steigt die Anzahl positiver Bewertungen durch die Nut-

zer. 

Referenzprojekte 

Das beschriebene Vorhaben greift Ideen aus den folgenden Projekten auf: 

 Stadtwikis: z.B. Stadtwiki http://ka.stadtwiki.net und http://www.sternenfels.org  

 Ratings: z.B. http://www.meinprof.de  

 Social Tagging: z.B. http://www.flickr.com  

 DIBIS-Service in Hamburg: http://www.hamburg.de/index.do?ok=21785&uk=21722 

 

 

 

http://ka.stadtwiki.net/
http://www.sternenfels.org/
http://www.meinprof.de/
http://www.flickr.com/
http://www.hamburg.de/index.do?ok=21785&uk=21722
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Management Summary 

 
Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse des ISPRAT-geförderten Projektes 
E-Partizipation 2.0 der TU Darmstadt dar. Das Projekt hatte zum Ziel aktuelle 
Probleme bei der Einführung und Durchführung von E-Partizipationensprojekten 
zur öffentlichen Meinungsbildung und Entscheidungsfindung herauszuarbeiten 
und Lösungsansätze in Form von Handlungsempfehlungen zu geben. 
Methodisch wurde hierbei dreigliedrig vorgegangen. Zunächst wurden eine 
Reihe nationaler und internationaler Partizipationsprojekte auf deren Merkmale 
und Erfolgfaktoren auf Basis einer Literaturrecherche und Studie von 
Primärquellen in [1] untersucht. Daneben wurden Experteninterviews 
durchgeführt und ausgewertet, die sowohl auf Kommunal- als auch auf 
Länderebene mit Entscheidern durchgeführt wurden. Schließlich wurde auch 
die Perspektive von Unternehmen mit entsprechenden Angeboten für den 
Public Sector in thematischen Workshops abgefragt.  
 
In der Auswertung werden die identifizierten Probleme in Kategorien von 
sozialen, organisatorischen und technischen Herausforderungen eingeordnet. 
Die Herausforderungen werden dabei charakterisiert und erste analytische 
Lösungsansätze aufgezeigt. Für ausgewählte technische Herausforderungen 
innerhalb von E-Diskurssystemen wurden Lösungsansätze in Rahmen einer 
thematischen Fallstudie anhand eines Konzeptes zur Meinungs- und 
Entscheidungsbildung auch qualitativ erforscht. Auf Basis der dreigliedrigen 
gewonnenen Erkenntnisse werden im Abschluss Handlungsempfehlungen 
gegeben, die als allgemeine Heuristiken für die Gestaltung, Einführung und den 
Betrieb von E-Partizipationssystemen (hierbei insbesondere E-Diskurssysteme) 
dienen können.  
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Einleitung 

E-Partizipationen, also internetgestützte Maßnahmen der Bürgerbeteiligung im 
politischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsfindungsprozess, gewinnen in 
letzter Zeit zunehmend auf allen Seiten Popularität [2]. So werden 
internetgestützte Verfahren zunehmend als probates Mittel vermutet, sowohl bei 
formellen als auch informellen Bürgerbeteiligungen nicht nur den veränderten 
Kommunikationsgewohnheiten der Bevölkerung durch einen zeitgemäßen 
Kommunikationskanal Rechnung zu tragen, sondern eben auch 
Kosteneinsparungseffekte, Verfahrensbeschleunigungen und Nachhaltigkeit zu 
erreichen. Vom Bürger werden elektronische Möglichkeiten der Einflussnahme 
auf Politik und Verwaltung weitgehend positiv als Instrument der erneuerten 
Demokratisierung und Mittel der Transparenz aufgefasst. Dennoch haben 
aufgrund der verhältnismäßig neuartigen Beteiligungsformen und der daraus 
resultierenden begrenzten Menge an Erfahrungswerten internetgestützte 
Beteiligungsverfahren immer noch mit Kinderkrankheiten zu kämpfen, die mit 
zunehmender Reife nachlassen werden. Eine umfassende Analyse aktueller 
Beteiligungsangebote und deren Erfolgsfaktoren ist damit unabdingbar, um 
Handlungsempfehlungen für eine Verbesserung von E-Partizipationssystemen 
selbst und deren erfolgreicher Einführung geben zu können. Sind bestehende 
Probleme identifiziert, können Lösungsansätze gegeben werden, die in dieser 
Arbeit analytisch erarbeitet und zu Teilen empirisch evaluiert wurden. 
 

Methodik

Das folgende Kapitel beschreibt die Vorgehensweise bei der Erhebung von 
Problemklassen und konkreten Problemen bei der E-Partizipation. Die 
Forschungsarbeit verfolgt hier einen mehrgliedrigen, sich ergänzenden Ansatz 
aus Experteninterviews, zwei Workshops, einer Umfrage und einer Fallstudie. 
Ergebnis der 3. Phase des Projektes E-Partizipation ist der hier vorliegende 
Bericht "Handlungsempfehlungen für E-Partizipation". In dem Meilensteinbericht 
„Meinungsbildung im Web 2.0“ aus Projektphase 1 wurde zuvor der State-of-
the-Art bisheriger Formate der E-Partizipation untersucht, sowie deren 
Probleme analysiert. Dieser Meilensteinbericht bildet eine Grundlage der zu 
erarbeitenden Handlungsempfehlungen und ist aus diesem Grunde im 
Anhang D angefügt. 
Schon im ersten Workshop mit Akteuren auf diesem Gebiet wurde die 
Erkenntnis gewonnen, dass hier nicht überwiegend technische Probleme die 
Ursache sind, wie zunächst im Projektantrag vermutet, sondern auch verstärkt 
soziale und organisatorische Hürden vorliegen, die relevant und nicht 
vernachlässigbar sind. Diese Sicht wurde auch im zweiten Workshop und durch 

6 



2010-01-29 E-Partizipation Abschlussbericht Handlungsempfehlungen“ 

freie Interviews mit Entscheidern gestützt. Deshalb wurden Fragestellungen in 
diese Richtung in bewusster Abweichung vom Technikfokus des Projektplans 
auch intensiver betrachtet als dies zunächst vorgesehen war. Um 
beispielsweise die Voraussetzungen und den Einführungstand zu prüfen, 
wurden daher eine breitangelegte Umfrage und Interviews durchgeführt, die 
dazu dienten auch zum Schwerpunkt organisatorischer und sozialer Aspekte 
Handlungsempfehlungen für Entscheider beschreiben zu können. Diese 
Aufwände sind auch der dritten Projektphase (Umsetzung) zuzurechnen und 
sind in den folgenden Kapiteln dokumentiert. Das Kapitel Fallstudie beschreibt 
dann eine Pilotierung des Candiwi-Systems, welches ausgewählte technische 
Lösungsvorschläge umsetzt. Die Designentscheidungen der Umsetzung sind im 
Kapitel Technische Hürden (ab S. 25) motiviert. Aus Gründen der 
Übersichtlichkeit schließen sich die detaillierten Lösungsvorschläge und 
Handlungsempfehlungen immer direkt der jeweiligen Problembeschreibung an.  
 

Experteninterviews 

Im Rahmen von Interviews mit Experten und Entscheidern wurden anhand 
verschiedener Fragestellungen bestimmte Aspekte der E-Partizipation 
abgefragt. Auf kommunaler Ebene sind diese Entscheider zumeist in der Rolle 
des (Ober-)Bürgermeisters, der Verwaltungsleitung oder der IT-
Abteilungsleitung zu finden. Hierbei wurden exemplarisch im hessischen Raum 
Interviews mit Kommunen verschiedener Größe durchgeführt. Im Einzelfall 
wurden auch Entscheider auf Landesebene interviewt. Zunächst wurden dabei 
(E-)Partizipationsverfahren abgefragt, die bereits durchgeführt wurden und 
welche Erfahrungen dabei gesammelt wurden. Die getätigten Aussagen wurden 
subskribiert und in den folgenden Kapiteln strukturiert wiedergegeben. 
Weiterhin wurde abgefragt, welche (E-)Partizipationsverfahren sich in Planung 
befinden und welche Verfahren potentiell für eine Kommune interessant wären. 
Als Entscheidungsgrundlage wurden dafür jeweils eine Reihe 
verschiedenartiger, internetgestützter Beteiligungsverfahren anhand real 
existierender Beispiele vorgestellt. Diese Beispiele umfassten Bürgerhaushalte, 
Beschwerdemanagementsysteme, Vorschlagsmanagementsysteme, E-
Diskurssysteme, E-Konsultationen und auch E-Petitionssysteme. Aus diesem 
Spektrum war der Entscheider in der Lage passende Systeme zu benennen, 
die aus seiner Sicht einen Mehrwert für die Bevölkerung und die Kommune 
bieten würden. Neben konkreten Anwendungen wurde dabei auch auf 
Grundvoraussetzung eingegangen, die in der Praxis erfüllt werden müssen um 
E-Partizipationen zum Erfolg zu führen. Politische oder administrative Hürden, 
die überwunden werden müssten, um einen umfassenden Erfolg von E-
Partizipationen zu erreichen wurden benannt. Als letzter Punkt wurden die 
Interviewpartner nach eigenen Ideen für Formen der E-Partizipation befragt, die 
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Bürger wieder stärker in die politischen und administrativen Prozesse einbinden 
könnten. 
 

Workshops 

 
Im Rahmen eines Arbeitstreffens wurden ISPRAT-Mitglieder eingeladen aus 
ihrer Sicht über aktuelle Hürden bei der Durchführung von E-Partizipationen zu 
berichten. Die Teilnehmer bestanden hauptsächlich aus Mitgliedsunternehmen, 
die somit die unternehmerische Perspektive und Rahmenbedingungen 
abdecken. Weitere Teilnehmer des Landes Hessen konnten durch ihrer 
Teilnahme die Perspektiven abrunden. Dieses Arbeitstreffen war als 
Problemlöseworkshop konzipiert, bei dem man zunächst durch Besprechung 
aktueller Fallbeispiele Hürden aus Sicht der Teilnehmer sammelte. Dazu 
wurden nationale und internationale E-Partizipationsprojekte betrachtet sowie 
aktuelle Projekte aus den Erfahrungen der Teilnehmer. Dies ergab zunächst 
einen breiten ungefilterten Überblick über die wichtigsten Problemaspekte bei 
E-Partizipationen. Als zweiten Schritt im Ablauf wurden die Problempunkte mit 
einer Cardsorting-Technik nach thematischen Einheiten (Cluster) gegliedert 
(Abbildung 1).  
 
 
 
 
 
 

  
 

Abbildung 1: Impressionen des ersten ISPRAT-Problemlöseworkshops zum Thema  
E-Partizipation 

 
Für diese thematischen verwandten Probleme in einer Gruppe wurden dann 
Bezeichnungen vergeben. Diese Clustern wurden dann mittels 
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Klebepunkttechnik priorisiert und die vier wichtigsten Problemcluster in 
Gruppenarbeit adressiert. Dabei wurde versucht geeignete Gegenmaßnahmen 
zur Behebung der Probleme vorzuschlagen. Der gesamte Prozess geschah 
unter Beteiligung aller Teilnehmer. Die Problemgruppen können damit als 
vollständig aus deren Perspektive gelten und die Lösungsansätze als analytisch 
ausgereift. Sowohl die erarbeiteten Probleme als auch deren Kategorisierung 
wird im folgenden Kapitel als Ergebnis aufgegriffen. Eine umfangreiche 
Dokumentation zu den Ergebnissen des Problemlöseworkshops ist als 
separates Dokument verfügbar. 

Umfrage

Um die Ergebnisse der Experteninterviews zu validieren und weitere 
Erkenntnisse über die Verbreitung von E-Partizipation und den Kenntnisstand 
zum Thema in deutschen Kommunen zu erhalten, wurde im Dezember 2009 
ein Fragebogen an alle 426 hessischen Kommunen verschickt. Der Fragebogen 
war an die zuständige Person für das Thema E-Partizipation adressiert. Der 
Fragebogen wurde von insgesamt 74 Kommunen beantwortet. Das entspricht 
einer Rücklaufquote von 17,4%. Die Verteilung der Einwohnerzahl der 
Kommunen (siehe Abbildung 2) entspricht der aller hessischen Kommunen, 
weshalb die Antworten durchaus als repräsentativ angesehen werden können.  

 

Abbildung 2: Histogramm über die Einwohnerzahl der Kommunen, die an der 
Umfrage teilgenommen haben.  

Der Fragebogen wurde meist von den jeweiligen Amtsleitern/innen der 
Kommunen beantwortet (41,9%). Es folgten Sachbearbeiter/innen (28,4%), 
Verwaltungsleiter (9,5%) und Bürgermeister (8,1%). Die Befragten wurden 
gebeten ihren Kenntnisstand bezüglich E-Partizipation einzuschätzen. Hier 
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hatten nur 5,4% der Befragten den Eindruck sich sehr gut mit der Materie 
auszukennen. Immerhin 28,4% hatten das Gefühl die wichtigsten Grundlagen 
zu beherrschen. Die Hälfte der Befragten (50,0%) antwortete, dass sie bisher 
nur wenige Informationen über E-Partizipation erhalten hätten und für 16,2% 
der Teilnehmer war E-Partizipation gar Neuland. Bei den deutschen Kommunen 
herrscht also noch ein starkes Informationsdefizit. Als bisherige 
Informationsquellen nannten die Teilnehmer Fachzeitschriften für kommunale 
Verwaltung (58,1%), das Internet (47,3%), Zeitschriften (18,9%), Tagungen 
(z.B. Städte- und Gemeindebund) (14,9%), Tageszeitungen (10,8%) und 
Messen (9,5%). Hier waren Mehrfachnennungen möglich.  
Die Kommunen wurden außerdem nach ihren bisherigen Erfahrungen mit 
Bürgerbeteiligungen befragt. 44,6% der Kommunen gaben an, in der 
Vergangenheit konventionelle Bürgerbeteiligungen durchgeführt zu haben. Das 
Spektrum reichte hier von verschickten Fragebögen bis hin zu 
Bürgerversammlungen. Ein Großteil der Kommunen setzte damit rechtliche 
Vorgaben, wir z.B. im Zusammenhang mit der Bauleitplanung, um. Die 
Verbreitung von E-Partizipation fiel hingegen erwartungsgemäß mit 18,9% der 
Kommunen deutlich geringer aus. Hier wurden jedoch meist Offline-Fragebögen 
oder Formulare ins Web gebracht. Komplexere internetgestützte 
Beteiligungsverfahren, wie z.B. ein Bürgerhaushalt wurden lediglich von 4% der 
befragten Kommunen durchgeführt. Die Verbreitung von E-Partizipation in 
deutschen Kommunen ist damit noch sehr gering. Jedoch bekunden 40,5% der 
Kommunen ein Interesse daran elektronische Bürgerbeteiligung in Zukunft 
einsetzen zu wollen. Rund 6,76% planen sogar ein E-Partizipationsprojekt für 
das Jahr 2010.  
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Abbildung 3: Bewertung verschiedener Faktoren für und gegen E-Partizipation.  

Im letzten Teil des Fragebogens wurden die Teilnehmer gebeten, die 
Bedeutung verschiedener Faktoren für und gegen elektronische 
Bürgerbeteiligung in ihrer Kommune zu bewerten. Die gemittelten Ergebnisse 
sind in Abbildung 3 dargestellt. Die Hauptmotivation für die Nutzung von 
elektronischer Bürgerbeteiligung ist es, jüngere Bürger erreichen zu können. 
Zwei weitere wichtige Faktoren sind die Demonstration von Modernität und 
Bürgernähe, die bei den meisten Kommunen hoch bewertet werden. Eine 
geringe Rolle spielt nach der Umfrage die Motivation, ältere Bürger über den 
digitalen Kanal stärker in die Kommune einbinden zu können. Keine einzige 
Kommune bewertete diesen Faktor mit "von entscheidender Bedeutung". Die 
Einbindung der älteren Bürger ist also entweder bisher kein Problem oder wird 
als solches nicht wahrgenommen.  
Bei den Kontra-Indikatoren lässt sich klar ablesen, dass die Kosten für die 
Umsetzung einer Bürgerbeteiligung bei den meisten Kommunen die größte 
Rolle spielt. Die Personalkosten für die inhaltliche Betreuung wurde dabei noch 
höher bewertet, als die Kosten für den technischen Betrieb eines 
Beteiligungsangebots. Dies lässt sich vermutlich auf die angespannte 
Haushaltslage in den meisten kommunalen Haushalten zurückführen. 
Interessante Themen für eine Bürgerbeteiligung scheinen jedoch in vielen 
Kommunen vorhanden zu sein, da dieser Faktor am seltensten als relevanter 
Kontrapunkt angesehen wurde. Dafür spricht auch das hohe Interesse der 
Kommunen an der Einführung von Bürgerbeteiligungen. Trotzdem gibt es auch 
eine nicht unerhebliche Anzahl an Kommunen, die der Meinung sind, 
Bürgeranliegen mit den bestehenden Maßnahmen bereits ausreichend zu 
berücksichtigen.  
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Ein Einstieg in das Thema E-Partizipation scheint also über einfache Verfahren 
möglich zu sein. Eine Bereitschaft zum Einsatz ist in vielen Kommunen bereits 
ausgeprägt, umfassende Kenntnisse und Erfahrungen dazu jedoch noch nicht 
vorhanden. Das Kostenargument wird als wichtigstes Hemmnis benannt. 
Insofern ist es notwendig mit kostengünstigen und effizienten E-
Partizipationsformaten, wie Vorschlagssystemen zur Haushaltskonsolidierung 
und Einsparpotentialen, der Verwaltung diese Ängste zu nehmen. Der 
Fragebogen zur Umfrage als Erhebungsinstrument ist in Anhang A vollständig 
angefügt und die detaillierten Auswertungen der Einzelfragen finden sich in 
Anhang B.  

Fallstudie

Als vierte Säule für die Extraktion von Handlungsempfehlungen zur Konzeption 
und dem Betrieb von E-Partizipationen wurde eine Fallstudie durchgeführt. 
Diese instanziiert ein Diskussions- und Meinungsbildungswerkzeug anhand 
eines konkreten Themas mit einer konkreten Anwendergruppe/ 
Interessengruppe. Das Konzept und die Implementierung des eingesetzten, 
internetgestützten Meinungsbildungswerkzeuges, das Anwendungsszenario der 
Interessengruppe und die gewonnenen Beobachtungen aus dem Betrieb 
werden ausführlich im Kapitel "Fallstudie" im Anschluss an herausgearbeitete 
Probleme und Lösungsvorschläge bei E-Partizipationen besprochen. Die 
Ergebnisse fließen dann in das Kapitel "Handlungsempfehlungen" mit ein.  
 

Problembeschreibung und Lösungsansätze 

Im vorangegangenen Kapitel wurde die mehrsträngige methodische Strategie 
zur Bestimmung von bestehenden Problemen bei internetgestützten 
Bürgerbeteiligungen vorgestellt. Die in Abbildung 4 dargestellte Kategorisierung 
von Problemen bei Einführung und Abwicklung von elektronischen 
Bürgerbeteiligungen stellt das analytisch gewonnene Ergebnis der eingesetzten 
Methoden dar. Die Kategorisierung inkludiert also die Ergebnisse der 
Expertenbefragungen, des Problemlöseworkshops, der durchgeführten 
Umfrage sowie der manuellen Recherche der Primärquellen. Die 
Problemgruppen werden dabei entlang dreier Kategorien in organisatorische, 
technische und soziale Probleme eingeordnet. Organisatorische Probleme 
umfassen dabei einen fehlende und mangelhafte Gesamt-Strategie für E-
Partizipationen, das Einführungsmanagement, ungenügende Ressourcen und 
Gewaltenteilung. Technische Probleme wurden bereits im 50-seitigen 
Zwischenbericht [1], der separat verfügbar ist,  herausgearbeitet und umfassen 
Informationsüberflutung, Selbstverstärkung, mangelnde Beteiligung, Themen-
verfehlungen, Identitätsmanagement, Manipulationssicherheit und internet-
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gestützte Konsensfindung. Im Bereich sozialer Hürden bei E-Partizipationen 
beschäftigen wir uns mit Akzeptanzproblemen beim Bürger und 
Akzeptanzproblemen bei der Verwaltung sowie Usability und Integration.  

 

Abbildung 4: Taxonomie der Hürden beim Betrieb von internetgestützten 
Bürgerbeteiligungen  

Im Folgenden beschäftigen wir uns detailliert mit den einzelnen 
Problemgruppen und geben Beispiele aus der Praxis und Einzelansichten dazu 
wieder. Darauf basierend leiten wir Maßnahmen ab, die geeignet sind, die 
entsprechenden Probleme zu mildern oder zu beheben. Diese 
Lösungsvorschläge sind gleichzeitig Handlungsempfehlungen dieses Berichtes 
zur Adressierung bestehender Hürden. Die Einzelmaßnahmen werden im 
Kapitel Handlungsempfehlungen schließlich noch einmal zu abstrakteren 
Heuristiken verallgemeinert, die als Grundregeln für die Konzeption, den Betrieb 
und die Abwicklung von internetgestützten Bürgerbeteiligungen dienen können.  

Organisatorische Hürden

 

Strategie 

E-Partizipation als Teilgebiet des E-Government ist noch recht jung. Das 
Bewusstsein für den Wert und die Verbreitung in deutschen Kommunen sind 
noch nicht hoch ausgeprägt. In der Umsetzung von Bürgerbeteiligungen können 
die Vereinigten Staaten und Großbritannien durch einige sehr 
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medienwirksamen Verfahren als führend angesehen werden. E-Partizipation 
wird dort auch durch geeignete Grundsatzerklärungen von höchster Stelle 
gefördert. So hat US-Präsident Obama beispielsweise eine Programm zur 
Erhöhung der Transparenz der Regierung und Einbeziehung von 
Bürgermeinungen forciert. Eine solche Willensbekundung fehlt in Deutschland 
noch. E-Government wird hier meist noch als Digitalisierung von 
konventionellen Verwaltungsprozessen verstanden. Das Potential eines 
internetgestützten Eingabekanals für Bürger wird zumeist vernachlässigt. Es 
gibt allerdings erste Anzeichen, dass E-Partizipation zunehmend als Thema 
wahrgenommen wird. So sollen beispielsweise der E-Governmentmasterplan 
Hessen sowie die E-Government Gesamtstrategie der Bundesregierung 
entsprechende Passagen enthalten. Deren Ausgestaltung kann einen 
entsprechenden Lawineneffekt für die breite Wahrnehmung auf kommunaler 
Ebene haben. Dabei sollte die Verwendung von E-Partizipation in Verwaltung 
und Politik nicht nur angeregt werden, es sollten auch Hinweise zu 
empfohlenen Formaten gegeben werden.  
Es ist nun zu klären, wie eine solche Strategie als Leitvision für E-Partizipation 
in Deutschland entstehen kann und welche Elemente sie enthalten soll.  
Im Verlauf des Problemlöseworkshops wurden dabei folgenden Elemente einer 
holistischen Strategie identifiziert. Als Basis einer Strategie sollten zunächst 
übergreifend anerkannte Grundwerte wie beispielsweise Freiheit und 
Transparenz festlegt werden. Aus diesen Werten können dann gemeinsame 
Ziele und Prinzipien abgeleitet werden. Diese Prinzipien betreffen wiederum die 
Komponenten der Strategie, also die gewünschten Anwendungsfelder, eine 
Datengovernance, die Beschreibung der notwendigen organisatorischen 
Strukturen und letztlich auch einen Zeitplan in Form einer Roadmap, der 
festlegt, wann welcher Schritt erforderlich ist und bis wann welches Ziel erreicht 
werden soll.  
Die gewünschten Anwendungsfelder werden dabei nach maximalem 
Nutzungspotential ausgewählt und bedürfen auch einer Beschreibung der 
Integration in bestehende (Verwaltungs-)Prozesse. Organisatorische Strukturen 
können durch Schaffung und Zuweisung von Rollen ausgeprägt werden. Wobei 
dabei Subsidarität als Prinzip gelten sollte, um Entscheidungen möglichst tief in 
der Entscheidungshierarchie treffen zu können. Das beschleunigt die Prozesse 
und ist „näher am Bürger“.  
Schlussendlich sollte eine entwickelte Strategie nicht statisch bleiben. Es muss 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung erfolgen, da sich auch Elemente der 
Strategie fort entwickeln oder ändern. Eine Anpassung an technische und 
gesellschaftliche Entwicklungen ist fortwährend notwendig, genauso wie die 
optimierende Anpassung durch Evaluation und Benchmarking der bestehenden 
Strategie.  
Die Entstehung einer solchen E-Partizipationsstrategie kann hierbei ebenso 
partizipativ geschehen, dass heißt arbeitsteilig sowohl intern in der Verwaltung, 
die Rahmenbedingungen und Prozesse kennt, als auch extern durch den 
Bürger, der seine Bedürfnisse und Wünsche formulieren kann. Dabei sollte als 

14 



2010-01-29 E-Partizipation Abschlussbericht Handlungsempfehlungen“ 

Ergebnis nicht eine weitere separate Richtlinie stehen, diesmal zum Thema E-
Partizipation. Sondern eine E-Partizipationsstrategie sollte Teil einer E-
Governmentstrategie sein und diese wiederum Teil einer Gesamt-
Governmentstrategie. Eine Government-Gesamtstrategie sollte schlüssig und 
allgemeingültig sein. Aus dieser sollten sich dann automatisch und 
widerspruchsfrei auch Prinzipien für das E-Government im Allgemeinen und E-
Partizipation im Speziellen ableiten lassen.  

Einführungsmanagement

Sowohl in den Experteninterviews als auch im Workshop wurde das 
Einführungsmanagement für E-Partizipation als kritischer Faktor herausgestellt. 
Ist eine Entscheidung nach potentiell komplexen Genehmigungsprozessen für 
den Einsatz von internetgestützten Bürgerbeteiligungen innerhalb einer 
Kommune getroffen worden, dann ist eine Einführung dabei für alle Beteiligten 
notwendig, sowohl für den Bürger als auch für die Verwaltung selbst.  
Wird E-Partizipation verwaltungsintern durch eine Verwaltungsvorschrift als 
bloße Zusatzentwicklung kommuniziert, wird dies häufig abgelehnt. Denn wenn 
dem Mitarbeiter nicht klar ist, wie er oder sie durch die neue und andersartige 
Arbeit durch Abwicklung von E-Partizipationsverfahren an anderer Stelle 
Aufwand einspart ist der Vorteil oft nicht einsichtig und wird abgelehnt. Wichtig 
ist es also hier E-Partizipation als konsequente Weiterentwicklung der 
vorhandenen Ansätze zu verkaufen und es nicht als zusätzliche Arbeit zu 
vermitteln. In einigen Fällen kann es notwendig sein 
Medienkompetenzschulungen für die Mitarbeiter anzubieten, da sich zum Teil 
Ablehnung auch auf Angst vor neuen Medien zurückführen lässt. Der unsichere 
Umgang mit dem Internet und die Angst Unzulänglichkeiten offenbaren zu 
müssen, sollten dem Mitarbeiter genommen werden. Der 
Verwaltungsmitarbeiter sollte jederzeit als kompetenter Mitspieler dem Bürger 
gegenüber auftreten und deswegen sicher im Umgang mit dem Internet und 
geschult im Umgang mit der Bürgerbeteiligungs-Software sein.  
Auf Seiten der Einführung für den Bürger gilt es zunächst einmal Bewusstsein 
und Akzeptanz für die neuen Möglichkeiten der internetgestützten Beteiligungen 
zu schaffen. Die Aspekte Akzeptanz beim Bürger und Maßnahmen gegen 
mangelnde Beteiligung werden aufgrund ihrer Relevanz als separate Punkte 
behandelt und als eigenständige Probleme in diesem Kapitel behandelt.  

Ressourcen

Nicht nur aufgrund der angespannten kommunalen Haushaltslagen sind 
Entscheider auf dieser Verwaltungsebene besorgt über die anfallenden Kosten 
und notwendigen Ressourcen für E-Partizipationen. Der Spielraum in den 
Haushalten variiert dabei stark. Einzelne Kommunen sehen gar kein Geld für E-
Partizipation, andere sehen nur eine Begrenzung bei internen 
Eigenentwicklungen. Dabei wird oft ein hoher Ressourcenaufwand unterstellt, 
der in Form von Personalaufwand innerhalb der Verwaltung bei Entwicklung 
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und Betrieb von E-Partizipationen anfällt. Oft genannt wird ein hoher 
Moderationsaufwand. Es ist daher wichtig diesen Punkt im Speziellen und die 
Kostenängste im Allgemeinen zu widerlegen. Dabei ist eine klare Kosten-
/Nutzenrechnung notwendig. Bezieht die Kommune die Software beispielsweise 
extern, so können zeit- und kostenaufwendige interne Entwicklungen vermieden 
werden. Weiterhin sollten bei E-Partizipation zuerst sogenannte Quick-Win-
Formate umgesetzt werden. Dies sind Formate, die direkten messbaren 
Mehrwert für Bürger und Verwaltungen haben, so existieren beispielsweise 
Vorschlagsmanagementsysteme oder Bürgerhaushalte, die bei sehr geringem 
Moderationsaufwand direkte Einsparpotentiale im Haushalt liefern. Solche 
Systeme, die nur geringe zusätzliche Kosten verursachen, werden vermutlich 
leichter eingeführt und können als Türöffner für E-Partizipationen in voller 
Bandbreite fungieren. Eine weitere sinnvolle Argumentationskette führt auch 
über den Weg der konventionellen E-Partizipationen. Denn bereits heute ist die 
Verwaltung zur Bearbeitung von Eingaben bei Bürgerbeteiligungen auf nicht-
elektronischem Wege gezwungen. Konventionelle E-Partizipationen 
verursachen aber auch reale Kosten, wie Arbeitszeit, Raumkosten und 
Aufwände für Mediationsverfahren. Internetgestützte Systeme bergen hier das 
Potential einer Bündelung und Optimierung der Anfrageverarbeitung. So 
können durch fortgeschrittene Verfahren wie Automatisierungs- und 
Filteralgorithmen hohe manuelle Moderationsaufwände vermieden werden.  

Gewaltenteilung 

Gewaltenteilung meint im klassischen Sinne die Verteilung von Staatsgewalt 
auf die drei Gewalten Legislative, Exekutive und Judikative. Auf Bundesebene 
sichert die Trennung eine demokratische Machtbegrenzung. In unserem 
Kontext sehen Interviewpartner spezielle Probleme bei der Trennung der 
Gewalten "Exekutive" und "Legislative" sowie im Spannungsfeld von direkter 
und repräsentativer Demokratie. Die Verwaltung hat Bedenken die alleinige 
Entscheidungshoheit in bestimmten Fragen zu abzugeben. Es ist also die 
Frage, wer entscheidet ob und wie Ergebnisse von Bürgerbeteiligungsverfahren 
umgesetzt werden. Welche Auswirkungen hat eine direktere Demokratie durch 
Bürgerbeteiligungen beispielsweise auf die Verantwortung von Abgeordneten 
der Gemeindevertretung? Wie sind die Zuständigkeiten hier genau definiert? 
Diese Frage hängt vom Einzelfall ab. Die öffentliche Verwaltung als Teil der 
vollziehenden Gewalt ist mit dem Vollzug von Entscheidungen der 
demokratischen Willensbildung durch das Volk betraut. Die 
Gemeindevertretung ist Teil der Verwaltung ohne unmittelbare Befugnis zu 
Verabschiedung von Recht. Vielmehr ist die Gemeindevertretung durch eine 
Wahl aus Vertretern der Gemeinde an Entscheidungen innerhalb der 
Verwaltung der Gemeinde beteiligt. In ihrer Praxis aber ist sie nicht nur durch 
übergeordnetes Recht und Gesetz begrenzt, sondern auch durch 
Budgetbeschränkungen und die Vereinbarkeit von einer Vielzahl von einzelnen 
Zielen. So sieht sich die öffentliche Verwaltung bei internetgestützten 
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Bürgerbeteiligungen dem gleichen Dilemma gegenüber, das auch für die 
konventionelle Verwaltungsarbeit zutrifft. Beteiligungsoffenheit und Effizienz 
sind erstrebenswert, aber nicht in jedem denkbaren Fall realisierbar. Bestimmte 
Entscheidungen können trotz Bürgerwunsch nicht umgesetzt werden. Diese 
Problematiken sollten also bei der Auswahl entsprechender Beteiligungsformate 
im Detail betrachtet und beachtet werden. Die resultierenden Beschränkungen 
und Grenzen müssen offen und klar an den Teilnehmer einer internetgestützten 
Bürgerbeteiligung kommuniziert werden, damit später keine Enttäuschungen 
auftreten.  

Soziale Hürden

 

Digitale Spaltung

Ein Vorbehalt einiger Kommunen gegen E-Partizipation ist das Argument der 
digitalen Spaltung. Man argumentiert hier, dass formelle wie informelle E-
Partizipation immer nur in Verbindung mit einem Offline-Verfahren eingesetzt 
werden darf, da sonst nicht alle Teile der Bevölkerung erreicht werden können. 
E-Partizipation schließt auch Bevölkerungsgruppen von der Beteiligung aus und 
kann deshalb nur bedingt losgelöst von Offline-Verfahren eingesetzt werden. 
Bei formellen E-Partitionen schließen sich reine Online-Verfahren aus, da sich 
rechtlich gesehen jeder Bürger, ob mit oder ohne Internetanschluss, beteiligen 
können muss. Bei informellen E-Partitionen gilt der rechtliche Zwang zu einem 
Offline-Kanal nicht, ist aber aus Fairnessgründen sinnvoll.  
Grundsätzlich ist die digitale Spaltung ein gesellschaftliches Problem, das es 
jedoch auch unabhängig von E-Partizipation zu lösen gilt. Betroffen sind von 
dieser Spaltung häufig ältere Menschen, die den Umgang mit Computern in 
ihrem Arbeitsleben nicht mehr erlernt haben sowie sozial Schwache, die einen 
Zugang zum Medium aus finanziellen Gründen nicht beziehen können. 
Lösungsansätze können hier im Rahmen sozialer Arbeit entstehen. Solche 
Gruppen können beispielsweise durch Kooperation mit Seniorentreffs erreicht 
werden, indem diese oder die Kommune Internet-Nachmittage einrichten, an 
denen Interessierten der Umgang mit dem Medium Internet näher gebracht 
wird. Dies bedeutet zwar einen erheblichen personellen Aufwand, ist jedoch zur 
zielführenden Beseitigung der digitalen Spaltung unverzichtbar. Ebenso sind 
öffentliche Internetterminals mit Internetlotsen unter bestimmten 
Rahmenbedingungen denkbar.  
Zudem ist es bei einigen E-Partizipationsformaten (insbesondere informelle 
Formate) möglich auch ohne eine vollständige Abdeckung der Bevölkerung zu 
Ergebnissen zu kommen. Beispielsweise kann die Umgestaltung eines 
Jugendzentrums auch nur mit den betroffenen Jugendlichen diskutiert werden. 
Eine formelle Notwendigkeit, Offline-Verfahren ergänzend einzusetzen besteht 
bei den meisten Beteiligungen ohnehin nicht, wenn es sich um informelle 
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Beteiligungen handelt, die eine optionale Zusatzleistung der Kommune 
darstellen. Dem rechtlichen Zwang bei formellen E-Partizipationen kann durch 
offene Internetterminals in der Verwaltung genüge getan werden, bei dem 
Beteiligungsinteressierte, die sonst ihre Eingabe schriftlich in der 
Kommunalverwaltung abgeben würden, Zugriff auf das elektronische Angebot 
erhalten.  

 

Konkurrenz

Manchmal kann es durch E-Partizipationsangebote innerhalb einer Kommune 
auch zu Konkurrenzsituationen zu privatwirtschaftlichen Angeboten kommen. 
Eine Kommune berichtete in einem Interview von einem Diskussionsangebot für 
Bürger auf der Webseite einer lokalen Zeitung. Ein gleichartiges Angebot der 
Kommune hätte in diesem Fall zu zwei Dingen führen können. Das Angebot der 
politisch unabhängigen Lokalzeitung könnte durch den Bürger bevorzugt 
werden, damit wäre ein entsprechendes E-Partizipationsformat der Verwaltung 
überflüssig. Ein Erfolg des kommunalen Angebots hätte hingegen zu 
Einnahmeausfällen bei der Zeitung geführt, die auf kommerziellen Erfolg zur 
Selbsterhaltung angewiesen ist. Hat man die entsprechenden 
Konkurrenzsituationen im Vorfeld nicht ausreichend bedacht, kann es deshalb 
zu Konflikten kommen. Einer solchen Gefahr wollen sich Kommunen häufig 
nicht aussetzen, da sie auf die wohlwollende Berichterstattung der lokalen 
Medien angewiesen sind, um die Bürger zu erreichen und den Rückhalt zu 
sichern.  
Auch Partizipationsangebote, die Bürger mobilisieren und ehrenamtliche 
Tätigkeiten organisieren, können zu Konkurrenz mit der lokalen 
Handwerkskammer und den vor Ort ansässigen Organisationen für 
ehrenamtliche Tätigkeiten führen. Werden Angebote wie z.B. Pledgebank 
genutzt, um gemeinnützige Tätigkeiten kostenfrei zu organisieren, die sonst ein 
Handwerksbetrieb übernommen hätte, dann kann es schnell zu Differenzen mit 
der lokalen Handwerkskammer kommen. Im Rahmen der Interviews wurde 
häufig als Beispiel der selbstorganisierte Neuanstrich eines kommunalen 
Kindergartens durch die Eltern vorgestellt, der entsprechende lokale 
Handwerker den Auftrag kostet.  
Bei der Einführung von E-Partizipation ist also darauf zu achten, dass die 
Belange von lokalen Interessengruppen nicht beeinträchtigt werden. Ist dies 
doch der Fall sollte eine Kooperation in Betracht gezogen werden, um die 
Nachteile für die Organisation so gering wie möglich zu halten.  
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Transparenz

Transparenz, die Grundlage für Bürgerbeteiligungen, hat für einige Entscheider 
in Verwaltungen auch negative Seiten. Es wird die Gefahr gesehen, dass 
Bürger durch Transparenz erst "munitioniert" werden. Die aus der Transparenz 
resultierenden Bürgeranfragen könnten die personellen Ressourcen der 
Verwaltung belasten, da eine Bürgeranfrage eine Antwort der Verwaltung 
erzwingt. Zudem gebe es Wahrheiten, die man nicht aussprechen dürfe.  
All diese Aussagen sind Beispiele dafür, dass Transparenz in Politik und 
Verwaltung nicht notwendigerweise als vorteilhaft empfunden wird. Es werden 
dabei Probleme und Nebenwirkungen unterstellt die eine Regierungstätigkeit 
auch negativ beeinträchtigen könnten. Eine vollständige Problemlösung dazu 
liegt außerhalb der Möglichkeiten dieses Berichts, da die 
Transparenzdiskussion in verschiedenen Varianten außerhalb der Ebene von 
E-Partizipationen schon über viele Jahre erfolgt [15,16]. Der Zustand einer 
durchgehenden Transparenz des politischen Systems ist dabei immer noch 
nicht vorhanden. Neben der einschlägigen Literatur und den Forderungen der 
involvierten NGOs1 sei dabei auf die Kernargumente "Legitimierung der 
politischen Entscheidung", "Vermeidung von Machtmissbrauch" und "Recht auf 
Information zur demokratischen Meinungs- und Willensbildung" hingewiesen, 
von denen im Rahmen der notwendigen Überzeugungsarbeit Gebrauch 
gemacht werden kann.  

 

Angst vor Kontrollverlust

Einige der befragten Kommunen ließen im Gespräch eine gewisse Angst vor 
einem drohenden Kontrollverlust durch E-Partizipation erkennen. Zum Einen 
fürchtet man schlechte Bürgerentscheidungen, die dann übernommen werden 
müssen, um dem Druck der Öffentlichkeit gerecht zu werden. Zum Zweiten 
dürfe sich die Verwaltung der ihr übertragenen Verantwortung nicht entziehen. 
Hier sieht man die Gefahr, dass bedeutende Entscheidungen dem Bürger 
überlassen werden und Verwaltungen nicht mehr frei wirken können.  
Solcherlei Bedenken lassen sich oftmals einfach zerstreuen, da E-
Partizipationen in den wenigsten Fällen genutzt werden, um tatsächliche 
Entscheidungen zu treffen. Hierzu ist E-Partizipation, auf Grund des informellen 
Charakters und der Nutzung des Internet, zunächst auch gar nicht geeignet. Für 
Bürgerentscheidungen sind in der Regel formelle Bürgerentscheide 
vorgesehen, die jedem Bürger die Teilnahme ermöglichen und zu rechtlich 
verbindlichen Entscheidungen führen. Dieser Unterscheidung zwischen 
Bürgerbeteiligung und Bürgerentscheiden ist also bei der Einführung von E-
Partizipation stets zu beachten. Statt dem Bürger die Entscheidung zu 
überlassen, kann es beispielsweise das Ziel sein, die Meinungsvielfalt der 

                                            
1 Non-Governmental Organization - Nichtregierungsorganisation 

19 



2010-01-29 E-Partizipation Abschlussbericht Handlungsempfehlungen“ 

Bürger kennen zu lernen, um wichtige Aspekte bei der Entscheidung nicht zu 
vernachlässigen.  
Hinzu kommt, dass viele Aufgaben einer Verwaltung zu viel Expertenwissen 
erfordern, um den Bürgern eine sinnvolle Diskussion zu ermöglichen. Der 
vollständige Haushalt einer Kommune ist beispielsweise auf Grund der vielen 
vorgeschriebenen Aufgaben und Querbeziehungen nur schwer zu 
durchschauen. Um trotzdem sinnvolle Diskussionen zu ermöglichen, müssen 
die Probleme also auf ein vertretbares Maß an Komplexität reduziert werden. 
Im Falle von Bürgerhaushalten beschränkt man sich deshalb meist auf die 
Investitionstätigkeiten einzelner Haushaltsbereiche.  

 

Manipulation durch Minderheiten

Einige der befragten Entscheider sehen die Gefahr, dass internetgestützte 
Bürgerbeteiligungen von einer Minderheit manipuliert werden können. Dies ist 
insbesondere dann eine Gefahr, wenn die Beteiligung der Bevölkerung 
insgesamt gering ist. Dann fällt es einer engagierten Minderheit leicht das 
Meinungsbild zu verschieben, indem aktiv Teilnehmer aus den eigenen Reihen 
rekrutiert werden. Dann besteht die Gefahr, dass die schweigende Mehrheit der 
Bürger mit ihrer Meinung nicht berücksichtigt wird. Auch 
"Sockenpuppenszenarien" 2 sind denkbar, bei denen Einzelne durch falsche 
Identitäten das Mehrheitsverhältnis künstlich verschieben (vgl. Astroturfing).  
Um dieses Risiko so gering wie möglich zu halten sollte deshalb mit einfachen 
informellen Bürgerbeteiligungen begonnen werden. Es ist außerdem ratsam 
bereits frühzeitig anzukündigen, dass die Ergebnisse der Beteiligung als 
Empfehlungen aufgefasst werden, die von der Verwaltung auf ihre 
Durchführbarkeit geprüft werden müssen. Die Verwaltung erhält so auch die 
Möglichkeit zu den Vorschlägen Stellung zu nehmen und gegebenenfalls zu 
erläutern, warum etwas nicht umgesetzt werden kann. Ein vorbildliches Beispiel 
für diese Vorgehensweise ist die Beteiligung zum Bürgerhaushalt der Stadt 
Köln, der  zuletzt 2009 durchgeführt wurde.  
Der Lösungsvorschlag Identitätsmanagement zur Vermeidung von 
Manipulationen wird im Rahmen des Berichtes aufgrund der Relevanz noch 
separat diskutiert.  
Prinzipiell ist die Gefahr von Manipulationen durch Minderheiten aber in 
ähnlicher Form bereits bei konventionellen Bürgerbeteiligungen gegeben. Auf 
elektronischem Wege kann dem Lobbying von Parteien, Vereinen und anderen 
Interessenverbänden allerdings erstmals ein Gegengewicht bei der öffentlichen 

                                            
2 Eine Sockenpuppe bezeichnet innerhalb der internetgestützten Kommunikation ein 
Benutzerkonto mit falscher Identität, das angelegt wurde, um eigene Meinungen innerhalb des 
Beteiligungsangebotes mit mehreren Stimmen zu vertreten und so das Meinungsbild zu 
beeinflussen oder zu fälschen. 
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Debatte entgegengestellt werden. Denn der Bürger erhält durch E-Partizipation 
eine wirksame eigene Lobby.  

 

Heikle Themen und der Umgang damit

Die Anonymität des Internets sorgt häufig dafür, dass Beleidigungen und 
Diffamierungen schneller ausgesprochen werden, als dies von Angesicht zu 
Angesicht der Fall wäre. Einige Kommunen sind deshalb sehr besorgt, dass 
Beteiligungsangebote im Internet primär destruktiv statt konstruktiv genutzt 
würden. Der damit verbundene Moderationsaufwand stünde dann nicht mehr im 
Verhältnis zu dem erwarteten Nutzen. Eine Kommune berichtete von sehr 
schlechten Erfahrungen mit einem klassischen Forum, das überwiegend für 
Beleidigungen und Werbung genutzt und schließlich abgeschaltet wurde.  
Das Problem lässt sich durch technische Maßnahmen abmildern. Die 
entsprechenden Maßnahmen werden im Abschnitt Themenverfehlungen 
behandelt. Aber auch auf der organisatorischen Seite lässt sich dem Problem 
begegnen. Beleidigungen treten dann vermehrt auf, wenn emotionale Themen 
diskutiert werden oder Standpunkte sehr unterschiedlich sind. Hier muss 
entweder ein hochwertiger Mediationsprozess frühzeitig auch elektronisch 
stattfinden oder alternativ können hochkontroverse Themen bei E-
Partizipationen zunächst vermieden werden, um Konflikte dort zu umgehen. Hat 
sich über mehrere Beteiligungsprojekte hinweg in der Kommune eine positive 
Diskussionskultur entwickelt können konfliktbehaftete Themen eventuell wieder 
in Betracht gezogen werden.  

 

Erwartungsmanagement 

Ein Bürger, der an einer Bürgerbeteiligung teilnimmt hat eine bestimmte 
Erwartungshaltung bezüglich der Verwertung seiner Eingaben. Diese Erwartung 
umfasst meist die uneingeschränkte Umsetzung der Eingabe. Sind diese 
Erwartungen jedoch zu hoch gesteckt, ist das Risiko groß, dass diese 
Erwartungen enttäuscht werden. Kommunen fürchten also den Imageverlust 
durch die vorkommenden abschlägigen Bescheide, wenn ein Bürgerwunsch 
nicht erfüllbar ist.  
Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht alle Bürgereingaben realisierbar 
sind. Bei Gegenpositionen beispielsweise ist eine Umsetzung beider Seiten 
nicht möglich. Hier müssen sich beide Seiten bestenfalls mit einem Konsens 
zufriedengeben. Dieses Problem kann in der Sache nicht optimal gelöst 
werden. Durch ein geeignetes Erwartungsmanagement und einer 
Kommunikationsstrategie muss Enttäuschungen und Unzufriedenheit 
entgegengewirkt werden. Ansonsten wird ein E-Partizipationsverfahren nach 
kurzer Zeit an mangelnder Beteiligung leiden. Deshalb ist es wichtig den 
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Teilnehmern von Beginn an deutlich zu machen, welchen Einfluss sie auf das 
Ergebnis haben können und was mit der Bürgereingabe im Prozessverlauf 
geschieht. Abschlägige Bescheide können bei elektronischen wie 
konventionellen Verfahren auftreten, entscheidend jedoch sind die 
Kommunikationsstrategie und der vorgelagerte Mediationsprozess. 

 

Gebrauchstauglichkeit und Barrierefreiheit

Die Grundvoraussetzung für den Erfolg eines E-Partizipationsprojektes ist die 
Benutzbarkeit des Systems für den Endanwender. Dies betrifft zum Einen die 
einfache Bedienbarkeit der Benutzungsoberfläche, die Gebrauchstauglichkeit. 
Ist die Bedienung zu kompliziert, werden viele Bürger von einer Beteiligung 
abgeschreckt und das Projekt wird automatisch zum Misserfolg. Zum Anderen 
spielt aber auch die Barrierefreiheit eine wichtige Rolle, damit wirklich alle 
Bürger die Möglichkeit haben, auf das Angebot zuzugreifen und niemand 
ausgeschlossen wird.  
Lösungsansätze bedienen sich der Felder der Usabilityforschung und 
Standards für Barrierefreiheit. Hierzu existieren bereits ausreichende 
internationale Standards, die bei der Umsetzung behilflich sind. Für die 
Barrierefreiheit sind dies vor allem die "Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) 1.0/2.0" des World Wide Web Consortiums W3C [3,4]. Die Version 1.0 
dieser Richtlinien ist außerdem Grundlage für die in Deutschland bedeutende 
"Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung" [5]. Der Bereich 
Gebrauchstauglichkeit ist ebenfalls durch mehrere internationale und nationale 
Standards abgedeckt [6].  

Technische Hürden

 

Selbstverstärkung

Selbstverstärkung (engl. Information Cascade 3) ist ein formales Konzept aus 
der beobachtenden Lerntheorie [7]. Dieser Effekt tritt auf, wenn sich Leute 
durch Beobachtung anderer, deren Entscheidungen anschließen, ohne selbst 
alle Möglichkeiten zu reflektieren. Dadurch kann es u. U. zu 
Fehlentscheidungen kommen. Übertragen auf das Problem der politischen 
Meinungsbildung im Web 2.0 bedeutet dies folgendes. Erlangt der Nutzer 
Kenntnis über das öffentlichen Meinungsbild zu einem vorgegebenen Thema 
und wird er dann zu einer Entscheidung aufgefordert, so orientiert er sich häufig 
an der überwiegend vorherrschenden Meinung. Somit würden negative oder 
positive Standpunkte sich immer weiter selbst verstärken, ohne dass über die 
                                            
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Information_cascade 

22 



2010-01-29 E-Partizipation Abschlussbericht Handlungsempfehlungen“ 

Zeit die Betrachtung eventuell neu vorliegender Erkenntnisse einfließt. Der 
Effekt der Selbstverstärkung tritt insbesondere dann auf, wenn häufig besuchte 
oder gut bewertete Themen in einem Beteiligungsangebot gesondert 
hervorgehoben werden. Der Nutzer wird häufig diese bevorzugten Themen 
oder Meinung auch seinerseits wieder bevorzugen. So entstehen wenige 
Beiträge mit sehr vielen Kommentaren und viele Beiträge mit wenigen 
Kommentaren.  

Beispiel
Ein gutes Beispiel für die Selbstverstärkung war die erste Phase der Open 
Government Initiative 4 von US-Präsident Obama. In dieser Phase wurden 
Ideen von Bürgern angenommen und gleichzeitig bewertet. Die Webseite ließ 
zwei mögliche Sortierungen für die vorhandenen Ideen zu. Entweder wurden 
die Ideen mit den meisten Stimmen zuerst angezeigt oder die neusten Ideen. 
Dadurch sind zu jedem Zeitpunkt nur 25 Ideen auf der Startseite sichtbar. Die 
restlichen Ideen verstecken sich auf weiteren Seiten wie in Abbildung 5 zu 
sehen ist. Die Analyse der offiziellen Ergebnisse dieses Verfahrens zeigt, dass 
nur ein kleiner Teil der Ideen eine große Anzahl Stimmen erhalten hat. 
Insgesamt 33,8% der Stimmen entfallen auf nur 7,23% der Ideen, wie 
Abbildung 6 zeigt. Dabei wurden inhaltlich sehr ähnliche Ideen aber sehr 
unterschiedlich bewertet, was darauf schließen lässt, dass nur einige dieser 
Beiträge je von einer breiten Masse an Benutzern gesehen und bewertet 
wurden.  

 

                                            
4 http://opengov.ideascale.com/
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Abbildung 5: Typisches Beispiel für Selbstverstärkung durch standardmäßige Anzeige 
der bestbewertetsten Einträge.  

 

Abbildung 6: Anzahl Ideen mit einer bestimmten Stimmenanzahl. Auf 7,23% der Ideen 
entfallen 33,81% der Stimmen.  

Technisches Lösungskonzept
Das Problem der Selbstverstärkung lässt sich mit Hilfe von zwei Maßnahmen 
technisch mildern. Die erste Maßnahme ist die Gleichgewichtung der 
Darstellung aller Elemente, um zu vermeiden, dass ein Element schon auf 
Grund der häufigen Darstellung besser bewertet wird. Der zweite Weg ist, die 
Unabhängigkeit der Abstimmung zu gewährleisten. Beide Maßnahmen lassen 
sich kombinieren und werden im Folgenden kurz erläutert.  
 

Unabhängigkeit der Abstimmung
Kann ein Benutzer bevor er einen Beitrag bewertet bereits die Bewertungen der 
anderen Benutzer einsehen besteht die Gefahr, dass er durch diese Information 
beeinflusst wird. Abhilfe schaffen hier Verfahren, die bisherige Bewertungen 
erst dann anzeigen, wenn der Benutzer seine Stimme selbst abgegeben hat. 
Auf diese Weise wird gewährleistet, dass sich der Benutzer nicht durch die 
Meinung Anderer beeinflussen lassen kann.  
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Abbildung 7: Konzept, um die Unabhängigkeit der Abstimmung zu gewährleisten.  

Abbildung 7 zeigt wie dieses Konzept umgesetzt werden kann. Der Nutzer kann 
den Beitrag zunächst lesen, erhält jedoch keine Auskunft darüber, wie andere 
Nutzer abgestimmt haben. Erst wenn er sich selbst für eine Meinung 
entscheidet wird ihm die Gesamtauswertung angezeigt.  
Nutzer können diese Einschränkung jedoch umgehen, indem sie sofort beliebig 
abstimmen und sich dann um entscheiden. Wird dies zu einem Problem kann 
zusätzlich das Ändern der eigenen Abstimmung verboten werden. Dann muss 
sich der Nutzer seine eigene Meinung bilden bevor er oder sie das erste Mal 
abstimmt. Wichtig ist bei diesem Verfahren jedoch, dass immer auch eine 
neutrale Bewertung möglich ist, um den Nutzer nicht zu einem Pro- oder 
Kontra-Standpunkt zu zwingen. Sonst könnte dies dazu führen, dass ein 
Benutzer zufällig abstimmt, nur um das Meinungsbild sehen zu können und 
damit ungewollt das Meinungsbild verschiebt.  

Gleichgewichtung der Darstellung
Eine andere Herangehensweise ist es, nicht das Abstimmungsverhalten der 
Benutzer zu beeinflussen, sondern welche Beiträge ihnen angezeigt werden. In 
vielen Systemen sind dies entweder die neusten Beiträge oder die, mit der bis 
dato besten Bewertung. Durch die ungleiche Darstellungshäufigkeit der 
Beiträge unterscheiden sich auch deren Erfolgsaussichten in der Bewertung. 
Um dies zu verhindern muss darauf geachtet werden, dass alle Beiträge 
dieselben Chancen bekommen. Dies kann zum Beispiel über die Anzahl der 
bisherigen Darstellungen ermittelt werden. Neue Beiträge, die erst selten 
angesehen wurden, werden dann häufiger angeboten als beliebte Beiträge bis 
ein Darstellungsgleichgewicht vorliegt.  
Diese Technik kann zum Beispiel als Standardeinstellung auf der 
Übersichtsseite eines Beteiligungsangebots verwendet werden. Eine Sortierung 
nach umgekehrter Anzeigehäufigkeit birgt jedoch die Gefahr, dass wirklich gute 
Beiträge zu selten angezeigt werden. Hier kann man je nach Zielsetzung der 
Plattform auch alternative Sortierungen für den Nutzer zur Wahl anbieten. Ist 
eine Gleichgewichtung der Anzeigehäufigkeit zur Vermeidung von 
Selbstverstärkung gewünscht, so muss diese natürlich durchgehend bei allen 
Artikelvisualisierungen gegeben sein. So muss für Tagclouds die Bestimmung 
der Größe von Tags, welche mit der Klickhäufigkeit korrelliert, auch 
entsprechend einer Gleichverteilung der dahinterstehenden Artikel erfolgen.  
Interessant in diesem Zusammenhang ist auch eine Strategie zur Entdeckung 
unbekannter Juwelen innerhalb der Beiträge, bei der der Nutzer nach einem 
beliebigen Bewertungsvorgang weitere, unterbewertete Artikel vorgestellt 
bekommt und direkt aufgefordert wird die potentiell "unentdeckten Schätze" 
durch eine entsprechende Bewertung "zu heben".  
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Informationsüberflutung

Informationsüberflutung (engl. Information Overload) tritt dann auf, wenn so 
viele Informationen (hier: Beiträge, Kommentare, Meinungen oder Vorschläge) 
vorliegen, dass es unmöglich wird eine Entscheidung zu treffen bzw. sich eine 
Meinung zu bilden. Große Mengen an Daten verhindern eine vollständige 
Verarbeitung durch den Menschen. Aus einer großen Menge an Informationen 
können relevante Teile nur schwer extrahiert oder gefiltert werden. Dazu 
müssten sämtliche Beiträge zuvor untersucht werden. Tritt eine 
Informationsüberflutung auf kann das eigentliche Ziel eines 
Beteiligungsverfahrens in der Regel nicht mehr erreicht werden.  

Beispiel
Informationsüberflutung lässt sich in der Praxis an verschiedenen Projekten 
beobachten. Die Diskussion über eine Petition zu Internet-Sperren auf der Seite 
des Deutschen Bundestages führte beispielsweise zu einer Flut von 
Kommentaren im angeschlossenen Forum. Tausende von Kommentaren 
wurden hier innerhalb von kurzer Zeit abgegeben. Die lineare 
Diskussionsstruktur des Forums war strukturell für diesen Ansturm nicht 
geeignet. Die Hauptdiskussion (Abbildung 8) verteilte sich schließlich auf über 
130 Seiten mit je 15 Beiträgen. Es ist unwahrscheinlich, dass alle neuen 
Teilnehmer zunächst bestehende Kommentare gelesen haben, um die 
bisherige Diskussion zu überblicken. Wahrscheinlicher ist, dass sie ihre 
Meinung ohne Rücksicht auf die bisherigen Inhalte, einfach an die Diskussion 
angehängt haben. Dadurch wurden zum Einen viele Duplikate generiert und 
zum Anderen Metakommentare mit der inhaltlichen Diskussion vermischt. 
Beides führt dazu, dass die Anzahl der Beiträge rasant ansteigt. Eine inhaltliche 
Auswertung und Bewertung der einzelnen Meinungen ist dann kaum noch 
möglich.  

 

Abbildung 8: Beispiel für Informationsüberflutung auf http://epetitionen.bundestag.de/  

Dass Informationsüberflutung zu Duplikaten führt, kann außerdem anhand der 
Ergebnisse der Open-Government-Initiative in Phase 1 der US-Regierung 
nachvollzogen werden. Bereits eine einfache Schlagwortsuche fördert 
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verschiedene Themen zutage, die mehrfach als Ideen eingegeben wurden. Bei 
dem in Abbildung 9 gezeigten Beispiel wird deutlich, dass sich die Stimmen 
ungleichmäßig auf die verschiedenen Vorschläge verteilen (vgl. 
Selbstverstärkung). Einige der Vorschläge blieben weitestgehend unbeachtet 
während andere es an die Spitze schafften. Dies obwohl die Inhalte der Ideen 
sehr ähnlich waren und somit dieselben Teilnehmer hätten ansprechen 
müssen. Problematisch ist dies hier, da gleichzeitig eine Abstimmung 
durchgeführt wurde. Die Stimmen der Nutzer verteilen sich auf die 
verschiedenen Ausprägungen derselben Idee und reduzieren so die 
Gesamtbewertung. Während es die beste Version dieser Idee nur auf Platz 15 
schaffte hätte eine kombinierte Idee mit allen Stimmen der gleichen 
Einzelbeiträge den Platz 2 der Gesamtrangliste erreichen können.  

 

 
Rang Idee Stimmen 

15. Bills should stand alone -no earmarks -no pork 574

18. One Bill = One Idea 555

248. Each Bill In Congress Should Only Address A Single 
Spending Program 

134

651. How about Congress stops piggybacking bills 73

841. Bills need to be short and simple 62

2100. Stop adding 'pork' to emergency bills, and start  
cutting the 'fat' that's already passed. 

22

2. Kombination der Ideen 1420

Abbildung 9: Beispiele verschiedener inhaltsähnlicher Beiträge, die durch die 
Fragmentierung unterdurchschnittlich bewertet wurden.  

 

Technisches Lösungskonzept
Um der Informationsüberflutung entgegenzutreten gibt es zwei Möglichkeiten. 
Man kann entweder versuchen den Strom neuer Beiträge durch 
Duplikatvermeidung zu reduzieren. Oder man verwendet einen geeigneten 
Filtermechanismus, um im Laufe der Beteiligung relevante von irrelevanten 
Beiträgen zu trennen.  

Reduktion von Beiträgen
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Die einfachste Methode, um die Anzahl der Beiträge zu reduzieren ist es 
Duplikate von vornherein zu vermeiden. Dies ist mit Hilfe von automatischer 
Sprachverarbeitung möglich. Möchte der Benutzer einen neuen Beitrag 
einstellen wird parallel vom System die Ähnlichkeit des Beitrags zu bereits 
bestehenden Inhalten über ein Textähnlichkeitsmaß wie die Kosinusdistanz 
überprüft. Sind bereits Beiträge mit ähnlichen Inhalten vorhanden werden diese 
dem Nutzer vorgeschlagen (Abbildung 10). Dieses Verfahren ist jedoch nicht 
fehlerfrei, da viele semantische Zusammenhänge und Synonyme von 
automatischen Systemen zunächst nicht ohne Weiteres korrekt erkannt werden. 
Dazu Bedarf es sprachspezifischer lexikalischer Datenbanken mit 
semantischen Relationen zwischen Wörtern (z.B. WordNet5 oder GermaNet6). 
Damit lässt sich die Anzahl von Beitragsduplikaten erheblich reduzieren, wie 
z.B. das Angebot direktzurkanzlerin.de zeigt. Damit eine Duplikatsvermeidung 
zum Erfolg führen kann muss dem Nutzer jedoch die Möglichkeit gegeben 
werden, den bereits vorhandenen Beitrag ebenfalls zu unterstützen bzw. seine 
Zustimmung direkt auszudrücken. Eine Erkennung von Duplikaten sollte dabei 
schon während der Eingabe eines neuen Beitrages erfolgen, indem inhaltlich 
ähnliche Beiträge sofort erkannt und empfohlen werden. 

 

Abbildung 10: Konzept "Meinten Sie...", das mit Hilfe automatischer 
Sprachverarbeitung ähnliche Beiträge vorschlägt.  

 
Dieses Verfahren verhindert Duplikate jedoch nur auf der primären 
Inhaltsebene. Häufig werden zusätzlich jedoch noch sekundäre Inhalte, wie z.B. 
Kommentare, erlaubt. Gerade bei Kommentaren passiert es dann häufig, dass 
                                            
5 http://wordnet.princeton.edu/ 
6 http://www.sfs.uni-tuebingen.de/GermaNet/ 
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auch Kommentare über Kommentare eingestellt werden, sogenannte 
Metakommentare. Diese Metakommentare verlieren häufig schnell den Bezug 
zum ursprünglichen Thema und tragen so nicht mehr zum Erkenntnisgewinn 
der Diskussion bei. Diese für das Ergebnis überflüssigen Inhalte können 
reduziert werden, indem die sekundären Inhalte konsequent auf eine Ebene 
beschränkt werden (Abbildung 11). Die Inhalte dieser Ebene dürfen zusätzlich 
keine Beziehung untereinander haben, da sonst wieder Metakommentare 
möglich werden. In der Praxis kann dies z.B. umgesetzt werden, indem zu 
jedem Beitrag pro Nutzer nur ein Kommentar erlaubt wird. Eine besondere 
Reihenfolge der Kommentare ist dabei auszuschließen, um Bezüge auf 
vorangegangene Kommentare zu erschweren.  

 

Abbildung 11: Konzept "Reduktion von Kommentarebenen", pro Benutzer wird nur 
ein Kommentar erlaubt. Dieser ist unabhängig von allen anderen Kommentaren.  

Eine dritte Quelle für Duplikate sind Variationen von bestehenden Beiträgen. Oft 
passiert es, dass ein Nutzer an einem bestehenden Beitrag nur eine Kleinigkeit 
auszusetzen hat. Oft wird er dann nicht den bestehenden Beitrag unterstützen 
sondern einen eigenen Beitrag verfassen, um das Defizit zu beheben. Solche 
Effekte können beispielsweise bei E-Petitionssystemen dazu führen, dass eine 
inhaltliche gute Eingabe aus formalen Gründen an Details scheitert. Diesem 
Verhalten kann entgegengewirkt werden, wenn man die Evolution einzelner 
Beiträge durch Bearbeitung erlaubt. Das bekannteste Beispiel ist die Wikipedia. 
Hier kann jeder, der etwas an einem Artikel auszusetzen hat eine neue Version 
verfassen. Andere Verfahren unterstützen die Wiederverwendung von Inhalten 
(MixedInk LLC) oder lassen die Benutzer über Änderungsanträge abstimmen 
(Candid Distributed Wiki 7, LiquidFeedback 8). Das Candid Distributed Wiki-
Konzept wird in Kapitel "Fallstudie" näher erläutert und analysiert.  

                                            
7 http://doku.candiwi.org/articles/view/About%20candiwi
8 http://www.public-software-group.org/liquid_feedback
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Filtern von Beiträgen
Verfahren zur Reduktion der Beitragsanzahl helfen dabei, überflüssige Beiträge 
ganz zu vermeiden. Filtermechanismen setzen hingegen darauf die relevanten 
Beiträge zu identifizieren und unwichtige Inhalte zu ignorieren. Da 
computergestützte Systeme nicht gut geeignet sind, um die inhaltliche Relevanz 
von Beiträgen automatisch zu bestimmen, muss hier auf die explizite 
Einschätzung der Nutzer zurückgegriffen werden. Ein solches Verfahren ist z.B. 
das Moderationssystem Slashcode9 der Internetseite Slashdot10. Hier werden 
jeden Tag zufällig eine Reihe von Nutzern als Moderatoren bestimmt, die dann 
ein feste Summe an Moderationspunkten verwenden können, um Beiträge als 
informativ, aufschlussreich, lustig oder unangemessen zu markieren. Die 
kumulierten Moderationspunkte pro Beitrag werden dann verwendet, um die 
Ansicht für die anderen Benutzer zu filtern. Je nach Nutzereinstellung werden 
dann nur noch Beiträge einer bestimmen Qualität angezeigt. Andere Beiträge 
werden ausgeblendet. Diese komplexe System funktioniert seit Jahren gut, 
setzt jedoch voraus, dass eine große Anzahl wiederkehrender Nutzer 
vorhanden ist, die bereit sind Beiträge zu bewerten.  
Ein automatisierter, selbstlernender Ansatz für Nutzer relevante Inhalte zu 
bestimmen ist das sogenannte kollaborative Filtern (englisch: Collaborative 
Filtering). Dabei werden zunächst Verhaltensmuster von Benutzergruppen 
ausgewertet, um auf die Interessen einzelner Nutzer Rückschlüsse ziehen zu 
können. Dabei wird auf einer Ähnlichkeitsmatrix von Beiträgen auf Basis der 
Nutzungshistorie oder der Bewertungsähnlichkeit aufgebaut. Einem Nutzer 
werden dann zu einem Artikel statistisch ähnliche Nachbarartikel angeboten, 
die ihn potentiell auch interessieren. Alternativ werden aufgrund der 
Verhaltensmuster statistisch ähnliche Nutzer bestimmt, deren Artikelinteressen 
dann potentiell auf den benachbarten Nutzer zutreffen.  
Solche Systeme sind wissenschaftlich gut erforscht und finden im E-Commerce 
aufgrund ihres Potentials zur Umsatzsteigerung regen Einsatz. Leider leidet 
diese Form des Data Mining immer unter einem sogenannten Cold Start-
Problem. Kommt ein neuer Nutzer oder ein neuer Artikel in das System, so sind 
zunächst keine statistischen Daten über dessen Nutzungsverhalten vorhanden. 
Damit existiert keine Ähnlichkeit zu existierenden Objekten und eine 
Empfehlung ist nicht möglich. Damit eignet sich kollaboratives Filtern am 
Besten für Plattformen mit hohem Transaktionsdurchsatz, die schnell statistisch 
signifikante Profile generieren.  

 

                                            
9 http://www.slashcode.com/
10 http://slashdot.org/
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Konsensfindung

Unter dem Problem Konsensfindung versteht man die Entwicklung von 
Kompromissen aus vormals gegensätzlichen Standpunkten. Entscheider 
berichten dabei von Hindernissen. Bürgerinteressen seien bei bestimmten 
Themen aufgrund einer fortschreitenden Individualisierung der Bürger primär 
singulärer Natur. Problematisch wird es dann, wenn der Bürger hauptsächlich 
das Eigeninteresse sieht statt dem Gemeinwohl Rechnung zu tragen. Manche 
Bürger seien einfach nicht konsensbereit und blockierten einen Lösungsprozess 
dadurch.  
Für die Lösung offener Widersprüche zwischen Standpunkten bietet die 
Konsenstheorie zwar keinen Königsweg. Auch ist es schwer eigentlich soziale 
Differenzen über technische Maßnahmen vollständig aufzulösen. Dennoch 
kann man sich einer ganzen Reihe von Best Practices für die Gestaltung einer 
Diskussion und Entscheidungsfindung bedienen. Hierbei existieren eine 
Vielzahl möglicher Optionen, deren Beschreibung jedoch über die Zielsetzung 
dieses Berichtes hinausgeht. Es existiert jedoch ein breites Spektrum an 
Entscheidungsverfahren wie Mehrheitsentscheid, Vorzugswahl und 
Punktewertung, die je nach Anwendung vor und Nachteile mitbringen. 
Exemplarisch untersuchen wir in der Fallstudie die Implementierung einer 
Variante des Mehrheitsentscheids mit festgelegtem Zustimmungsverhältnis (vgl. 
Zustimmungs-Ablehnungs-Verhältnis).  

 

Mangelnde Beteiligung

Während bei populären nationalen Bürgerbeteiligungen die genannten 
Probleme der Selbstverstärkung und der Informationsüberflutung auftreten, so 
berichten Entscheider auf kommunaler Ebene mehrheitlich von mangelnder 
Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen bei angebotenen Beteiligungen. Dieses 
Phänomen kann nicht auf eine mangelnde Onlineanbindung der Bürger 
zurückzuführen sein. Laut aktueller (N)Onlinerstudie 2009 [8] verfügen über 
70% aller Deutschen über einen Internetanschluss und sind damit zumindest 
potentiell in der Lage internetgestützte Bürgerbeteiligungen wahrzunehmen. 
Auch kann dieser Effekt nicht auf das Medium Internet an sich als ungeeigneten 
Kommunikationskanal zurückgeführt werden, denn konventionelle 
Stadtversammlungen oder Bürgersprechstunden sind ebenfalls oft schlecht 
besucht. Folgende Aspekte wurden als Problemfaktoren benannt, die zu einer 
mangelnden Beteiligung führen können:  
Zunächst spielt die Einwohneranzahl der Kommune für elektronische 
Bürgerbeteiligungen eine bedeutende Rolle. Während bei zu großen 
Kommunen über Moderationsstrategien von Großgruppendiskussionen 
nachgedacht werden muss, so kommt bei kleineren Kommunen oftmals gar 
keine Diskussion zustande, da zu wenige Bürger teilnehmen. In vorwiegend 
ländlich geprägten, überschaubaren Gemeinden ist aus Großstädten bekannte 
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Anonymität meist nicht anzutreffen, die Verwaltung kennt häufig noch viele 
Bürger persönlich und Bürgerinteressen können auf konventionellem Wege 
abgefragt und berücksichtig werden. Entscheider vermuten also eine 
Mindestgröße von Kommunen, damit E-Partizipation sinnvoll eingesetzt werden 
kann. Ein Schwellwert wurde hierbei jedoch nicht genannt.  
Nächster wesentlicher Punkt für eine mangelnde Beteiligung kann die schlechte 
Gebrauchstauglichkeit eines E-Partizipationsangebotes sein. Werden gängige 
Usability- und Accessibility-Standards nicht eingehalten, so kann dies zu einer 
Ablehnung des E-Partizipationsangebotes führen. E-Partizipationsangebote 
sind in der Komplexität für den Bürger so einfach wie möglich zu halten. Nur so 
gelingt es, die kritische Einstiegshürde so niedrig zu legen, dass jeder Bürger 
sich motiviert fühlt zu partizipieren. Die digitale Spaltung kann dabei durch 
parallele Vorhaltung entsprechender konventioneller Beteiligungsmöglichkeiten 
in der Realwelt abgefedert werden.  
Nachdem ein E-Partizipationsangebot erfolgreich konzeptioniert wurde ist 
häufig ein fehlendes oder mangelndes Einführungsmanagement als Ursache 
mangelnder Beteiligung anzutreffen. Bürger werden nicht explizit auf die 
Existenz eines Angebotes aufmerksam gemacht, dieses geht im bestehenden 
Internetangebot der Kommune unter. Bürgerportale werden zumeist 
bedarfsorientiert angesurft. Der Bürger prüft nicht regelmäßig, ob neu 
Dienstleistungen der Kommune im Internet verfügbar sind, zumal er diese 
aufgrund eines bisher fehlenden Engagements vieler Kommunen bei 
internetgestützten Beteiligungen auch nicht erwartet. Es gilt also hier durch 
geeignete Informations- und Marketingmaßnahmen die entsprechende 
Aufmerksamkeit beim Bürger zu erzeugen, Erwartungen klar zu kommunizieren 
und auch innerhalb der Verwaltung die notwendige Akzeptanz zu schaffen.  

Themenverfehlung

Inhaltsbasierte Plattformen, die ohne Moderation oder andere 
Regulierungsmechanismen auskommen, sind anfällig für das Einstellen von 
irrelevanten Inhalten, die das Ziel der Plattform verfehlen. So können z.B. 
unerwünschte Werbebeiträge (Spam) die Beteiligungsplattform beeinträchtigen. 
Ab einer gewissen Verbreitung leiden viele Kommunikationsmedien unter 
massiver unerwünschter Werbelast, die z. T. automatisiert versendet wird und 
damit den Nutzwert der Plattform erheblich schmälert. Vandalismus wird häufig 
von Störern eingesetzt, um den Zweck der Beteiligungsplattform zu 
beeinträchtigen. Meist nicht intendiert sind hingegen Themen, welche durch 
reguläre Nutzer der Plattform eingestellt werden, aber den Themenrahmen der 
Plattform nicht treffen (kurz: Off-Topic sind).  

Beispiel
Themenverfehlungen waren wiederum bei der ersten Phase der Open 
Government Initiative der US-Regierung ein Problem. Hier wurde unter 
anderem immer wieder gefordert die Geburtsurkunde von US-Präsident Obama 
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zu veröffentlichen sowie Marihuana zu legalisieren (siehe Abbildung 12). Beide 
Forderungen hatten nichts mit dem eigentlichen Thema der Beteiligung 
(Transparenz der Regierungsarbeit) zu tun. Da diese Themen nicht nur einmal 
sondern gleich mehrfach vorgeschlagen wurden, verdrängten sie teilweise 
legitime Themen auf der Startseite der Beteiligung.  
 

 

 

Abbildung 12: Themenverfehlungen bei der Phase 1 der Open Government Initiative 
der US-Regierung  

 

Lösungsansätze
Beim Umgang mit Themenverfehlungen ergeben sich verschiedene 
Fragestellungen. Zunächst kann man versuchen einige Arten von 
Themenverfehlungen grundsätzlich zu vermeiden. Der zweite Schritt ist dann, 
Themenverfehlungen, die nicht vermieden werden konnten, zu identifizieren. 
Drittens muss dann mit diesen Themenverfehlungen umgegangen werden. Die 
folgenden Abschnitte beschäftigen sich mit jeweils einem dieser Schritte.  

Themenverfehlungen vermeiden
Einige Arten von Themenverfehlungen lassen sich von vornherein verhindern. 
Insbesondere Werbung (Spam) wird häufig automatisiert im Internet verbreitet, 
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indem beliebige Formulare mit Werbung gefüllt und abgeschickt werden. Um 
dies zu vermeiden kann einerseits vom Benutzer eine Registrierung verlangt 
werden oder man kann sogenannte CAPTCHAs (engl. "Completely Automated 
Public Turing test to tell Computers and Humans Apart" [9]) verwenden, um 
Computerprogramme von Menschen zu unterscheiden. CAPTCHAs werden 
insbesondere dann benötigt, wenn ein Registrierungszwang für Benutzer nicht 
gewünscht ist, um die Einstiegshürde so niedrig wie möglich zu belassen. 
Allerdings stellen CAPTCHAs selbst eine Hürde für die Benutzbarkeit dar. 
Deshalb sollte auf dieses Mittel nur dann zurückgegriffen werden, wenn 
Werbung ein ernsthaftes Problem darstellt.  
CAPTCHAs verhindert jedoch nicht, dass ein Benutzer beleidigende oder 
unpassende Beiträge erstellt. Hier kann ein Registrierungszwang helfen, der die 
Benutzer identifizieren. Insbesondere wenn echte Namen verwendet werden 
und Benutzer für ihre Beiträge verantwortlich gemacht werden können sind 
soziale Anreize geschaffen, nur sinnvolle Beiträge einzustellen. Gleichzeitig 
schreckt eine solche Vorgehensweise jedoch auch solche Benutzer ab, die 
darauf achten, im Internet nicht zu viel von ihrer Privatsphäre und Identität preis 
zu geben. Alternativ können Reputationsverfahren eingesetzt werden, um das 
Einstellen von unpassenden Beiträgen zu bestrafen. Reputationssysteme 
werden beispielsweise bei Online-Auktionen erfolgreich eingesetzt, um die 
Legitimität der Käufer und Verkäufer zu bewerten (vgl. Ebay).  

Themenverfehlungen erkennen
Die Themenverfehlungen, die nicht vermieden werden können müssen 
identifiziert werden, um mit ihnen umgehen zu können. Die gängigste Methode 
ist es hier die Nutzer als freiwillige Ordnungskräfte einzusetzen, die 
unangemessene Beiträge melden können. Ein Moderator muss diese 
Meldungen dann jedoch noch einmal überprüfen, um zu verhindern, dass 
legitime Beiträge auf diese Weise entfernt werden können. Zusätzlich ist es 
möglich Filterverfahren einzusetzen, die versuchen unangemessene Beiträge 
automatisch auszublenden. Entsprechende Verfahren wurden bereits im 
Abschnitt "Filtern von Beiträgen" vorgestellt.  

Mit Themenverfehlungen umgehen
Beim Umgang mit Themenverfehlungen sollte darauf geachtet werden, um 
welche Art von Inhalt es sich handelt. Wurden rechtlich verbotene Inhalte wie 
bspw. Kinderpornographie oder rechtsradikale Propaganda eingestellt, müssen 
diese nach geltendem Recht gelöscht werden. Bei Inhalten, die den 
Nutzungsregelungen des Angebots widersprechen, also Beleidigungen oder 
Denuziantentum, empfiehlt sich ebenfalls eine Entfernung der Inhalte unter 
Hinweis auf die geltenden Nutzungsbedingungen. Dies kann jedoch im Detail 
auch zu Zensurvorwürfen der Teilnehmer führen. Deshalb kann es ratsam sein 
solche Inhalte lediglich in einen abgetrennten Bereich für unangemessene 
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Inhalte zu verschieben oder sie standardmäßig auszublenden. Das Gleiche gilt 
für Beiträge, die am Thema des Angebots vorbei gehen.  

Identität 

Ein typischer Vorbehalt gegenüber E-Partizipation ist die 
Manipulationsanfälligkeit des Partizipationsangebotes durch falsche Identitäten. 
Bei internetgestützten Verfahren stützt sich diese Angst auf die Anonymität der 
teilnehmenden Nutzer, welche natürlich auch Angriffe wie 
Sockenpuppenszenarien oder Astroturfing erlaubt. Ohne eine Beschränkung 
des Zugangs durch eine identifizierende Anmeldung oder eine rechtsgültige 
elektronische Unterschrift sehen manche Entscheider Probleme bei der Validität 
von Ergebnissen von E-Partizipationen.  
Bisherige Lösungen vermeiden häufig eine eindeutige Identifizierung der 
Teilnehmer, da dies oftmals eine Einstiegshürde darstellt und die Beteiligung 
am Angebot behindern kann. So war es beispielsweise beim Bürgerhaushalt 
Hamburg beliebigen Teilnehmer möglich Positionen zu beziehen, also auch 
Bürger außerhalb der Stadt. Im konkreten Falle war dies unproblematisch, weil 
es sich bei dem Format um ein unverbindliches Vorschlagsmanagementsystem 
handelte, dennoch gibt es auch problematischere Formate, die eine 
Identifikation des Nutzers voraussetzen. Ist eine Identifikation wegen rechtlicher 
Vorgaben bei formellen E-Partizipationen, Gültigkeit von bindenden 
Abstimmungsergebnissen oder einfach wegen der konkreten Gefahr von 
Manipulationen unbedingt notwendig, so werden aktuell folgende Verfahren als 
Verifikationsmechanismen von Identitäten zum Einsatz gebracht:  

• Freischaltung per Email  
• Elektronische Verifizierung von Namen und Adressdaten über 

entsprechende Datenbanken  
• Einsatz von SMS als Bestätigungsrückkanal bei Anmeldungen  
• Eingabe gültiger Personalausweisnummern  
• Post-Ident  

Die benannten Verfahren variieren in ihrer Manipulierbarkeit, deshalb verfolgen 
aktuelle Vorschläge der öffentlichen Hand eher den Einsatz eines 
elektronischen Identitätsmanagements beispielsweise durch einen 
elektronischen Personalausweises mit qualifizierter Signatur mit eindeutiger 
elektronischer Unterschrift zur Identifikation. Auch der ISPRAT e.V. stellte in 
diesem Zusammenhang ein Thesenpapier [17] zu elektronischen Identitäten im 
Rahmen des IT-Gipfels 2008 vor. 

Manipulationsanfälligkeit 

In der Anonymität des Internets bieten Beteiligungsplattformen ein relevantes 
Ziel für Manipulationen. Dies sind gezielte und verdeckte Einflussnahmen, mit 
dem Ziel die Wahrnehmung und das Verhalten von Einzelpersonen und 
Gruppen entlang der gewünschten Richtung zu beeinflussen.  
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Da gezielte PR durch offenes Lobbying auf entsprechenden Plattformen 
zumeist durch reguläre Plattformteilnehmer entlarvt und abgestraft werden 
kann, wird vorwiegend verdeckt Lobbying betrieben und versucht 
entsprechende Maßnahmen als Initiative der gewöhnlichen Plattformteilnehmer 
aussehen zu lassen. Eine solche Form der Manipulation bezeichnet man als 
Astroturfing [10]. Astroturfing meint die einseitige Propaganda durch eine 
Interessengruppe, indem die öffentliche Meinung durch gezielte Mittel, die eine 
Graswurzelbewegung vortäuschen sollen, beeinflusst wird. Opfer hierfür sind 
sowohl klassische Medien mit Partizipationskanal als auch neuartige Internet-
Meinungsbildungsplattformen. So sind etwa Beispiele bekannt, bei denen durch 
gezielte Leserbriefe an traditionelle Printmedien, eine dezentrale Bewegung 
vorgetäuscht wurde, die tatsächlich von einer zentralen Kampagne ausgingen. 
Auch im Internet ist es möglich bestimmte Themen forciert mit einer 
ausgewählten Nutzergruppe zu übernehmen (Beispiel: Manipulationen von 
Wikipedia durch Scientology11). Lösungsmöglichkeit, um einige Arten von 
Manipulationen zu verhindern, sind Formen einer strikten Verifizierung der 
Nutzeridentität (siehe Abschnitt Identität).  

Fallstudie 

Als weitere Säule für die Extraktion von Handlungsempfehlungen zur 
Konzeption und dem Betrieb von E-Partizipationen wurde eine Fallstudie 
durchgeführt. Diese instanziiert ein Diskussions- und 
Meinungsbildungswerkzeug anhand eines konkreten politischen Themas mit 
einer konkreten Anwendergruppe/Interessengruppe. Die folgenden Abschnitte 
beschreiben das Konzept und die Implementierung des eingesetzten, 
internetgestützten Meinungsbildungswerkzeuges, das Anwendungsszenario der 
Interessengruppe und die gewonnenen Beobachtungen aus dem Betrieb. Das 
Diskussionskonzept greift hierbei einzelne identifizierte Probleme bei E-
Partizipationen auf und versucht deren erarbeitete Lösungsvorschläge 
umzusetzen.  

Diskussionskonzept

Das Diskussionskonzept wird im Rahmen der Fallstudie durch die Software 
Candiwi 12. (Candid Distributed Wiki) realisiert. Candiwi ist eine Open-Source-
Software und wurde hauptsächlich durch freie Programmierer entwickelt. Im 
Rahmen studentischer Tätigkeiten, die von der Technischen Universität 
Darmstadt betreut wurden, war eine Weiterentwicklung möglich.  

                                            
11 http://www.chip.de/news/Wegen-Manipulation-Wikipedia-verbannt-Scientology_36686826.html 
12 http://doku.candiwi.org/articles/view/About%20candiwi
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Abbildung 13: Candid Distributed Wiki - Artikelübersicht  

Candiwi (siehe Abbildung 13) ist ein Werkzeug zum verteilten kollaborativen 
Schreiben, das auf einer Wiki-ähnlichen Plattform aufsetzt. Allerdings 
unterscheidet es sich anhand wesentlicher Merkmale von konventionellen 
Wikis, die zugleich Lösungvorschläge für identifizierte Probleme bei E-
Partizipationen darstellen.  
 
1. Änderungen in Artikeln werden erst dann aktiv, wenn andere Nutzer diese 
akzeptieren. Dies ist eine strukturierte Form der Konsensfindung, die durch 
eine konfigurierbare Abstimmung gelöst wird. Dieser Ansatz adressiert die 
Problematik, wie bei Großgruppendiskussionen ein Konsens gefunden und 
dokumentiert werden kann. Dabei kann also Zustimmung oder Ablehnung zu 
bestimmten Beiträgen auf der Plattform explizit ausgedrückt werden, statt eine 
Gegenposition zu verfassen. In der Wikipedia, einer populären konventionellen 
Wikiinstallation, führen solche Wechsel zwischen Gegenpositionen häufig zu 
sogenannten Edit-Wars [11]. In der Annahme jeder hat Recht, gewinnt 
derjenige Nutzer mit dem längsten Atem, der seine Änderung als Letzter 
platzieren kann, dies führt zu einem Glaubwürdigkeitsproblem [12]. Candiwi hat 
aber explizit ein gemeinsames Dokument als Konsens zum Ziel. Mehrere 
Änderungsvorschläge können dabei parallel existieren und über Änderungen 
am finalen Beitragstext muss durch die betroffene Nutzergruppe abgestimmt 
werden. Candiwi strebt also eher eine Evolution der Beiträge als eine 
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Neugestaltung an. Dieser evolutionäre Ansatz wird über eine 
Artikelversionierung (Abbildung 14) realisiert, damit wird weitgehend das 
Problem identischer Beiträge auf der Plattform gelöst, die den Nutzer mit zu 
vielen redundanten Informationen überfluteten würden.  

 

Abbildung 14: Candid Distributed Wiki - Artikelversionierung durch Abstimmung 
 
2. Kommentare werden an Textsegmente von Artikeln gebunden (Abbildung 15) 
und die Ebenentiefe von Kommentaren wird auf eine Ebene beschränkt, um 
das Problem der Informationsüberflutung zu adressieren. Dies hat im 
Vergleich zu konventionelle Wikis, welche überhaupt keine strukturierte 
Diskussion erlauben und deren monolithische und oft unübersichtliche 
Kommentarseiten bereits als ungeeignet für komplexe Diskurse [13] 
herausgestellt wurden, einige Vorteile. Die Beschränkung auf nur eine 
Kommentarebene, zwingt den Nutzer sich inhaltlich zu fokussieren. Eine 
fortwährende Bezugnahme auf Kommentare andere Nutzer würde zu einer 
komplexen Baumstruktur oder sehr langen linearen Diskussionsstruktur (vgl. 
konventionelle Foren) führen. Die resultierenden Probleme der 
Informationsüberflutung wurden bereits in [1] herausgearbeitet.  
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Abbildung 15: Candid Distributed Wiki - Kommentarfunktionalität  

 

3. Manipulationssicherheit wird durch ein dezentrales 
Authentifizierungssystem adressiert. Nutzer der Interessengruppe identifizieren 
sich anhand einer OpenID13, die den Nutzer als autorisierten Teilnehmer 
ausweist. Eine eindeutige Identifizierung von Teilnehmern vermeidet mehrfach 
abgegebene Stimmen während eines Abstimmvorganges von ein und 
derselben Person und somit eine Manipulation von Abstimmungsergebnissen 
und ungewollte Verschiebung der Mehrheiten. Auch andere manipulative 
Eingriffe, wie Astroturfing [10], können so reduziert werden. Beim Astroturfing 
wird der Eindruck einer spontanen Graswurzelbewegung vorgetäuscht. Durch 
dem Anschein nach unabhängigen öffentlichen Meinungsäußerungen 
verschiedener Anwender über dasselbe Thema, die tatsächlich aber zentral 
gesteuert sind, wird versucht Einfluss auf das gesamte Meinungsbild der 
Gruppe zu nehmen. Oft werden dazu verschiedene Phantasie-Identitäten 
angelegt, die für die Diskussion verwendet werden. Eine eindeutige 
Nutzeridentifizierung kann diesen Eingriff verhindern.  

                                            
13 http://de.wikipedia.org/wiki/Openid
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Szenario

Im Rahmen des Projektauftrages konnten als Anwendungspartner (AP) 
Mitglieder des Kreisverbandes Darmstadt der Piratenpartei gewonnen werden. 
Der AP ist eine Interessengruppe mit gezieltem Bedarf bei internetgestützter 
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung [14]. Aufgrund der jungen Historie 
sind starre Entscheidungsstrukturen noch nicht ausgebildet. Der AP hat somit 
ein Interesse entsprechende Systeme auf Tauglichkeit zur basisdemokratischen 
Konsensfindung zu prüfen und später dann im Realbetrieb einzusetzen. Der AP 
nutzte das Meinungsbildungswerkzeug im Rahmen einer Fallstudie zur 
gruppeninternen, basisdemokratischen Meinungsbildung, um eine 
Geschäftsordnung zu erstellen. Im vorgestellten Anwendungsszenario waren 
die Gruppenmitglieder aufgefordert, Vorschläge für eine Geschäftsordnung 
elektronisch im System einzureichen. Einreichungen konnten dann von anderen 
Nutzern betrachtet, verändert und kommentiert werden. Die Diskursivität wurde 
hierbei durch eine Kommentarfunktion mit Ankerfunktion realisiert. 
Änderungsvorschläge hingegen machten aus einem Artikel hingegen einen 
Entwurf, der dann zur Abstimmung durch die Gruppe gestellt werden konnte. 
Ein Entwurf kann dann entweder ein neuer akzeptierter Artikelzustand werden, 
wenn die entsprechende Zustimmung bei der Abstimmung gewonnen wurde 
oder verbleibt als nicht akzeptierte Version.  

Erkenntnisse

Folgende Beobachtungen konnten während der Nutzerstudie gemacht werden. 
Im Erfassungszeitraum von 11 Tagen (Dauer der exemplarischen Fallstudie) 
wurde die Candiwi-Instanz zur Erstellung einer Geschäftsordnung von 7 aktiven 
Teilnehmern genutzt. Die Größe der instruierten Interessengruppe (Nutzer im 
System) war mit 13 Personen festgelegt. Das ergibt eine Beteiligungsrate von 
53 %. Während dieses Zeitraumes wurden folgende Funktionalitäten genutzt: 
Änderungsfunktion, Kommentarfunktion und Abstimmungsfunktion.  
Neben quantitativen, technischen Maßen zur Benutzung des Prototyps wurden 
auch eine qualitative Einschätzung der Gebrauchstauglichkeit des Werkzeuges 
und Brauchbarkeit der implementierten technischen Lösungsansätze durch 
Befragung der Nutzer erhoben. Insbesondere relevant waren hier folgende 
Fragestellungen, die versuchen die eingeschätzte Güte der neuartigen 
Lösungsansätze in Candiwi gegenüber konventionellen Systemen 
einzuschätzen:  
 
Wurde dem internetgestützt gewonnenen Konsens tatsächlich von der Mehrheit 
der Nutzer so zugestimmt?  
 
Candiwi wurde in der Studie als vorbereitendes Werkzeug für eine Parteisitzung 
benutzt. Eine direkte Verpflichtung, den internetgestützt gewonnenen Konsens 
dann auch formell bindend zu verwenden, bestand nicht. Konzeptionell war 
vorgesehen, dass der elektronisch gewonnene Konsens außerhalb des 
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Candiwi-Systems im Rahmen einer Parteisitzung nur noch formal beschlossen 
werden musste. Unter diesem Vorbehalt kann man die Frage mit ja  
beantworten. Die Abstimmung im System war demnach eher informeller Natur, 
eine abschließend, bindende Entscheidungsfindung fand nicht innerhalb des 
Systems statt. Dennoch war die Nutzung des Werkzeugs genauso vorgesehen, 
um für entsprechende Parteisitzungen einen vorbereiteten Entwurf vorliegen zu 
haben, der dann ohne einen großen Revisionsprozess, wie in der 
Vergangenheit, abstimmungsfähig ist. Das Werkzeug hat insofern seinen 
Zweck erfüllt.  
 
Wurden tatsächlich diskursive Strategien zur Konsensfindung angewendet?  
 
Ein Diskurs zeichnet sich durch ein hin und her gehendes Gespräch mit 
logischen Folgerungen aus. Dies lässt sich anhand der Nutzungshistorie 
eindeutig belegen. Es wurde auf problematische Stellen im Text der 
vorgeschlagenen Geschäftsordnung hingewiesen. Eine rege Teilnahme ist 
insbesondere in den Revisionen 14 15 und 16 festzustellen. Daraufhin wurden 
einige Änderungen durchgeführt, die unter 17 18 und 19 zugreifbar sind. Die 
vollständige Historie des Entwurfs ist unter 20 einsehbar.  
Bei der Analyse ist hierbei allerdings zu bedenken, dass die Propagierung von 
Kommentaren über Artikelversionen hinweg mittels String-Matchingverfahren 
erst innerhalb der Studie realisiert wurde, so dass die Kommentare zunächst 
nur in jeweils einer Revision vorhanden sind. Gegebenenfalls müssen also die 
Diskurse anhand der einzelnen frühen Revisionen separat nachvollzogen 
werden.  
 
Kam es weiterhin zu sich ständig abwechselnden Gegenpositionen (Edit-
Wars)?  
 
Nein, aus der Historie heraus waren keine sich abwechselnden, 
gegensätzlichen Änderungsvorgänge erkennbar. Offensichtlich herrschte bei 
den Erweiterungen schon eine Meinungskonvergenz innerhalb der Gruppe. 

                                            
14 
http://piraten.candiwi.org/articles/from/Geschäftsordnung%20KVs/at/7c70341ff214/view/Gescha
eftsordnung%20KVs 
15 
http://piraten.candiwi.org/articles/from/Geschäftsordnung%20KVs/at/d275af1afe03/view/Gescha
eftsordnung%20KVs 
16 
http://piraten.candiwi.org/articles/from/Geschäftsordnung%20KVs/at/3dc86606dcc4/view/Gesch
aeftsordnung%20KVs 
17 http://piraten.candiwi.org/changes/from/Geschäftsordnung%20KVs/view/d275af1afe03 
18 http://piraten.candiwi.org/changes/from/Geschäftsordnung%20KVs/view/b8a5ff138db2 
19 http://piraten.candiwi.org/changes/from/Geschäftsordnung%20KVs/view/f7e83e2487fc 
20 http://piraten.candiwi.org/changes/from/Geschäftsordnung%20KVs/list?page=1  
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Konzeptionell ist noch anzumerken, dass es innerhalb eines Entwurfs sehr wohl 
wie bei normalen Wikis zu Edit-Wars kommen kann. Es besteht für die 
Streitenden aber die Möglichkeit, sich auf verschiedene Entwürfe zu verteilen. 
Diese Entwürfe können dann zur Abstimmung gestellt werden. Der Gewinner 
bestimmt sich dann später durch Abstimmungen innerhalb des Systems.  
 
Wie wird die spezielle Kommentarfunktion im Vergleich zu bisherigen Ansätzen 
bewertet?  
 
Die Kommentarfunktion mit nur einer Kommentarebene und Referenzanker am 
Text wurde bei Nutzerbefragungen als sehr brauchbar herausgehoben. Es 
wurde zu Beginn allerdings auf "Verschwinden" der Kommentare hingewiesen, 
die diese zunächst bei Änderungen nicht propagiert wurden. Diese Übernahme 
von Kommentaren wurde dann auf Nutzerwunsch realisiert. Ansonsten, war es 
der Nutzergruppe einsichtig, dass eine Besprechung aller einzelnen Punkte des 
Textentwurfes in einer realen Sitzung in großer Runde viel Zeit in Anspruch 
genommen hätte. Eine Vorbereitung solcher Entscheidung über elektronische 
Werkzeuge wurde befürwortet.  
 
War es aus Nutzersicht möglich den Entscheidungsfindungsprozess zu 
manipulieren?  
 
Die Problematik kam innerhalb der Studie nicht auf. Es stand hierbei aus jedem 
Nutzer frei sich über einen beliebigen OpenID-Provider anzumelden. Damit 
waren zumindest theoretisch Mehrfachanmeldungen und "Sockenpuppen"-
Szenarien möglich, die eine Abstimmung entscheidend beeinflussen können. 
Für einen produktiven Einsatz ist ein OpenID-Provider vorzusehen, der von der 
Nutzergruppe selbst betreut wird. Die Option des freien Zugangs wurde hier 
gewählt, um die Nutzerakzeptanz zu erhöhen, damit die Einstiegshürde zur 
Nutzung des Systems minimal bleibt (vgl. Kapitel "Identität").  
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Handlungsempfehlungen

Neben den Lösungsansätzen für konkreten Probleme der E-Partizipation im 
letzten Kapitel, die für sich genommen schon Handlungsempfehlungen zur 
Behebung von konkreten Problemen bei E-Partizipationssystemen darstellen, 
werden im Folgenden auch möglichst allgemeine Grundregeln gegeben, die es 
beim der Konzeption, Einführung und Betrieb von internetgestützten 
Bürgerbeteiligungen zu beachten gilt. Die Regeln bauen auf den genannten 
Lösungsvorschlägen auf, verallgemeinern diese aber weiter.  

1. ALLE Betroffenen beteiligen  

Als ein Grundsatz für Bürgerbeteiligungen hat sich die Einbeziehung aller 
Betroffenen herauskristallisiert. Soll eine Bürgerbeteiligung zum Erfolg werden, 
so müssen alle Betroffenen ihr Wissen und ihre Erfahrung in unterschiedlichen 
Rollen einbringen. Hoch auf der Prioritätenliste steht dabei die Deckung von 
oben durch den zuständigen Entscheider, im besten Falle dem/der (Ober-) 
Bürgermeister/in selbst. Diese/r verleiht durch seine Schirmherrschaft dem 
Projekt die notwendige Rückendeckung. Aber nur wenn auch alle anderen 
Beteiligten, wie Bürger, Presse, Politik und Verwaltungsangestellte 
Verantwortung für das Ergebnis und dessen Entstehung übernehmen, kann hier 
die Qualität des Ergebnisses maximiert werden und die Identifikation damit 
erhöht werden. So sind Bürger natürlich in ihrer Rolle als kreative Ideengeber 
oder mit ihrer Stimme für das Meinungsbild einzubeziehen. Lokale Presse kann 
als Katalysator für E-Partizipation dienen, welche für Bewusstsein und 
Bekanntheit sorgt und schlussendlich auch die Ergebnisse aufgreift. Und auch 
die Einbeziehung betroffener und interessierter Verwaltungsangestellten wurde 
deutlich herausgestellt. Mangelnde Akzeptanz kann den Erfolg einer 
Bürgerbeteiligung regelrecht blockieren. Hier ist also durch geeignete 
Maßnahmen dafür zu Sorgen, dass der Wert einer Bürgerbeteiligung 
gleichermaßen auf dieser Ebene eingesehen und gelebt wird. Geeignete 
Ansätze dazu finden sich am Abschnitt Einführungsmanagement und 
Erwartungsmanagement. 

2. Gleichheit bei der Partizipation schaffen  

Bei einer Bürgerbeteiligung sollte immer eine Gleichheit bei den 
Einflussmöglichkeiten am Beteiligungsangebot herrschen. Eine Ungleichheit, 
also Einzelpersonen oder Gruppen mit speziellen Privilegien oder mehr 
Stimmgewicht, sorgen für einen ungerechten Eindruck und senken die 
Akzeptanz. Zur Ausgewogenheit und Gleichstellung der 
Beteiligungsmöglichkeiten bei internetgestützten Bürgerbeteiligung zählt auch, 
dass alle Zielgruppen in ausgewogener Weise angesprochen werden. Um die 
digitale Spaltung nicht weiter auszubauen, bedeutet dies, das 
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Beteiligungsangebot von der Gebrauchstauglichkeit so einfach und verständlich 
wie möglich zu gestalten und zudem Barrierefreiheit zu gewährleisten.  

3. Unabhängigkeit bei der Entscheidungsfindung garantieren  

Ergebnisse von Bürgerbeteiligungen werden oft im Rahmen des 
anschließenden Entscheidungsfindungsprozesses herangezogen. Doch nur 
wenn hier ein respektvoller Umgang und eine faire Auseinandersetzung mit 
jeder Bürgereingabe statt findet kann dies das notwendige Vertrauen beim 
Bürger schaffen. Eine Unabhängigkeit bei der Entscheidungsfindung muss 
garantiert werden. Denn wenn eine Entscheidung schon vor einer 
Bürgerbeteiligung feststeht und damit die Erhebung eines Meinungsbildes beim 
Bürger nur als Alibi dient, geht beim Bürger schnell jegliches Vertrauen in die 
Maßnahme verloren. Entscheidungsträger sollten also jede Bürgereingabe 
gleichermaßen fair berücksichtigen, sich respektvoll damit auseinandersetzen 
und diese soweit möglich in die Entscheidung einfließen lassen.  

4. Konfliktmediation möglichst frühzeitig beginnen  

Konflikte in Form von ernsthaften Meinungsverschiedenheiten können prinzipiell 
immer bei Bürgerbeteiligungen auftreten. Reale Konfliktsituationen, die in 
Bürgerbegehren oder Klagen münden können, sind sehr zeit- und 
kostenaufwendig. Um diese erheblichen Zeitverzögerungen bei der Umsetzung 
von Entscheidung zu vermeiden, gilt es eine Konfliktmediation zu einem frühen 
Zeitpunkt zu starten, an dem noch alle Optionen offen sind und Kompromisse 
noch erzielt werden können. Besteht nämlich dann noch ausreichend Zeit für 
Mediation bei der alle Akteure noch effektive Einflussmöglichkeiten auf den 
Verlauf haben, so können Verzögerungen eher vermieden werden und die 
Bürgerbeteiligung noch zu einem unmittelbar befriedigendem Ergebnis für alle 
Parteien führen.  
 

5. Ganzheitliches Kommunikationskonzept  

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Wahl der an die Zielgruppe angepassten 
Kommunikationsmedien. Dabei sollten Bürgerbeteiligungen nicht ausschließlich 
über einen elektronischen oder einen nicht-elektronischen 
Kommunikationskanal angeboten werden. Beide Alternativen sind notwendig, 
um der breiten Öffentlichkeit Zugang zu gewähren. Das Internet als Medium 
kann eine wichtige Komponente sein, ist aber oft als einziger Kanal für eine 
Bürgerbeteiligung nicht geeignet, weil er auch bestimmte Bevölkerungsgruppen 
ausschließt. Deswegen ist die Wahl der richtigen Kommunikationsmischung aus 
analog und digital wichtig. Ein geeignetes Kommunikationskonzept umfasst 
dabei aber nicht nur die Wahl des Kommunikationskanals sondern auch eine 
Transparenz als Grundprinzip für die kommunizierten Inhalte. Dabei ist die 
Einbettung in eine umfassende Strategie bei der Verwaltung genauso wichtig 
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wie die Anpassung der Sprache an das Zielpublikum. Ansonsten kann dies zu 
vermeidbaren Missverständnissen führen.  

6. Informationsdefizite proaktiv bekämpfen  

Ein klares Ergebnis der Umfrage zum Stand der Umsetzung von E-
Partizipationen in deutschen Kommunen ist, dass bei Verantwortlichen in den 
genannten Kommunen ein Informationsdefizit existiert. Mehr als 50% der 
Entscheider haben bisher nur wenig oder gar keine Information zum Thema E-
Partizipation vorliegen. Wie hier ein Lernprozess initiiert werden kann, wurde 
ausführlich in den Unterkapitel Strategie dargelegt. Wichtig ist hier vor allem 
eine Aufklärung insbesondere derjenigen Akteure, die von der Planung 
betroffen sind. Nicht zuletzt die Entwicklung E-Partizipation als Teilkomponente 
von nationalen E-Govermentstrategien verstärkt zu betrachten, kann die 
notwendige Aufmerksamkeit auch in der Breite erzeugen.  
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Zusammenfassung 

Der vorliegende Bericht Handlungsempfehlungen für Meinungsbildung im Web 
2.0 stellt die Ergebnisse des ISPRAT-geförderten Projektes E-Partizipation 2.0 
dar. Der Bericht baut inhaltlich auf dem Zwischenbericht State-of-the-Art der E-
Partizipation auf und hat zum Ziel aktuelle Probleme bei der Einführung und 
Durchführung von E-Partizipationensprojekten zur öffentlichen Meinungsbildung 
und Entscheidungsfindung herauszuarbeiten und Lösungsansätze in Form von 
konkreten Handlungsempfehlungen zu geben. Auf Basis einer mehrgliedrigen 
Methodik wurden a) eine Reihe nationaler und internationaler 
Partizipationsprojekte auf deren Merkmale und Erfolgsfaktoren in [1] untersucht, 
b) Experteninterviews mit Entscheidern der Kommunalverwaltung durchgeführt 
und ausgewertet und c) auch die Perspektive von Unternehmen mit 
entsprechenden Angeboten für den Public Sector in thematischen Workshops 
abgefragt.  
 
Die resultierende Analyse der Situation führte zu einer Kategorisierung von 
Hindernissen bei E-Partizipationen in soziale, organisatorische und technische 
Herausforderungen. Die Herausforderungen werden dabei charakterisiert und 
die erarbeiteten Lösungsansätze vorgestellt. Für ausgewählte technische 
Herausforderungen innerhalb von E-Diskurssystemen werden detaillierte 
Lösungskonzepte entwickelt und im Rahmen einer thematischen Fallstudie 
anhand einer Konzeptvariante zur Meinungs- und Entscheidungsbildung auch 
qualitativ erforscht. Auf Basis der mit unterschiedlichen Methodiken  
gewonnenen Erkenntnisse wurden im Abschluss allgemeine 
Handlungsempfehlungen gegeben, die als allgemeine Grundregeln für die 
Ausgestaltung, Einführung und den Betrieb von E-Partizipationssystemen 
(speziell E-Diskurssystemen) dienen können.  
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Anhang A 

Erhebungsinstrument – Fragebogen zu Verbreitung und 
Kenntnisstand zu E-Partizipation in hessischen Kommunen 
 
Der Fragebogen ist beidseitig bedruckt und umfasst 5 Seiten. Schicken Sie den 
ausgefüllten Fragebogen bitte per Fax an  06151 ****** oder verwenden Sie den 
beigelegten Rückumschlag. 
 

A. Zur Ihrer Person 
 

In diesem Abschnitt möchten wir Sie bitten ihre Position innerhalb der 
Kommune zu beschreiben. Die Angabe von Kontaktinformationen ist optional 
und nur erforderlich, wenn Sie über die Ergebnisse der Umfrage persönlich 
informiert werden möchten oder einem Nachgespräch zustimmen. 
 
1) Welche der folgenden Möglichkeiten beschreibt ihre Position 
innerhalb Ihrer Kommune am Besten.  

 Bürgermeister/in      Verwaltungsleiter/in  
 Amtsleiter/in      Sachbearbeiter/in  
 Sonstiges: _____________________________ 

 
2) Zu welchen Zwecken dürfen wir Sie im Anschluss an die 
Umfrage kontaktieren?  
 

 Sie dürfen mich für Rückfragen bezüglich meiner Antworten kontaktieren. 
 Sie dürfen mich auch für weitere Umfragen zum Thema E-Partizipation 

     kontaktieren. 
 Schicken Sie mir bitte die Ergebnisse der Umfrage zu. 

 
3) Falls wir Sie kontaktieren dürfen können Sie uns hier ihre 
Kontaktdaten mitteilen.  
 
Name:  ________________________________________ 
 
Email:  ________________________________________ 
 
Telefon: ________________________________________ 
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4) Wie schätzen Sie Ihren derzeitigen Informationsstand zum 
Thema E-Partizipation ein?  
 

 Ich habe mich bereits intensiv mit dem Thema E-Partizipation beschäftigt.  
 Die wichtigsten Grundlagen zum Thema E-Partizipation sind mir bekannt.  
 Ich habe bisher nur wenige Informationen über E-Partizipation.  
 E-Partizipation ist für mich Neuland.  

 
5) Über welche Kanäle haben Sie in der Vergangenheit 
Informationen zum Thema E-Partizipation erhalten?  
 

 Fachzeitschriften für kommunale Verwaltung  
 Zeitschriften    Tageszeitung  
 Messen     Tagungen (z.B. Gemeinde- und Städtetag)  
 Internet     Sonstiges: ______________________________ 

 
B. Über die Kommune 
 

In diesem Abschnitt möchten wir Ihnen einige Fragen zu den IT-Kapazitäten 
Ihrer Kommune stellen. Dies hilft uns die Umsetzbarkeit von E-Partizipation 
besser abschätzen zu können. 
 
6) Wie hoch ist derzeit etwa das jährlich verfügbare Budget für 
IT-Ausgaben in tausend €.  
 
_______________________________________________________________ 
 
 
7) Wieviele Personen sind in ihrer Kommune hauptsächlich mit 
der Umsetzung und dem Betrieb der IT-Systeme betraut?  
 
_______________________________________________________________ 
 
8) Werden die vorhandenen Internetdienste ihrer Kommune 
überwiegend intern betrieben oder von externen 
Dienstleistern?  
 

 ausschließlich intern  
 überwiegend intern  
 überwiegend extern  
 ausschließlich extern  
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C. Bisherige Erfahrungen mit Bürgerbeteiligungen 
 

In diesem Abschnitt möchten wir gerne von Ihnen wissen, ob Ihre Kommune in 
der Vergangenheit bereits Bürgerbeteiligungen (auch nicht elektronische) 
durchgeführt hat und ob derzeit Bürgerbeteiligungen geplant sind. Diese 
Informationen helfen uns, die derzeitige Verbreitung von E-Partizipation besser 
einschätzen zu können. 
 
9) Wurden in Ihrer Kommune in den letzten 5 Jahren 
konventionelle Bürgerbeteiligungen ohne Einsatz des Internet 
durchgeführt?  
 

 Ja    Nein  
 
10) Falls ja, dann listen Sie die Verfahren bitte kurz mit Zweck 
und Methode auf.  
 
_______________________________________________________________ 
 
 
11) Wurden in Ihrer Kommune in den letzten 5 Jahren 
internetgestützte Bürgerbeteiligungen durchgeführt?  
 

 Ja    Nein  
 
12) Falls ja, dann listen Sie die Verfahren bitte kurz mit Zweck 
und Methode auf.  
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
13) Setzt ihre Kommune schon heute eine der folgenden 
Methoden ein?  

 Stadtwiki      Bürgersprechstunde  
 Chat      Online Bürgersprechstunde  
 Bürgerhaushalt     Twitter  
 Sonstiges: ___________________________ 
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14) Falls Sie noch keine der eben genannten Methoden 
einsetzen. Haben Sie prinzipiell Interesse daran eine dieser 
Methoden für Ihre Bürger anzubieten?  
 

 Ja    Nein  
 
15) Planen Sie bereits in den nächsten 12 Monaten eine 
Bürgerbeteiligung in Ihrer Kommune durchzuführen?  
 

 Ja    Nein  
 
16) Beschreiben Sie kurz Ziel und Art der geplanten 
Bürgerbeteiligung sowie die verwendete Methode.  
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 

D. Faktoren für und gegen E-Partizipation 
 

In den nachfolgenden Tabellen finden Sie Faktoren, die für oder gegen den 
Einsatz von E-Partizipation in einer Kommune sprechen können. Geben Sie 
bitte Ihre persönliche Einschätzung dazu ab, welche Bedeutung die genannten 
Faktoren für eine Entscheidung über den Einsatz von E-Partizipation in Ihrer 
Kommune hätten. (ein Kreuz pro Zeile) 
 
17) Faktoren, die für E-Partizipation sprechen (ein Kreuz pro 
Zeile) 
 

 entscheidende 
Bedeutung hohe Bedeutung geringe 

Bedeutung ohne Bedeutung 

Transparenz     

Modernität     

Bürgernähe     

Glaubwürdigkeit     

Um junge Bürger 
zu erreichen 

    

Um ältere Bürger 
zu erreichen 

    

Nachhaltigkeit     
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 entscheidende 
Bedeutung hohe Bedeutung geringe 

Bedeutung ohne Bedeutung 

Demokratisierung     

weiterer Faktor  
______________ 

    

 
18) Faktoren, die gegen E-Partizipation sprechen (ein Kreuz pro 
Zeile) 
 

 entscheidende 
Bedeutung 

hohe Bedeutung geringe 
Bedeutung 

ohne Bedeutung 

Personalkosten 
für  inhaltliche 
Betreuung 

    

Kosten für 
technischen 
Betrieb 

    

Bürgeranliegen 
werden bereits 
ausreichend 
berücksichtigt 

    

politischer Wille 
fehlt 

    

fehlende 
interessante 
Themen 

    

weiterer Faktor 
______________ 
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Anhang B 

Umfrageergebnisse 
Im Folgenden werden nun die erhaltenen Antworten bezüglich der einzelnen 
Fragen aufgeschlüsselt. Dabei wurden die Fragen nach persönlichen Daten 2 
bis 3 weggelassen, um die Anonymität zu gewährleisten. Ebenso wurden die 
Freitextantworten auf die Fragen 10, 12 und 16 ausgelassen. Insgesamt 
wurden 87 Fragebögen berücksichtigt, die bis zum Januar 2010 eingegangen 
sind. Jedoch wurden nicht in alle Fragen in jedem Fragebogen beantwortet. 
Deshalb werden bei einigen Fragen weniger als 87 Antworten angegeben.  

A. Selbsteinschätzung der Befragten („Zu ihrer Person“) 

1) Position der Befragten 
Antwort Prozent Absolut 
Bürgermeister/in 9,20% 8 
Verwaltungsleiter/in 8,05% 7 
Amtsleiter/in 39,08% 34 
Sachbearbeiter/in 31,03% 27 
Andere 12,64% 11 

 

31,03%

12,64% 9,20%

8,05%

39,08%

Bürgermeister/in

Verwaltungsleiter/in

Amtsleiter/in

Sachbearbeiter/in

Andere

 

4) Informationsstand E-Partizipation 
Antwort Prozent Absolut 
Ich habe mich bereits intensiv mit dem Thema E-Partizipation 
beschäftigt. 4,60% 4
Die wichtigsten Grundlagen zum Thema E-Partizipation sind mir 
bekannt. 28,74% 25
Ich habe bisher nur wenige Informationen über E-Partizipation. 49,43% 43
E-Partizipation ist für mich Neuland. 17,24% 15
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5%

49%

17%

29%

Ich habe mich bereits intensiv
mit dem Thema E-Partizipation
beschäftigt.
Die wichtigsten Grundlagen
zum Thema E-Partizipation sind
mir bekannt.
Ich habe bisher nur wenige
Informationen über E-
Partizipation.
E-Partizipation ist für mich
Neuland.

 

 

5) Informationskanäle E-Partizipation 
Mehrfachantworten möglich. 

Antwort Prozent Anzahl 
Fachzeitschriften für kommunale 
Verwaltung 56% 49 
Internet 47% 41 
Zeitschriften 21% 18 
Tagungen (z.B. Gemeinde- und Städtetag) 14% 12 
Tageszeitung 9% 8 
Andere 9% 8 
Messen 8% 7 
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Fachzeitschriften für kommunale Verw altung
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B. Über die Kommune 

6,7) Wie hoch ist derzeit etwa das jährlich verfügbare Budget für IT-
Ausgaben in tausend €? Wieviele Personen sind in Ihrer Kommune 
hauptsächlich mit der Umsetzung und dem Betrieb der IT-Systeme 
betraut? 

 
Budget [€] pro 1000 
Einwohner 

 IT Mitarbeiter pro 1000 
Einwohner  

Durchschnitt                              7.134,08 €  0,20 
Minimum                                 179,31 €  0,01 
Maximum                            54.202,11 €  0,83 
Standardabw.                              8.029,90 €  0,17 
25% Quantil                              1.637,76 €  0,09 
50% Quantil                              4.294,60 €  0,15 
75% Quantil                            10.089,87 €  0,25 
Antworten 72  81 

 

8) Werden die vorhandenen Internetdienste ihrer Kommune überwiegend 
intern betrieben oder von externen Dienstleistern? 

Antwort Prozent Anzahl 
ausschließlich intern 13% 11 
überwiegend intern 49% 43 
überwiegend extern 28% 24 
ausschließlich extern 8% 7 
keine Antwort 2% 2 

 

49%

28%

8%
2%

13%

ausschließlich intern

überwiegend intern

überwiegend extern

ausschließlich extern

keine Antwort

 

C. Bisherige Erfahrungen mit Bürgerbeteiligungen 

9) Wurden in Ihrer Kommune in den letzten 5 Jahren konventionelle 
Bürgerbeteiligungen ohne Einsatz des Internet durchgeführt? 

Antwort Prozent Anzahl 
Ja 49% 43 
Nein 49% 43 
keine Antwort 1% 1 
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11) Wurden in Ihrer Kommune in den letzten 5 Jahren elektronische 
Bürgerbeteiligungen durchgeführt? 

Antwort Prozent Anzahl 
Ja 20% 17 
Nein 78% 68 
keine Antwort 2% 2 

 

13) Setzt ihre Kommune schon heute eine der folgenden Methoden ein? 
Mehrfachantworten möglich. 

Antwort Prozent Anzahl 
Bürgersprechstunde 38% 33 
Andere 6% 5 
Chat 2% 2 
Online Bürgersprechstunde 2% 2 
Bürgerhaushalt 2% 2 
Twitter 1% 1 
Stadtwiki 0% 0 
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14) Falls Sie noch keine der eben genannten Methoden einsetzen. Haben 
Sie prinzipiell Interesse daran eine dieser Methoden für Ihre Bürger 
anzubieten? 

 Prozent Anzahl 
Ja 44% 38 
Nein 36% 31 
keine Antwort 21% 18 
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15) Planen Sie bereits in den nächsten 12 Monaten eine Bürgerbeteiligung 
in Ihrer Kommune durchzuführen? 

 Prozent Anzahl 
Ja 11% 10 
Nein 85% 74 
keine Antwort 3% 3 
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Anhang C 

Technische Umsetzung des TUD Laborprototypen 
 
Die technische Umsetzung des TUD Laborprototypen, eines internetgestützten 
Diskurswerkzeugs, widmet sich insbesondere den technischen Problemen der 
Informationsüberflutung und Selbstverstärkung. Er wurde zur anschaulichen 
Untersuchung verschiedener Lösungsvarianten entwickelt. Im Folgenden 
werden die resultierenden Ansätze dazu erläutert und anhand von 
Screendesigns veranschaulicht. 
 
Informationsüberflutung 
 
Ein anzustrebender Ansatz, um Informationsüberflutung zu verhindern, ist 
identische Beiträge schon während der Erstellung zu finden und zu vermeiden. 
Dazu können Duplikate oder Beinaheduplikate zum aktuell in Erstellung 
befindlichen Artikel durch Techniken der automatischen Sprachverarbeitung 
identifiziert werden und in Form einer Vorschlagsliste während des Editierens 
eingeblendet werden. Der Nutzer erhält damit die Möglichkeit sich einfach 
identischen Beiträgen anzuschließen und Redundanz durch einen neuen Artikel  
zu vermeiden. Dieser Ansatz ist in Abbildung 16 dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 16: Vorschlagssystem für ähnliche Beiträge „Meinten Sie“  

Technologische Grundlagen erfordern hier zunächst eine Volltextindizierung 
aller Beträge. Die entsprechenden Repräsentationen von Beiträgen durch 
Wortmengen werden von sprachspezifischen Stoppworten bereinigt. Zusätzlich 
erfolgt eine Grundformreduktion damit z. B. Singular-Wortformen auch bei der 

58 



2010-01-29 E-Partizipation Abschlussbericht Handlungsempfehlungen“ 

Verwendung des entsprechenden Pluralwortes oder anderer Varianten  
gefunden werden können (Beispiel: „des Atomkraftwerkes“ zu „Atomkraftwerk“). 
Mit lexikalischen Datenbanken die semantische Beziehungen zwischen Wörtern 
repräsentieren kann eine Qualität der Suche weiter verbessert werden. So 
können beispielsweise auch dann ähnliche Beiträge identifiziert werden, wenn 
keine identische Terminologie verwendet wird und dennoch ein semantischer 
Zusammenhang besteht (Beispiel: Suche nach „Atommeiler“ findet auch 
„Kernkraft“). Die hier in Frage kommenden lexikalischen Datenbanken sind 
Wordnet, Germanet oder Wiktionary. Auf diese Vorverarbeitungsschritte folgt 
dann die Identifikation von Beinaheduplikaten mit fortgeschrittenen Maßen der 
Textähnlichkeit wie Jaccard-Koeffizient oder Cosinus-Distanz.  
Weitere Maßnahmen zur Reduktion von Informationsüberflutung ist die 
Strukturierung und Fokussierung von Kommentaren. Im Vergleich zu 
konventionellen Foren oder Wikis, die keine Strukturierung und meist nur linear 
nach Erstellungszeit angeordnet sind, ist die Begrenzung auf eine 
Kommentarebene und eine explizite Zustimmungs- und Ablehnungsfunktion 
(Abbildung 17) zur Reduktion von nicht-inhaltlichen Kommentaren vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 17: Zustimmungsfunktion durch explizites Unterstützen von Beiträgen und 
Beschränkung auf einen Kommentar pro Nutzer pro Beitrag 

 
Selbstverstärkung 
 
Ziel einer internetgestützten Meinungsbildung ist eine ausgewogene 
Gewichtung der Meinungsdarstellungen. Im Meilensteinbericht wurde dazu der 
hinderliche Effekt der Selbstverstärkung erläutert, also die Tendenz, dass sich 
bereits vielbeachtete Beiträge durch ihre hervorgehobene Darstellung selbst 
verstärken und dann selbst inhaltlich gute, andere Beiträge wenig Beachtungen 
finden. Dagegen können zwei Maßnahmen Abhilfe schaffen. Um eine 
Unabhängigkeit der Abstimmung zu schaffen, kann man das globale 
Abstimmungsergebnis erst visualisieren nachdem der lokale Nutzer selbst 
abgestimmt hat oder man gewährleistet in der Darstellung aller Beiträge die 
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Gleichgewichtung der Stimmmöglichkeiten. Dies geschieht beispielsweise 
indem man neue Themen häufiger einblendet, um die Anzahl der 
Betrachtungen und Abstimmungen vergleichbarer mit den bisherigen TOP 
Beiträgen zu machen und neuen Beiträgen so eine Chance einzuräumen 
überhaupt aufsteigen zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 18: Visualisierung von Beiträgen mit ausgleichender Gewichtung der der 
Darstellungshäufigkeit 

Diese technischen Lösungsansätze haben zum Ziel die bisher lineare Auflistung 
von Pro- und Kontra Argumenten zu einem Thema zu durchbrechen, 
Redundanz zu vermeiden sowie Text  und Metatext zu trennen. Dazu haben 
sich folgende konkrete Lösungen als tauglich gezeigt: 
 

 Zustimmungsfunktionalität zu feingranularen Positionen/Argumenten 
 Trennung von Text und Metatext durch eine explizite Kommentarebene 
 Referenzierung von Kommentaren zu einem konkreten Beitrag ohne 

Vollzitat. 
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Anhang D 

Meilensteinbericht – Meinungsbildung im Web 2.0 
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Management Summary 

 
Der vorliegende Bericht motiviert zunächst in einer Einleitung die Relevanz von 
elektronischen Partizipationsformen motiviert. Dann stellt die Studie eine Reihe 
von aktuellen, ausgewählten E-Partizipationsverfahren mit ihren grundlegenden 
Charakteristiken vor. Aus den untersuchten Partizipationsverfahren lassen sich 
Trends und Lücken im Stand der Technik ableiten. Dazu wurden aus 
nationalem und internationalem Kontext Beispiele ausgewählt die aktuelle Web 
2.0 Technologien zur Umsetzung der E-Partizipation einsetzen. Auf Basis einer 
eigenentwickelten Kategorisierung wurden diese Projekte dann eingeordnet und 
untersucht. Die Kategorisierung umfasst Kriterien, die nach Partizipationsform, 
Verwaltungsebene, Initiator und Kommunikationsrichtung sowie Art der 
Verwertung, Form der Qualitätskontrolle und Struktur der Diskussion 
unterscheiden. Fokus der Arbeit lag dabei auf der Partizipationsform E-Diskurs. 
Hier wurden politische Meinungsbildungsplattformen auf ihre Eignung zum 
elektronischen Diskurs analysiert.  
 
Neben der Kategorisierung wurden die untersuchten Projekte qualitativ 
bewertet, zum Einen auf Basis von Umsetzungsproblemen technischen 
Ursprungs, zum Anderen aber auch unter Einbeziehung des Erfolges des 
Angebotes. Die Arbeit schließt mit Auflistung von identifizierten Trends. Dies 
sind primär mangelnde Skalierbarkeit von derzeitigen E-Diskursangeboten und 
kulturelle Unterschiede bei der Ausprägung und im Einsatz von 
Partizipationsprojekten im Allgemeinen. Detailliert wird über die aufgetretenen 
Probleme im Bereich Informationsüberflutung, Selbstverstärkung, 
Manipulationsanfälligkeit, Themenverfehlung, Beteiligungsmangel und 
Mehrsprachigkeit berichtet.  
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Einleitung und Motivation 

Meinungsbildung ist ein wesentlicher Bestandteil des politischen Prozesses. In 
der Vergangenheit hatten Bürger jedoch nur selten die Ergebnisse ihre 
Meinungsbildung aktiv zu vertreten. Nämlich dann, wenn Bundestags-, 
Landtags- oder Kommunalwahlen durchgeführt wurden. Mit E-Partizipation, der 
elektronischen Bürgerbeteiligung, sollen die Bürger ihre Meinung in Zukunft 
auch zwischen den Wahlen in die politischen Prozesse einbringen können. 
Neben der Einbringung der eigenen Meinung ist aber auch der 
Meinungsbildungsprozess selbst häufig ein Teil von Bürgerbeteiligungen, da 
hier die Meinungen vieler Bürger zusammenkommen und sich gegenseitig 
beeinflussen.  
 
Der Begriff E-Partizipation bezeichnet Verfahren, die Bürgern auf 
elektronischem Wege eine Einflussnahme auf politische Entscheidungen 
ermöglichen. E-Partizipation kann sehr unterschiedliche Formen annehmen, je 
nach dem welche Ziele verfolgt werden und welches Ergebnis die Beteiligung 
haben soll. Fest steht jedoch, dass E-Partizipation immer mehr an Bedeutung 
gewinnt, und dass längst ein Wettrennen um einen internationalen Spitzenplatz 
in dieser Disziplin begonnen hat. Deutschland hat derzeit einen Platz in der 
Spitzengruppe, liegt jedoch hinter Vorreitern wie den USA oder Großbritannien 
[1,2]. Das Interesse der Verwaltung hat vor allem zwei Gründe. Zum Einen 
können mit elektronischen Verfahren im Vergleich zu Offline-Beteiligungen 
Kosten gespart werden. Zum Anderen stärken Beteiligungsverfahren die 
Transparenz und lassen auf eine höhere Nachhaltigkeit der Entscheidungen 
hoffen [3].  
 
Da bei E-Partizipationsangeboten die Meinungen vieler kondensiert werden 
müssen, um eine sinnvolle Verwertung zu ermöglichen, werden immer häufiger 
Web 2.0 Techniken eingesetzt. Das Web 2.0, auch Mitmachweb genannt, 
erlaubt den Bürgern den interaktiven Umgang mit Daten und Informationen, 
sowie die Beteiligung an deren Entstehung. Das Web 2.0 ist jedoch mehr eine 
Idee als eine konkrete Technologie, weshalb sich eine Vielzahl von 
Vorgehensweisen entwickelt haben, um diese Idee zu verwirklichen.  
 
Zur Frage welche dieser Vorgehensweisen sich für welche 
Beteiligungsverfahren eignet sind den Autoren keine Studien bekannt. Eine 
Studie des BITKOM zeigt lediglich die Möglichkeiten des Web 2.0 für die 
Verwaltung auf und beschreibt die wichtigsten Komponenten [4]. Andere 
Studien beschreiben die Verbreitung der E-Partizipation in Deutschland [5] oder 
analysieren den allgemeinen Nutzen von E-Partizipation und geben 
Handlungsempfehlungen ab [6].  
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Der vorliegende Bericht soll einen ersten Beitrag leisten, um die Tauglichkeit 
verschiedener Web 2.0 Techniken für E-Partizipationsverfahren zu 
untersuchen. Zunächst wurde eine detaillierte Kategorisierung von 
Beteiligungsprojekten entwickelt, die insbesondere eine systematische Sicht auf 
die erhofften Ergebnisse erlaubt. In einem zweiten Schritt wurde eine Auswahl 
internationaler Beteiligungsprojekte identifiziert, die eine möglichst große 
Bandbreite der möglichen Beteiligungsformen und der eingesetzten Web 2.0 
Verfahren abdecken. Diese Projekte wurden daraufhin untersucht in wie weit 
die eingesetzten technischen Mittel zum Erfolg geführt haben und welche 
Stärken und Schwächen beobachtet werden konnten. Die beobachteten 
Probleme von E-Partizipationsverfahren werden anschließend 
zusammengefasst. Mögliche Lösungen dieser Probleme sind nicht Gegenstand 
dieses Berichts und müssen im Rahmen der weiteren Forschung erarbeitet 
werden.  
 
 

Kategorisierung von E-Partizipationsverfahren

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit wichtigen Kriterien anhand derer die 
bestehenden Initiativen zur Bürgerpartizipation im Internet eingeordnet und 
bewertet werden können. Eine systematische Kategorisierung der Projekte ist 
notwendig, um einen Überblick über die Verteilung zu erhalten und zugleich 
Lücken und Schwächen aktueller Systeme aufzudecken. Auf Basis dieser 
Kategorisierung und der folgenden Einordnung der Projekte ist es dann möglich 
Trends in der Entwicklung abzulesen. Es handelt sich dabei nicht um eine 
erschöpfende Analyse, sondern um eine qualitative Auswertung der 
Eigenschaften der ausgewählten Projekte. Im Folgenden werden die einzelnen 
Differenzierungsmerkmale genauer beschrieben.  

Land und Verwaltungsebene 

In dieser Studie wurden exemplarisch einige Partizipationsprojekte aus 
verschiedenen Ländern untersucht. Bei der Auswahl der Partizipationsprojekte 
wurde darauf geachtet international eine repräsentative Stichprobe 
auszuwählen, die auch zeitlich aktuelle Trends und neueste Entwicklungen 
erfasst. So wurden auch viele Projekte berücksichtigt, deren Start erst im Jahre 
2009 erfolgte. Eine Bewertung des Langzeiterfolges oder der Umsetzung kann 
dadurch leider nicht erfolgen. Die Partizipationsinitiativen richten sich jeweils an 
einen bestimmten geographischen Kontext und gehen von einer bestimmten 
Verwaltungsebene aus. Die Projekte haben entweder einen kommunalen, 
regionalen, nationalen oder multinationalen Kontext (Abbildung 1). Die 
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Europäische Union (EU) ist hierbei der einzige vertretene Staatenbund, der 
multinationale Partizipationsverfahren anbietet.  
 

 
Abbildung 1: Verwaltungsebenen 
 

Abbildung 2: Geographischer Kontext 

 
Der geographische Kontext, also diejenige Zielgruppe, deren Partizipation am 
Angebot angestrebt ist, definiert sich vorwiegend über nationale oder 
kommunale Grenzen. Abbildung 2 beschreibt die Häufigkeitsverteilung der 
geographischen Kontexte der ausgewählten Projekte. Diese Aufstellung hat rein 
informativen Charakter und erlaubt durch die selektive Auswahl keine 
Schlussfolgerung auf die Stärke der Verbreitung von E-Partizipationsangeboten 
in der entsprechenden Region. Dennoch ist aus Abbildung 3 eine weitgehende 
Beschränkung von E-Partizipation auf westliche Industrienationen ablesbar. Die 
Stichprobe von Partizipationsprojekten umfasst jeweils 8 Angebote aus den 
Vereinigten Staaten und Deutschland. Es folgen die EU mit 4 und das 
Vereinigte Königreich mit 2 Angeboten vor einer Long-Tail-Verteilung. Wenn im 
Wesentlichen ähnliche Projekte in verschiedenen Ländern identifiziert wurden 
(z.B. TheyWorkForYou, UK), dann wurde aus diesen eines ausgewählt, um die 
Charakteristiken an diesem Beispiel aufzuzeigen, ohne weitere Redundanzen 
zu erzeugen.  

 

Abbildung 3: Geographische Verbreitung 
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Partizipationsform 

In der Literatur [1] werden fünf wichtige Formen der E-Partizipation behandelt. 
Diese unterscheiden sich im Grad der Direktheit der Bürgerbeteiligung und in 
ihrer Diskursivität. Meinungsbildung oder Mediation spielt bei den 
verschiedenen Formen eine unterschiedlich große Rolle. Abbildung 4 stellt die 
fünf Formen der E-Partizipation übersichtsweise dar. Diese werden im 
Folgenden weiter charakterisiert.  
 

 
Abbildung 4: Formen der E-Partizipation 

 

E-Information  

Informationen sind die Grundlage eines jeden Meinungsbildungsprozesses. 
Wird diese Information elektronisch über Wege der IKT zur Verfügung gestellt, 
so sprechen wir von E-Information. E-Information ist die Basis weiterer 
aufbauender E-Partizipationsangebote (siehe Abbildung 4: E-Information als 
Basis der E-Partizipationspyramide). E-Information ist meist eine unidirektionale 
Kommunikation von der Verwaltung zum Bürger. Dabei werden über 
elektronische Publikationskanäle zunächst nur Informationen zu bestimmten 
verwaltungsrelevanten Themen und Vorgängen bereitgestellt. Eine Interaktion, 
Diskussion, Meinungsbildung oder ein wie auch immer gearteter Rückkanal ist 
zunächst nicht vorgesehen. Bisher dienen elektronische Informationsangebote 
der Verwaltung häufig dazu, formell bestimmten gesetzlichen Erfordernissen 
genüge zu tun (Beispiel: Umweltinformationsgesetz). Selten aber sind Angebote 
freiwillig motiviert, geben also ohne zwingende Notwendigkeit Auskunft zu 
öffentlichkeitsrelevanten Verwaltungsprozessen. E-Information kann hier als 
Mittel der Verwaltung gesehen werden, über IKT erhöhte Transparenz für 
Planungs- und Entscheidungsprozesse in der Öffentlichkeit zu erreichen 
(genannt E-Transparenz). Entscheidungen können damit verargumentiert 
werden und dies verringert das Konfliktpotential. Zusammenfassend ist E-
Information alleine für die Mediation möglicher Konflikte und im Grad der 
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Bürgerbeteiligung nicht ausreichend, stellt aber die Voraussetzung für weitere 
Partizipationsangebote dar.  

E-Konsultation  

Hier bittet die Administration um die Eingabe von Meinungen oder Vorschlägen 
durch Bürger oder Interessengruppen. Es handelt sich also um eine Anhörung 
zu einem konkreten Thema der politischen Meinungsbildung - oft 
Gesetzesvorlagen oder Verwaltungsvorhaben. Zwar wird hier zumeist der 
thematische Rahmen durch die Administration gesetzt, die Kommunikation ist 
aber dann oft einseitig vom Bürger in Richtung der Administration gerichtet. Ein 
Rückkanal ist nicht vorgesehen, eine Diskussion zwischen diesen Parteien ist 
damit nicht möglich. Eine Mediation ist genauso wenig vorgesehen wie eine 
konkrete verpflichtende Berücksichtigung der Eingaben der Bürger während 
des Entscheidungsprozesses. Eine Berücksichtigung der Eingaben kann nur 
nach Abwägung mit dem Mehrheitsprinzip erfolgen, bietet dann aber für die 
Verwaltung und Politik eine unverzichtbare Informationsquelle zur 
Entscheidungsfindung.  

E-Petition  

Das Petitionsrecht ist nach deutschem und europäischem Recht ein 
zugesichertes Grundrecht eine Eingabe mit Vorschlägen oder Beschwerden an 
die Administration oder Regierung zu richten. Im Unterschied zur E-
Konsultation geht hierbei jedoch die Initiative vom Bürger aus. Dieser richtet 
seine Bitte einer Gesetzesänderung formell an die zuständige 
Administrationsstelle. Im Folgenden sucht der Petent Anhänger seiner Meinung, 
die sein Vorhaben unterstützen, um ihm gegenüber der Administration mehr 
Gewicht zu verleihen. Obwohl ein Petitionsrecht häufig durch Gesetze 
eingeräumt wird, ist die Umsetzung des Antrags ist in der Regel jedoch keine 
Pflicht. Der Umsetzung geht gemeinhin eine Prüfung und weitere Abstimmung 
voraus. Eine Prüfung in einem Petitionsausschuss kann auch negativ 
beschieden werden, zumindest erfolgt in dieser Form der E-Partizipation aber 
eine formale Stellungnahme der Verwaltung auf die Eingabe. Aktuelle 
Entwicklungen im Petitionswesen sehen eine elektronische Abwicklung des 
Eingabevorgangs und des Unterzeichnungsverfahren vor. Sowohl auf 
deutscher und europäischer Ebene sind E-Petitionssysteme im Einsatz, welche 
die Petitionsverfahren mit Mitteln der IKT unterstützen.  

E-Diskurs  

Ein Diskurs im ursprünglichen Sinne ist eine öffentliche Unterhaltung zwischen 
mehreren Teilnehmern mit Sprecherwechsel. Er dient dem Meinungsaustausch 
zwischen mehreren Parteien. Dies kann ein Meinungsaustausch zwischen 
Bürgern aber auch zwischen Bürgern und der Administration sein. Beschränkt 
man den sich hierbei nicht nur auf den Meinungsaustausch, sondern ergänzt 
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eine Meinungsbildung mit dem Ziel eines ungezwungen, rationalen Konsens, so 
nähert man sich dem Diskursbegriff von Jürgen Habermas [7]. Wird diese 
Debatte dann durch Mittel der IKT ausgetragen und im Internet (synchron wie 
asynchron) abgewickelt, so spricht man von E-Diskurs. Wir betrachten E-
Diskurse als Verfahren der Entscheidungsfindung, die in einer freiheitlichen 
Demokratie eine wichtige Rolle spielen. Diese dienen dazu, die Interessen 
unterschiedlicher Teilnehmer auszugleichen und den politischen 
Entscheidungen zu rechtfertigen. Inwieweit elektronische Diskurssysteme 
tauglich sind, um diese Ziele zu erreichen, d.h. einen Diskurs zu unterstützen 
dessen Kompromiss hochwertig und gemeinschaftlich getragen wird und ist 
bisher noch Forschungsgegenstand. Potentiell können E-Diskurssysteme eine 
höhere Teilnehmerzahl anziehen, Faktoren wie Manipulationsanfälligkeit und 
das Fehlen einer rationalen Logik und Struktur im Diskurs können aber hier 
auch kontraproduktiv wirken. Zudem bedarf es Erweiterungen der klassischen 
Diskussionskonzepte wie Foren oder Newsgroups. Diese strukturieren 
Diskussionen nach ihrem zeitlich linearen Ablauf, nicht zwingend nach der 
semantisch sinnvollsten Argumentationsstruktur. Es ist zu prüfen, ob 
Technologien des Web 2.0 hierbei Werkzeuge darstellen können, die die 
Gebrauchstauglichkeit von E-Diskurssystemen erhöhen.  

E-Wahlen  

Eine E-Wahl bezeichnet die elektronische Umsetzung einer Wahl im Internet im 
Sinne einer Volksabstimmung. Der Bürger kann sich frei für eine von mehreren 
Wahlmöglichkeiten gemäß seiner Meinung entscheiden. Die verfassungsmäßig 
garantierten freiheitlich-demokratischen Prinzipien einer Wahl sind zuzusichern. 
Das Ergebnis einer Wahl ist bindend. E-Wahlen sind als Teilbereich der E-
Partizipation und damit E-Demokratie von der Stimmabgabe über einen 
elektronischen Wahlcomputer im Wahllokal zu unterscheiden.  
In dieser Studie werden hauptsächlich Konsultations- und Diskursangebote 
untersucht, da hier der Meinungsbildungsprozess am stärksten im Vordergrund 
steht. Wir suchen dabei Systeme, mit hoher Diskursiviät und hohem 
Dialogcharakter zwischen Bürger und Administration. Die anderen 
Partizipationsformen wurden jedoch ergänzend der Vollständigkeit halber mit 
aufgenommen.  
 

Initiator und Kommunikationsrichtung 

Wir unterscheiden Partizipationsverfahren durch den Initiator (Sender) der 
Kommunikation und die vorwiegende Richtung der Kommunikation.  
 
Im traditionellen bilateralen Modell einer Kommunikation, finden sich die Rollen 
des Senders und des Empfängers einer Kommunikation. Diese Rollen können 
bei Partizipationsangeboten jeweils zwei Ausprägungen haben. Die 
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Kommunikationsinitiative kann sowohl von den Bürgern als auch von der 
Administration ausgehen. Eine Initiierung durch die Bürger findet häufig dann 
statt, wenn eine Möglichkeit zur Partizipation gewünscht, durch die 
Administration jedoch nicht eingeräumt wird. Dazu kommen dann häufig 
elektronische Plattformen, wie soziale Netzwerke oder Diskussionsforen, zum 
Einsatz, die nicht primär als Partizipationsangebote konzipiert wurden. Ein 
Beispiel mit dem Bürger in der Rolle des Initiators ist die Plattform 
Abgeordnetenwatch.de, eine Initiative um die Transparenz der Tätigkeiten einer 
Administration zu erhöhen. Gehen Partizipationsangebote hingegen von der 
Verwaltung aus, so sind dies beispielsweise Angebote zur E-Information oder 
E-Konsultation. Dabei stellt die Verwaltung Informationen zum Fortschritt 
laufender Verwaltungsverfahren auf elektronischem Wege zur Verfügung oder 
fordert zum Feedback zu bestimmten Themen, z.B. Bürgerhaushalte oder 
elektronische Lärmkarten, auf.  
 
Neben der Ausprägung der Rolle des Senders unterscheiden wir 
Partizipationsverfahren auch in der Richtung der Kommunikation. Ein 
Partizipationsangebot kann vier Kommunikationsrichtungen unterstützen, den 
Austausch zwischen Bürgern (C2C - Citizen to Citizen), die Kommunikation des 
Bürgers mit der Administration (C2A - Citizen to Administration) und den Kanal 
von der Administration zum Bürger (A2C - Administration to Citizen). Wird der 
Kommunikationsweg A2C und C2A kombiniert, handelt es sich um eine 
wechselseitige Kommunikation mit Sprecherwechsel, einem echtem Diskurs 
zwischen Bürger und Administration, bei dem die Teilnehmer gegenseitig 
Bezug nehmen und in einem realen Dialog, im Unterschied zu unidirektionaler 
Kommunikation, stehen. Solche Beteiligungsangebote finden sich noch sehr 
selten, führen aber zu erheblicher Tiefe und Intensität der Partizipation. Im 
Folgenden erläutern wir die unterschiedlichen Kommunikationsrichtungen 
näher.  
 

C2C (Citizen to Citizen)

Wenn die Verwaltung weder als Initiator, noch als ein Kommunikationspartner 
während des elektronischen Meinungsbildungsprozesses beteiligt ist, sprechen 
wir von Systemen, die nicht direkt als elektronische Partizipationsverfahren 
gedacht sind. Als Beispiele können hier klassische Diskussionsforen, Blogs und 
diverse Social Communities genannt werden. Durch eine starke Verbreitung 
können solche Systeme dennoch einen erheblichen Einfluss auf das 
Meinungsbild der Bürger haben. Insbesondere gilt dies für Systeme mit starker 
Nutzerbasis wie twitter.com oder studivz.de, diese verfolgen initial einen 
anderen Zweck als eine politische Meinungsbildung und Beteiligung. In der 
Bandbreite der politischen und gesellschaftlichen Diskussionsthemen tauchen 
hier aber immer wieder auch verwaltungsrelevante Themen auf, die für einen 
direkten Diskurs zwischen Bürgern und Verwaltungen geeignet wären. Denn 
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der eigentlich politikverdrossene Bürger [8] findet hier ein Forum ohne 
Einstiegshürde, um in einem bekannten Umfeld seine Meinung zu politisch 
relevanten Fragestellungen kund zu tun.  

A2C (Administration to Citizen)

Einen unidirektionalen Kommunikationskanal von der Verwaltung zum Bürger 
bezeichnen wir als A2C (Administration to Citizen). Dies meint 
Beteiligungsverfahren, die von der Verwaltung ausgehen. Neben 
Kommunikation, die einen bloßen Informationscharakter hat (E-Information) 
oder zur reinen Informationsdistribution dient, fallen hier insbesondere 
Konsultationssysteme (E-Konsultation) hinein, die von der Verwaltung 
ausgehend den Zweck haben vom Bürger Meinungsbilder zu relevanten 
Fragestellungen zu erheben.  

C2A (Citizen to Administration [9])

Hier ist die vorwiegende Kommunikationsrichtung vom Bürger an die 
Verwaltung gerichtet. Neben E-Petitionen als Form der E-Partizipation, die 
C2A-basiert sind, fallen auch eigenmotivierte politische Initiativen der Bürger 
darunter. Solche politischen Bewegungen bezeichnet man als 
Graswurzelbewegungen. Ursprünglich geprägt wurde dieser Begriff im anglo-
amerikanischen Raum, wo eine Graswurzel als sprachliches Bild für den 
einfachen Bürger in einer breiten Masse verwendet wird. Eine 
Graswurzelbewegung zeichnet sich durch eine von unten nach oben zeigende 
Wirkungsrichtung der politischen Bürgerbewegung aus. Üblicherweise 
kommuniziert die Bürgerinitiative ihr außerhalb des parteipolitischen Umfeldes 
gewonnenes, auf einem lokalen Konsens basierendes Meinungsbild direkt den 
staatlichen Organisationen und fordert eine Umsetzung. 
Graswurzelbewegungen sind in ihrer Dynamik schwer vorhersehbar und lassen 
sich bisher kaum auf spezifische E-Partizipationsplattformen kanalisieren.  

C2A und A2C

Diese Mischform aus C2A und A2C tritt vorwiegend bei echten E-
Diskurssystemen auf, mit denen Öffentlichkeit und Verwaltung in einen 
tatsächlichen Dialog treten. Die hier vorliegende Mehrwegekommunikation 
kombiniert die Charakteristiken des C2A und A2C-Ansatzes und hat einen 
Diskurs zum Ziel, der eine darauf basierende Entscheidung anerkennt und  
bestätigt. In der Praxis finden sich Systeme dieser Kategorie eher selten, sind 
aber im Hauptinteresse einer weitestgehenden E-Partizipation.  
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Art des Resultates des Meinungsbildungsprozesses

Die vorgestellten E-Partizipationsverfahren können als Resultat 
verschiedenartige Artefakte hervorbringen. Wir unterscheiden folgende Typen 
von Artefakten:  
 

a) Meinungen

Das einfachste Ergebnis eines E-Partizipationsverfahrens - speziell eines E-
Diskursverfahrens - kann die bloße Darstellung der eigenen Meinung sein. In 
klassischen Foren, Blogs oder Community-Plattformen stehen Meinungen 
zunächst für sich allein. Es gibt keinen formalen Prozess der Bezugnahme auf 
andere Meinungen. Eine Konsensfindung ist nicht vorgesehen.  

b) Ranking

Ein Ranking ist eine Rangliste - hier eine nach Zustimmung geordnete Liste 
verschiedener Meinungen oder Verwaltungsvorhaben (z.B. Bauvorhaben). Um 
die Masse und Vielfältigkeit der Beiträge überhaupt beherrschbar zu machen, 
kommen dazu Bewertungsverfahren zum Einsatz, die aus einer großen Menge 
von Beiträgen diejenigen mit großer allgemeiner Zustimmung auswählen. 
Dieses Bewertungsverfahren kann von einem zentralen Moderator oder auch 
von den Beitragenden selbst, wie beispielsweise auf der Plattform IdeaScale, 
vorgenommen werden. Eine Rangliste ist eine implizite Art der Konsensfindung. 
Das globale Meinungsspektrum ist durch die Gesamtheit aller vorhandenen 
Beiträge noch ablesbar. Die vorherrschenden Positionen und deren Anteile 
können aber anhand der Platzierung festgestellt werden.  

c) Konsens

Im Unterschied zu einem impliziten Konsens erfolgt die explizite 
Konsensbildung hier im Rahmen eines Diskurses und es entsteht ein 
gemeinschaftlich erarbeitetes Dokument als Artefakt, welches den entwickelten 
Kompromiss am Ende des Prozesses explizit auf der Plattform ablesbar macht. 
Beispiele für Plattformen, die diese Form der Konsensfindung einsetzen, sind 
das Bürgerforum2009.de und das Wiki-basierte System zur Neuauflage des 
Neuseeländischen Polizeigesetzes. Die Form der Ausarbeitung eines Konsens’ 
ist dabei nicht festgelegt. Dies kann ein qualitativer Konsens sein, der im 
Rahmen eines Mediationsverfahrens gefunden wird, oder aber auch ein 
quantitativer Konsens der in Form einer abstimmenden Bewertung gefunden 
wird.  

d) Eingabe

Bei E-Konsultationen und E-Petitionen ist das Ergebnis in der Regel die Summe 
der eingereichten Stellungnahmen der Bürger. Diese können einen rein 
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informativen Charakter haben, wie im Rahmen eines E-Konsultationsverfahrens 
oder aber rechtlich relevant sein, wie bei E-Petitionen. Solche Eingaben sind 
häufig Bitten, Vorschläge oder Beschwerden, die bestimmte Gesetzesvorhaben 
betreffen.  

e) Sonstige

In diese Kategorie fallen Artefakte, die nicht durch die Kategorien a) - d) 
abgedeckt sind. Dies sind Spezialfälle wie die Mitzeichnung bei E-Petitionen, 
die Abstimmung bei elektronischen Umfragen oder beispielsweise Referenzen 
auf Webseiten bei der verteilen Prior-Art-Patentrecherche.  
 

Form der Verwertung der Ergebnisse durch die Administration

Partizipationsverfahren unterscheiden sich nicht nur in ihrer Form und Art des 
Resultats, sondern auch in der Verwertung des entstandenen Artefakts durch 
die Administration.  

Keine Verwertung

In diesem Fall erfolgt keinerlei Festlegung, wie und ob die Administration das 
Ergebnis des Partizipationsprozesses in den Entscheidungsprozess einfließen 
lässt. Aus Bürgersicht führt dies oft zu einer ungenügenden Wahrnehmung des 
Effektes seiner Eingabe. Jegliche an die Administration gerichteten Artefakte 
werden ohne sichtbare Reaktion aufgenommen. Frustration ist die die Folge 
eines Partizipationsverfahrens ohne erkennbare Auswirkung der eigenen 
Einflussnahme.  

Anhörung

Hier werden die Ergebnisse des Partizipationsverfahrens von der Verwaltung 
mit in den Entscheidungsprozess aufgenommen. Die Einbeziehung beschränkt 
sich formell nur auf eine Kenntnisnahme. Es besteht keinerlei Verbindlichkeit in 
der Berücksichtigung der erarbeiteten Ergebnisse durch die Administration.  

Aktive Beteiligung

Wird der Bürger aktiv am Entscheidungsprozess beteiligt, z.B. durch die 
festgelegte Verwertung der entstandene Artefakte so sprechen wir von aktiver 
Beteiligung. Dabei werden zuvor feste Kriterien festgelegt, wie die Artefakte im 
Entscheidungsprozess zu verwenden sind. Die Grenze zwischen Anhörung und 
aktiver Beteiligung ist fließend. Eine zwingende entscheidungsbeeinflussende 
Berücksichtigung ist in der Regel nur bei Wahlen möglich. Deshalb können 
auch solche Angebote schon zur aktiven Beteiligung gerechnet werden, bei 
denen die Aktivitäten der Bürger zu einer vorher definierten Aktivität der 
Administration führen. Dies ist beispielsweise bei Bürgerhaushalten der Fall, 
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wenn die Top 10 Vorschläge vom Haushaltsausschuss beraten werden 
müssen.  
 

Struktur der Diskussion/Meinungsbildung

Bestimmte E-Partizipationsverfahren haben eine Diskussion zur 
Meinungsbildung zum Gegenstand. Die Verwaltung solcher E-Diskurse ist nicht 
nur eine technische Herausforderung, sondern verlangt auch strukturelle 
Regeln, die die Komplexität eine Massendiskussion beherrschbar hält. Durch 
viele Teilnehmer wird eine elektronische Diskussion sehr schnell 
unübersichtlich und verliert den Fokus. Es ist schwer den Überblick über die 
relevanten Meinungsbilder zu behalten und deren anteilige Zustimmung aus 
dem Diskussionsverlauf abzulesen. Bestehende Diskussionsparadigmen sind in 
unterschiedlichem Grade zur Abfederung dieser Probleme geeignet. Wir 
unterscheiden die nachfolgenden Diskussionsparadigmen.  

lineare Diskussionsstruktur

Hierbei werden Einzelbeiträge der Diskussionsteilnehmer linear hintereinander 
angeordnet. Die chronologische Darstellung erlaubt einen vollständigen Blick 
auf den zeitlichen Verlauf der Diskussion. Andere Aspekte lassen sich hier 
allerdings sehr schlecht darstellen. So ist eine Bezugnahme auf 
vorangegangene Beiträge nur schwer möglich, diese sind nicht referenzierbar. 
Damit wird ein Diskurs schnell unübersichtlich und unverständlich. Bei einer 
großen Anzahl von Beiträgen ist zudem eine Kenntnisnahme aller 
vorangegangenen Beiträge sehr zeitaufwendig. Die fördert also das erneute 
Einstellen von inhaltlich gleichen Beiträgen. Des Weiteren sind Mehrheiten für 
bestimmte Beiträge nicht direkt ablesbar.  

hierarchische Diskussionsstruktur

Eine hierarchisch strukturierte Diskussion erlaubt die gezielte Referenzierung 
vorangegangener Beiträge. Kommentare und Bezugnahmen können dann 
direkt als Blatt im Hierarchiebaum des Ursprungsbeitrags angefügt werden. Ein 
Diskussionssystem mit hierarchischer Struktur ist beispielsweise Debategraph. 
Die potentiellen Komplexitäts- und Redundanzprobleme bestehen innerhalb 
einer hierarchischen Diskussionsstruktur weiterhin.  

dynamische Diskussionsstruktur

Eine dynamische oder auch selbstorganisierende Diskussionsstruktur erlaubt 
eine freie Bezugnahme auf vorangegangene Beiträge (oder auch nur Teile 
davon). Zusätzlich kann eine Filterfunktion irrelevante Beiträge ausblenden und 
besonders relevante Beiträge hervorheben. Solche Filterfunktionalität erlaubt es 
auch über komplexe Diskussionen den Überblick zu behalten. Realisiert werden 
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können solche Filterfunktionen einerseits durch menschliche Moderation 
(Beispiel: Slashdot) oder kollaborative Filterung. Eine Diskussion kann auch an 
geographischen Kontexten organisiert werden, dazu werden Inhalte anhand 
eines geographischen Informationssystems strukturiert und verfügbar gemacht 
(Beispiel: Essen-soll-leiser-werden.de).  
 

Methoden zur Qualitätskontrolle

Zur erfolgreichen Umsetzung eines Partizipationsverfahrens im Internet sind 
Methoden der Qualitätskontrolle zumeist unverzichtbar. Zum Einen um die 
Qualität der Beiträge möglichst hoch zu halten und zum Anderen um 
Manipulationsversuche zu verhindern. Im Rahmen der Untersuchung der 
Beispielsysteme in dieser Studie wurden folgende Verfahren zu 
Qualitätskontrolle identifiziert, die auch in Kombination auftreten können.  

Keine Qualitätssicherung

Findet keine Qualitätssicherung statt, öffnet man das Partizipationssystem für 
eine nicht-bestimmungsgemäße Nutzung. Der Missbrauch der 
Partitizipationsplattform für Werbung oder illegale Inhalte ist damit möglich. 
Aber selbst bei bestimmungsgemäßer Nutzung leidet der Qualitätseindruck der 
Plattform wegen unzureichender Strukturierung der Beiträge mit 
möglicherweise redundanten Inhalten und irrelevanten Beiträgen.  

Moderation

Moderation ist zunächst ein Mittel um die Plattform frei von illegalen und nicht 
regelkonformen Beiträgen zu halten. Darüber hinaus kann sie wesentlich zur 
Qualität konformer Inhalte beitragen. Moderation kann hier helfen den roten 
Faden entlang einer komplex strukturierten Diskussion nicht aus dem Auge zu 
verlieren. Wir unterscheiden verschiedene Moderationskonzepte, wie eine 
zentrale Moderation durch den Plattformbetreiber oder eine Selbstmoderation 
durch die Plattformteilnehmer (Beispiel: Slashdot, Wikipedia), die vor allem bei 
Großgruppen notwendig erscheint. Zusätzlich können Konzepte wie 
Schiedsstellen bei der Konfliktmoderation eingesetzt werden.  

Kollaborative Filterung

Kollaboratives Filtern ist ein Community-basierter Ansatz zur Markierung und 
Entfernung thematisch irrelevanter Beiträge. Markiert eine gewisse Anzahl von 
Nutzern einen Beitrag als irrelevant kann dieser von der Plattform ausgeblendet 
werden und steigert somit die inhaltliche Qualität der Partizipationsplattform. 
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Verwendet wurde ein solches Prinzip beispielsweise bei der Phase 2 der Open 
Government Intiative21 unter dem Namen Flagged Comments.  

Nutzerverifikation

Um Manipulationsversuchen entgegenzuwirken wird häufig versucht die 
Teilnehmer am Verfahren eindeutig zu verifizieren. So kann vermieden werden, 
dass zahlenmäßig kleine Interessengruppen durch wiederholte Beiträge unter 
fremden Identitäten versuchen, größer zu erscheinen und so Meinungsbilder 
manipulieren. Der Grad der Nachvollziehbarkeit, wer welche Beiträge erstellt 
hat, hat jedoch einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Beiträge und 
Vertrauenswürdigkeit der Plattform. Als Verifikationsmechanismen kommen 
eine Freischaltung per Email, Post-Ident, SMS oder Personalausweis in Frage, 
die jedoch eine erhebliche Einstiegshürde darstellen.  

Nutzeridentifikation

Ein weiterer Aspekt ist die Identifikation der Teilnehmer auf der Plattform. 
Prinzipiell gibt es die Möglichkeiten die Anonymisierung der 
Teilnehmerbeiträge, der Pseudonymisierung und der eindeutigen Identifizierung 
mit echtem Namen. Oft ist die Auswahl eine Abwägung aus Datenschutz-
Aspekten einerseits und Validität und Verifikation des Partizipationsprozesses 
an sich andererseits. Damit steht auch eine Nutzeridentifikation im Konflikt mit 
einer niedrigen Einstiegshürde.  

Duplikatsvermeidung

E-Diskurse und Eingabeverfahren leiden bei einer großen Anzahl von Nutzer 
häufig unter dem Problem einer Vielzahl identischer oder ähnlicher Beiträge. 
Diese Beiträge erscheinen dann trotz fast identischem Inhalt mehrfach auf der 
Plattform. Diese Redundanz verringert den Überblick und mindert den 
Qualitätseindruck der Plattform. Duplikatsvermeidung wird deshalb oft als ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor einer inhaltsbasierten Plattform gesehen. So führt 
digg.com22 bereits Mechanismen zur Erkennung und Vermeidung von 
Duplikaten beim Einstellungsprozess ein. Technisch basieren diese 
Realisierungen der Duplikatsvermeidung entweder auf menschlicher 
Moderation oder automatischen, computerlinguistische Verfahren zu 
Bestimmung von Textähnlichkeiten.  
 

                                            

21 http://blog.ostp.gov/flagged-comments/2009-06-04/

22 http://blog.digg.com/?p=866
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Fallbeispiele

In diesem Kapitel werden nun einige Fallbeispiele untersucht, um die Stärken 
und Schwächen verschiedener Web 2.0 Techniken im Rahmen von E-
Partizipationsverfahren untersucht. Die in Abbildung 5 dargestellte Projektmatrix 
zeigt alle im Detail untersuchten Projekte und ordnet diese bezüglich der im 
letzten Kapitel definierten Kategorisierung ein. Neben den bereits 
beschriebenen Kategorien gibt es noch eine Spalte mit der verwendeten 
Technologielösung. Während einige Projekte eine Eigenentwicklung einsetzen, 
verwenden Andere kommerziell oder frei verfügbare Softwarepakete. Einige der 
in der Matrix dargestellten Projekte werden in diesem Kapitel nicht ausführlich 
beschrieben, da sie konzeptionell einem anderen Projekt ähneln und damit 
keinen Erkenntnisgewinn bringen würden. Die anderen Projekte werden kurz 
vorgestellt und dann im Hinblick auf die Auswirkungen der Technik auf den 
Erfolg der Beteiligung analysiert.  
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Abbildung 5: Projektmatrix mit Einordung in Kategorisierung 
(1) Mitzeichnung (2) Numerischer Haushaltsvorschlag (3) Abstimmung (Poll) (4) Prior Art Referenzen 
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Internationale Projekte

 
Bei den internationalen Fallbeispielen liegt der Fokus stark auf Projekten der 
USA, da sich die US-Administration seit der Amtseinführung von Präsident 
Obama sehr intensiv mit dem Thema E-Partizipation auseinandersetzt. Im 
ersten Halbjahr 2009 wurden deshalb mehrere Initiativen gestartet, die 
überwiegend kommerziell verfügbare Technologien nutzen. Auch deshalb ist 
eine Analyse dieser Fallbeispiele besonders interessant. Zusätzlich wird der 
Einsatz von Wikis an einem Neuseeländischen Beispiel diskutiert sowie ein 
Konsultationssystem der kanadischen Regierung untersucht.  
 

Open Government Initiative: Phase one - Brainstorm

 

Land: USA, National  

Initiator: US-Administration  

Ziel: Ideen zur Implementierung einer offenen und transparenten Regierung sammeln.  

Wann: 21.Mai-3.Juni 2009  

Quellen: http://opengov.ideascale.com/  

Die erste Phase der amerikanischen Open Government Initiative war als 
Online-Brainstorming konzipiert und sollte Ideen in 18 Bereichen sammeln. 
Technisch wurde die Beteiligung mit einem System der Firma IdeaScale23 
umgesetzt. Das System erlaubt den Benutzern das Einstellen von kurzen 
Texten, die dann von anderen Nutzern kommentiert und positiv oder negativ 

                                            
23 http://www.ideascale.com/
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bewertet werden können. Aus der Summe aller Stimmen ergibt sich dann eine 
Rangliste aller Ideen.  
Das System wies eine geringe Einstiegshürde auf, da die Bürger bereits durch 
ihre Bewertungen an den Ergebnissen partizipieren konnten. So wurden zum 
Stichtag insgesamt etwa 900 Vorschläge beigetragen und diese über 33.000- 
mal bewertet. In der Zeit nach dem Stichtag blieb das System noch für einige 
Wochen offen, um weitere Ideen zu sammeln. Zum Schluss hatten 14926 
Benutzer 4.205 Ideen eingestellt, diese 27.126 mal kommentiert und zusammen 
367.957 Bewertungen abgegeben. Diese Zahlen sind im Kontext anderer 
Online-Beteiligungsverfahren sehr gut und zeigen das Potenzial moderner Web 
2.0-Technologien, sind bezogen auf die Gesamtbevölkerung der USA (etwa 
300 Millionen) jedoch immer noch gering.  
 
Gleichzeitig werden jedoch auch die Schwächen dieser Methodik deutlich. Die 
hohe Anzahl an Beiträgen sorgt beispielsweise für eine regelrechte 
Informationsüberflutung. So ist es für den Einzelnen nicht mehr möglich, alle 
Beiträge zu begutachten und zu bewerten. Zusammen mit eingeschränkten 
Sortier- und Suchfunktionen führt dies dazu, dass die Nutzer sich verstärkt mit 
denjenigen Themen beschäftigen, die auf einfachem Wege erreichbar sind. 
Dies sind zum Beispiel die Beiträge, die bereits eine hohe Bewertung 
aufweisen. Dies führt zum Effekt der Selbstverstärkung, der dazu führt, dass 
Ideen, die es auf die Titelseite schaffen überproportional häufig bewertet 
werden und so kaum noch von einem Titelplatz verdrängt werden können.  
Da gemäß den Regeln des Brainstormings keine Filterung der Ideen 
vorgenommen wurde, waren Themenverfehlungen jedoch keine Seltenheit. 
So wurden sowohl Beiträge zur Legalisierung von Marihuana als auch Fragen 
nach der Geburtsurkunde von Präsident Obama eingestellt. Eine Filterung oder 
Verschiebung dieser Ideen in eine gesonderte Kategorie durch einen Moderator 
oder die Benutzer selbst war nicht vorgesehen. Diese Themen gewannen 
zusätzlich an Bedeutung, als einige Interessengruppen ihre Mitglieder explizit 
auf das System hinwiesen und so die Bewertung mit überlegen Nutzerzahlen 
manipulieren konnten24 25, wie der folgende Screenshot vom 2.7.2009 zeigt.  

 
 
 

                                            
24  http://derstandard.at/fs/1245670080525/Webstrategie-Obamas-zeigt-erste-
Schwachstellen
25 http://bits.blogs.nytimes.com/2009/06/23/can-the-wonks-beat-the-trolls-on-government-
sites/?scp=2&sq=marihuana%20opengov&st=cse
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Die Bewertung wurde nicht zum expliziten Auswahlkriterium deklariert und 
stattdessen von Moderatoren durchgeführt. Insofern wurden durch die 
manipulierte Abstimmung keine Entscheidungen beeinflusst. Damit stellt sich 
jedoch die Frage, ob ein solches Bewertungsschema, das eine Rangfolge der 
Beiträge erzeugt, in solch einem Fall sinnvoll ist. Ein Schema, das die Qualität 
der Ideen und nicht die Zustimmung der Nutzer verwendet könnte in solchen 
Fällen geeigneter sein.  
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Open Government Initiative: Phase two - Discuss

 

Land: USA, National  

Initiator: US-Administration  

Ziel: Diskussion der Extrakte aus der ersten Phase.  

Wann: 3.-21.Juni 2009  

Quellen: http://blog.ostp.gov/  

Für die zweite Phase der Open Government Initiative wurden die Ergebnisse 
der ersten Phase von Moderatoren zusammengefasst und für eine Diskussion 
aufbereitet. Das Thema wurde hierzu in drei Themengebiete (Tranparenz, 
Partizipation und Kollaboration) aufgeteilt und separat diskutiert. Die 
technologische Plattform für die Diskussion war ein Weblog mit erweiterter 
Kommentarfunktion. Relevante Fragen zu jedem Teilaspekt wurden in Weblog 
Beiträgen zusammengefasst und konnten dort von den Teilnehmern 
kommentiert werden.  
Während der Diskussionszeit wurden zwischen 25 und 226 Kommentare pro 
Thema abgegeben. Damit fiel die Beteiligung deutlich geringer aus, als bei der 
ersten Phase. Dies ist möglicherweise auf die höheren Einstiegshürden 
zurückzuführen. Zwar konnten auch hier Beiträge bewertet werden, diese 
Funktion war jedoch nicht so offensichtlich, da sie nicht so prominent 
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hervorgehoben wurde. Damit war für eine Beteiligung an der Diskussion ein 
Textbeitrag notwendig, eine Voraussetzung, die viele Bürger abgeschreckt 
haben dürfte. Eine weitere Hürde könnte die mäßige Benutzbarkeit der Seite 
gewesen sein. So werden die Kommentare linear präsentiert. Das Blättern zu 
weiteren Kommentaren ist jeweils nur zur nächsten Seite möglich. Eine 
Übersicht über Menge der übrigen Seiten und Kommentare fehlt ganz.  
Dafür konnte die Qualität der Beiträge in dieser Phase deutlich gesteigert 
werden. Verantwortlich hierfür waren vermutlich die Möglichkeit 
Themenverfehlungen zu melden und in einen gesonderten Bereich zu 
verschieben. Zusätzlich erlaubt die Bewertung der einzelnen Kommentare eine 
Filterung nach deren Qualität, was das Auffinden relevanter Inhalte erleichtert. 
Vermutlich ist die höhere Qualität jedoch auch auf die hohen Einstiegshürden 
zurückzuführen. Nur Nutzer, die ernsthaft an einem Beitrag interessiert waren 
nahmen sich die Zeit, die Hürden zu überwinden.  

Open Government Initiative: Phase three - Draft

 

Land: USA, National  

Initiator: US-Administration  

Ziel: Erstellen einer Bürgererklärung als Grundlage für die weitere Arbeit.  

Wann: 22.Juni-6.Juli 2009  

Quellen: http://www.mixedink.com/OpenGov/  

In der dritten Phase der Open Government Initiative waren die Bürger 
aufgerufen, Positionspapiere für 16 Themen in den Bereichen Transparenz, 
Partizipation und Kollaboration zu entwerfen. Als technologische Plattform kam 
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ein System der Firma MixedInk26 zum Einsatz. Das MixedInk-System erlaubt 
jedem Teilnehmer einen eigen Text zu entwerfen. Dabei ist die 
Wiederverwendung von Textpassagen aus anderen Dokumenten gewünscht 
und wird auch technisch gut unterstützt. Autoren eines solchen Remixes sind 
dann der Remixer sowie alle Autoren der verwendeten Textpassagen. Eine 
Diskussion kann in Form von Kommentaren zu jedem Text stattfinden. Die 
finale Version wird schließlich mit Hilfe eines 10-Sterne-Bewertungssystems 
ermittelt. Der im Mittel am höchsten bewertete Vorschlag wird dann zum 
Bürgerdokument.  
 
An dieser Phase der Beteiligung nahmen 375 Bürger Teil, die zusammen 305 
Entwürfe verfassten und diese 2.256-mal bewerteten27. Damit liegt die 
Beteiligung in etwa auf dem Niveau der zweiten Phase, also deutlich unter dem 
Ansturm der ersten Phase. Diese geringe Beteiligung ist auch hier 
möglicherweise auf die hohe Einstiegshürde zurückzuführen.  
 
Obwohl die Technik darauf ausgelegt ist Texte wieder zu verwenden, zeigt sich 
in der Praxis, dass diese Funktion kaum genutzt wird. Sieht man sich die besten 
9 Entwürfe zu allen 16 Themen an, dann sind von diesen 156 Texten nur 20 als 
Remix entstanden. Ein Grund dafür könnte das Bewertungssystem sein, da es 
nur die Bewertung des gesamten Textes erlaubt. Sind nur Teile eines Textes 
gut, andere jedoch nicht, dann dürfte die mittlere Bewertung durchwachsen 
ausfallen und der Text wird unter Umständen nicht für einen Remix in Betracht 
gezogen. Ein weiterer Schwachpunkt des Systems ist die absolute Bewertung 
der Texte. Zum Einen wird die Anzahl der Bewertungen nicht berücksichtigt, 
sodass ein Text mit wenigen sehr guten Bewertungen vor einem Text mit vielen 
guten Bewertungen erscheint. Zum Anderen ist es schwer einen bereits sehr 
gut bewerteten Text noch zu verbessern, da wenige schlechte Bewertungen die 
Gesamteinstufung mindern können. Die geringe Beteiligung führt zusammen 
mit der fehlenden Authentifizierung der Nutzer außerdem zu einer hohen 
Anfälligkeit für Manipulationen.  

                                            
26    http://www.mixedink.com/
27 http://blog.ostp.gov/2009/07/08/conclusion-of-phase-three-of-drafting-recommendations-for-the-open-
government-directive/
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Regulations.gov Exchange

 

Land: USA, National  

Initiator: US-Administration  

Ziel: Diskussion über die Modernisierung von Regulations.gov  

Wann: 21.Mai-21.Juli 2009  

Quellen: http://www.regulations.gov/exchange/  

Regulations.gov Exchange möchte die Bürger an einer Diskussion über die 
neue Gestaltung des Konsultationssystems Regulations.gov beteiligen. Das 
vorgeschlagene neue System wird in einem 2-Minuten Video28 vorgestellt. Zur 
Diskussion werden vier Diskussionsbereiche angeboten. Kommentare werden 
hierarchisch dargestellt, wobei die oberste Ebene so sortiert ist, dass die 
neusten Beiträge zuerst erscheinen. Moderatoren begleiten die Diskussion 
intensiv und kommentieren Beiträge der Teilnehmer zeitnah.  
Trotz der recht langen Beteiligungsdauer von 2 Monaten sind zum 15.7.2009 
erst 165 Beiträge eingegangen (incl. Moderation). Die geringe Beteiligung ist 
vermutlich auf die sehr eingeschränkte Zielgruppe zurückzuführen. Die 
eingereichten Beiträge sind weitestgehend von hoher Qualität, was 
wahrscheinlich an der konkreten Diskussionsgrundlage, dem Video, der kleinen 
Teilnehmergruppe liegt und der intensiven Moderation liegt.  

                                            
28 http://www.regulations.gov/exchange/video/introvideo.may14.swf
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New Zealand Police Act Wiki

 

 

Land: Neuseeland, National  

Initiator: Regierung Neuseeland  

Ziel: Erstellung eines Entwurfs für ein neues Polizeigesetz  

Wann: 2007-2008  

Quellen: http://collaborationproject.org/display/case/New+Zealand+Police+Act   und 
http://www.stuff.co.nz/47127  

2007 wurde sollte das Polizeigesetz von Neuseeland modernisiert werden. Bei 
diesem Verfahren wurde der Öffentlichkeit die Gelegenheit gegeben mit Hilfe 
eines Wikis einen eigenen Vorschlag für ein Polizeigesetz zu entwerfen. Da die 
Internetseite nicht mehr erreichbar ist, bezieht sich diese Analyse auf oben 
genannte sekundäre Quellen.  
Das Wiki startete mit dem alten Gesetzestext und konnte von diesem Punkt an 
von allen Teilnehmern bearbeitet werden. Das Ergebnis enthielt sowohl neue 
Ideen als auch Kompromisse zu kontroversen Themen und wurde aus diesem 
Gesichtspunkt als Erfolg gewertet. Allerdings wurde dies mit einem hohen 
Moderationsaufwand erreicht, da bis zu vier Mitarbeiter vollzeit mit der 
Moderation des Wikis beschäftigt werden mussten. Probleme traten vor allem 
bei Themen auf, die für den einzelnen Bürger unangenehm, für die Sicherheit 
der Gesellschaft aber unerlässlich sind, wie zum Beispiel die Strafen für 
Geschwindigkeitsüberschreitungen im Straßenverkehr. Zusätzlich galt es 
außerdem Vandalismus zu bekämpfen, der auch in der Wikipedia keine 
Seltenheit ist.  
Die Ansicht, dass mit Hilfe von Wikis erstellte Texte die Meinung aller 
beteiligten widerspiegeln ist jedoch umstritten29 30. Gegensätzliche Meinungen 
gehen im Kompromiss in der Regel verloren, obwohl möglicherweise beide 
Positionen wertvoll gewesen wären.  

                                            
29 http://www.netzeitung.de/internet/454939.html
30 http://www.edge.org/3rd_culture/lanier06/lanier06_index.html
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EDiscussions Canada

 

Land: Kanada, national  

Initiator: Foreign Affairs and International Trade, kanadische Regierung  

Ziel: Meinungen zu außenpolitischen Themen einholen  

Wann: seit November 2004  

Quellen: http://www.international.gc.ca/cip-pic/discussions/   

Auf EDiscussions Canada sind Konsultationen zu außenpolitischen Themen der 
kanadischen Regierung zu finden. Da es sich um eine Konsultation handelt 
findet weder ein Dialog zwischen den Bürgern noch zwischen den Bürgern und 
der Administration statt. Die Konsultationen werden mit viel Hintergrundmaterial 
vorbereitet, das einen Überblick über das Thema geben soll. Bürger und Nicht-
Regierungs-Organisationen können dann eine Stellungnahme einreichen, die 
auf der Webseite veröffentlicht wird. Nach Ablauf der Konsultation werden die 
Stellungnahmen durch die Regierung zusammengefasst und kommentiert. Die 
endgültige Entscheidung über die Außenpolitik bleibt bei der Regierung.  
Bei den meisten Konsultationen werden nur wenige Stellungnahmen 
eingereicht. Dies könnte den Grund haben, dass das Angebot auch 
Universitäten und Organisationen adressiert und diese in der Regel sehr 
fundierte Stellungnahmen abgeben. Kurze Stellungnahmen Einzelner zu 
Teilaspekten werden durch das System nicht gefördert. Trotzdem kann es bei 
kontroversen Themen zu einer Informationsüberflutung kommen (siehe 
Beispiel "Engagement in the Americas"). Hier wurden 427 Stellungnahmen 
eingereicht. Es ist anzunehmen, dass viele der Argumente in mehreren 
Stellungnahmen vorkommen, also Duplikate sind. Die so generierte 
Informationsflut, die durch die Organisatoren der Konsultation ausgewertet 
werden muss, ist also größer als notwendig.  
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MyIdea4CA

 

Land: Kalifornien, USA  

Initiator: Gouverneur von Kalifornien, USA  

Ziel: Sammeln von Ideen zur Konsolidierung des Haushalts  

Wann: 10.Juni 2009  

Quellen: http://www.dailykos.com/storyonly/2009/6/9/740604/-Schwarzenegger-asks-
for-CA-budget-ideas,-via-Twitter   

Mitten in der Diskussion um die Konsolidierung des Kalifornischen Haushalts 
rief Gouverneur Schwarzenegger seine Twitter31-Anhänger dazu auf, 
Vorschläge für Einsparmaßnahmen zu twittern. Dazu sollte das Hashtag 
#MyIdea4CA verwendet werden. Diese Form der Bürgerbeteiligung weist eine 
extrem niedrige Einstiegshürde auf, da alle Follower von Gouverneur 
Schwarzenegger bereits bei Twitter angemeldet und auch mit dem System 
vertraut waren. Der Aufruf wurde außerdem weiter über Twitter verbreitet und 
fand auch den Weg in herkömmliche Online-Medien.  
 
Das Interesse an der Aktion ließ jedoch innerhalb weniger Tage bereits wieder 
nach, wie die Statistik des Online-Dienstes #hashtags zeigt. Ein Großteil der 
etwa 500 Nachrichten mit dem #MyIdea4CA-Hashtag wurde am 10. und 11. 
Juni verschickt. Untersucht man die versendeten Nachrichten, dann zeigt sich 
auch, dass Themenverfehlungen und Spam keine Seltenheit waren.  
 
Außerdem lassen sich komplexe Ideen mit der Nachrichtenbeschränkung auf 
140 Zeichen nicht in einer Nachricht formulieren. In solchen Fällen werden 
entweder mehrere Nachrichten aneinandergehängt oder es wird auf eine 
externe Webseite verlinkt. Durch die fehlende Struktur der einzelnen 
Nachrichten wird eine Diskussion schwierig. Das Ergebnis sind deshalb eine 

                                            
31 http://www.twitter.com/
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große Anzahl unabhängiger Nachrichten, die zu großen Teilen das Thema 
verfehlen.  
 
Insgesamt scheint die Idee, Mainstream-Medien mit einer sehr geringen 
Einstiegshürde zu verwenden, gut zu sein. Die technologischen 
Rahmenbedingungen für eine sinnvolle Beteiligung werden von Twitter jedoch 
z.Z. noch nicht erfüllt.  

Europäische Projekte

Bei den hier beschriebenen europäischen Projekten handelt es sich 
überwiegend um initiativen der Europäischen Kommission. Hinzu kommen zwei 
Projekte aus Großbritannien, die innovative Technologien verwenden und 
deshalb interessant sind.  
 

Debate Europe 

 

Land: Europa, multinational  

Initiator: Europäische Kommission  

Ziel: Diskutieren über verschiedene europäische Themen.  

Wann: seit Januar 2008  

Quellen: http://europa.eu/debateeurope/  

Debate Europe ist ein Diskussionsforum der europäischen Kommission für die 
Bürger der Mitgliedsstaaten. Das Forum basiert auf der weit verbreiteten 
Software phpBB32. Da in der Europäischen Union derzeit 23 verschiedene 
Amtssprachen gesprochen werden, ist das Forum in je ein Unterforum pro 
Sprache aufgeteilt. Dadurch ist zwar gewährleistet, dass jeder Bürger in einer 
                                            
32 http://www.phpbb.com/
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ihm bekannten Sprache diskutieren kann, das grundsätzliche Problem der 
Mehrsprachigkeit ist jedoch nicht gelöst. Der derzeitige Ausweg für die Bürger 
ist Englisch als gemeinsame Kommunikationsform. Dies lässt sich an der 
vielfach höheren Anzahl Beiträgen im englischen Forum und der mangelnden 
Beteiligung in den anderen Foren deutlich ablesen. Jedoch kann man nicht 
davon ausgehen, dass alle Bürger fließend Englisch lesen und schreiben 
können, sodass einige Bürger effektiv vom Austausch mit Bürgern anderer 
Mitgliedsstaaten ausgeschlossen werden.  
Die einzelnen Unterforen selbst sind in verschiedene Themengebiete unterteilt 
und werden moderiert. Der Moderator ist jedoch nur dafür zuständig, Beiträge, 
die gegen die Forumsregeln verstoßen zu entfernen. Im Extremfall werden 
Benutzer auch ganz gesperrt. Inhaltlich beteiligen sich die Moderatoren nicht an 
der Debatte. Diskussionsbeiträge von Seiten der Europäischen Kommission 
konnten nicht gefunden werden und eine Verwendung der 
Diskussionsergebnisse ist ebenfalls nicht explizit vorgesehen. Somit haben die 
Foren lediglich die Funktion, die Kommunikation der Bürger untereinander zu 
unterstützen. Eine echte Beteiligung ist nicht möglich.  
Die Nutzung der Plattform zumindest im englischen Forum ist hoch. Obwohl 
dies erfreulich ist, ist die zugrundeliegende Technik nicht geeignet mit den 
Massen an Beiträgen umzugehen. Bei heißen Themen kommt es zur 
Informationsüberflutung mit hunderten Beiträgen. Sobald eine gewisse 
Menge an Beiträgen erreicht ist kommt es zudem zu Duplikaten, da neue 
Benutzer sich nicht die Mühe machen alle vorherigen Informationen zu lesen. 
Die sinnvolle Nutzung der Diskussionsergebnisse wird somit verhindert.  

Eye On Earth 

 

Land: Europa, multinational  

Initiator: Europäische Kommission  

Ziel: Informationsportal für die Wasserqualität in europäischen Gewässern.  

Wann: seit Juli 2008  

Quellen: http://www.eyeonearth.eu/ und http://www.eea.europa.eu/highlights/heading-
for-your-favourite-beach-is-the-bathing-water-clean   
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Die Webseite Eye on Earth der europäischen Umweltagentur ist primär ein 
Informationsportal. In einem geografischen Informationssystem werden die 
Messdaten der Agentur zur Wasserqualität an Europas Badestränden 
dargestellt. Zusätzlich können Bürger jedoch auch ihre eigene Einschätzung der 
Wasserqualität abgeben und so neben dem offiziellen Messwert auch eine 
Bürgereinschätzung bestimmen. Die einzelnen Bewertungen können noch dazu 
kommentiert werden, um anderen Bürgern weitere Informationen zu geben.  
Die Verwendung einer gängigen Landkartentechnologie erleichtert das 
Auffinden des gewünschten Badeorts. Auch die sonstige Bedienung ist 
einfach und die Einstiegshürde ist niedrig, da eine Bewertung auch ohne 
Anmeldung abgegeben werden kann. Gleichzeitig bringt dies jedoch auch die 
Gefahr von Manipulationen mit sich. Kommentare werden zwar erst nach 
Prüfung durch einen Moderator freigeschaltet, die Bewertungen werden jedoch 
sofort unternommen. Hinzu kommt die bisher geringe Beteiligung der Bürger. 
Nur an wenigen Badeorten sind Bewertungen durch Bürger eingegangen. Dies 
lässt sich jedoch mit dem geringen Alter des Angebots und der einhergehenden 
Unbekanntheit erklären.  

 

Bristol Viewfinder 

 

Land: England, kommunal  

Initiator: Stadt Bristol  

Ziel: Über aktuelle Themen der Stadt diskutieren.  

Wann: seit Februar 2007  

Quellen: http://www.askbristol.com/viewfinder.php  

Das Viewfinder Portal der Stadt Bristol ist der Zugangspunkt für Konsultationen 
und Diskussionen zu aktuellen Fragen der Stadt. Der Diskussionsbereich 
ermöglicht es Bürgern ihre Meinungen zu verschiedenen Themen, wie z.B. 
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einem Programm für mehr Bewegung, zu veröffentlichen. Die Verwertung der 
Ergebnisse wird dabei in der Einleitung klar definiert. Beiträge können 
wiederum kommentiert werden, wodurch eine einfache Diskussion ermöglicht 
wird. Die Beteiligung an den Diskussionen ist jedoch eher gering, das eben 
erwähnte Thema erhielt in einem Zeitraum von knapp 3 Monaten (23.4.-14.7.) 
lediglich 32 Kommentare. Konkrete Gründe für die mangelnde Beteiligung 
sind nicht ersichtlich.  
Positiv zu bemerken ist, dass auch Videokommentare erlaubt werden. Die 
meisten dieser Videobeiträge werden jedoch von der Moderation eingestellt, um 
die Diskussion zu leiten. Die Benutzbarkeit der Seite ist jedoch nicht optimal. 
Beiträge können erst nach einem Klick vollständig gelesen werden und alle 
Kommentare werden auf einer einzigen Seite angezeigt, ohne Möglichkeiten 
zum Filtern oder sortieren. Diese Darstellungsweise würde bei einer steigenden 
Beteiligung zu zusätzlichen Problemen mit der Benutzbarkeit führen.  

Bristol Noise Map 

 

Land: England, kommunal  

Initiator: Stadt Bristol  

Ziel: Bürger über Lärm informieren und besonders laute/ruhige Orte identifizieren.  

Wann: 13.Januar - 31.Oktober 2009  

Quellen: http://www.bristolstreets.co.uk/#h/pages/citizenscape-intro.php  

Die Bristol Noise Map ist ein Informationsangebot der Stadt Bristol. Die in einer 
Studie ermittelte Lärmbelästigung im Stadtgebiet wird hier über eine 
Straßenkarte von Bristol gelegt. So können sich die Bürger informieren, wie laut 
es in verschiedenen Vierteln der Stadt ist. Zusätzlich können die Bürger ihre 
Erfahrungen mit ruhigen Orten hinterlassen und Orte benennen, an denen 
etwas gegen den Lärm getan werden könnte. Dazu verknüpfen die Bürger 
einen eigenen Kommentar mit einer bestimmten Stelle auf der Landkarte. 
Andere Benutzer können diese Stelle dann ebenfalls kommentieren.  
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Die Verwendung eines geografischen Informationssystems (GIS) vereinfacht 
die Bedienung des Angebots, da eine umständliche Suche nach Kommentaren 
entfällt. Es ist auf den ersten Blick erkennbar, auf welche Straße in der Stadt 
sich ein Kommentar bezieht. Die Kommentarfunktion ist allerdings eher auf 
Einzelkommentare ausgerichtet und unterstützt keine weitergehende 
Diskussion. Eine Verwertung der Kommentare durch die Administration ist nicht 
vorgesehen, womit das System hauptsächlich zur Kommunikation zwischen 
den Bürgern zum Einsatz kommt. Für den Dialog mit der Administration ist eine 
parallel angelegte Konsultation im Bristol Viewfinder angelegt, der hier ebenfalls 
besprochen wird.  
Bis zum 14.7.2009 wurden insgesamt 101 Kommentare abgegeben. Damit fällt 
die tatsächliche Beteiligung eher gering aus. Dies kann seinen Ursprung in 
mangelnder Werbung für das Angebot haben, aber auch im fehlenden 
Kommunikationskanal zur Administration. Insgesamt ist die Einbeziehung von 
GIS-Technologien jedoch als sehr hilfreich zur Darstellung und Vermittlung von 
Informationen einzuschätzen. Brady Forrest (O'Reilly) schätzt GIS sogar als 
Killer-Anwendung33 für E-Government-Anwendungen im Web 2.0 ein.  

Your Voice in Europe 

 

Land: Europa, multinational  

Initiator: Europäische Kommission  

Ziel: Konsultationen zu verschiedenen Themen.  

Wann: seit 2001  

Quellen: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm  

Your Voice in Europa ist das zentrale Portal für Konsultationen der 
Europäischen Kommission. Die einzelnen Konsultationsangebote können nach 
verschiedenen Kriterien sortiert und gefiltert werden. Nach Ablauf einer 

                                            
33 http://radar.oreilly.com/2009/07/recovery-mapping-arra-spending.html
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Konsultation werden hier auch die Ergebnisse dokumentiert. Die einzelnen 
Konsultationen sind mehrheitlich mit dem Open Source Tool Interactive Policy 
Making34 (IPM) implementiert. IPM erlaubt das Erstellen von Online-
Fragebögen sowie deren Auswertung. Dabei wird das Problem der 
Mehrsprachigkeit in der Europäischen Union mit Hilfe einer Offline-
Übersetzung gelöst. Der fertige Fragebogen ist dann in allen Amtssprachen der 
EU verfügbar. Teile des Fragebogens, die nicht als Freitext konzipiert sind 
können dann zusätzlich automatisiert ausgewertet werden. Freitextfelder 
werden außerdem nur selten verwendet, was die qualitative Meinungsäußerung 
der Bürger einschränkt. Da die eingesendeten Daten gar nicht oder erst nach 
Ablauf der Konsultation veröffentlicht werden ist weder ein Dialog mit der 
Administration möglich, noch ein Dialog zwischen den Bürgern.  

Deutsche Projekte

Die letzten Fallstudien in diesem Abschnitt haben ihren Ursprung in Deutschland. Es 
werden sowohl private Initiativen als auch offizielle Angebote der Verwaltung 
untersucht. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet ein breites Spektrum an 
Beteiligungsformaten abzudecken.  

Abgeordnetenwatch.de 

 

Land: Deutschland, national  

Initiator: Parlamentwatch e.V.  

Ziel: Abstimmungsverhalten und Arbeit der Mitglieder des deutschen Bundestages 
transparenter machen.  

Wann: seit 8.Dezember 2006  

Quellen: http://www.abgeordnetenwatch.de/02_08_2007-798-44.html
                                            
34 http://ec.europa.eu/idabc/ipm
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http://www.abgeordnetenwatch.de/   
http://www.heise.de/newsticker/Abgeordnetenwatch-verzeichnet-deutliche-
Steigerung-der-Besucherzahlen--/meldung/141989  

Abgeordnetenwatch ist ein Portal des Parlamentwatch e.V. und soll die Arbeit 
von Parlamentariern auf verschiedenen Ebenen (EU, Bund und Länder) 
transparent machen. Dazu werden öffentlich verfügbare Daten über die Politiker 
veröffentlich und deren Abstimmungsverhalten dokumentiert. Eine der 
wichtigsten Funktionen für die Bürger ist jedoch die Möglichkeit den 
Abgeordneten Fragen zu stellen, die diese dann beantworten. In Irland35, 
Österreich36 und Luxemburg37 werden ähnliche Portale betrieben, die auf 
derselben Technik basieren. Aber auch in anderen Ländern gibt es 
vergleichbare Portale mit eigener Technik (z.B. OpenCongress.org in den 
USA38).  
2008 hatte die Plattform 2,8 Millionen Benutzer, eine deutliche Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr39. Die Teilnehmer schrieben über 26.500 Fragen an die 
gelisteten Politiker von denen fast 23.000 beantwortet wurden. Diese 
Popularität erzeugt einen gewissen Druck auf die Politiker, der dafür sorgt, dass 
sich immer mehr von ihnen auch auf die ihnen gestellten Fragen antworten.  
Die große Anzahl der aktiven Nutzer sorgt jedoch sowohl bei den Bürgern als 
auch bei den Politikern für eine Informationsüberflutung. Die Bürger sind trotz 
einer Suchfunktion kaum noch in der Lage bereits beantwortete Fragen nach 
der Antwort auf ihre Anliegen zu durchsuchen und stellen so häufig Fragen 
doppelt. Obwohl eine manuelle Filterung der Fragen durch ein 
Moderationsteam gemäß der Nutzungsregeln stattfindet, erreichen die Politiker 
häufig viel zu viele Anfragen. Diese sehen sich häufig kaum noch in der Lage 
die vielen Anfragen neben ihrer Hauptbeschäftigung noch zu beantworten, wie 
man am Beispiel des Bundestagsabgeordneten Wiefelspütz sehen kann40. Mit 
zunehmender Popularität des Portals wird sich dieses Problem auf beiden 
Seiten noch verstärken, wenn keine Lösungen gefunden werden, um Duplikate 
und Themenverfehlungen effektiv und effizient zu vermeiden.  

                                            
35 http://candidatewatch.ie/
36 http://meinparlament.at/
37 http://politikercheck.lu/
38 http://www.opencongress.org/
39http://www.heise.de/newsticker/Abgeordnetenwatch-verzeichnet-deutliche-Steigerung-der-
Besucherzahlen--/meldung/141989
40 http://www.politik-digital.de/wiefelsp%C3%BCtz-abgeordnetenwatch
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Bürgerforum2009.de 

 

Land: Deutschland, national  

Initiator: Bertelsmann Stiftung und Heinz Nixdorf Stiftung  

Ziel: Entwurf eines Bürgerprogramms für Europa.  

Wann: Februar-April 2009  

Quellen: http://www.buergerforum2009.de/d/  und 
http://www.zebralog.de/de/000256.html  

Ziel des Bürgerforums 2009 war der Entwurf einer gemeinsamen 
Bürgererklärung. Die 361 Teilnehmer wurden zufällig ermittelt. Ausgehend von 
einem ersten gemeinsamen Arbeitstreffen aller Teilnehmer, bei dem 
Herausforderungen identifiziert wurde, startete dann die Online-Phase. In dieser 
Phase wurden die Teilnehmer in Gruppen eingeteilt, die je eine 
Herausforderung auf einmal zu bearbeiten hatten. Dabei wurde mit einer Reihe 
von Lösungsansätzen begonnen, die bei dem ersten Treffen gewonnen wurden. 
Die Aufgabe der einzelnen Gruppen war es nun die Lösungsansätze zu 
überarbeiten, sodass alle Gruppenmitglieder mit dem Inhalt weitestgehend 
einverstanden waren. Dazu wurde ein Bürgerredakteur ernannt, der über die 
gesamte Zeit für die Überarbeitung der Texte zuständig war. 
Änderungsvorschläge konnten von allen eingereicht und auch kommentiert 
werden. War der Vorschlag ausreichend diskutiert wurde er vom 
Bürgerredakteur umgesetzt und als abgeschlossen markiert. So bleiben immer 
nur die offenen Änderungsvorschläge sichtbar. Die so erstellten 
Lösungsvorschläge wurden dann innerhalb der Gruppe bewertet und nur der 
Beste ging in das allgemeine Dokument ein. Abschließend wurden alle Beiträge 
noch einmal von allen Teilnehmern auf den zwei Achsen Dringlichkeit und 
Wichtigkeit bewertet.  
Das Ergebnis des Bürgerforums 2009 wurde als Erfolg gewertet. Das 
verwendete Verfahren zum kollaborativen Schreiben wurde mit der Software 
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„discourse machine 5“ 41 implementiert und hat nach Aussage der Moderatoren 
hier gut funktioniert. Allerdings waren am Bürgerforum "nur" 361 Bürger 
beteiligt, eine Zahl die zwar beachtlich, im Kontext des Internets jedoch eher 
gering ist. Deshalb stellen die Ausrichter des Forums die Eignung ihres 
Ansatzes für tausende von Nutzern selbst in Frage42. Der persönliche Bezug, 
den die Teilnehmer auf den Präsenzveranstaltungen zueinander aufbauen 
konnten, hatte möglicherweise ebenfalls einen Einfluss auf den positiven 
Verlauf der Online-Phase. In einem offenen Kontext wie dem Internet kann nicht 
unbedingt damit gerechnet werden, dass alle Teilnehmer an einem Strang 
ziehen und sich positiv verhalten.  
 

Bürgerhaushalt Hamburg 2009 

 

Land: Deutschland, regional  

Initiator: Stadt Hamburg  

Ziel: Bürgermeinungen zum Stadthaushalt 2009 einholen.  

Wann: 16.Juni - 10.Juli 2009  

Quellen: http://www.buergerhaushalt-hamburg.de/  

Der Bürgerhaushalt der Stadt Hamburg 2009 ist ein aktuelles Beispiel für die 
vielen Bürgerhaushaltsprojekte, die inzwischen in Deutschland durchgeführt 
                                            
41 http://binary-objects.de/index.php?page=software&id_page=3
42 http://www.zebralog.de/de/000256.html
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werden. Neben einem Diskussionsforum erhielten die Bürger auch die 
Möglichkeit das Budget der Stadt bis zum Jahr 2020 zu planen. Die mit dem 
"binary objects e-participation framework 6.0" implementierte Beteiligung 
besticht durch gute Hintergrundinformationen und eine aktive Moderation. 
Insgesamt meldeten sich 550 Benutzer an, die 245 Haushalte einreichten und 
insgesamt fast 2.000 Beiträge verfassten43.  
 
Allerdings meldeten einige Benutzer im Hilfeforum Probleme mit der Bedienung 
des Angebots. Einigen Benutzern war die Bedeutung der Schieberegler in der 
Haushaltsplanung unklar, andere beschwerten sich über fehlende 
Filtermöglichkeiten in der Diskussionsansicht. Hier ließe sich das Angebot also 
noch deutlich verbessern. Was mit den fehlenden Filtermöglichkeiten gemeint 
ist wird schnell klar, wenn man das Begründungsforum betrachtet. Hier werden 
alle Textbeiträge abgelegt, die von den Bürgern als Kommentare zu ihren 
Einstellungen des Bürgerhaushalts eingegeben wurden. Diese Kommentare 
machen etwa 65% der Gesamtbeiträge aus. Durch die automatische 
Übernahme haben diese Beiträge jedoch immer denselben Titel, was dazu 
führt, dass ihr eigentlicher Inhalt in der Diskussionsansicht auf den ersten Blick 
nicht zu erkennen ist. Außerdem macht es ihre Anzahl nahezu unmöglich 
relevante Beiträge zu identifizieren und zu kommentieren. Im Hauptforum und 
im Forum "Mögliche Einsparungen" blieb die Beitragsmenge überschaubar, 
sodass die hier gewählte lineare Darstellung aller Themen noch praktikabel 
war.  
 
Für die letzten drei Tage des Beteiligungsverfahrens konnten die Bürger 
zusätzlich in Themenwikis Dokumente zu einigen wiederkehrenden 
Vorschlägen bearbeiten. Hier wurde durch die Moderation eine erste 
Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge geliefert, um den Vorgang zu 
starten. Da der Zeitraum für diese Phase sehr kurz war konnten leider keine 
Daten über die tatsächliche Nutzung der Wikis erhoben werden.  

                                            
43 http://www.buergerhaushalt-hamburg.de/discoursemachine.php?page=detail&id_item=6398
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Direkt zur Kanzlerin 

 

Land: Deutschland, national  

Initiator: direktzu GmbH  

Ziel: Die wichtigsten Fragen der Bevölkerung an die Kanzlerin weiterleiten.  

Wann: seit 3.Oktober 2006  

Quellen: http://direktzurkanzlerin.de/ und http://www.heise.de/newsticker/Heisser-
Online-Draht-zur-Bundeskanzlerin--/meldung/78726    

Die Webseite Direkt zur Kanzlerin ist ein Angebot der direktzu GmbH. In 
Kooperation werden hier Woche für Woche Fragen der Bürger gesammelt und 
bewertet. Die am besten bewerteten Fragen werden dann durch das 
Bundeskanzleramt offiziell beantwortet. Die Webseite ist klar strukturiert und die 
Bedienung einfach. Die Verwertung der Abstimmungsergebnisse ist eindeutig 
definiert und für jeden Benutzer ersichtlich. Die Bewertung erfolgt mit der 
Daumen-hoch/runter-Metapher. Die Stimmen werden gegeneinander 
verrechnet und die Fragen mit den meisten verbleibenden positiven Stimmen 
stehen dann an erster Stelle. Um abstimmen zu können muss sich der Benutzer 
mit einer Email-Adresse anmelden. Manipulationen des 
Abstimmungsergebnisses können so jedoch nicht verhindert werden, da Email-
Adressen leicht generiert werden können. Manipulationen sind bei diesem 
Angebot besonders interessant, da mit Ihnen die Fragen beeinflusst werden 
können, die durch das Bundeskanzleramt beantwortet werden. Fragen, die 
nicht den Regeln entsprechen werden jedoch von Moderatoren entfernt.  
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EPetitionen.Bundestag.de 

 

Land: Deutschland, national  

Initiator: Deutscher Bundestag  

Ziel: Elektronischer Weg Petitionen an den Deutschen Bundestag zu richten  

Wann: seit 13.Oktober 2008 (Probebetrieb seit 2005)  

Quellen: https://epetitionen.bundestag.de/index.php  und 
http://www.bundestag.de/aktuell/archiv/2008/22448619_kw42_e_petitionen/  

Das Online-Petitionssystem des deutschen Bundestages ermöglicht neben der 
Mitzeichnung von eingestellten Petitionen auch die Diskussion dieser 
Petitionen. Erreicht eine Petition die notwendige Anzahl Mitzeichnungen wird 
sie vom Petitionsausschuss des Bundestages beraten und in der Regel auch 
mit einer Stellungnahme beantwortet. Die Kommunikation findet also nach 
klaren Regeln in beide Richtungen statt.  
Das Diskussionsforum, was jeder Petition zugeordnet wird basiert auf der Open 
Source Software SMF44, einem klassischen Forum. Die Beiträge in den Foren 
werden von einem Moderator überprüft und bei Verstößen gegen die 
Forenregeln gegebenenfalls gelöscht. Eine inhaltliche Moderation findet nicht 
statt. Eine Verwertung der Ergebnisse der Online-Diskussion ist nicht 
vorgesehen.  
Populäre Themen lassen diese Art der Diskussion jedoch zusammenbrechen. 
Zum Beispiel eine Petition gegen die "Zensierung und Sperrung von 
Internetseiten" vom Mai 200945, die 134.015 Mitzeichner fand und 11.208 
Forenbeiträge zur Folge hatte. Die schiere Anzahl an Beiträgen hatte zur Folge, 
dass der Haupt-Diskussionsstrang nach 1.098 Beiträgen (74 Seiten) geteilt 
werden musste. Der neu gegründete Diskussionsstrang erreichte bis zur 
Schließung des Forums nach Ende der Mitzeichnung ebenfalls 1.139 Beiträge. 
                                            
44 http://www.simplemachines.org/
45 https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=3860
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Bei solch einer Informationsüberflutung verlieren die einzelnen Beiträge jede 
Bedeutung, da es für den normalen Benutzer unmöglich wird das bereits 
gesagte zu erfassen, zu verarbeiten. Es ist ihm also auch nicht möglich die 
Diskussion vorwärts zu bringen, da er voraussichtlich bereits vorhandene 
Beiträge duplizieren und bereits erfolgte Klarstellungen ignorieren wird. Dieser 
Effekt wird vor allem durch die lineare Diskussionsstruktur verstärkt, der es 
nicht möglich macht Beiträge in ihrem lokalen Kontext zu kommentieren, da 
neue Beiträge immer hinten angehängt werden.  
Ein weiteres Problem ist die Manipulationsanfälligkeit der Mitzeichnung. Da eine 
Petition eine reale politische Auswirkung hat, ist der Anreiz das Ergebnis zu 
manipulieren hier besonders hoch. Für die Anmeldung sind lediglich eine Email-
Adresse und ein Name mit dazugehöriger Postadresse in Deutschland 
notwendig. Email-Adressen lassen sich leicht generieren und Adressen vieler 
Personen sind öffentlich verfügbar sind. Mit diesen Informationen wäre es 
möglich eine große Zahl an Benutzern zu registrieren und eine gewünschte 
Petition zu unterzeichnen. Auf diese Weise könnten Störer leicht ihre Petition in 
die Prüfung durch den Petitionsausschuss bringen. Reale Fälle solcher 
Manipulationen sind bisher nicht bekannt.  

Essen-Soll-Leiser-Werden.de 

 

Land: Deutschland  

Initiator: Stadt Essen, kommunal  

Ziel: Information über aktuelle Lärmsituation, Hinweise und Vorschläge zur 
Lärmreduzierung  

Wann: 15.Juni - 10.Juli 2009 (Phase 1)  

Quellen: https://www.essen-soll-leiser-werden.de/  

Die Stadt Essen startete am 15.Juni 2009 ein Projekt zur Lärmreduzierung im 
Stadtgebiet unter Einbeziehung der Bürgermeinung. In der ersten Phase 
konnten die Bürger die aktuelle Lärmsituation auf einer Landkarte begutachten 
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und Vorschläge zur Lärmminderung einbringen. Damit ist das Konzept ähnlich 
dem der Stadt Bristol. Das Portal bietet ausreichend Hintergrundinformationen, 
um den Bürger mit dem Thema Lärm vertraut zu machen und definiert klar, wie 
die Vorschläge im weiteren Projektverlauf verwendet werden.  
Insgesamt wurden 910 Vorschläge und 688 Kommentare zu den Vorschlägen 
abgegeben46. Allerdings wurden 382 der 910 Vorschläge erst in den letzten 3 
Tagen der Beteiligung eingegeben, was auf eine erneute Medienpräsenz 
schließen lässt. Die vergleichsweise geringe Zahl an Kommentaren lässt 
außerdem darauf schließen, dass die Kommentarfunktion nicht häufig genutzt 
wurde. Ursache dafür ist möglicherweise die der Aufbau der 
Vorschlagsfunktion. Erstellt wurden diese Vorschläge, indem auf einen Punkt in 
der Lärmkarte geklickt wurde, um den Vorschlag in einem räumlichen Bezug zu 
setzen. In dieser Übersicht waren die bisherigen Vorschläge jedoch vor dem 
Ende der Phase nicht sichtbar. Die bereits eingereichten Vorschläge konnten 
lediglich in einer linearen Liste begutachtet werden, die sich nach Bewertung 
oder Datum sortieren ließ. Die Vorschläge ließen sich zwar nach Lärmart filtern, 
da die meisten Vorschläge jedoch in der Kategorie Straßenlärm abgegeben 
wurden blieben hier immer noch über 600 Vorschläge übrig. In einer linearen 
Liste bedeutet diese Anzahl, dass bis zu 60 Seiten angesehen werden müssen, 
um einen bestimmten Vorschlag zu finden. Diese Informationsflut hat 
vermutlich dazu geführt, dass sich die meisten Bürger sich mit ihren 
Kommentaren auf die neusten Vorschläge beschränkt haben. Seit dem Ende 
der ersten Phase sind alle Vorschläge, die an einen Ort gekoppelt wurden in 
einer einzigen Landkarte verzeichnet. Auf diese Weise ist es nun leicht 
Vorschläge in der eigenen Straße zu finden. Wäre diese Funktion bereits früher 
verfügbar gewesen hätte es möglicherweise mehr Kommentare gegeben.  
Vorschläge konnten außerdem mit den Farben rot, gelb und grün bewertet 
werden. Die Liste der am besten bewerteten Vorschläge enthält jedoch nur 
Vorschläge mit maximal drei Bewertungen. Dies lässt den Schluss zu, dass ein 
numerischer Mittelwert aller Bewertungen berechnet wurde. Damit erreicht eine 
einzelne positive Bewertung bereits den maximalen Wert und kann nicht mehr 
übertroffen werden. Die Anzahl der Bewertungen scheint keine Rolle gespielt zu 
haben. Die Bewertung der Vorschläge wird jedoch nicht in die Auswertung der 
Ergebnisse einbezogen. Insofern erscheint die Verfügbarkeit dieser Funktion 
ohnehin fraglich.  

                                            
46 https://www.essen-soll-leiser-werden.de/dito/web?action=content&journal=5&view=cnt
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Trupoli.de 

 

Land: Deutschland, national  

Initiator: Trupoli AG  

Ziel: Aussagen von Politikern bewerten und diskutieren.  

Wann: seit November 2007  

Quellen: http://www.trupoli.com/de/  und 
http://www.heise.de/newsticker/Bewertungsplattform-fuer-Politiker-am-Start--
/meldung/99409   

Trupoli ist eine Plattform der Trupoli AG zur Bewertung und Diskussion von 
Politikeraussagen. Aussagen von Politikern, die durch andere Medien belegt 
werden können, werden entweder von der Moderation eingestellt oder von den 
Teilnehmern vorgeschlagen.  
Die Bewertungskategorien für die Aussagen sind: Glaubwürdigkeit, Zustimmung 
und Wichtigkeit. In jeder der Kategorien kann eine numerische Bewertung 
zwischen +5 und -5 abgegeben werden. Die Bewertungen aller Teilnehmer 
werden gemittelt und ergeben so die aktuelle Bewertung einer Aussage. 
Zusätzlich wird ein aggregierter Wert für alle Aussagen eines Politikers gebildet, 
sodass die allgemeine Stimmung der Trupoli-Teilnehmer in Bezug auf diesen 
Politiker ermittelt werden kann. Dieser aggregierte Wert wird zusätzlich in seiner 
zeitlichen Veränderung erfasst und lässt so Trends erkennen. Die Aufsplittung 
der Bewertung in drei Teilaspekte hat den Vorteil, dass Meinung differenziert 
werden können. Außerdem wird klar, was genau bewertet werden soll. Die 
Bewertungsfunktion bietet außerdem eine niedrige Einstiegshürde für eine 
Beteiligung an der Plattform.  
Neben der Bewertung von Aussagen können diese auch kommentiert werden. 
Das Kommentarsystem ist hierarchisch aufgebaut, das heißt, dass Kommentare 
wiederum kommentiert werden können. Die Darstellung ist jedoch linearisiert, 
was bei einer großen Anzahl von Kommentaren unübersichtlich werden kann. 
Kommentare können jedoch ebenfalls bewertet werden und lassen sich dann 
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nach ihrer Bewertung filtern. Auf diese Weise bleibt die Menge der Kommentare 
beherrschbar. Voraussetzung ist allerdings, dass genügend Nutzer die 
Bewertungsfunktion benutzen.  
Um die Nutzer zu Bewertungen und Kommentaren zu animieren wird außerdem 
ein Anreizsystem eingesetzt. Einige Aktivitäten bringen dem Teilnehmer 
sogenannte Trupunkte, die ihn als erfahrenen Trupolisten erkennbar machen. 
Solche Anreize werden notwendig, da die Plattform keinerlei Auswirkung auf die 
reale Welt hat. Politiker beteiligen sich nicht an den Diskussionen und die 
Ergebnisse der Abstimmung werden auch nicht von der Öffentlichkeit 
wahrgenommen solange die Nutzerzahlen sich nicht in den Millionen befinden. 
Erst dann wären die Ergebnisse in gewissem Maße repräsentativ und könnten 
ein wichtiger Indikator für Politiker sein.  
 
 
 

Auswertung

 

Identifizierte Probleme

Im Rahmen einer qualitativen Analyse wurde die untersuchte Auswahl an 
Partizipationsprojekten näher bewertet. Dabei wurde darauf geachtet, aktuelle 
Entwicklungen und den aktuellen Stand der Technik mit der Projektauswahl 
abzudecken. Durch die selektive Auswahl der Projekte sind keine quantitativen 
Aussagen möglich, dennoch sind auf Basis der entwickelten Qualitätskriterien 
so typische Probleme aufzeigbar. Teils sind schwerwiegende Probleme im 
Praxiseinsatz der betrachteten Partizipationsinitiativen festgestellt worden. Das 
Zustandekommen und mögliche Ursachen dafür sind Teil der nun folgenden 
Erläuterung. Mögliche Auswege oder Lösungen zur Vermeidung dieser 
Probleme sind nicht Teil dieses ersten Berichts.  

Informationsüberflutung

Eine Informationsüberflutung (engl. Information Overload) tritt dann auf, wenn 
so viele Informationen (hier: Beiträge, Kommentare, Meinungen oder 
Vorschläge) vorliegen, dass es unmöglich wird eine Entscheidung zu treffen 
bzw. sich eine Meinung zu bilden. Grosse Mengen an Daten verhindern eine 
vollständige Verarbeitung durch den Menschen. Aus einer großen Menge an 
Informationen können relevante Teile nur schwer extrahiert oder gefiltert 
werden. Dazu müssten sämtliche Beiträge zuvor untersucht werden. Tritt eine 
Informationsüberflutung auf, kann das eigentliche Ziel eines 
Beteiligungsverfahrens in der Regel nicht mehr erreicht werden.  
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Ein typisches Beispiel einer solchen Informationsüberflutung findet sich auf der 
E-Partizipationsplattform epetitionen.bundestag.de (siehe Abbildung 6). 
Besonders populäre Themen lassen hier das traditionelle Konzept einer 
linearen Diskussion zusammenbrechen. Die Petition im Beispiel generierte über 
11.000 Forenbeiträge. Der Hauptdiskussionsstrang musste nach 1.098 
Beiträgen, die auf 74 Seiten dargestellt wurden, geteilt werden. Der neue 
Diskussionsstrang erhielt dann ebenfalls über 1.000 Beiträge. Dem individuellen 
Teilnehmer einer solchen Plattform ist es im Einzelnen nicht möglich jeden 
Beitrag zur Kenntnis zu nehmen. Eine Fortsetzung der Diskussion erfolgt immer 
nur auf Basis der Kenntnis eines geringen Teiles der vorangegangenen 
Diskussion. Dies fördert die Eingabe von identischen Beitragen und 
Argumenten, die zuvor bereits diskutiert wurden.  

 

Abbildung 6: Informationsüberflutung am Beispiel 
 
Christian Heise47 stellt damit zu Recht die Frage, wie eine Skalierbarkeit 
elektronischer Partizipationskanäle aussehen kann. Wenn 
Partizipationsangebote unter der Last der Beiträge zusammenbrechen, können 
diese überhaupt einen relevanten Beitrag zur E-Demokratie liefern? Es bedarf 
dazu Maßnahmen, die definierte Qualitätskriterien einer Plattform, wie z.B. 
Übersichtlichkeit, wahren, ohne zugleich die Einstiegshürde für den Nutzer zu 
erhöhen.  
 
Clay Shirky diskutierte auf der Web 2.0 Expo bereits 2008 erste 
Lösungsansätze zur Informationsüberflutung. In einer Präsentation mit dem 
Titel "It's Not Information Overload. It's Filter Failure" propagierte er 
verschiedene Filtertechnologien als Lösung. Weitere Lösungsansätze, die auch 
in der Praxis schon angewendet wurden sind die Trennung von Ideen- und 
Bewertungsphase sowie Techniken der Duplikaterkennung.  

Selbstverstärkung

Selbstverstärkung (engl. Information Cascade48) ist ein formales Konzept aus 
der beobachtenden Lerntheorie [10]. Dieser Effekt tritt auf, wenn Leute durch 
Beobachtung anderer, sich deren Entscheidungen anschließen, ohne selbst 

                                            
47 http://www.e-demokratie.org/gedanken/wenn-das-internet-zum-politikum-wird/  
48 http://en.wikipedia.org/wiki/Information_cascade
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über alle Möglichkeiten zu reflektieren. Dadurch kann es u.U. zu 
Fehlentscheidungen kommen. Übertragen auf das Problem der politischen 
Meinungsbildung im Web 2.0 bedeutet dies folgendes. Erlangt der Nutzer 
Kenntnis über das öffentlichen Meinungsbild zu einem vorgegebenen Thema 
und wird er dann zu einer Entscheidung aufgefordert, so orientiert er sich an der 
überwiegenden vorherrschenden Meinung. Somit würden negative oder positive 
Standpunkte sich immer weiter selbst verstärken, ohne dass über die Zeit die 
Betrachtung eventuell neu vorliegender Erkenntnisse einfließt. Der Effekt der 
Selbstverstärkung tritt bei den untersuchten Projekten insbesondere dann auf, 
wenn häufig besuchte oder gut bewertete Themen auf der Plattform gesondert 
hervorgehoben werden. Der Nutzer wird häufig diese bevorzugten Themen 
oder Meinung auch seinerseits wieder bevorzugen. So entstehen wenige 
Beiträge mit sehr vielen Kommentaren und viele Beiträge mit wenigen 
Kommentaren.  
Ein prominentes Beispiel, welches diese Problematik aufzeigt, ist die Phase 1 
der Open Government Initiative (Abbildung 7). Hier führten sehr begrenzte 
Sortier- und Suchfunktionen dazu, dass Nutzer bevorzugt diejenigen Themen 
auswählten, die auf einfachem Wege erreichbar sind. Dies waren die Beiträge, 
die bereits eine hohe Bewertung aufwiesen und somit prominent auf der 
Startseite hervorgehoben wurden. Dies führt dazu, dass Beiträge, die es auf die 
Titelseite schafften, überproportional häufig wieder bewertet wurden und so 
schwer von ihrer prominenten Position verdrängt werden konnten.  

 

Abbildung 7: Selbstverstärkung am Beispiel 
 
Erste Lösungsvorschläge gegen eine Selbstverstärkung, die gezielt auf ihre 
Tauglichkeit zu prüfen wären, sind eine Gleichgewichtung der 
Beitragsempfehlungen zur gleichmäßigen Verteilung der Klickrate. 
Insbesondere kann hier der Fokus auf inversen Tagclouds liegen. Dabei 
werden Begriffe nicht hervorgehoben, wenn sie bereits prominent sind. Sondern 
Beiträge mit wenig Aufmerksamkeit werden herausgestellt, um ihre Klickrate zu 
erhöhen und eine Gleichgewichtung zu erreichen.  
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Manipulationsanfälligkeit

In der Anonymität des Internets bieten Beteiligungsplattformen ein relevantes 
Ziel für Manipulationen. Dies sind gezielte und verdeckte Einflussnahmen, mit 
dem Ziel die Wahrnehmung und das Verhalten von Einzelpersonen und 
Gruppen entlang der gewünschten Richtung zu beeinflussen.  
Da gezielte PR durch offenes Lobbying auf entsprechenden Plattformen 
zumeist durch reguläre Plattformteilnehmer entlarvt und abgestraft werden 
kann, wird vorwiegend verdeckt Lobbying betrieben und versucht 
entsprechende Maßnahmen als Initiative der gewöhnlichen Plattformteilnehmer 
aussehen zu lassen. Eine solche Form der Manipulation bezeichnet man als 
Astroturfing49. Astroturfing meint die einseitige Propaganda durch eine 
Interessengruppe indem die öffentliche Meinung durch gezielte Mittel, die eine 
Graswurzelbewegung vortäuschen soll, beeinflusst wird. Opfer hierfür sind 
sowohl klassische Medien mit Partizipationskanal als auch neuartige Internet-
Meinungsbildungsplattformen. So sind etwa Beispiele bekannt, bei denen durch 
gezielte Leserbriefe an traditionelle Printmedien, eine dezentrale Bewegung 
vorgetäuscht wurde, die tatsächlich von einer zentralen Kampagne ausgingen. 
Auch im Internet ist es möglich bestimmte Themen forciert mit einer 
ausgewählten Nutzergruppe zu übernehmen (Beispiel: Manipulationen von 
Wikipedia durch Scientology50).  
Als weiteres Problem der Manipulationsanfälligkeit wurde bei einem breiten 
Spektrum der Projekte eine fehlende Nutzeridentifizierung festgestellt. So war 
im Rahmen des Bürgerhaushaltes Hamburg 2009 eine Abstimmung für jeden 
ohne Anmeldung möglich. So konnten Mehrfachstimmen verteilt werden oder 
auch von Teilnehmer außerhalb der Region Hamburg abgestimmt werden. 
Viele der untersuchten Partizipationssysteme wiesen kaum Authentifizierung- 
und Identifizierungsmechanismen auf. Aus Sicht der Plattformbetreiber ist dies 
eine Verringerung der Einstiegshürde, um mehr Nutzer für die Plattform 
gewinnen zu können. Damit bleibt das Partizipationsangebot aber schließlich 
manipulationsanfällig und die Validität der daraus gewonnenen Ergebnisse ist 
fraglich. Bis heute waren Manipulationen bei Beteiligungsverfahren in der Regel 
kein Problem. Dies könnte sich jedoch mit zunehmender Bedeutung dieser 
Instrumente verändern.  

Themenverfehlung

Inhaltsbasierte Plattformen, die ohne Moderation oder andere 
Regulierungsmechanismen auskommen, sind anfällig für das Einstellen von 
irrelevanten Inhalten, die das Ziel der Plattform verfehlen. So können z.B. 
unerwünschte Werbebeiträge (Spam) die Beteiligungsplattform beeinträchtigen. 
Ab einer gewissen Verbreitung leiden viele Kommunikationsmedien unter 

                                            
49 http://de.wikipedia.org/wiki/Astroturfing
50http://www.chip.de/news/Wegen-Manipulation-Wikipedia-verbannt-
Scientology_36686826.html  

109 

http://www.chip.de/news/Wegen-Manipulation-Wikipedia-verbannt-Scientology_36686826.html
http://www.chip.de/news/Wegen-Manipulation-Wikipedia-verbannt-Scientology_36686826.html


2010-01-29 E-Partizipation Abschlussbericht Handlungsempfehlungen“ 

massiver unerwünschter Werbelast, die z.T. automatisiert versendet wird und 
damit den Nutzwert der Plattform erheblich schmälert. Vadalismus wird häufig 
von Störern eingesetzt um den Zweck der Beteiligungsplattform zu 
beeinträchtigen. Meist nicht intendiert sind hingegen Themen, welche durch 
reguläre Nutzer der Plattform eingestellt werden, aber den Themenrahmen der 
Plattform nicht treffen (kurz: Off-Topic sind).  

Mangelnde Beteiligung

Bei einzelnen Initiativen ist eine mangelnde Beteiligung der Bürger am 
Partizipationsangebot festzustellen. Dies äußert sich dann in einer geringen 
Anzahl teilnehmender Nutzer und damit verbunden auch einer geringen Anzahl 
an Beiträgen. Üblicherweise kommt es dann zu keiner gegenseitigen 
Bezugnahme in den Beiträgen. Ein Diskurs kommt gar nicht erst zustande. Ein 
einheitlicher Grund konnte dafür nicht festgestellt werden. Vielmehr kann eine 
geringe Beteiligung auf eine Vielzahl von Gründen, die auch in Kombination 
auftreten können, zurückgeführt werden. Diese Gründe umfassen:  

• Mangelnde Aufmerksamkeit durch fehlendes Marketing für das 
Beteiligungsangebot  

• Zugangsbeschränkungen in Form von  
o Identifizierungsverfahren als Teilnahmevoraussetzung  
o Beteiligungsmöglichkeiten in nur eingeschränkten und kurzen 

Zeitfenstern  
o anderweitigen Einstiegshürden  

• Fehler in der Benutzbarkeit und Gebrauchstauglichkeit der 
technischen Umsetzung des Partizipationsverfahrens  

Um der immer größer werdenden Konkurrenz von Beteiligungsangeboten zu 
entgegnen, bedarf es einer knappen Ressource im Internet: der 
Aufmerksamkeit der Benutzer. Diese gilt es durch geeignete Konzepte zu 
gewinnen und vor allem zu halten, um eine Beteiligung des Bürgers am 
Angebot zu gewährleisten.  

Mehrsprachigkeit

Als besondere Problematik hat sich bei Partizipationsprojekten im europäischen 
Rahmen die Mehrsprachigkeit herausgestellt. Projekte auf nationaler Ebene 
müssen meist nur eine Sprache, die Amtssprache, unterstützen. Im 
europäischen Rahmen ist dies anders. Hier muss dem Teilnehmer aus dem 
gesamten europäischen Raum die Gelegenheit gegeben werden, jeweils in 
ihrer Amtssprache am Partizipationsangebot teilzunehmen. Erreicht wird dies 
oft durch naive Lokalisierung des Angebots an die jeweiligen Sprachen. So 
existieren auf der Plattform Debate Europe beispielsweise einzelne, getrennte 
Foren für jedes Mitgliedsland. Ein umfassender, multinationaler 
Informationsaustausch ist somit nur sehr eingeschränkt möglich. Eine direkte 
Kommunikation von Teilnehmer verschiedener unterschiedlicher 
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Mitgliedsstaaten ohne gegenseitige Sprachkenntnis ist nicht möglich. Diese 
wäre aber gerade für eine Debatte im Kontext des vereinten Europas 
wünschenswert. Im offiziellen politischen Geschehen werden Inhalte daher 
professionell in jede der Mitgliedssprachen übersetzt. Dieser Aufwand ist bei 
Beteiligungsplattformen bisher nicht getrieben worden. Auch wehren sich 
Plattformteilnehmer vehement gegen die Festlegung einer einheitlichen, einzig 
gültigen Sprache wie ein Beispiel51 auf der Plattform Debate Europe zeigt. 
Zusammenfassend ist die Problematik der Mehrsprachigkeit von 
Partizipationsprojekten bisher nur unzureichend gelöst und bedarf neuer 
innovativer Lösungskonzepte.  

Identifizierte Trends

Insbesondere unter Berücksichtigung der ersten Jahreshälfte 2009 lässt sich 
beobachten, dass gerade in den USA verstärkt auf kommerziell verfügbare, 
einfache Lösungen gesetzt wird, um E-Partizipationsverfahren umzusetzen. 
Neben den Produkten der Firmen IdeaScale und MixedInk wurde auch der 
Dienst Twitter verwendet, um schnell eine Beteiligung zu initiieren. Diese 
Lösungen sind kostengünstig zu betreiben, einfach und schnell eingerichtet. 
Außerdem ist die Bedienung dieser Werkzeuge vielen Internetnutzern bereits 
von anderen Gelegenheiten bekannt und verringert so die Einstiegshürde. 
Allerdings sind einige dieser Systeme noch nicht auf die speziellen 
Begebenheiten einer Bürgerbeteiligung ausgerichtet, sodass nicht immer das 
gewünschte Ergebnis erreicht werden kann. Insbesondere für zeitlich befristete 
Angebote könnte der Vorteil durch geringere Implementierungs- und 
Betriebskosten sowie die kürzere Einführungszeit jedoch entscheidend sein.  
 
Ein weiterer Aspekt ist die oft mangelnde Skalierbarkeit von derzeitigen 
Beteiligungsangeboten. Ein Großteil der hier identifizierten Probleme, wie 
Informationsüberflutung, Themenverfehlung und Selbstverstärkung, ist auf zu 
große Nutzerzahlen zurückzuführen. Einige Projekte kämpfen zwar mit einer zu 
geringen Beteiligung, jedoch belegen Studien, dass die Anzahl der 
Internetnutzer in Deutschland kontinuierlich steigt [11,12]. So ist zu vermuten, 
dass auch der Anteil derjenigen Bürger, die sich über das Internet mit Politik 
befassen mit zunehmendem Bekanntheitsgrad der entsprechenden Angebote, 
steigen wird. Werden keine konzeptuellen Maßnahmen getroffen, um dieser 
Nutzerflut Herr zu werden, steigt der Moderationsaufwand ins unermessliche 
oder der Nutzen der Angebote sinkt.  

 

                                            
51 http://forums.ec.europa.eu/debateeurope/viewtopic.php?t=10698
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Zusammenfassung 

Die Studie stellt eine Reihe von aktuellen, ausgewählten E-
Partizipationsverfahren mit ihren grundlegenden Charakteristiken vor. Aus den 
untersuchten Partizipationsverfahren wurden Trends und Lücken im Stand der 
Technik abgeleitet. Dazu wurden im nationalen und internationalen Kontext 
Beispiele ausgewählt die aktuelle Web 2.0 Technologien zur Umsetzung der E-
Partizipation einsetzen.  
Auf Basis einer eigenen Kategorisierung wurden diese Projekte dann 
eingeordnet und untersucht. Die Kategorisierung umfasst Kriterien wie 
Partizipationsform, Verwaltungsebene, Initiator und Kommunikationsrichtung 
sowie Art der Verwertung, Form der Qualitätskontrolle und Struktur der 
Diskussion. Fokus der Arbeit lag dabei auf der Partizipationsform E-Diskurs. 
Hier wurden politische Meinungsbildungsplattformen auf ihre Eignung zum 
elektronischen Diskurs analysiert. Neben der Kategorisierung wurden die 
untersuchten Projekte qualitativ bewertet, zum Einen auf Basis von 
Umsetzungsproblemen technischen Ursprungs, zum Anderen aber auch unter 
Aspekten des Erfolgs der Beteiligung.  
Die Arbeit schließt mit Auflistung von identifizierten Trends. Dies sind primäre 
mangelnde Skalierbarkeit von derzeitigen E-Diskursangeboten und kulturelle 
Unterschiede bei der Ausprägung und im Einsatz von Partizipationsprojekten im 
Allgemeinen. Detailliert wird über die aufgetretenen Probleme im Bereich 
Informationsüberflutung, Selbstverstärkung, Manipulationsanfälligkeit, 
Themenverfehlung, Beteiligungsmangel und Mehrsprachigkeit berichtet.  
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Der Datenschutz in der Kommunalverwaltung 2018 
 

- Die Umsetzung der Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung - 

Stand: 06.03.2018 



Vorab: Der LfDI als Partner der Kommunen im Land 

„Mit der Datenschutz-Grundverordnung stehen 
wir datenschutzrechtlich an einer Zeitenwende. 
Die Aufgabe der Aufsichtsbehörden ist an dieser 
Stelle nicht nur zu sagen, was nicht geht. Sie sollen 
auch die verantwortlichen Stellen dabei beraten, 
wie es geht und wie es besser geht. Wir wollen als 
Partner der Kommunen diese dabei unterstützen, 
dass Datenschutz  zum echten Anliegen wird.“ 
 

 Dr. Stefan Brink 



Vorab: Der LfDI als Partner der Kommunen im Land 

Die Datenschutz-Grundverordnung enthält für den öffentlichen Bereich 
eine Reihe von "Öffnungsklauseln", die durch den nationalen Gesetzgeber 
ergänzt werden.  
Die Anpassung der Bundes- und Landesgesetze ist zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, sodass die vorgestellten Themen 
diesbezüglich nur unter Vorbehalt dargestellt werden können.  
 
 
Die vorliegenden Informationen sollen den öffentlichen Stellen in Baden-
Württemberg eine Übersicht über die Neuerungen im Datenschutzrecht 
geben, nehmen jedoch keine Vollständigkeit in Anspruch. 
 
 



Agenda 

1. Datenschutz heute und morgen 

2. Datenschutz-Grundverordnung – was kommt auf uns zu? 

3. Was können/sollen/müssen öffentliche Stellen heute 
schon tun? 

4. Was machen wir Aufsichtsbehörden heute und morgen? 

5. Unsere Empfehlung 
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Datenschutz heute 



 

Datenschutz heute 

 
27 Aufsichtsbehörden in der EU 
und zusätzlich (mind.) 
18 Aufsichtsbehörden 
in Deutschland 



 
Datenschutz morgen 
 
 
 
 
 
 

Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO)  
und  
JI-Richtlinie 2016/680 
verkündet im 
Amtsblatt der Europäischen Union 
Vom 4. Mai 2016  



 
Datenschutz morgen 
 
 
 
 
 
 

d.h. in 
2 Monaten und 
20 Tagen 
 



 

Datenschutz morgen 
 
 
 
 
 
 

Rechtsnatur: Verordnung (Art. 288 AEUV) 



 

Datenschutz morgen:  Anwendungsbereich 

Anwendungsbereich 
 
Der (sachliche) Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung 
umfasst nach Art. 2 Abs. 1 DS-GVO die ganz oder teilweise automatisierte 
Verarbeitung personenbezogener Daten sowie die nichtautomatisierte 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert 
sind oder gespeichert werden sollen. Nicht hiervon erfasst sind nach 
Erwägungsgrund (EG) 15 DS-GVO lediglich "Akten oder Aktensammlungen 
sowie ihre Deckblätter, die nicht nach bestimmten Kriterien geordnet sind".  
 
Strukturierte Behördenakten - ob elektronisch oder in Papierform geführt - 
unterfallen daher vollumfänglich den Regelungen der Datenschutz-
Grundverordnung. 



Datenschutz morgen: Verhältnis DS-GVO zu nationalem Recht  

 
Grundsatz: Anwendungsvorrang des EU-Rechts 

-> DS-GVO ist grundsätzlich immer vor nationalen Regeln anzuwenden 
 

2. Ausnahme: DS-GVO räumt dem 
nationalen Gesetzgeber 
Gestaltungsspielraum ein über sog. 
Öffnungsklauseln  
 
(für öff. Bereich besonders bedeutsam: 
Art. 6 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 1 
Buchst. e DS-GVO) 

1. Ausnahme: Tätigkeiten, die nicht in 
den sachlichen Anwendungsbereich 
der Verordnung fallen (Art. 2 Abs. 2 
DS-GVO) 
 
- Justiz und Rechtspflege 
- staatliche Gefahrenabwehr und 

Strafverfolgung 
(Ortspolizeibehörden!) 

-  Außen- und Sicherheitspolitik 
-  Ausübung persönlicher und 

familiärer Tätigkeiten 



 

Datenschutz morgen:  Verhältnis DS-GVO zu nationalem Recht 

Datenschutz-
Grundverordnung 

Ergänzende/ 
ausfüllende 

nationale 
Datenschutz-

gesetze 

Anzuwendendes 
Datenschutzrecht für 
öffentliche Stellen in 

BW 

-> Die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung und der nationalen 
Datenschutzgesetze müssen ab dem 25. Mai 2018 immer im Zusammenhang  
anzuwenden sein. 



 

Datenschutz morgen:  Verhältnis DS-GVO zu nationalem Recht 

Öffnungs
klausel 

LBO-
neu 

GemO
-neu 

BMeldG
-neu 

BDSG
-neu 

LDSG
-neu 



Datenschutz morgen: Anwendungsvorrang der DS-GVO 

 

 
Fall 1: Der dt. Gesetzgeber hat das nationale Recht (noch) nicht angepasst 

Verantwortliche sollen die vorrangige DS-GVO-Regelung anwenden und nicht 
das widersprechende innerstaatliche Altrecht. 



Datenschutz morgen: Anwendungsvorrang der DS-GVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fall 2: Der dt. Gesetzgeber hat neues Recht geschaffen, z.B. im neuen LDSG. 
Dieses widerspricht jedoch der DS-GVO 

Regelung der DS-GVO geht dem Grunde nach vor. 

Achtung: die öffentliche Stelle hat keine 
Verwerfungskompetenz, aber die Pflicht zur vertieften 

rechtlichen Prüfung! 



Datenschutz morgen: Rechtsschutz 

1. Konstellation: Behörde wendet 
das Unionsrecht vorrangig an 
 
 
     Betroffene können sich an 
innerstaatliches Gericht wenden mit 
der Behauptung, die Behörde habe 
in unzulässiger Weise den 
Anwendungsvorrang genutzt. 
 
     Hat das innerstaatliche Gericht 
Zweifel hinsichtlich der Anwendung 
des Unionsrechts, legt es die 
Entscheidung dem EuGH zur 
Vorabentscheidung vor. 

2. Konstellation: Behörde nutzt den 
Anwendungsvorrang nicht und wendet 
das innerstaatliche Gesetz an 
 
 
     Betroffene können sich an das 
innerstaatliche Gericht wenden 
(Behauptung: Behörde nutzt den 
Anwendungsvorrang fehlerhaft nicht) 
 
     Hat das innerstaatliche Gericht 
Zweifel hinsichtlich der Anwendung des 
Unionsrechts, legt es die Entscheidung 
dem EuGH zur Vorabentscheidung vor. 



 

Datenschutz morgen 
 
 
 
 
 
 

Europäischer 
Datenschutzausschuss 

1) bestehend aus den Leitenden der mitgliedstaatlichen 
Aufsichtsbehörden und aus dem/r Europäischen 
Datenschutzbeauftragten. 
 



 

Datenschutz morgen 
 
 
 
 
 
 

    Art. 29 Gruppe 
 
 

Working Papers 
 
 
 

(konsensuale Arbeits-
gemeinschaft der 

europ. Datenschutz-
behörden) 

Datenschutz- 
Ausschuss 

 

Leitlinien 
 
 

 

 
(institutionalisiertes 

Gremium der 
europ. Datenschutz- 

behörden) 

   wird abgelöst von 

„Orientierung“ „Empfehlung“ 



Agenda 

1. Datenschutz heute und morgen 

2. Datenschutz-Grundverordnung – was kommt auf 
öffentliche Stellen zu? 

3. Was können/sollen/müssen öffentliche Stellen heute 
schon tun? 

4. Was machen wir Aufsichtsbehörden heute und morgen? 

5. Unsere Empfehlung 

 



Wesentliche Neuregelungen der DS-GVO 

• Zentrale Begriffe in der DS-GVO 

• Anforderungen an die Datenverarbeitung 

• Datenverarbeitung auf Basis von Einwilligungserklärungen 

• Behördlicher Datenschutzbeauftragter 

• Sicherstellung Betroffenenrechte 

• Datenschutzerklärungen/ Informationspflichten 

• Verantwortlicher 

• Auftragsverarbeitung 

• Umgang mit Datenschutzverletzungen 

• Beschäftigtendatenschutz 

• Verarbeitungsverzeichnis 

• Videoüberwachung 

• Haftung und Sanktionen 
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Zentrale Begriffe in der DS-GVO (Art. 4) 
 

• Personenbezogene Daten sind nach Art. 4 Nr. 1 DS-GVO alle 
Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person (=„betroffene Person") beziehen. „Identifizierbar“ meint 
mittels Zuordnung zu einer Kennung (wie Name, Online-Kennung/IP-
Adresse, Merkmale der physischen Identität, kulturellen Identität, u.a.) 
identifizierbar. 

 

• Verarbeitung (Art. 4 Nr. 2) ist jeder ausgeführte Vorgang (technikneutral!) 
im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten: Erheben, Erfassen, 
Organisieren, Ordnen, Speichern, Verändern, Abfragen, Verwenden, 
Löschen, Vernichten, u.a. 

 

• Verantwortlicher ist nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO die natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten entscheidet. 
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Zentrale Begriffe in der DS-GVO (Art. 4) 

 

• Auftragsverarbeiter (Art. 4 Nr. 8 DS-GVO) - früher: Auftragsdatenverarbeiter (§ 
7 LDSG) - ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen 
verarbeitet. 

 

 

• Einwilligung (Art. 4 Nr. 11 DS-GVO) der betroffenen Person ist jede freiwillig 
erteilte, für einen bestimmten Fall, in informierter Weise unmissverständlich 
abgegebene Willenserklärung, dass sie mit der Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. Eine bestimmte 
Form der Willenserklärung ist nicht erforderlich. 
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Anforderungen an die Datenverarbeitung - Grundsätze  

Die  Datenschutz-Grundverordnung erhält im Wesentlichen die bisherigen 
datenschutzrechtlichen Grundprinzipien und entwickelt diese weiter. Die 
Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind in Art. 5 Abs. 
1 DS-GVO dargelegt: 
 
 
• Rechtmäßigkeit, Treu und Glauben, Transparenz (Art. 5 Abs. 1 Buchst.a) 
• Zweckbindung (Buchst.b) 
• Datenminimierung (Buchst.c) 
• Datenrichtigkeit (Buchst.d) 
• Speicherbegrenzung (Buchst.e) 
• Sicherheit der Verarbeitung (Buchst.f) 
 
Der Verantwortliche ist für die Einhaltung dieser Grundsätze verantwortlich 
und muss dessen Einhaltung nachweisen können („Rechenschaftspflicht“), 
Art. 5 Abs. 2 DS-GVO. 
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Anforderungen an die Datenverarbeitung 
- Weiterverarbeitung  

 

 

 

 

Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen 
Daten erhoben wurden (=„Weiterverarbeitung“) ist nach Art. 6 Abs. 4 DS-GVO folgendes zu beachten: 

 

 Die Weiterverarbeitung muss  entweder auf einer Einwilligung der betroffenen Person oder auf 
einer nach Art. 6 Abs. 4 qualifizierten Rechtsvorschrift der Union/ eines Mitgliedstaates beruhen. 

 

 Ist dies nicht der Fall, muss der Verantwortliche gemäß Art. 6 Abs. 4 DS-GVO prüfen, ob die 
Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit dem ursprünglichen Erhebungszweck vereinbar ist 
(sogenannte "Kompatibilitätsprüfung"). Art. 6 Abs. 4 DS-GVO gibt in den Buchst. a – e einige 
Kriterien im Rahmen dieser Kompatibilitätsprüfung vor. 

 

 Eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche 
oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt gem. Art. 89 Abs. 1 DS-GVO 
nicht als unvereinbar mit dem ursprünglichen Zweck (Art. 5 Abs. 1 Buchst. b HS.2 DS-GVO) => 
privilegierte Zwecke 
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„Personenbezogene Daten müssen für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke 
erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden 
Weise weiterverarbeitet werden (…)“, Art. 5 Abs. 1 Buchst. b DS-GVO 



Anforderungen an die Datenverarbeitung 
- Rechtmäßigkeit  
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Nach Art. 6 Abs. 1 DS-GVO ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 
nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der in dieser Vorschrift genannten 

Bedingungen erfüllt ist.  
 

Es bleibt damit beim Grundprinzip des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt. 



Anforderungen an die Datenverarbeitung 
- Rechtmäßigkeit  

Für eine rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten muss gemäß Art. 6 Abs. 1 DS-GVO 
mindestens eine der folgenden Bedingungen vorliegen: 

 

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, 
oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen 
Person erfolgen; 

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 
Verantwortliche unterliegt; 

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer 
anderen natürlichen Person zu schützen; 

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere 
dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. 

 

Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene 
Verarbeitung. 
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Anforderungen an die Datenverarbeitung 
- Rechtmäßigkeit  

 

 

Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DS-GVO (i.V.m. Art. 6 Abs. 3) stellt für die öffentlichen 
Stellen den zentralen Erlaubnistatbestand zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten dar. Allerdings handelt es sich bei Art. 6 Abs. 1 Buchst. e nicht um eine 
eigenständige Rechtsgrundlage, sondern gem. Art. 6 Abs. 3 (Öffnungsklausel!) ist 
diese durch Unionsrecht/ Recht des jeweiligen Mitgliedstaates festzulegen. 

 

Dies hat der baden-württembergische Landesgesetzgeber in § 4 LDSG-Entwurf 
umgesetzt. 

 

Die Einwilligung als Rechtsgrundlage ergibt sich in Zukunft unmittelbar aus Art. 
6 Abs. 1 S. 1 Buchst. a DS-GVO! 
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Anforderungen an die Datenverarbeitung 
- Rechtmäßigkeit  

Tatbestandsmerkmal „Erforderlichkeit“ 

 

Alle Erlaubnistatbestände - außer der Einwilligung (Buchst. a) - setzen voraus, 
dass die Verarbeitung im Hinblick auf ein gewisses Ziel „erforderlich“ ist. 

 

EuGH Urteil vom 16.12.2008 – AZ: C-524/06: Der Begriff der Erforderlichkeit ist ein 
„autonomer Begriff des Gemeinschaftsrechts“, weil er keinen variablen Inhalt in 
den Mitgliedstaaten haben darf -> Auslegung nicht nach dt. Recht 

 

Kriterien sind: 

•  legitimer Zweck (vgl. EG 39 S.6) 

•  Beschränkung auf das Notwendige (<-> Dienliche/Förderliche), vgl. EG 39 S. 7 

•  Prüfung von Alternativen (mildestes Mittel, vgl. EG 39 S. 9) 
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Anforderungen an die Datenverarbeitung 
- Rechenschaftspflicht  

 
 
Artikel 5: Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
(1) Personenbezogene Daten müssen 
 a) …  auf rechtmäßige Weise … („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu 
  und Glauben, Transparenz“) 
 b) …  für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke … („Zweckbindung“) 
 c) …  auf das notwendige Maß beschränkt … („Datenminimierung“) 
 d) …  sachlich richtig … („Richtigkeit“) 
 e) …  erforderlich … („Speicherbegrenzung“) [und mit] 
 f) …  angemessener Sicherheit … („Integrität und Vertraulichkeit“) 
[verarbeitet werden.] 
 
(2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und muss    

 dessen Einhaltung nachweisen können („Rechenschaftspflicht“). 
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Anforderungen an die Datenverarbeitung 
- Rechenschaftspflicht  

 
 
Artikel 5: Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
(1) Personenbezogene Daten müssen 
 a) …  auf rechtmäßige Weise … („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu 
  und Glauben, Transparenz“) 
 b) …  für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke … („Zweckbindung“) 
 c) …  auf das notwendige Maß beschränkt … („Datenminimierung“) 
 d) …  sachlich richtig … („Richtigkeit“) 
 e) …  erforderlich … („Speicherbegrenzung“) [und mit] 
 f) …  angemessener Sicherheit … („Integrität und Vertraulichkeit“) 
[verarbeitet werden.] 
 
(2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und muss    

 dessen Einhaltung nachweisen können („Rechenschaftspflicht“). 

Wie wir prüfen: 
 
„Zeigen Sie mal, was Sie getan 
haben!!“ 
 
(„Beweislastumkehr“) 
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Anforderungen an die Datenverarbeitung 
- Rechenschaftspflicht 

Was bedeutet der Grundsatz der Rechenschaftspflicht? 

 Die Rechenschaftspflicht wird wesentlich Einfluss auf die 
Datenschutzorganisation öffentlicher Stellen nehmen. 

 Es ist abzusehen, dass gerade der Grad an Transparenz ein häufiger 
Streitpunkt zwischen Betroffenem und verantwortlicher Stelle werden kann. 

 

Was bedeutet dies für die öffentliche Stelle? 

Die öffentliche Stelle muss künftig dafür Sorge tragen, dass jederzeit für den 
Betroffenen transparent nachgewiesen werden kann, dass dessen Daten auf 
rechtmäßige Art und Weise verarbeitet wurden bzw. werden. 
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Wesentliche Neuregelungen der DS-GVO 

• Zentrale Begriffe in der DS-GVO 
• Anforderungen an die Datenverarbeitung 
• Datenverarbeitung auf Basis von Einwilligungserklärungen 
• Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
• Sicherstellung Betroffenenrechte 
• Datenschutzerklärungen/ Informationspflichten 
• Verantwortlicher 
• Auftragsverarbeitung 
• Umgang mit Datenschutzverletzungen 
• Beschäftigtendatenschutz 
• Verarbeitungsverzeichnis 
• Videoüberwachung 
• Haftung und Sanktionen 

35 



Datenverarbeitung auf Basis von Einwilligungserklärungen 

 
Bisher konnte eine Datenverarbeitung gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 LDSG aufgrund einer 
schriftlichen Einwilligung des Betroffenen rechtmäßig sein. 

 

Zukünftig richtet sich die Rechtmäßigkeit einer Einwilligung als Rechtsgrundlage 
für eine Datenverarbeitung nach Art. 4 Nr. 11, Art. 6 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7 DS-
GVO. 
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Eine Einwilligung ist nach Art. 4 Nr. 11 DS-GVO "jede freiwillig für den bestimmten Fall, in 

informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer 

Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die 

betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten einverstanden ist". 



Einwilligung - Voraussetzungen (I) 

1. Freiwillig (Art. 4 Nr. 11 DS-GVO)  

 

 Eine Einwilligung ist dann freiwillig, wenn die betroffene Person "eine echte 
oder freie Wahl hat und somit in der Lage ist, die Einwilligung zu verweigern 
oder zurückzuziehen, ohne Nachteile zu erleiden" (EG 42, letzter Satz). 

 

 Arbeiten Behörden mit Einwilligungen als Rechtsgrundlage für ihre 
Datenverarbeitung, ist das Merkmal der Freiwilligkeit besonders sorgfältig zu 
prüfen. Denn im Verhältnis Behörde – Bürger liegt ein strukturelles 
Ungleichgewicht, welches die Freiwilligkeit einer Willensbekundung des 
Bürgers grundsätzlich in Frage stellt (EG 43). 
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Empfehlung: Die Verarbeitung auf Basis einer Einwilligung sollte nur 
ausnahmsweise erfolgen. Stützen Sie wenn möglich die Datenverarbeitung 
auf eine gesetzlich normierte Grundlage. 



Einwilligung - Voraussetzungen (II) 

2. Informiert (Art. 4 Nr. 11 DS-GVO) 

 

 Die betroffene Person muss (mindestens) wissen, wer der Verantwortliche 
ist und für welche Zwecke ihre pb Daten verarbeitet werden sollen (EG 42).  

 

– Die  betroffene Person muss wissen, dass und in welchem Umfang sie ihre 
Einwilligung erteilt (EG 42).  

 

– Sie muss auch darüber belehrt werden, dass sie jederzeit ihre Einwilligung 
widerrufen kann (Art. 7 Abs. 3 S. 3 DS-GVO). 

 

– Der Widerruf der Einwilligung berührt die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
jedoch nicht rückwirkend (Art. 7 Abs. 3 S. 2 DS-GVO) 
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 Einwilligung - Voraussetzungen (III) 

3. Zu einem bestimmten Zweck (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DS-GVO)  

= Prinzip der Zweckbindung (siehe Art. 5 Abs. 1 Buchst. b) 

 

 Der Zweck der beabsichtigten Datenverarbeitung muss 

• bestimmt (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a), 

• festgelegt, eindeutig und legitim (Art. 5 Abs. 1 Buchst. b) 

sein. 

 

 Eine pauschale Einwilligung ist unwirksam. 

 

 Wenn die Verarbeitung mehreren Zwecken dient, sollte für alle diese 

Verarbeitungszwecke eine Einwilligung gegeben werden (EG 32 S. 5). 
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Einwilligung - Voraussetzungen (IV) 

4. Zu einer bestimmten Verarbeitung (Art. 4 Nr. 11 DS-GVO)  

 

 Die Einwilligung muss sich weiterhin auf eine bestimmte Verarbeitung 

von Daten beziehen („für den konkreten Fall“).  

 

 Für jeden Verarbeitungsvorgang muss eine gesonderte Einwilligung 

eingeholt werden (EG 43). 

 

 „Blanko-Einwilligungen“ sind unwirksam. 
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Einwilligung - Voraussetzungen (V) 

5. Unmissverständlich (Art. 4 Nr. 11 DS-GVO)  

 

 „Unmissverständlich“ im Sinne einer eindeutigen bestätigenden 

Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit 

der Verarbeitung ihrer Daten einverstanden ist. 

  

 Stillschweigen oder Untätigkeit können keine Einwilligung darstellen (EG 

32 S. 3) 
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Einwilligung - Widerruf  

 Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen (Art. 7 Abs. 3 S. 1 DS-GVO). Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 S. 2 DS-GVO). 

 

 Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie die Erteilung der 
Einwilligung sein (Art. 7 Abs. 3 S. 4 DS-GVO).  

 

 Die betroffene Person ist gemäß Art. 7 Abs. 3 S. 3 DS-GVO über die 
Möglichkeit des Widerrufs vorab in Kenntnis zu setzen (siehe bereits oben 
Folie 38). 
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Einwilligung - Nachweispflicht 

 Beruht die Datenverarbeitung auf einer Einwilligung, so muss die 
verantwortliche (öffentliche) Stelle nachweisen können, dass die 
betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten eingewilligt hat (Art. 7 Abs. 1 DS-GVO).  

 

 Eine Schriftform-Erfordernis für die Einwilligung sieht die DS-GVO 
zwar nicht vor, im Hinblick auf die Nachweispflicht ist sie aber nach 
wie vor zu empfehlen. 

 

 Besonderheit bei einer (schriftlichen) Einwilligung im Rahmen einer 
Datenschutzerklärung (Art. 7 Abs. 2 DS-GVO): die betroffene Person 
muss gewarnt sein, dass in dem Dokument, das sie akzeptieren soll, -
auch - eine Einwilligungserklärung enthalten ist. Die 
Einwilligungspassage sollte daher optisch hervorgehoben werden. 
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Einwilligung - bei „besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten“ 

 Nach Art. 9 Abs. 1 DS-GVO ist die Verarbeitung besonders sensibler Daten untersagt, 
aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 
weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen. 
Ebenso untersagt ist die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten 
zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder 
Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person. 

 

 Art. 9 Abs. 2 DS-GVO lässt jedoch unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen zu. 
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Gemäß Art. 9 Abs. 2 Buchst. a DS-GVO muss in die Verarbeitung der sensiblen Daten 
ausdrücklich eingewilligt werden. 
  
Eine konkludente Einwilligungserklärung bezüglich der Verarbeitung sensibler Daten ist 
also nicht wirksam. 



 Einwilligungen – Fortgeltung 

 Die bisher erteilten Einwilligungen gelten fort, sofern sie den Bedingungen 
der DS-GVO entsprechen (EG 171 S. 3) 

 

 Bisher rechtswirksame Einwilligungen erfüllen grundsätzlich diese 
Bedingungen, wobei die Informationspflichten nach Artikel 13 DS-GVO nicht 
erfüllt sein müssen, da sie keine Bedingungen im Sinne des genannten 
Erwägungsgrundes 171 S. 3 darstellen. 

 

 Bsp: nicht mehr den Bedingungen der DS-GVO entsprechen Einwilligungen, 
die über ein bereits vorangekreuztes Kästchen erteilt wurden (siehe EG 32). 
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Praxistipps 
 

 Prüfen Sie alle Einwilligungsformulare auf die Vereinbarkeit mit 
den Vorgaben der DS-GVO! 

 

 Achten Sie auf eine rechtzeitige und verständliche Information 
der betroffenen Personen!  

 

 Die Information muss hinreichend klar über die geplante 
Verarbeitung unterrichten und umfasst auch die Belehrung 
über das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen. 

 

 Dokumentieren Sie sachgerecht (Rechenschaftspflicht)! 
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Wesentliche Neuregelungen der DS-GVO 

• Zentrale Begriffe in der DS-GVO 
• Anforderungen an die Datenverarbeitung 
• Datenverarbeitung auf Basis von Einwilligungserklärungen 
• Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
• Sicherstellung Betroffenenrechte 
• Datenschutzerklärungen/ Informationspflichten 
• Verantwortlicher 
• Auftragsverarbeitung 
• Umgang mit Datenschutzverletzungen 
• Beschäftigtendatenschutz 
• Verarbeitungsverzeichnis 
• Videoüberwachung 
• Haftung und Sanktionen 
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Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
Art. 37 ff. DS-GVO 
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Der ideale DSB 

Aufgaben 
des DSB 

(Art. 39 DS-
GVO) 

Benennung 
eines DSB 

(Art. 37 DS-
GVO) 

Stellung 
des DSB 

(Art. 38 DS-
GVO) 



Benennung, Art. 37 DS-GVO: Pflicht oder Kür? 

Bisher: 

Nur verantwortliche 
Stelle  

Neu: 

Der Verantwortliche 
und der 

Auftragsverarbeiter 
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Benennung, Art. 37 DS-GVO: Pflicht oder Kür? 

Bisher: 

Behörden: Kür 

nö Stellen: Pflicht 

Neu: 

Behörde: Pflicht 

„nö Stellen“: an 
Voraussetzungen gebunden 
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DSB – Formalien bei der Benennung 

• Unverzüglich, wenn die Voraussetzungen vorliegen 
Zeitpunkt der 
Benennung 

• Nicht vorgesehen, aber: empfehlenswert 

• Benennung durch Veröffentlichung der Kontaktdaten 
(z.B. auf Homepage) und Mitteilung derselben an die 
Aufsichtsbehörde (Art. 37 Abs. 7) 

• Bisherige Bestellungsurkunden: Überprüfung 

Schriftform? 

• Nicht geregelt 
Dauer der 

Benennung 
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DSB – Besonderheiten bei der Benennung 

• Bei öffentlichen Stellen/Behörden: gemeinsamer DSB für 
mehrere Stellen/Behörden möglich (Art. 37 Abs. 3 DS-
GVO) 

Gemeinsamer 
DSB, Art. 37 Abs. 

3 DS-GVO 

• Neu für öffentliche Stellen: auch externer DSB möglich 
(z.B. aufgrund Dienstleistungsvertrags) 

• „Datenschutzteam“: mehrere Personen nehmen gem. die 
Aufgaben des DSB wahr; die Verantwortlichkeiten müssen 
klar zugewiesen und dokumentiert werden 

Interne oder 
externe 

Bestellung 
möglich, Art. 37 
Abs. 6 DS-GVO 

• Berufliche Qualifikation und Fachwissen 

• Fähigkeit zur Erfüllung der in Art. 39 genannten Aufgaben 

Persönliche 
Voraussetzungen, 
Art. 37 Abs. 5 DS-

GVO 
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Stellung des DSB, Art. 38 DS-GVO 

Unabhängige und organisatorisch 
herausgehobene Stellung, um 

Aufgaben wahrnehmen zu können  

Ordnungsgemäße 
und frühzeitige 

Einbindung 

Bereitstellung 
erforderlicher 

Ressourcen 
Weisungsfreiheit 

Keine 
Benachteiligung 
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Stellung des DSB, Art. 38 DS-GVO 

Unabhängige und organisatorisch 
herausgehobene Stellung, um Aufgaben 

wahrnehmen zu können  

Unmittelbarer 
Berichtsweg zur 

höchsten 
Führungsebene 

Anrufungsrecht der 
Betroffenen 

Zusammenarbeit mit 
der Aufsichtsbehörde 
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Stellung des DSB, Art. 38 DS-GVO 

Unabhängige und organisatorisch herausgehobene Stellung, 
um Aufgaben wahrnehmen zu können  

Geheimhaltung, Vertraulichkeit, 
Zeugnisverweigerungsrecht  

(Art. 38 Abs. 5 DS-GVO) 

Kein Interessenskonflikt 
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Aufgaben und Pflichten des DSB, Art. 39 DS-GVO 

Überwachung 
und Einhal-

tung der DS-
GVO 

Unterrichtung 
und Beratung 

Sensibili-
sierung und 

Schulung 

Beratung und 
Überwachung 

der DS-
Folgenab-
schätzung 

Weitere 
Aufgaben 

Zusammen-
arbeit mit der 

Aufsichts-
behörde 
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Weiterhin: Beratende 
und kontrollierende 

Tätigkeit! 



Exkurs: DSB bei Stadtwerken 
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Stadtwerke in Form einer GmbH sind öffentliche Stellen i.S.d. § 2 Abs. 2 LDSG-E 

Aber:  „Soweit öffentliche Stellen als Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit am Wettbewerb teilnehmen, sind die für nicht-öffentliche 
Stellen geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften anzuwenden.“ (§ 2 Abs. 6 

LDSG-E) 

 
Das bedeutet: Die „Wettbewerbs-Sparten“ der Stadtwerke unterfallen nicht 

dem LDSG-E, sondern dem BDSG 
 



Exkurs: DSB bei Stadtwerken 
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 Es müssen mind. 10 Personen 

ständig mit autom. Verarbeitung 
pbD beschäftigt sein (§ 38 Abs. 1 

S. 1 BDSG) 

Verpflichtung einer nicht-öffentlichen Stelle (hier: „Wettbewerbs-Sparten“ der 
Stadtwerke GmbH) auf Bestellung eines DSB in folgenden Konstellationen: 

Verarbeitungen werden 
vorgenommen, die eine DS-
Folgenabschätzung erforderlich 
machen („hohes Risiko“) oder 
eine geschäftsmäßige 
Verarbeitung zu bestimmten 
Zwecken liegt vor (§ 38 Abs. 1 S. 2 
BDSG) 

oder 



Geldbuße und Haftung 

Verstöße gegen 
Bestimmungen zum 

DSB 

Geldbuße von bis 
zu 10 Mio. € bzw. 

2% des weltweiten 
Jahresumsatzes 

 

Bei Behörden: 
Öffnungsklausel 

Art. 83 VII DS-GVO 

LDSG-E: § 27 (-) 

Haftungsverteilung 
DSB - 

Verantwortlicher 

Die alleinige 
Verantwortung für 
die Einhaltung der 
DS-GVO trägt der 
Verantwortliche 

DSB: Erfüllung der in 
der DS-GVO 

genannten Aufgaben 
 ggf. persönliche 

Haftung ggü. 
Arbeitgeber 

Aber: kein Bußgeld 
vorgesehen ggü. DSB 59 



Behördlicher DSB – 
Auswirkungen für den öffentlichen Bereich? 

 Keine wesentlichen Änderungen für öffentliche  

Stellen, die bereits einen behördlichen DSB haben 

 

 Für alle anderen: Bestellpflicht bis zum 25.5.2018! 

 

 Für kleine Gemeinden: Kann mit anderen öffentlichen 

Stellen evtl. ein behördlicher DSB geteilt werden? Möglich 

ist auch ein externer DSB (Art. 37 Abs. 6 DS-GVO) 
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Wesentliche Neuregelungen der DS-GVO 
• Zentrale Begriffe in der DS-GVO 
• Anforderungen an die Datenverarbeitung 
• Datenverarbeitung auf Basis von Einwilligungserklärungen 
• Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
• Sicherstellung Betroffenenrechte 
• Datenschutzerklärungen/ Informationspflichten 
• Verantwortlicher 
• Auftragsverarbeitung 
• Umgang mit Datenschutzverletzungen 
• Beschäftigtendatenschutz 
• Verarbeitungsverzeichnis 
• Videoüberwachung 
• Haftung und Sanktionen 
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Sicherstellung der Betroffenenrechte 
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Die Vorschriften zu den Rechten der betroffenen Person (Art. 12 ff. 
DS-GVO) sind Ausfluss des Grundsatzes der Transparenz und des 

Grundsatzes von Treu und Glauben bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. a DS-GVO. 



    Sicherstellung der Betroffenenrechte 
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Der Verantwortliche muss unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats den 
Betroffenen informieren (Art. 12 Abs. 3 DS-GVO), die Frist kann um weitere zwei Monate 
verlängert werden. 
 
Die Informationen werden grds. unentgeltlich zur Verfügung gestellt (Art. 12  Abs. 5 DS-
GVO). 
 
Gegebenenfalls muss eine Identitätsprüfung vorgenommen werden (Art. 12 Abs. 6 DS-
GVO) 
 
Gegenstand der untenstehenden Rechte sind die personenbezogenen Daten der 
betroffenen Person, die diese gegenüber dem Verantwortlichen  geltend machen kann. 
 
 Informationspflichten: differenziert wird danach, ob die Daten bei der betroffenen 

Person (Direkterhebung, Art. 13 DS-GVO) oder  nicht bei der betroffenen Person 
erhoben werden (14 DS-GVO) -> vgl. auch „Datenschutzerklärungen“ (Folie 69) 
 

 Auskunftsrecht,  ob Daten der betroffenen Person  verarbeitet werden (Art. 15 DS-
GVO), 
 

 Recht auf Berichtigung  (Art. 16 DS-GVO), 
 
 



Sicherstellung der Betroffenenrechte 
 

 
 
 

 Recht auf Löschung ( und „Recht auf Vergessenwerden", Art. 17 DS-GVO); 
dieses gilt dann nicht (u.a.), soweit die Verarbeitung erforderlich ist zur 
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen 
wurde (Art. 17 Abs. 3 Buchst. b), 
 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO), 
 

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO); dieses gilt nicht für eine 
Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im 
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die 
dem Verantwortlichen übertragen wurde (Art. 20 Abs. 3 Satz 2), 
 

 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung  personenbezogener Daten 
des Betroffenen (Art. 21 DS-GVO), 
 

 Recht auf nicht-automatisierte Verarbeitung  einschließlich Profiling (Art. 22 
DS-GVO). 
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Vertiefung: das Auskunftsrecht, Art. 15 DS-GVO 

Art. 15 Abs. 1 DS-GVO sieht ein abgestuftes Auskunftsrecht zu: 
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Zum einen kann die betroffene Person von 
dem Verantwortlichen eine Bestätigung 

darüber verlangen, ob dort (überhaupt) sie 
betreffende personenbezogene Daten 

verarbeitet werden 

 
Zum anderen kann sie ganz konkret Auskunft darüber verlangen, welche 

personenbezogenen Daten verarbeitet werden (z. B. Name, Vorname, Anschrift, 
Geburtsdatum, Beruf, medizinische Befunde).  

Weiterhin kann sie Informationen nach § 15 Abs. 1 a-h verlangen. 
  



Vertiefung: das Auskunftsrecht, Art. 15 DS-GVO 

Grenzen des Auskunftsrechts: 

 Bei einer großen Menge von gespeicherten Informationen über die 
betroffene Person kann der Verantwortliche verlangen, dass präzisiert 
wird, auf welche Informationen oder Verarbeitungsvorgänge sich das 
Auskunftsersuchen konkret bezieht (EG 63 S. 7). 

 Offenkundig unbegründete oder exzessive Anträge einer betroffenen 
Person können zur Ablehnung oder zu einer Kostenerstattungspflicht 
führen (Art. 12 Abs. 5 S. 2 DS-GVO).  

 

Beachtung Rechte Dritter: 

 z.B. bei Geschäftsgeheimnissen, Rechten des geistigen Eigentums, 
Urheberrecht oder bei Daten mit Bezug auch auf andere Personen (Art. 
15 Abs. 4 DS-GVO; EG 63 S. 5) 
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Sicherstellung der Betroffenenrechte 
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Nach Art. 23 DS-GVO können die genannten Betroffenenrechte durch 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten (oder der Union) eingeschränkt 
werden, wenn dies zur Sicherstellung der in Art. 23 Abs. 1 Buchst. a-j DS-
GVO genannten Ziele notwendig und verhältnismäßig ist                              
(= Öffnungsklausel). 
 
Der Umfang der Betroffenenrechte ergibt sich somit erst aus der 
Zusammenschau zwischen Art. 12 ff. DS-GVO und dem entsprechenden 
Bundes- oder Landesrecht. 
 
=> siehe §§ 8-11 LDSG-Entwurf 



Rechte der betroffenen Person - 
Auswirkungen für den öffentlichen Bereich? 

 

 

- Gerade die verteilte Datenhaltung wird eine bessere Strukturierung 

erfordern, um dem Auskunftsanspruch gerecht werden zu können. 

 

- Die öffentliche Stelle muss vorbereitet sein, um jederzeit alle relevanten 

Daten eines Betroffenen auf dessen Wunsch hin zu übermitteln. Bei der 

Entwicklung von Systemen, Software, Apps, etc. muss dieser Aspekt als 

Anforderung zwingend berücksichtigt werden. 

 

- Ggf. sind Prozesse neu aufzusetzen bzw. zu effektivieren!  
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Verfahren zur Sicherstellung der Betroffenenrechte 

Prozessorientierter Ansatz! 
 
Vorbereitung:  
Realisierung der Betroffenenrechte und 
der Anforderungen zu Erfüllung 
 
Durchführung: 
Implementierung von Verfahren zur 
Erfüllung der Betroffenenrechte und 
„Feuerwehrübung“  
 
Bewertung 
 
 
Verbesserung: 
Kontinuierliche Verbesserung 

Vorbereitung 

Durchführung 

Bewertung 

Verbesserung 
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Wesentliche Neuregelungen der DS-GVO 

• Zentrale Begriffe in der DS-GVO 
• Anforderungen an die Datenverarbeitung 
• Datenverarbeitung auf Basis von Einwilligungserklärungen 
• Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
• Sicherstellung Betroffenenrechte 
• Datenschutzerklärungen/ Informationspflichten 
• Verantwortlicher 
• Auftragsverarbeitung 
• Umgang mit Datenschutzverletzungen 
• Beschäftigtendatenschutz 
• Verarbeitungsverzeichnis 
• Videoüberwachung 
• Haftung und Sanktionen 
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Datenschutzerklärungen (im Sinne der Informationspflichten 
nach Art. 12ff.) 

- müssen die betroffene Person transparent, eindeutig und leicht zugänglich 
(Art. 12 Abs. 1 DS-GVO; EG 58) informieren 

 

- müssen in einer für die betroffene Person verständlichen Sprache abgefasst 
sein 

 

- Informationspflichten (vgl. Art. 13, 14 DS-GVO), unter anderem: 

- Kontaktinformationen des behördlichen DSB 

- Speicherdauer der personenbezogenen Daten 

- rechtliche Grundlage auf die die rechtmäßige Verarbeitung gestützt wird 
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    Datenschutzerklärungen sind entsprechend zu ergänzen bzw. neu 
abzufassen, um den neuen Anforderungen zu entsprechen 



Wesentliche Neuregelungen der DS-GVO 
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Verantwortlicher 

 Primärer Adressat der Datenschutz-Grundverordnung ist der 
Verantwortliche (zur Legaldefinition: Art. 4 Nr. 7 DS-GVO; siehe oben Folie 
23). 

 

 Der Verantwortliche ist für die Einhaltung der rechtmäßigen Verarbeitung 
personenbezogener Daten nach der Datenschutz-Grundverordnung 
verantwortlich (Art. 5 Abs. 2 DS-GVO).  

 

 Legen zwei oder mehrere Verantwortliche gemeinsam die Zwecke und 
Mittel zur Daten-Verarbeitung fest („gemeinsam Verantwortliche“), sind 
die Bestimmungen des Art. 26 DS-GVO zu beachten. 
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Verantwortlicher 

Vorliegend eine Übersicht der Pflichten des Verantwortlichen nach der 
Datenschutz-Grundverordnung (keine abschließende Aufzählung!): 

 

1) Rechenschaftspflicht (Art. 5 Abs. 2 DS-GVO ): Der Verantwortliche ist für 
die Einhaltung der in Art. 5 Abs. 1 DS-GVO geregelten Grundsätze für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich und muss die 
Einhaltung dieser Grundsätze nachweisen können.  

 

2) Sicherstellung der Betroffenenrechte (Art. 12 ff. DS-GVO): Die Aufgabe 
des Verantwortlichen ist in diesem Zusammenhang die Sicherstellung, 
dass der Betroffene seine Rechte wahrnehmen kann. Ist ein 
Auftragsverarbeiter eingeschaltet, muss der Verantwortliche den 
betroffenen Personen nach Art. 13 Abs. 1 Buchst. e, Art. 14 Abs. 1 Buchst. 
e DS-GVO mitteilen, dass Auftragsverarbeiter als Empfänger ihrer Daten 
in Betracht kommen. 
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Verantwortlicher 

3) Umsetzung angemessener und geeigneter technischer und 
organisatorischer Maßnahmen (Art. 24 DS-GVO): Näheres zu dieser 
Pflicht regeln Art. 25 DS-GVO („Datenschutz durch Technikgestaltung 
und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen“) und Art. 32 DS-
GVO („Sicherheit der Verarbeitung“), siehe auch Folien 128 ff. 

 

4) Führen des Verarbeitungsverzeichnisses bzgl. der Daten-
Verarbeitungen, die in seiner Zuständigkeit liegen (Art. 30 DS-GVO).  

 

5) Meldepflicht bei Datenpannen an die zuständige Aufsichtsbehörde (Art. 
33 DS-GVO). Die betroffenen Personen sind gem. Art. 34 DS-GVO zu 
benachrichtigen. 
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Verantwortlicher 

6) Durchführung der Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 35 DS-GVO): 
bei Datenverarbeitungen, die voraussichtlich ein hohes Risiko für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge haben, siehe auch 
Folien 136 ff. 

 

7) Benennen eines Datenschutzbeauftragten in jedem Fall, wenn die 
Datenverarbeitung von einer öffentlichen Stelle durchgeführt wird (Art. 
37 Abs. 1 Buchst. a DS-GVO). 
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Wesentliche Neuregelungen der DS-GVO 

• Zentrale Begriffe in der DS-GVO 
• Anforderungen an die Datenverarbeitung 
• Datenverarbeitung auf Basis von Einwilligungserklärungen 
• Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
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• Verantwortlicher 
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• Videoüberwachung 
• Haftung und Sanktionen 
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Auftragsverarbeitung 

 

I. Statt § 7 LDSG künftig Art. 28 DS-GVO 

 

 Die zentrale Vorschrift für Auftragsverarbeiter ist Art. 28 DS-GVO, wo in 
Abs. 1 zunächst die Prüfung der Geeignetheit eines Auftragsverarbeiters 
eingefordert wird. Der Auftragsverarbeiter muss demnach hinreichend 
Gewähr dafür bieten, dass er geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen für einen ausreichenden Datenschutz getroffen hat. 

 

 Es bleibt dabei, dass der Auftragsverarbeiter den Weisungen des 
Verantwortlichen unterworfen ist (Art. 29 DS-GVO). 

 

 Legaldefinition des Auftragsverarbeiters in Art. 4 Nr. 8 DS-GVO 
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Auftragsverarbeitung 
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Bisher: Verantwortlichkeit des Auftraggebers 
 

Auftragsdatenverarbeitung (§ 7 LDSG) fußt auf der Vorstellung, dass der Auftragnehmer 
ausschließlich nach den Weisungen des Auftraggebers handelt. Die Verantwortlichkeit für die 
Verarbeitung bleibt daher vollständig beim Auftraggeber. 
 
Der Auftragnehmer ist von einer Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzrechts in weitem 
Umfang befreit. Die Verantwortung für eine rechtskonforme Datenverarbeitung bleibt nahezu 
vollständig beim Auftraggeber. 

Neu: Mitverantwortlichkeit des Auftragsverarbeiters 
 
Die DS-GVO nimmt den Auftragnehmer weitaus stärker in die Pflicht zur Einhaltung des 
Datenschutzrechts! 
 
Betroffene haben nach Art. 79 DS-GVO ein direktes Klagerecht gegen den Auftragsverarbeiter.  



Auftragsverarbeitung 

 
II. Vertrag zwischen Verantwortlichem und Auftragsverarbeiter (Art. 28 Abs. 3) 

 

 Wie bisher muss der Auftragsverarbeiter einen Vertrag über die 
weisungsgebundene Tätigkeit abschließen (Art. 28 Abs. 3), der schriftlich 
oder -neu- in elektronischer Form abgefasst werden kann (Art. 28 Abs. 9). 

 

 Für den notwendigen Inhalt des Vertrags gilt weitestgehend das Gleiche wie 
bisher (Aufzählung des notwendigen Inhalts in Art. 28 Abs. 3). Ein wichtiger 
Bestandteil wird jedoch v. a. die Darstellung der erforderlichen Maßnahmen 
zur Sicherheit der Verarbeitung nach Art. 32 DS-GVO sein (Art. 28 Abs. 3 
Buchst. c DS-GVO). 
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Auftragsverarbeitung 

II. Vertrag zwischen Verantwortlichem und Auftragsverarbeiter (Art. 28 Abs. 3) 

- Mustervorlage auf Homepage des LfDI 
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Auftragsverarbeitung 

Vorliegend eine Übersicht der Neuerungen und Pflichten des 
Auftragsverarbeiters  (keine abschließende Aufzählung!): 

 

1)  Rechtmäßigen Weisungen des Auftraggebers folgen: verstößt ein 
Auftragsverarbeiter gegen die Pflicht zur weisungsgebundenen 
Verarbeitung, indem er die Zwecke und Mittel selbst bestimmt, gilt er 
nach Art. 28 Abs. 10 DS-GVO  insoweit selbst als Verantwortlicher (mit 
allen rechtlichen Folgen, z.B. auch zur Erfüllung der Betroffenenrechte). 

 

2)  Haftungsregeln (Art. 82 DS-GVO): Demnach drohen dem 
Auftragsverarbeiter bei Verstößen auch Schadensersatzforderungen von 
Betroffenen. 
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Auftragsverarbeitung 

 

3)  Führen eines Verarbeitungsverzeichnisses (Art. 30 Abs. 2 DS-GVO): für 
alle Kategorien der im Auftrag des Verantwortlichen durchgeführten 
Verarbeitungstätigkeiten. 

 

4)  Meldepflicht bei Datenpannen (Art. 33 Abs. 2 DS-GVO) an den 
Verantwortlichen 

 

5)  Benennen eines Datenschutzbeauftragten (Art. 37 DS-GVO) 

 

6)  Umsetzung geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen 
für ein angemessenes Schutzniveau (Art. 32 DS-GVO) 
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Auftragsverarbeitung –  
Auswirkungen für den öffentlichen Bereich? 

 
• Umstellung/Anpassung der Bestandsverträge 

 
– Welche Verträge sind genau betroffen? 

 
– Verträge anschließend nach Priorität kategorisieren 

 
– Handlungsmöglichkeiten: Novation aufgrund von Veränderungen bei 

bestimmten Klauseln; Kündigung des Vertrags bis dahin oder Vertrag 
bestehen lassen, weil keine Anpassungen erforderlich sind. 
 

 
• Berücksichtigung der zukünftigen Gesetzeslage bereits heute bei Neu-

Verträgen 
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Wesentliche Neuregelungen der DS-GVO 
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 Umgang mit Datenschutzverletzungen 

- „Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten“ 

 

ist eine Verletzung der Sicherheit, die, ob 
unbeabsichtigt oder unrechtmäßig,  

- zur Vernichtung,  

- zum Verlust,  

- zur Veränderung oder  

- zur unbefugten Offenlegung von 
beziehungsweise  

- zum unbefugten Zugang zu 

personenbezogenen Daten führt, die 
übermittelt, gespeichert oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden. 
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 Umgang mit Datenschutzverletzungen 
 

 
- Art. 33 Abs. 1 DS-GVO: 

 

Der Verantwortliche muss die 
Datenschutzverletzung an die 
Aufsichtsbehörde immer binnen 
72 Stunden, nachdem ihm die 
Verletzung bekannt wurde, 
melden, es sei denn, dass die 
Datenpanne „voraussichtlich nicht 
zu einem Risiko“ für den 
Betroffenen führt. 
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 Umgang mit Datenschutzverletzungen 
 

 
 
Mindestinhalte der Meldung ergeben sich aus Art. 33 Abs. 3: 
 
• Beschreibung der Art der Verletzung + wie viele Personen 

betroffen + betroffene Datenkategorien 
 

• Name und Kontaktdaten des beh. DSB 
 

• Folgenbeschreibung 
 

• Beschreibung von Maßnahmen zur Behebung oder 
Abmilderung 
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 Umgang mit Datenschutzverletzungen 
 

 
Art. 33 Abs. 2  DS-GVO: 

 

Wird dem Auftragsverarbeiter 
eine DS-Verletzung bekannt, 
meldet er diese dem 
Verantwortlichen unverzüglich. 
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 Umgang mit Datenschutzverletzungen 
 

 
Art. 34 Abs. DS-GVO: 

 

Eine Benachrichtigung der 
betroffenen Person muss 
dagegen nur dann erfolgen, 
wenn ein hohes Risiko für 
deren Rechte und Freiheiten 
besteht. 
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 Umgang mit Datenschutzverletzungen 
 

 Dokumentationspflicht  gem. Art. 33 Abs. 5 DS-GVO bezüglich 

 

- Verletzungen des Schutzes pbD, 

 

- der Auswirkungen und 

 

- der ergriffenen Abhilfemaßnahmen 

 

- sowie aller damit im Zusammenhang stehenden Daten und Fakten 
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=> Umfang der Dokumentationspflicht ist weiter als der Inhalt der Meldepflicht 
nach Art. 33 Abs. 3 DS-GVO 



 Umgang mit Datenschutzverletzungen 

Beispiele für 
Meldepflichten: 

Hacking 

Verlust 

Diebstahl 

Softwarefehler 

Schadcode 

Fehlentsorgung, -versand 

Vernichtung 

Sonstiges 
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 Umgang mit Datenschutzverletzungen 

Prozessorientierter Ansatz! 

 

Vorbereitung:  

Identifizierung einer Datenschutzverletzung, 
Festlegung des Meldewegs, … 

 

Durchführung: Implementierung von Verfahren 
zur Meldung von Datenschutzverletzungen, 
„Feuerwehrübung“ 

 
 

Bewertung 

 

Verbesserung: Kontinuierliche Verbesserung 
(inkl. Präventivarbeit zur Verhinderung von 

Datenschutzverletzungen) 

Vorbereitung 

Durchführung 

Bewertung 

Verbesserung 
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Wesentliche Neuregelungen der DS-GVO 
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Beschäftigtendatenschutz und DS-GVO 
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Kapitel IX der DS-GVO: 
„Vorschriften für besondere  Verarbeitungstätigkeiten“ 

Art. 88 DS-GVO  
„Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext“ 



Beschäftigtendatenschutz und DS-GVO 
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Artikel 88  
Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext 

 
 (1) Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften oder 
durch Kollektivvereinbarungen spezifischere Vorschriften zur 
Gewährleistung des Schutzes der Rechte und Freiheiten 
hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener 
Beschäftigtendaten im Beschäftigungskontext,  
 
insbesondere für Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrags einschließlich der Erfüllung von 
durch Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinbarungen festgelegten Pflichten, des Managements, der 
Planung und der Organisation der Arbeit, der Gleichheit und Diversität am Arbeitsplatz, der Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz, des Schutzes des Eigentums der Arbeitgeber oder der Kunden sowie für Zwecke der 
Inanspruchnahme der mit der Beschäftigung zusammenhängenden individuellen oder kollektiven Rechte und 
Leistungen und für Zwecke der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses 

 
vorsehen.  



Beschäftigtendatenschutz und DS-GVO 
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Ermächtigungsumfang von Art. 88 Abs. 1 DS-GVO: 
 
Regelungskompetenz nur für personenbezogene Beschäftigtendaten im 
Beschäftigungskontext 

D.h.: Verarbeitungen außerhalb Beschäftigungskontext richtet sich nach den 
allgemeinen Vorschriften der DS-GVO, insbesondere Art. 6 Abs. 1 bzw. Art. 9 Abs. 1, 2 
DS-GVO bzw. nach nationalem Recht, wenn Öffnungsklausel besteht und genutzt 
wurde. 



Beschäftigtendatenschutz und DS-GVO 

98 

Was gehört zum Beschäftigungskontext? 
 
Zwecke 
• der Einstellung,  
• der Durchführung des Arbeitsverhältnisses, 
• der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, 
• des Managements,  
• der Planung und der Organisation der Arbeit,  
• der Gleichheit und Diversität am Arbeitsplatz,  
• der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz,  
• des Schutzes des Eigentums der Arbeitgeber oder der Kunden, 
• der Inanspruchnahme der mit der Beschäftigung zusammenhängenden 

individuellen oder kollektiven Rechte und Leistungen   
 

  

Beispiele in Art. 88 Abs. 1 DS-GVO nicht abschließend  
 



Beschäftigtendatenschutz und DS-GVO 
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Art. 88 DS-GVO  

§ 14 LDSG-Entwurf als spezifischere Vorschrift: 
„Datenverarbeitung bei Dienst- und 

Arbeitsverhältnissen“ 



Beschäftigtendatenschutz und DS-GVO 
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Erforderlichkeit = Erforderlichkeit? 

 

Nicht mehr i.S.d. Verhältnismäßigkeitsprüfung des GG ! 

 

EuGH Urteil vom 16.12.2008 – AZ: C-524/06: Der Begriff der Erforderlichkeit ist 
ein „autonomer Begriff des Gemeinschaftsrechts“, weil er keinen variablen 
Inhalt in den Mitgliedstaaten haben darf -> Auslegung nicht nach dt. Recht 

 

Kriterien sind: 

•  legitimer Zweck (vgl. EG 39 S.6) 

•  Beschränkung auf das Notwendige (<-> Dienliche/Förderliche),                          
vgl. EG 39 S. 7 

•  Prüfung von Alternativen (mildestes Mittel, vgl. EG 39 S.9) 

 

 

 

 

 



Wesentliche Neuregelungen der DS-GVO 
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Verarbeitungsverzeichnis 

 

Sinn und Zweck des Verzeichnisses ergeben sich aus 
Erwägungsgrund 82 DS-GVO : 
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Verarbeitungsverzeichnis, Art. 30 

 Das Verfahrensverzeichnis nach § 11 LDSG wird abgelöst durch ein 
Verarbeitungsverzeichnis nach Art. 30 DS-GVO 

 

 Jeder Verantwortlicher und  - neu - jeder Auftragsverarbeiter  (sowie deren 
Vertreter) muss in Zukunft ein Verarbeitungsverzeichnis erstellen und 
führen. 

 

 Eine auf Antrag für jedermann zugängliche Übersicht der Verfahren, mit 
denen pbD verarbeitet werden, ist in der DS-GVO nicht mehr vorgesehen. 
Sie müssen jedoch den Aufsichtsbehörden jederzeit auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt werden (Art. 30 Abs. 4; EG 82). 

 

 fünf „W-Fragen“: Wer, was, wann, warum und wofür? 
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Verarbeitungsverzeichnis, Art. 30 

 Das Verarbeitungsverzeichnis besteht aus den wesentlichen Angaben zur 
Verarbeitung wie Zweck der Verarbeitung, Beschreibung der Kategorien der 
pbD, der betroffenen Personen und der Empfänger.  

 

 Der inhaltliche Umfang unterscheidet sich danach, ob es sich um ein 
Verarbeitungsverzeichnis von Verantwortlichen  (Abs. 1) oder 
Auftragsverarbeitern  (Abs. 2) handelt. 

 

 Die Reichweite der Dokumentationspflichten: es sind alle 
Verarbeitungstätigkeiten zu dokumentieren, die in der Zuständigkeit des 
Verantwortlichen liegen. 

 

 Das Verzeichnis ist schriftlich zu führen, was auch in  einem elektronischen 
Format  erfolgen kann (Art. 30 Abs. 3 DS-GVO). 
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Verarbeitungsverzeichnis, Art. 30 

 wegen der Unterschiede bei den eingesetzten Verfahren wird das 
Verarbeitungsverzeichnis in der Praxis notwendigerweise aus einer Reihe 
von Einzelverzeichnissen bestehen. 

 

 Das Verzeichnis ist Teil der Rechenschaftspflicht: Mit der Erstellung des 
Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten sind keinesfalls alle von der DS-
GVO geforderten Dokumentationspflichten erfüllt. Das Verzeichnis ist nur ein 
Baustein, um der in Art. 5 Abs. 2 normierten Rechenschaftspflicht zu 
genügen. So müssen beispielsweise auch das Vorhandensein von 
Einwilligungen (Art. 7 Abs. 1), die Ordnungsmäßigkeit der gesamten 
Verarbeitung (Art. 24 Abs. 1) und das Ergebnis von Datenschutz-
Folgenabschätzungen (Art. 35 Abs. 7) durch entsprechende 
Dokumentationen nachgewiesen werden. 
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Verarbeitungsverzeichnis, Art. 30 
- Mustervorlage der DSK auf der Homepage des LfDI 
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Exkurs: Dokumentationspflichten 
 

• Datenschutzfolgenabschätzung 

• Einwilligungserklärungen 

• Verpflichtung auf das Datenschutzgeheimnis 

• Löschkonzept 

• Auftragsverarbeitung 

• Schriftliche Festlegung von Zweck und Zweckänderung 

• Datenschutzkonzepte 

• Datenschutzpannen 

• Datensicherheit 

• Joint Controllership Verträge 

• Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVV) 

• …. 
 



Verarbeitungsverzeichnis, Art. 30 
Beispiele für Art. 30 Abs. 1 Buchst. b: „Zwecke der Verarbeitung“ 

- Auswahl an Einzelverzeichnissen  
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• Personalaktenführung/Stammdaten  

• Lohn-, Gehalts- und Bezügeabrechnung 

• Arbeitszeiterfassung 

• Urlaubsdatei  

• Bewerbungsverfahren  

• Nutzungsprotokollierungen  
IT/Internet/E-Mail   

• Telefondatenerfassung  

• Firmenparkplatzverwaltung 

• Meldewesen (Melderegister) 

• Wahlen (Wählerverzeichnis)  

 

 

 
• Videoüberwachung an Arbeitsplätzen, 

in Schulen etc.  

• Schülerverwaltung, Unterrichtsplanung, 
Zeugniserstellung  

• Beschaffung/Einkauf sowie 
Finanzbuchhaltung  

• Antragsbearbeitung (Bauanträge, 
Wohngeldanträge etc.)  

• Rats- und Bürgerinformationssysteme  

• Fahrerlaubnisregister und 
Fahrzeugregister  

• amtsärztliche Untersuchungen   

 



 

Verarbeitungsverzeichnis, Art. 30 
Beispiele für Art. 30 Abs. 1 Buchst. c: „Kategorien betroffener 

Personen“/ Kategorie Beschäftigte 
  

• Mitarbeiter-Stammdaten mit Adressdaten, Geburtsdatum, Bankverbindung, 
Steuermerkmale, Lohngruppe, Arbeitszeit, bisherige Tätigkeitsbereiche, 
Qualifikationen etc.  

• Bewerbungen mit Kontaktdaten, Qualifikationsdaten, Tätigkeiten etc.  

• Arbeitszeugnisse mit Adressdaten, Leistungsdaten, Beurteilungsdaten etc.  

• Abmahnungen mit Adressdaten, Arbeitsverhalten, Leistungsdaten etc.  

• Betriebsarztuntersuchungen mit Adressdaten, Gesundheitsdaten etc.  

• Stundenplan als Einsatzplan für Lehrkräfte  

• Videoüberwachung an Arbeitsplätzen etc.  
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Verarbeitungsverzeichnis, Art. 30 
Beispiele für Art. 30 Abs. 1 Buchst. d: „Kategorien von Empfängern“/ 

Kategorie Lohn- und Gehaltsabrechnung 

• Banken  

• Sozialversicherungsträger  

• Finanzämter  

• unternehmensinterne andere Datenempfänger (z.B. Betriebsrat, 
Fachvorgesetzte)  

• ggf. Gläubiger bei Lohn-/Gehaltspfändungen  

• ggf. Träger der Betriebsrente  

• ggf. Auftragsverarbeiter  
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Verarbeitungsverzeichnis, Art. 30 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 -> Der Verantwortliche ist in einer „Bringschuld“ ggü. dem behördlichen DSB 
(und nicht umgekehrt!) 
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Wer ist in der 
Pflicht? 

Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter 
= Leiter dieser Stellen 

NICHT: beh. DSB 



Wesentliche Neuregelungen der DS-GVO 

• Zentrale Begriffe in der DS-GVO 
• Anforderungen an die Datenverarbeitung 
• Datenverarbeitung auf Basis von Einwilligungserklärungen 
• Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
• Sicherstellung Betroffenenrechte 
• Datenschutzerklärungen/ Informationspflichten 
• Verantwortlicher 
• Auftragsverarbeitung 
• Umgang mit Datenschutzverletzungen 
• Beschäftigtendatenschutz 
• Verarbeitungsverzeichnis 
• Videoüberwachung 
• Haftung und Sanktionen 
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Videoüberwachung 
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Videoüberwachung in der kommunalen Praxis: 

- bei behördlichen Gebäuden (Hausrecht) 

- Schulhöfe (Schutz vor Vandalismus: sonstiges  

berechtigtes Interesse) 

     



Videoüberwachung 
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Rechtsgrundlage bisher:    
§ 20 a LDSG (alt)  

Rechtsgrundlage neu:         
§ 17 LDSG-Entwurf ??? 

Nach dem Entwurf des LDSG-neu wird die Rechtsgrundlage für Videoüberwachungen 
durch öffentliche Stellen für die meisten Fälle der Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DS-GVO sein. 

Angesichts der Tatsache, dass durch die Anhörung des Gesetzesentwurfs der                      
§ 17 LDSG-E noch Veränderungen erfahren kann, werden wir hier das Thema nicht 
vertiefen. Eine aktualisierte Information wird nach der Verabschiedung des neuen 

LDSG von unserer Seite erfolgen. 

Begründung des Gesetzesentwurfs: „Die 
Videoüberwachung zur Wahrung des 

Hausrechts und berechtigter Interessen richtet 
sich zukünftig allein nach                                   

Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DS-GVO“ 



Wesentliche Neuregelungen der DS-GVO 

• Zentrale Begriffe in der DS-GVO 
• Anforderungen an die Datenverarbeitung 
• Datenverarbeitung auf Basis von Einwilligungserklärungen 
• Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
• Sicherstellung Betroffenenrechte 
• Datenschutzerklärungen/ Informationspflichten 
• Verantwortlicher 
• Auftragsverarbeitung 
• Umgang mit Datenschutzverletzungen 
• Beschäftigtendatenschutz 
• Verarbeitungsverzeichnis 
• Videoüberwachung 
• Haftung und Sanktionen 
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Haftung und Sanktionen 

1. Bußgelder, § 27 LDSG-Entwurf 

 § 27 LDSG-Entwurf i.V.m. Art. 83 Abs. 7 DS-GVO: Gegen 
öffentliche Stellen dürfen keine Geldbußen verhängt werden, 
es sei denn, sie nehmen als Unternehmen am Wettbewerb teil. 

 

2. (zivilrechtlicher) Schadensersatz, Art. 82 DS-GVO 

 Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen die DS-GVO ein 
materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist,  hat 
Anspruch auf Schadensersatz gegen den Verantwortlichen 
oder den Auftragsverarbeiter (nicht beh. DSB!) 
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Haftung und Sanktionen 

3. Strafvorschrift, § 28 LDSG-Entwurf 

 § 28 LDSG-Entwurf i.V.m. Art. 84 DS-GVO: Mit Freiheitsstrafe 
bis zu 2 Jahren oder mit Geldbuße wird bestraft, wer gegen das 
LDSG-E sowie die DS-GVO verstößt und hierbei gegen Entgelt 
oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu 
bereichern oder einen anderen zu schädigen. Die Tat wird nur 
auf Antrag verfolgt. 

 

4. (Zivilrechtlicher) Schadensersatz gem. BGB (wie bisher) 

 §§ 823 ff. BGB (informationelles Selbstbestimmungsrecht 
=„sonstiges Recht“ i.S.v. „ 823 Abs.1 BGB) gegen 
Verantwortlichen, Auftragsverarbeiter und DSB 
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Haftung und Sanktionen 

 

5. Abhilfebefugnisse (Art. 58 Abs. 2 DS-GVO) 

 Sanktionsmöglichkeiten: Warnung, Verwarnung 
(Beanstandung), Anweisung, Verbot der Verarbeitung 
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Agenda 

1. Datenschutz heute und morgen 

2. Datenschutz-Grundverordnung – was kommt auf 
öffentliche Stellen zu? 

3. Was können/sollen/müssen öffentliche Stellen heute 
schon tun? 

4. Was machen wir Aufsichtsbehörden heute und morgen? 

5. Unsere Empfehlung 

 



Takeaway: Was kann / soll man heute schon tun? 

 Die anstehenden Änderungen 
identifizieren 

 Team bilden, das das „Projekt DS-
GVO“ angeht (nicht nur der 
Datenschutzbeauftragte) 

 Datenumgang erfassen 
(Verarbeitungsverzeichnis, 
Risikoprüfung) 

 Schulung vorbereiten 

 „Feuerwehrübungen“ 
durchführen 
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Was kann / soll man heute schon tun? 
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Was kann / soll man heute schon tun? 
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Agenda 

1. Datenschutz heute und morgen 

2. Datenschutz-Grundverordnung – was kommt auf 
öffentliche Stellen zu? 

3. Was können/sollen/müssen öffentliche Stellen heute 
schon tun? 

4. Was machen wir Aufsichtsbehörden heute und morgen? 

5. Unsere Empfehlung 

 



Was machen wir Aufsichtsbehörden heute und morgen? 

Heute 
 Jede Aufsichtsbehörde 

legt ihr nationales Recht 
aus (einschl. wir 
deutschen Behörden) 

 Koordiniertes  
Zusammenwirken findet 
(fast) nicht statt 

 Unternehmen können 
erfolgreich „Forum-
Shopping“ betreiben 

 Sanktionen sind nicht 
wirklich wirksam 
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Was machen wir Aufsichtsbehörden heute und morgen? 

Heute 
 Jede Aufsichtsbehörde 

legt ihr nationales Recht 
aus (einschl. wir 
deutschen Behörden) 

 Koordiniertes  
Zusammenwirken findet 
(fast) nicht statt 

 Unternehmen können 
erfolgreich „Forum-
Shopping“ betreiben 

 Sanktionen sind nicht 
wirklich wirksam 

Morgen 
 

 Einheitliches Recht in Europa 
mit Leitlinien als Vollzugshilfe 

 Verpflichtung zur Kohärenz 
inkl. verbindlicher Mehrheits-
entscheidung 

 Koordinierte Prüfungen 
verbessern Wahrnehmung 

 Zertifizierung und Code of 
Conduct schaffen Rechts-
sicherheit 

 Sanktionen sollen erfolgen 
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Agenda 

1. Datenschutz heute und morgen 

2. Datenschutz-Grundverordnung – was kommt auf 
öffentliche Stellen zu? 

3. Was können/sollen/müssen öffentliche Stellen heute 
schon tun? 

4. Was machen wir Aufsichtsbehörden heute und morgen? 

5. Unsere Empfehlung 

 



Unsere Empfehlungen 

 Datenschutz ist Chefsache (sowohl beim Vorbeugen und Entscheiden 
als auch bei Sanktionen) 

 Datenschutz geht alle an (und geht nur, wenn alle mitmachen) 

 Datenschutz gilt von Anfang an („privacy by design“ – beziehen Sie 
den Datenschutz immer mit ein) 

 Schaffen Sie sich einen Überblick über Ihre aktuelle Situation 
(Erstellen Sie schon heute Ihr Verarbeitungsverzeichnis nach Art. 30   
  DS-GVO) 

 Sprechen Sie mit Ihrer Aufsichtsbehörde (sie kann [muss] Sie beraten 
– und schafft Ihnen Rechtssicherheit) 

 Haben Sie einen Plan … sonst werden Sie verplant  
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Vorbereitung 

Durchführung 

Bewertung 

Verbesserung 



Checkliste zur Vorbereitung auf die DSGVO 

 Bestellen Sie ggf. einen behördlichen Datenschutzbeauftragten und binden Sie 
diesen ein! 

 Etablieren Sie eine Datenschutz-Folgenabschätzung als Prozess; Art. 35!  

 Gestalten Sie Prozesse für Meldepflichten bei Datenpannen, zur Sicherung der 
Betroffenenrechte und Informationspflichten etc.; Art. 12 ff. DSGVO!  

 Dokumentieren Sie alle Prozesse; Art. 5 Abs. 2! 

 Passen Sie alte ADV-Verträge an; Art. 28!  

 Überprüfen Sie das Verfahrensverzeichnis; Art. 30! 

 Für Auftragsverarbeiter: Erstellen Sie ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten; 
Art. 30 Abs. 2!  

 Stellen Sie einen Schulungsplan auf; Art. 39 Abs. 1 Buchst. b! 

 Dokumentieren und bewerten Sie TOMs, legen Sie Verantwortlichkeiten fest; Art. 32!  

 Prüfen Sie die Wirksamkeit der TOMs und planen Sie ein wirksames 
Informationssicherheitsmanagement; Art. 32 Abs. 1 Buchst. d!  

 Planen Sie ggf. technische Umsetzung der Betroffenenrechte - Auskunft, 
Datenübertragbarkeit etc.; z.B. Art. 20 (Formulare und Einwilligungen überprüfen; 
Art. 7)! 
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Unsere Empfehlungen 
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        Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

- bis gleich… 
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Ansprechpartner: Anneke Graner und Frank Feucht 
- Referat Datenschutz im Kommunalwesen - 



Fokusthemen 

 
1. Datensicherheit  

 

2. Datenschutz-Folgenabschätzung, Art. 35 DS-GVO 

 

3. Besondere Kategorien personenbezogener Daten, Art. 9 DS-
GVO 
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Fokusthemen 

 
1. Datensicherheit  

 

2. Datenschutz-Folgenabschätzung, Art. 35 DS-GVO 

 

3. Besondere Kategorien personenbezogener Daten, Art. 9 DS-
GVO 
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Datensicherheit 
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Bisher regelte § 9 LDSG für die öffentlichen Stellen in Baden-Württemberg die technischen 
und organisatorischen Maßnahmen. Ab 25. Mai 2018 finden sich in folgenden Artikeln der 
DS-GVO die diesbezüglich einschlägigen Bestimmungen:  
 
 Art. 5 Abs. 1 Buchst. f DS-GVO: „Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten“, 
 

 Art. 24 DS-GVO: „Verantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen“, 
 

 Art. 25 DS-GVO: „Datenschutz durch Technikgestaltung und durch 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen“, 
 

 Art. 32 DS-GVO: „Sicherheit der Verarbeitung“, 
 

 Art. 35 DS-GVO: „Datenschutz-Folgenabschätzung“, 
 

 Art. 36 DS-GVO: „Vorherige Konsultation“. 



Datensicherheit 
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Dokumentationspflicht -> 
Rechenschaftspflicht iSv Art. 5 

Abs. 2 DS-GVO  

Überprüfungs- und 
Aktualisierungspflicht bzgl 
bestehender Maßnahmen  



Datensicherheit 
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Risikoanalyse erforderlich (unter Berücksichtigung „der unterschiedlichen 

Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen“) -  konkrete Kriterien in EG 75, 76, 89-91, 94 

 
-> Die Risikoanalyse kann zum Ergebnis führen, dass eine Datenschutz-

Folgenabschätzung nach Art. 35 DS-GVO erforderlich ist 
 

„Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen“  
stehen im Zentrum der 

Datensicherheit 



Datensicherheit 
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Risikoanalyse 

In welchem Umfang und zu welchem Zweck sollen die 
personenbezogenen Daten erhoben werden (Art. 32 

Abs. 1 DS-GVO) 

Welche Risiken sind mit der Verarbeitung verbunden 
z.B. Vernichtung, Verlust, Veränderung, unbefugte 

Offenlegung, unbefugter Zugang zu pbD (Art. 32 Abs. 
2 DS-GVO) 

Wie schwerwiegend sind die möglichen Nachteile für 
die betroffenen Personen,  wie sensibel sind die 

Daten, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit 
(Art. 32 Abs. 1) 

Mit welchen Maßnahmen kann das Risiko 
eingedämmt werden (Art. 32 Abs. 1 DS-GVO, EG 83) 



Datensicherheit 
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Mit welchen Maßnahmen kann das Risiko eingedämmt werden (Art. 32 Abs. 
1 DS-GVO, EG 83)? 

Art. 25 DS-GVO 
- Datenminimierung 
- Pseudonymisierung 
- Datenschutz durch Technikgestaltung (privacy by design) 
- Datenschutz durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (privacy by 

default) 



Datensicherheit 

 
Anforderungen an die technisch organisatorischen Maßnahmen 

nach der DS-GVO im Überblick: 

 

 Pseudonymisierung, Verschlüsselung (Art. 32 Abs. 1 Buchst. a)  

 Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1 Buchst.b) 

 Integrität (Art. 32 Abs. 1 Buchst.b) 

 Verfügbarkeit (Art. 32 Abs. 1 Buchst.b) 

 Belastbarkeit (Art. 32 Abs. 1 Buchst.b)  

 Wiederherstellbarkeit (Art. 32 Abs. 1 Buchst.c) 

 Datenschutz durch Technikgestaltung (Art. 25 Abs.1) 

 Datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 Abs.2) 
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Datensicherheit 

 

Der „Stand der Technik“ (Art.25; 32) 

 

 Bei der Auswahl der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen ist gemäß Art. 25 und Art. 32 DS-GVO der „Stand 
der Technik“ zu beachten, der jedoch gesetzlich nicht näher 
bestimmt wird.  

 

 Gemeint sind in der Praxis bewährte und mit einem hohen 
Sicherheitsstandard versehene Verfahren, die sich an den 
aktuellen Erkenntnissen der Wissenschaft und Technik zu 
orientieren (z.B. technische Richtlinien des Bundesamtes für 
Sicherheit). 

139 



Fokusthemen 

 
1. Datensicherheit  

 

2. Datenschutz-Folgenabschätzung, Art. 35 DS-GVO 

 

3. Besondere Kategorien personenbezogener Daten, Art. 9 DS-
GVO  
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Datenschutz-Folgenabschätzung, Art. 35 DS-GVO 

Erforderlichkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung  

 

 Ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist, 
ergibt sich aus einer Abschätzung der Risiken der 
Verarbeitungsvorgänge (siehe oben Folie 126).  

 

 Ergibt diese ein voraussichtlich hohes Risiko, dann ist eine 
DSFA durchzuführen.  

 

 Wird festgestellt, dass der Verarbeitungsvorgang kein hohes 
Risiko aufweist, dann ist eine DSFA nicht zwingend 
erforderlich.  
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Datenschutz-Folgenabschätzung, Art. 35 DS-GVO 

 In jedem Fall ist die Entscheidung über die  Durchführung oder 
Nichtdurchführung der DSFA mit Angabe der maßgeblichen Gründe für 
den konkreten Verarbeitungsvorgang schriftlich zu dokumentieren.  

 

 Die DS-GVO nennt in Art. 35 Abs. 3 bestimmte Fallgruppen, bei denen 
stets eine Folgenabschätzung durchzuführen ist. Dazu zählen 

      -> Profiling, 

      -> die Verarbeitung besonders sensibler Daten nach Art. 9 Abs. 1 

      -> eine umfangreiche Videoüberwachung öffentlich zugänglicher 

           Bereiche.  
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Weitere vertiefte Ausführungen zur Datenschutz-Folgenabschätzung 
finden Sie im Kurzpapier Nr. 5 der Datenschutzkonferenz 



Fokusthemen 

 
1. Datensicherheit  

 

2. Datenschutz-Folgenabschätzung, Art. 35 DS-GVO 

 

3. Besondere Kategorien personenbezogener Daten, 
Art. 9 DS-GVO  
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Besondere Kategorien personenbezogener Daten, Art. 9 DS-GVO  

 
 Besonders sensible Daten gem. Art. 9 DS-GVO sind (abschließend): 

• personenbezogene Daten, aus denen  
– die rassische und ethnische Herkunft, 

– politische Meinungen, 

– religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder 

– die Gewerkschaftszugehörigkeit 

    hervorgehen,  

• genetische Daten, 

• biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer 
natürlichen Person, 

• Gesundheitsdaten sowie 

• Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer 
natürlichen Person. 
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Besondere Kategorien personenbezogener Daten, Art. 9 DS-GVO  

 

 Die Verarbeitung dieser besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten ist grundsätzlich untersagt (Art. 9 Abs. 1 DS-GVO) und nur 
zulässig, wenn neben einem Erlaubnistatbestand nach Art. 6 Abs. 1 DS-
GVO zusätzlich ein Fall des Art. 9 Abs. 2 DS-GVO vorliegt, zum Beispiel, 
wenn die betroffene Person in die Verarbeitung ausdrücklich 
eingewilligt hat (Art. 9 Abs. 2 Buchst. a DS-GVO). 
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Besondere Kategorien personenbezogener Daten, Art. 9 DS-GVO  

 
– Viele der Ausnahmetatbestände des Art. 9 Abs. 2 DSGVO bedürfen 

jedoch der Ergänzung durch mitgliedstaatliches Recht, enthalten 
also "Öffnungsklauseln" . 

– Dies betrifft beispielsweise Verarbeitungen 

• im Zusammenhang mit dem Arbeitsrecht                                   
(Art. 9 Abs. 2 Buchst. b DS-GVO), 

• aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses          
(Art. 9 Abs. 2 Buchst. g DS-GVO), 

• aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit (Art. 9 Abs. 2 Buchst. i DS-GVO), 

• für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für 
wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für 
statistische Zwecke gemäß Art. 89 DSGVO                                      
(Art. 9 Abs. 2 Buchst. j DS-GVO). 
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Exkurs: Sozialdaten 

 
Öffentliche Stellen, die sozialdatenschutzrechtliche Vorschriften 
anzuwenden, - insbesondere die baden-württembergischen 
Sozialleistungsträger- sollten folgende Neuerungen beachten: 

 

 Bei der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten, etwa Gesundheitsdaten im Sozialbereich, muss zusätzlich die 
Vorschrift des Art. 9 DS-GVO beachtet werden  

 Der Bundesgesetzgeber hat inzwischen die Vorschriften des SGB I 
und des SGB X an die DS-GVO angepasst; diese müssen ab 25. Mai 
2018 angewandt werden. 

 Die Sozialdaten werden neu definiert (§ 67 Abs. 2 SGB X): 
„Personenbezogene Daten (Art. 4 Nr. 1 DS-GVO), die von einer in      
§ 35 des ersten Buches genannten Stelle im Hinblick auf ihre 
Aufgaben nach diesem Gesetzbuch verarbeitet werden."  
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Exkurs: Sozialdaten 

 
 Die Betroffenenrechte aus Art. 13 ff. DS-GVO werden durch §§ 81 ff. 

SGB X -neu ergänzt. 

 Bei der Verarbeitung sensibler Daten (insbes. Gesundheitsdaten) 
findet sich in SGB X-neu keine ausdrückliche Regelung. Es gilt daher 
Art. 9 DS-GVO. 

 Zur Auftragsverarbeitung von Sozialdaten gilt Art. 28 DS-GVO, das 
SGB X-neu verweist auf diesen (siehe § 80 Abs.1 SGB X-neu). 

148 



       Alles hat ein Ende… 

vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Ansprechpartner: Anneke Graner und Frank Feucht 
- Referat Datenschutz im Kommunalwesen - 
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DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE 
DER LANDESREGIERUNG BADEN-WÜRTTEMBERG

digital@bw

https://www.digital-bw.de


http://www.digitorial.digital-bw.de


DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE 
DER LANDESREGIERUNG  
BADEN-WÜRTTEMBERG

digital-bw.de/digitalisierungsstrategie

https://www.digital-bw.de/digitalisierungsstrategie


Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

die Digitalisierung ist mit enormen Hoffnungen, aber auch mit großen 
Ängsten verbunden. Viele von Ihnen fragen sich, in welche Richtung es 
gehen wird: Wird meine Arbeit leichter und interessanter oder ist mein 
Arbeitsplatz gefährdet? Kann ich ein längeres, gesünderes Leben erwar-
ten oder können das nur ein paar wenige? Bereiten die Schulen unsere 
Kinder auf den selbstbestimmten, kreativen Umgang mit digitalen Tech-
nologien vor oder droht die Verkümmerung wichtiger Fähigkeiten? 

Dies ist nur eine kleine Auswahl von Fragen. Sie zeigen, wie tief, schnell 
und umfassend die Digitalisierung inzwischen in alle Bereiche unseres 
Lebens vorgedrungen ist: an unseren Arbeitsplatz, in unsere Schulen,  
in Arztpraxen und Krankenhäuser, in unsere eigenen vier Wände. Und  
sie zeigen, dass unterschiedliche Zukunftsszenarien vorstellbar sind. 

In welche Richtung es geht, hängt entscheidend von unserer Bereit-
schaft ab, die Digitalisierung mitzugestalten. Genau um diese aktive 
Gestaltung geht es uns. Auf eine Art, die zu unserem Land passt.  

Thomas Strobl
Minister für Inneres,  
Digitalisierung und Migration 

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident des Landes 
Baden-Württemberg
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Und im Bewusstsein, dass nicht die Menschen für die Technik da sind, 
sondern die Technik für die Menschen. So wollen wir die Chancen der 
Digitalisierung für unser Land nutzen. Dafür steht unsere Strategie  
digital@bw. 

Wir haben für die nächsten Jahre zentrale Handlungsfelder und Quer-
schnittsaufgaben definiert und werden eine Vielzahl von Innovations-
projekten und Modellvorhaben in Angriff nehmen. Sie senden weit über 
die Landesgrenzen hinaus die Botschaft aus: Baden-Württemberg wird 
zu einer Leitregion des Digitalen Wandels. 

Die Digitalisierung ist eine echte Querschnittsaufgabe, die an den  
Ressortgrenzen der Ministerien nicht Halt macht. Sie umfasst alle  
Lebens- und Arbeitsbereiche. Die Ministerien werden daher die Leucht-
turm- und Modellvorhaben gemeinsam umsetzen, ihre Kräfte bündeln 
und sich stärker miteinander vernetzen.

Viele von Ihnen haben sich bereits über die Runden Tische und andere 
Beteiligungsformate mit Ideen und Konzepten in die Erarbeitung der Di-
gitalisierungsstrategie eingebracht. Dafür danken wir Ihnen herzlich und 
möchten den Dialog mit Ihnen fortsetzen. Denn es geht um viel: Es geht 
darum, wie wir in Zukunft leben wollen. Packen wir es an! Gemeinsam! 

 
 
Winfried Kretschmann Thomas Strobl
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DIGITALISIERUNG  
GEMEINSAM GESTALTEN
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Die Digitalisierung ist nicht der erste technologische Umbruch,  
der zu großen Veränderungen führt. Die Erfindung des Buchdrucks, 
die Entwicklung der Dampfmaschine oder die Elektrifizierung und 
Automatisierung haben jeweils einen fundamentalen Wandel ausge-
löst. Dabei gab es Phasen der Überforderung genauso wie Phasen der 
vorausschauenden Gestaltung. Echte Fortschritte stellten sich nicht 
von selbst ein, sondern mussten unter veränderten Bedingungen neu 
erarbeitet und erkämpft werden. Wer die Zeichen der Zeit erkannt  
und neue Aufgaben wach, mutig und kreativ angepackt hat, konnte 
das Leben der Menschen entscheidend verbessern.  

Auf diese Weise sind die Industrialisierung und Automatisierung  
zu einer baden-württembergischen Erfolgsgeschichte geworden.  
Diesen Erfolg wollen wir im Zeitalter der Digitalisierung fortsetzen.  
Mit Sinn für das, was sich bewährt hat, aber auch mit dem Mut,  
neue Wege zu gehen. 

Wir wollen die Digitalisierung als Mittel nutzen, um das Leben der 
Menschen zu verbessern: Staus und Verkehrsunfälle durch vernetztes 
und automatisiertes Fahren vermeiden, Krankheiten mit digital unter-
stützter Medizin besser bekämpfen, die Bildungschancen mit digitalen 
Medien erhöhen, den Energie- und Ressourcenverbrauch mit Hilfe 
intelligenter Netze und effizienterer Abläufe senken, die Nachhaltigkeit 
im Land steigern sowie den Ländlichen Raum mit digitalen Angeboten 
lebenswert erhalten. Darum geht es uns.  

Mit dieser Haltung packt die Landesregierung die Digitalisierung als 
umfassende politische Gestaltungsaufgabe an. Als Gestaltungsauf-
gabe, der wir uns auf allen Feldern stellen. Aber auch als Aufgabe,  
der unser Land nur gemeinsam mit anderen gerecht werden kann: 
gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, gemeinsam mit der 
Wirtschaft und der Wissenschaft, gemeinsam mit unseren  
Kommunen, gemeinsam mit dem Bund und dem vereinten Europa. 

Wir fangen nicht bei Null an. Die unter Federführung von Digitalisie-
rungsminister Thomas Strobl erarbeitete Digitalisierungsstrategie 
digital@bw baut auf wichtigen Vorleistungen auf: Von einer ersten 
gezielten Förderung der Informations- und Kommunikationstech- 
nologien unter Ministerpräsident Lothar Späth in den 1980er Jahren 
bis zur ersten, breit angelegten Digitalisierungsoffensive unter  
Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der letzten Legislaturperiode.

Wir schlagen einen Weg ein, der zu unserem Land passt: den Weg  
einer Digitalisierung „Made in Baden-Württemberg“. Wir setzen 
Schwerpunkte, die den besonderen Stärken unseres Landes entspre-
chen, etwa im Bereich der Mobilität, im Bereich der Produktion und  
im Bereich von Gesundheit und Medizin. 

Was meinen wir mit  
Digitalisierung?

Ursprünglich bezeichnete der 
Begriff „Digitalisierung“ nur die 
Umwandlung von Speicherme-
dien wie Büchern, Schallplat-
ten oder Fotos in Dateien aus 
Nullen und Einsen. Im Laufe der 
Zeit bekam der Begriff noch 
eine zusätzliche, umfassendere 
Bedeutung. Die Umwandlung 
von Informationen aller Art in 
ein digitales Format, die massen-
hafte Speicherung und Verarbei-
tung von Daten und die welt-
weite Vernetzung wurden zum 
Sinnbild einer neuen Epoche. 
Seitdem wird unter „Digitalisie-
rung“ die Gesamtheit aller wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen 
und politischen Neuerungen und 
Veränderungen auf der Basis von 
Informations- und Kommunika-
tionstechnologien verstanden. 

→
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Einen besonderen Fokus legen wir auch auf die Digitalisierung in den 
Kommunen bei den Menschen vor Ort. So können wir die Chancen der 
Digitalisierung bestmöglich nutzen. 

Wir sind uns bewusst, dass wir hervorragende Ausgangsbedingungen 
haben. Wir sind die Erfinder der individualisierten Mobilität, sind das 
Maschinenbauland Nr. 1 in Europa, gehören zu den weltweiten Top-
Standorten für Gesundheit und Medizin. Wir haben über 150 Jahre 
Produktions- und Innovationserfahrung, verfügen über ein hochwer- 
tiges Bildungssystem und eine exzellente Wissenschafts- und For-
schungslandschaft. Und wir können auf eine hoch engagierte Bürger-
gesellschaft zählen. 

Aber wir sind uns auch darüber klar, dass die Stärke von heute nicht 
automatisch die Stärke von morgen ist. Und dass man mit den Tech-
nologien von heute nicht die Märkte von morgen erobern kann. Selbst-
gefälligkeit aufgrund voller Auftragsbücher verbietet sich. Deshalb 
unterstützen wir vor allem die Anstrengungen unseres Mittelstands, 
sich neu zu orientieren, das eigene Geschäftsmodell zu prüfen und 
gegebenenfalls zu erneuern. 

Die Erneuerung unserer Wirtschaft braucht allerdings mehr als die 
Veränderungsbereitschaft etablierter Unternehmen. Die Erneuerungs-
fähigkeit unserer Wirtschaft hängt entscheidend davon ab, ob es uns 
gelingt, die Lust am Gründen neu zu wecken. Zu keiner anderen Zeit 
haben Gründerinnen und Gründer so große Chancen wie in Zeiten 
eines technologischen Umbruchs. Allerdings sind wir auch zu keiner 
anderen Zeit so sehr auf innovative Gründerinnen und Gründer ange-
wiesen. Deshalb wollen wir an unsere großen Gründerpersönlichkeiten 
anknüpfen und die Lust am Gründen neu entfachen. Namen wie Gott-
lieb Daimler, Margarete Steiff, Bertha Benz, oder Klaus Tschira stehen 
wie viele andere dafür.  
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Dabei wissen wir: Auch nach mehreren Jahrzehnten Digitalisierung  
stehen wir heute noch immer am Beginn einer neuen Epoche. Internet 
und künstliche Intelligenz fangen gerade erst an, ihre ganze Kraft zu  
entfalten. Viele zukünftige Entwicklungen sind heute noch nicht abseh-
bar und abschätzbar. Es kommt daher in ganz besondere Weise darauf 
an, dass wir wach bleiben und dazulernen. Deshalb wollen wir in der 
gesamten Gesellschaft einen umfassenden Lernprozess voranbringen. 

WIR DIGITALISIEREN NICHT 
ERST SEIT GESTERN

Um auch im digitalen Zeitalter den Wohlstand von morgen zu sichern, 
wurden in den letzten Jahren im Land bereits zahlreiche Innovations-
projekte auf den Weg gebracht, an die die Digitalisierungsstrategie 
digital@bw anknüpfen kann, u. a.:

 → Wir haben das „Testfeld für autonomes Fahren“ in Karlsruhe 
eingerichtet, damit Unternehmen und Forschungseinrichtungen 
neue Dienstleistungen rund um das vernetzte Fahren im realen 
Straßenverkehr erproben können.

 → Beim Projekt „moveBW“ bringen wir in einer Datenplattform alle 
relevanten Partner zur Verkehrssteuerung zusammen, um einen 
App-basierten Mobilitätsassistenten zu entwickeln, der die Ver-
kehrsinformation und Mobilitätsbedürfnisse intelligent verbindet 
und den Verkehrsfluss optimiert.

 → Im Projekt LETS go! entsteht eine innovative Lösung zum flächen- 
deckenden Einsatz und Kontrolle von E-Tickets im Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV). Das Projekt macht alle heute in 
Baden-Württemberg im Betrieb befindlichen E-Ticket-Systeme 
landesweit nutzbar und verknüpft sie miteinander.

 → Der „Forschungscampus Arena 2036“ schafft im Herzen der Wirt-
schafts- und Automobilregion Baden-Württemberg ein Hightech-
Zentrum, das auch international eine der wichtigsten Forschungs-
plattformen werden soll. Im Forschungscampus arbeiten die 
Universität Stuttgart und das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und 
Wirtschaft an innovativen Ansätzen für den Automobilbau und 
die Produktion der Zukunft.

 → Internetunternehmen sind die weltgrößten Investoren in Künstli-
cher Intelligenz. Die Landesregierung will in diesem zukunftswei-
senden Feld, in dem große Fortschritte für die Menschheit und 
Milliardenumsätze prognostiziert werden, mitgestalten.  
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Daher haben wir 2016 das Forschungszentrum - „Cyber Valley“ 
gestartet, das die Stärken unserer Wissenschaft und Wirtschaft 
auf engem Raum bündelt und Baden-Württemberg zu einem 
international sichtbaren Spitzenstandort für die Entwicklung 
Intelligenter Systeme macht.   

 → Mit dem Innovationsnetzwerk „Allianz Industrie 4.0 Baden-
Württemberg“ wird der Mittelstand in Richtung Industrie 4.0 
begleitet. Baden-Württemberg war das erste Bundesland, das 
die Kompetenzen aus Produktions- sowie Informations- und 
Kommunikationstechnik in einem zukunftsweisenden Netzwerk 
gebündelt hat. 

 → Um Fach- und Nachwuchskräfte an die Anforderungen einer 
digitalen Arbeitswelt vorzubereiten, haben wir als erstes Bundes- 
and sogenannte „Lernfabriken 4.0“ eingerichtet. In praxisnahen 
Lernumgebungen werden die Fachkräfte von morgen an 16 
Standorten im Land an die Bedienung von Anlagen auf Basis von 
automatisierten Industriestandards herangeführt. 

 → Der „Digitale Weiterbildungscampus“ ist eine landesweite digita-
le Infrastruktur für Lehr- und Lernszenarien in der Weiterbildung. 
Rund 80 Einrichtungen der allgemeinen, beruflichen und wissen-
schaftlichen Weiterbildung nutzen den Weiterbildungscampus 
derzeit.

 → Mit der Initiative „Kindermedienland Baden-Württemberg“  
haben wir bereits 2010 eine ressortübergreifende Plattform 
geschaffen, um die digitalen Kompetenzen von Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen zu stärken und sie fit für die digitale 
Gesellschaft zu machen. 

 → Das Programm „eJustice“ bringt für die baden-württembergische 
Justiz eine epochale Veränderung: Über 2,5 Millionen Verfahren 
mit Papieraktenbergen und Papierpost an 12.500 Arbeitsplätzen 
bewältigen wir künftig papierlos. 

 → 2017 haben wir den Startschuss für die landesweite Einführung 
der „Elektronischen Akte“ gegeben. Ende 2018 beginnt die Pilot-
phase, ab 2022 soll dann die Landesverwaltung flächendeckend 
mit der elektronischen Akte arbeiten. 

 → Seit mehr als 10 Jahren steht den Bürgerinnen und Bürgern sowie 
Unternehmen das zentrale Portal „service-bw“ zur Verfügung. 
Damit können Behördengänge rund um die Uhr bequem vorberei-
tet und immer mehr Dienstleistungen online genutzt werden.

 → Die Landesregierung hat die Bedeutung der Geoinformation für 
die digitale Gesellschaft frühzeitig erkannt, zusammen mit Kom-
munen und Wirtschaft den Aufbau einer „Geodateninfrastruktur 
Baden-Württemberg“ initiiert und sich zum Ziel gesetzt, die 
Geodaten der öffentlichen Verwaltung über das Internet für alle 
verfügbar zu machen.
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 → In einer bundesweiten Vorreiterfunktion haben wir mit der  
„E-Science Strategie“ Handlungsoptionen bei Digitalisierung, 
Lizenzierung und Open Access frühzeitig entwickelt, um die na-
tionale und internationale Wettbewerbsfähigkeit von Forschung 
und Lehre in Baden-Württemberg zu sichern.

 → Wir haben ein E-Learning Konzept vorgelegt und innovative Lehr-
formate an unseren Hochschulen gefördert.

 → Mit der von der Wirtschaft und Wissenschaft getragenen Initiati-
ve „Forward IT“ haben wir eine Sicherheitsarchitektur geschaffen, 
um kleine und mittlere Unternehmen im Land u. a. mit sicheren 
IT-Lösungen zu versorgen und sie vor Cyberangriffen zu schützen. 

 → Digitalisierung braucht Infrastruktur: Um jeden Haushalt in 
Baden-Württemberg schnellstmöglich mit schnellem Internet zu 
versorgen, fördert das Land als Pionier unter den Ländern den 
kreisübergreifenden Ausbau von sogenannten Backbone-Netzen. 
Damit nimmt Baden-Württemberg bundesweit eine Vorreiterrolle 
ein. 

 → Im März 2016 hat das Kabinett die „Landesstrategie Ressour-
ceneffizienz Baden-Württemberg“ verabschiedet und darin u. a. 
die zentralen Aktionsfelder für Innovation und Technologieent-
wicklung im Land identifiziert.

 → 2013 haben wir den Verein Smart Grids BW mit dem Ziel gegrün-
det, Baden-Württemberg zu einem Schaufenster für intelligente 
Netze zu entwickeln. 

 → Mit dem Umweltinformationssystem haben wir seit über 30 
Jahren darauf hingearbeitet, Bürgerinnen und Bürgern über Da-
tenportale vielfältige Zugänge und Nutzungen für Umweltdaten 
zu ermöglichen.

 → Digitalisierung macht an Ressortgrenzen nicht Halt. Daher 
wurde bereits 2015 eine Geschäftsstelle für Digitalisierung beim 
Staatsministerium eingerichtet, um die Projekte der Ministerien 
zu koordinieren. 

 → Die Stabstelle, die seit Mitte Juni 2016 mit erweiterten Kompe-
tenzen beim Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migrati-
on angesiedelt ist, hat in Teamarbeit mit den Ministerien wichtige 
Vorarbeiten zur Gestaltung des Digitalen Wandels im Land geleis-
tet. Die wesentlichen Ergebnisse aus diesen Vorarbeiten sind in 
die ressortübergreifende Digitalisierungsstrategie eingeflossen.

 → Während andere noch über die Einrichtung eines Digitalisierungs-
ministeriums diskutieren, gehen wir in Baden-Württemberg mit 
gutem Beispiel voran. Als eines der ersten Bundesländer haben wir 
die Zuständigkeit für ressortübergreifende Digitalisierungsthemen 
wie beispielsweise die Strategieentwicklung in einem Haus, dem 
Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration, gebündelt.

 → Im Kabinettsausschuss Digitalisierung, den wir eingerichtet 
haben, machen die Ministerinnen und Minister den Digitalen 
Wandel zur Chefinnen- und Chefsache.
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Die Digitalisierungsstrategie digital@bw soll aufzeigen, in welche 
Zukunft uns die Digitalisierung führen soll und auch kann, wenn wir die 
richtigen Weichenstellungen vornehmen. Als starker Wirtschafts- und 
Wissenschaftsstandort gehen wir die Gestaltung der Digitalisierung 
selbstbewusst an. Dabei sind uns besonders folgende Punkte wichtig:

 → Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes stellen wir in den 
Mittelpunkt. Wir zeigen mit Innovationsprojekten und Modellvor-
haben den konkreten Nutzen moderner Digitalisierungstechno-
logien auf und diskutieren mit den Menschen, wie Digitalisierung 
unser Leben verändern wird und wie wir Digitalisierung gestalten 
wollen.

 → Wir wollen die Digitalisierung nicht nur bewältigen, sondern ge-
stalten. Unser Anspruch lautet, dass in Baden-Württemberg krea-
tive und innovative Lösungen für das digitale Zeitalter entstehen. 
Es ist uns wichtig, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass bei uns im 
Land neue Technologien eingesetzt, Geschäftsideen und Grün-
dungen im Hochtechnologiebereich realisiert werden. So wollen 
wir Arbeitsplätze und Wertschöpfung sichern.

 → Wir wollen Baden-Württemberg zur innovativsten Leitregion im 
Bereich Digitalisierung machen.
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 → Wir wollen erreichen, dass gute und menschliche Arbeitsbedin-
gungen und ausreichend Arbeitsplätze für alle Menschen erhalten 
bleiben.

 → Wir wollen für hervorragende Ausbildung von Nachwuchskräften 
sorgen und attraktiver Standort für die besten Talente weltweit 
sein.

 → Eine zukunftsfähige Kommunalverwaltung öffnet sich neuen 
Technologien und innovativen Ideen. Wir wollen die Kommunen 
dabei unterstützen, die zentralen Politikfelder wie Mobilität,  
Bildung oder Gesundheit in Stadt und Land zukunftsorientiert 
und nachhaltig zu gestalten.

 → Den Datenschutz, die Datensicherheit und die Datensouveränität 
unserer Bürgerinnen und Bürger und Firmen werden wir sicher-
stellen.

 → Für die uns wichtigen fundamentalen Werte und den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt werden wir einstehen. Wir wollen 
selbstbestimmte und keinesfalls manipulierte und überwachte 
Menschen.

 → Wir setzen auf Kooperation. Wo immer sinnvoll, wollen wir die 
Projekte ressortübergreifend anlegen und andere Akteure z. B. 
aus der Wirtschaft einbeziehen. Wir wollen, dass in der Landesre-
gierung, aber auch außerhalb, interdisziplinäre Kompetenzteams 
entstehen.

 → Wir streben an, für die geplanten Projekte neben eigenen Haus-
haltsmitteln des Landes weitere Finanzierungsquellen einschließ-
lich der Mittel des Bundes und der EU zu erschließen.

 → Wir werden die Digitalisierungsstrategie und ihre Maßnahmen 
einem fortlaufenden Monitoring unterziehen.

LEITLINIE NACHHALTIGE  
DIGITALISIERUNG

Bei alledem ist für uns das Thema Nachhaltigkeit von grundlegender 
Bedeutung. Denn die Ressourcen unserer Erde sind endlich. Deshalb 
wollen wir unser Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell unter öko-
nomischen, ökologischen und sozialen Aspekten in einem offenen 
Diskurs weiterentwickeln. Wir wollen die Potenziale der Digitalisierung 
nutzen, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Dabei sehen wir 
die Digitalisierung als „Innovations- und Nachhaltigkeitsmotor“:  
Wir streben an, die ökonomischen, sozialen und ökologischen Aspekte 
der Nachhaltigkeit so auszubalancieren, dass Baden-Württemberg zu 
einer Leitregion bei intelligenten, ressourcensparenden und klimascho-
nenden Technologien wird und uns eine weitgehende Entkoppelung 
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von Wachstum und Ressourcenverbrauch gelingt. Der Nutzen für den 
Menschen steht im Fokus einer „Nachhaltigen Digitalisierung.“  

So wollen wir mit einer „Nachhaltigen Digitalisierung“ nicht nur neue 
Geschäftsfelder in der Industrie adressieren, sondern gleichzeitig auch 
die Auswirkungen auf die Umwelt betrachten. Denn der Rohstoffver-
brauch für viele Produkte im digitalen Alltag ist enorm. Hier bieten sich 
durch moderne Technologien viele Chancen, etwa die Einsparung von 
Ressourcen durch neue Produktionsverfahren und durch die Vermei-
dung von Verschwendung mithilfe neuer Ansätze in der Kreislaufwirt-
schaft. Diese Potenziale wollen und werden wir heben.

Die Gestaltung des Digitalen Wandels ist keine rein technologische 
Frage, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Digitali- 
sierung hat soziale Innovationen wie etwa die „sharing economy“,  
die Ökonomie des Teilens hervorgebracht, bei der Privatpersonen 
Waren oder Gegenstände, die ihr Eigentum sind, Dritten zur Verfügung 
stellen. Die Potenziale von sharing economy wollen wir bespielweise 
bei der Mobilität nutzen. 

Wir müssen für zukünftige wissenschaftliche, ökonomische, öko-
logische und soziale Fragestellungen bis hin zum Verbraucher- und 
Datenschutz sowie der Cybersicherheit die richtigen Antworten liefern 
können, die den Menschen einen Nutzen stiften und unsere Welt 
lebenswerter machen. 
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Die Digitalisierungsstrategie digital@bw fußt auf einer wissenschaft-
lichen Analyse der Stärken Baden-Württembergs und der besonderen 
Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Für diese Analyse 
hat die Landesregierung das Zentrum für Europäische Wirtschafts-
forschung (ZEW) mit einer Metastudie beauftragt. Sie kommt in ihrer 
Zusammenfassung zu folgenden zentralen Ergebnissen:

Beim Thema Wirtschaft setzt Baden-Württemberg v. a. auf seine 
industrielle Stärke, d. h. auf die Digitalisierung im Maschinen- und 
Automobilbau (Industrie 4.0). Das Land ist Spitzenreiter im Länder- 
ranking des bundesweiten Industrie 4.0-Atlas und bietet damit zahl-
reiche Möglichkeiten des Wissenstransfers. Die Gründungsintensität 
in der IKT-Branche sowie bei IT-Dienstleistern liegt in Baden- 
Württemberg leicht unterhalb des Anteils auf Bundesebene. 

Bei der Weiterentwicklung von Initiativen und Förderkonzepten sollten 
die Faktoren berücksichtigt werden, die eine fortschreitende Digitali-
sierung der Wirtschaft hemmen: die Internetinfrastruktur, die Daten-
sicherheit und mangelnde IT-Kenntnisse. Zudem sollte der Dienstleis-
tungssektor nicht vernachlässigt werden. Bei der Bereitstellung von 
Wagniskapital wurden in den letzten Jahren Fortschritte erzielt,  
jedoch könnten weitere Anreize für die Bereitstellung von Mitteln 
durch private Investoren die Entwicklung neuer digitaler Ideen fördern. 

Im Bereich der Mobilität konnte Baden-Württemberg in den letzten 
Jahren deutliche Fortschritte verzeichnen. Bei der digitalen Vernetzung 
des Öffentlichen Personennahverkehrs kann Baden-Württemberg mit 
innovativen Angeboten wie ticket2go punkten, bei der allgemeinen 
Verbreitung von Mobilitäts-Apps, ist jedoch im Vergleich zu anderen 
Flächenländern, noch Verbesserungspotenzial vorhanden. Zudem liegt 
Baden-Württemberg bei der Ladeinfrastruktur für Elektroautos auf 
fast vergleichbarem Niveau wie das größere Flächenland Nordrhein-
Westfalen und deutlich vor Bayern. Beim Bestand an Elektroautos ist 
Bayern dagegen mit großem Abstand führend. Die Versorgung mit 
Carsharing-Angeboten kann in Baden-Württemberg, mit fünf Städten 
in den deutschlandweiten Top 10, als ausgesprochen gut bezeichnet 
werden. Beim automatisierten Fahren ist Baden-Württemberg mit 
einem der momentan führenden Anbieter (teil-)autonomer Fahrzeuge 
und dem Testfeld „Autonomes Fahren“ gut aufgestellt. 

Im Bereich Bildung und Weiterbildung unternimmt Baden-Württem-
berg mit der Verankerung der Medienbildung als eine Leitperspektive 
der schulischen Bildung im Zuge der Bildungsplanreform 2016 einen 
wichtigen Schritt. Dieser Schritt ist dringend notwendig, da in Baden-
Württemberg in die Gruppe der Bundesländer fällt, in denen im 
bundesweiten Vergleich bei der Etablierung von Medienkonzepten 
ein Nachholbedarf besteht. Weiterbildung und lebenslanges Lernen 

STÄRKEN- UND SCHWÄCHENANALYSE

LINK:
[https://www.digital-bw.de/

downloads/ZEW_Metastudie 
DigitalisierungBaWue2017.pdf]
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gewinnen durch die Digitalisierung von Arbeitsprozessen immer mehr 
an Bedeutung. Mit dem „Bündnis für Lebenslanges Lernen“ und dem 
„Weiterbildungspakt“ zielt Baden-Württemberg auf wichtige Chancen 
und Herausforderungen ab.  

Dabei gilt es, Erfolg und Entwicklung der angestrebten Ziele durchge-
hend zu prüfen und zu evaluieren. Um der wichtigen Rolle von MINT-
Fachkräften (in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik) Rechnung zu tragen, hat Baden-Württemberg mit 
Förderprogrammen wie „Lernfabriken 4.0“ und „Master 2016“ sowohl 
bei der Ausgestaltung der dualen Ausbildung wie auch der Hochschul-
bildung gezielte Schritte unternommen.

In der Digitalisierung des Gesundheitswesens bestehen große  
Potenziale, aktuelle Herausforderungen wie z. B. den demographischen 
Wandel zu meistern. Bei der Leistung der digitalen Gesundheitswirt-
schaft sowie der strategischen Einbindung digitaler Technologien in 
die Gesundheitsversorgung, beispielsweise durch die Initiierung von 
telemedizinischen Projekten, positioniert sich Baden-Württemberg  
im Bundesländervergleich in der Spitzengruppe. Jedoch sind die 
Maßnahmen weniger sichtbar als die von in verschiedenen Rankings 
führenden Ländern Bayern und Nordrhein-Westfalen. Eine Ausnahme 
ist die Liberalisierung des Fernbehandlungsverbots in Baden-Württem-
berg als bisher einzigem Bundesland, die zukünftig innovative teleme-
dizinische Lösungen ermöglichen kann. 

Digitale Lösungen in der öffentlichen Verwaltung, sogenanntes  
E-Government, versprechen schlankere und kostengünstigere Verwal-
tungsabläufe. Angebot und Nachfrage von E-Government befinden 
sich jedoch noch im Anfangsstadium, wenngleich erste Fortschritte 
erkennbar sind und Baden-Württemberg aussichtsreich positioniert 
ist. Es fehlen digitale Strategien – insbesondere bei den Kommunen. 
Zudem besteht ein Mangel an Koordination zwischen den Verwal-
tungsebenen. Die Digitalisierung der Kommune ist dabei nicht nur auf 
E-Government beschränkt, sondern kann unter dem Begriff „Smart 
City“, also einer intelligent vernetzten Kommune, breiter gefasst wer-
den und eine neue Qualität der Daseinsvorsorge bieten. Dabei fehlen 
noch differenzierte Digitalisierungsstrategien in den Kommunen. 

Bei Forschung, Entwicklung und Innovation unterstützt Baden-Würt-
temberg mit Künstlicher Intelligenz und Industrie 4.0 insbesondere die 
Felder der Digitalisierung, die sich gut mit den Stärken des Landes im 
Maschinen- und Automobilbau kombinieren lassen. Anwendungsfelder 
im Dienstleistungsbereich sollten dabei nicht vernachlässigt werden. 

Betrachtet man Digitalisierungsprojekte aus der Anwenderperspek-
tive als Innovationsprojekte, so gilt hier, was für Innovationsprojekte 
allgemein bekannt ist: Kleine und mittlere Unternehmen sind bei der 
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Umsetzung von Innovationen zurückhaltender. Investitionen in  
Datensicherheit, Infrastruktur und in die Aus- und Weiterbildung 
können auch als Innovationsförderung betrachtet werden, da sie Un-
ternehmen dabei unterstützen, Digitalisierungsprojekte zu realisieren. 
Hohe Innovations- und Effizienzpotenziale bieten sich in den Berei-
chen Gesundheit und öffentliche Verwaltung. 

Die Breitbandversorgung in Baden-Württemberg ist, auch im Bundes-
ländervergleich, bereits fortgeschritten, aber noch lange nicht optimal. 
Insbesondere im Ländlichen Raum, wo sich ein Großteil der Unterneh-
men im Land befindet, ist man noch weit entfernt von einer flächen-
deckenden Verfügbarkeit von schnellem Internet. Mit der jüngst 
aufgenommenen größeren Dynamik bei den Förderungen befindet sich 
Baden-Württemberg jedoch auf einem guten Weg, um die bestehen-
den weißen Flecken zu füllen.

Digitale Technologien unterstützen Ressourceneffizienz und die 
Energiewende, und tragen damit zu Nachhaltigkeit in Wirtschaft und 
Gesellschaft bei. Bei der Umsetzung der Energiewende schneidet 
Baden-Württemberg im Bundesländervergleich gut ab. Auch bei der 
Digitalisierung der Energiewende hat das Land mit dem SmartGridsBW 
gute Rahmenbedingungen geschaffen. Beim Einsatz digitaler Techno-
logien zur Ressourceneffizienz in Unternehmen besteht bundesweit 
und insbesondere in mittelständischen Unternehmen noch Potenzial, 
durch Digitalisierung und Vernetzung von Produktionsprozessen Res-
sourcen einzusparen. 

Durch die fortschreitende Digitalisierung in allen Arbeits- und Lebens-
bereichen wächst der Stellenwert der Cybersicherheit. Beim Vergleich 
der Sicherheitslage der Verbraucher nach Bundesländern ist Baden-
Württemberg nur im unteren Mittelfeld anzutreffen. Auch ist die 
Bereitschaft der Unternehmen in Baden-Württemberg, an Initiativen 
wie der Allianz für Cybersicherheit teilzunehmen, verhältnismäßig 
gering. Die Erarbeitung einer umfassenden Cybersicherheitsstrategie 
durch die baden-württembergische Landesregierung kann jedoch als 
wichtiger Meilenstein betrachtet werden. 
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4.1.1. 
INTELLIGENTE MOBILITÄT  

DER ZUKUNFT 

 
Das Automobil wird gerade noch einmal neu erfunden – als tatsächlich 
selbstfahrendes „Auto“mobil. Die Innovationskraft der für Baden-
Württemberg so prägenden Automobilindustrie, ihrer Zulieferer und 
der Softwarebranche bietet beste Chancen, um weiterhin führend bei 
der Gestaltung eines nachhaltigen Mobilitätssystems zu sein.  
Digital gestützt können wir zum Wegbereiter vernetzter Mobilität  
der Zukunft werden - mit neuen Mobilitätsangeboten, die wir heute  
möglicherweise noch gar nicht kennen. 

Dabei werden wir den Großraum Stuttgart zum Ausgangspunkt für 
die Mobilität der Zukunft machen. Das Zusammenspiel von automa-
tisiertem Fahren, digitalen Verkehrsinformation- und Verkehrsleitsys-
temen der Vernetzung mit dem ÖPNV wird zu einer neuen Mobilität 

4.1. 
SCHWERPUNKTTHEMEN
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führen, die ökologischer und sicherer ist, die uns schneller ans Ziel 
bringt, Staus verringert und uns die Parkplatzsuche abnimmt.

Für die intelligente Mobilität der Zukunft kommt der Nutzbarmachung 
und Vernetzung digitaler Daten zentrale Bedeutung zu. Mobilitätsdaten 
sind Treiber und Rohstoff für ein digital gestütztes Verkehrssystem in 
Ballungsräumen wie auch in den ländlichen Regionen des Landes.  
Nur wenn wir die Chancen von automatisiertem Fahren, Verkehrsinfor-
mation- und Verkehrsleitsystemen und leichterem Zugang zum ÖPNV 
konsequent nutzen, wird es uns gelingen, weiterhin Mobilitätspionier 
zu sein. Ballungsräumen kommt dabei eine besondere Rolle zu. Die 
Landesregierung macht „Intelligente Mobilität“ zu einem Schwer-
punktthema ihrer Digitalisierungsstrategie. Auf dem Weg zum digita-
len Mobilitätsland Nummer 1 werden wir folgende Schritte gehen:

 → Das automatisierte Fahren werden wir so weiterentwickeln, dass 
es sicher für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer ist 
und sein Potenzial für flexible Mobilität in der Stadt und im länd-
lichen Raum voll entfalten kann.

 → Die digitale Verkehrssteuerung werden wir beginnend in der  
Region Stuttgart weiter entwickeln und in die Fläche bringen. 
Dabei setzen wir auf Datenplattformen und Apps und investieren 
in digital gestützte Straßeninfrastruktur wie etwa intelligent reak-
tionsfähige Ampeln oder digital ansteuerbare Beschilderungen.

 → Wir sagen den Staus den Kampf an. Den Öffentlichen Nahverkehr 
durch modernes E-Ticketing werden wir vereinfachen und attrak-
tiver machen.

 → In einer Ideenschmiede werden wir Zukunftskonzepte entwickeln, 
die wir heute noch nicht absehen können. Wir wollen, dass auch 
übermorgen die klügste Mobilität aus Baden-Württemberg 
kommt. 

 → Mit Mobilitätsdaten zur Nutzungshäufigkeit und zum Wegezu-
stand machen wir das Radfahren schneller und attraktiver. 

 → Durch neue Fertigungstechniken wie z. B. den Leichtbau und den 
3D-Druck werden wir Fahrzeuge effizienter bauen und damit auch 
die Umwelt schonen.

DEN BUS PER SMARTPHONE RUFEN

Für Jahrzehnte wird das automatisierte Fahren die Veränderungen 
in der Fahrzeugtechnologie und im Verkehrsgeschehen stark beein-
flussen. Automatisierung bietet nicht nur Chancen zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit, sondern kann auch zu einem besseren Verkehrs-
fluss sowie zur Emissionsminderung und Effizienzsteigerung beitragen 
und den Menschen neue Freiräume geben. Dies gilt insbesondere für 
Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. 
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In Baden-Württemberg haben wir uns bereits mit großen Forschungs- 
und Entwicklungsanstrengungen auf den Weg gemacht. Dabei kann 
Baden-Württemberg mit seinem Know-how in der Fahrzeugtechnolo-
gie, in der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie in der 
Verkehrsforschung eine Vorreiterrolle einnehmen.

Im ganzen Land haben wir Forschungszentren in Kooperation von  
Wissenschaft und Wirtschaft gestartet, die mit Hochdruck an den  
Voraussetzungen für autonomes Fahren arbeiten. Am „Tech-Center –  
A Drive“ –  einer Kooperation der Universität Ulm, des Karlsruher Insti-
tuts für Technologie (KIT) und des Daimler Automotive Center – werden 
autonome Fahrzeuge auf ihre Robustheit bei schwierigen Sichtverhält-
nissen getestet. Forschergruppen an der Universität Stuttgart arbeiten 
gemeinsam mit Bosch und Daimler am autonomen Fahren, ein Verbund 
des KIT und Fraunhofer erforscht in der Profilregion Mobilitätssysteme 
Karlsruhe, wie wir von der Fahrassistenz zum eigenständigen Fahrzeug 
kommen, das man mit dem Smartphone rufen kann. 

Wir wollen autonome Fahrzeuge aber nicht nur entwickeln –  wir  
wollen auch dass sie so schnell wie möglich auf die Straße kommen. 
Das „Testfeld autonomes Fahren Baden-Württemberg“ (TAF-BW) in 
Karlsruhe, Bruchsal und Heilbronn als wegweisende Erprobungsum- 
gebung im Realverkehr ist dabei ein wichtiger erster Schritt und in 
seiner Form bundesweit einzigartig. Es ermöglicht die Erprobung von 
Technologien des automatisierten Fahrens auf unterschiedlichen 
Straßentypen von der Innenstadt bis zur Autobahn im tatsächlichen 
Verkehrsgeschehen. Weitere Testgebiete – z. B. auf einem Hochschul-
campus –  werden in den nächsten Jahren hinzukommen. Dieses 
Testen unter realen Bedingungen ist entscheidend, um auch die 
Reaktionen und die Akzeptanz der Öffentlichkeit früh in den Blick zu 
nehmen und weitere Entwicklungen berücksichtigen zu können. Mit 
dem Forschungsförderprogramm „Smart Mobility“ wird das Testfeld 
wissenschaftlich begleitet, um die Ergebnisse in die Fläche zu bringen.  

Wir wollen besonders die Auswirkungen des autonomen Fahrens auf 
das Verkehrsgeschehen verstehen und gestalten. Wenn hochautomati-
sierte Fahrzeuge auf ältere Autos treffen, treten Sicherheitsfragen auf, 
die wir bisher nicht kannten. Auch darüber, wie automatisiertes Fahren 
zu weniger Staus beitragen kann, wissen wir bisher zu wenig. Wir wer-
den dazu ab 2018 eine Untersuchungsreihe ins Leben rufen.

Um durch das automatisierte Fahren auch andere Verkehrsträger zu 
stärken, sollen Erprobungen auf den ÖPNV ausgedehnt werden.  
Wir planen eine neue Testumgebung für den automatisierten Betrieb 
von Kleinbussen im Tür-zu-Tür-Betrieb in einem großstädtischen und 
in einem ländlichen Gebiet. Ziel der Landesregierung ist es, gerade in 
ländlichen Räumen den öffentlichen Verkehr durch Automatisierung 

„Fraunhofer IAO (2015) schätzt 
die in Deutschland erbrachte 
Wertschöpfung mit fortschritt-
lichen Fahrerassistenzsystemen 
und hochautomatisierten Fahren 
im Jahr 2020 auf 2,23 Mrd. Euro 
und im Jahr 2025 auf rund 8,8 
Mrd. Euro. Baden Württemberg 
ist durch das ‚Testfeld Autono-
mes Fahren‘‚ und die Forschungs-
aktivitäten auf dem Gebiet 
der Künstlichen Intelligenz im 
Rahmen des ‚Cyber Valley‘ im 
Bereich Forschung&Entwicklung 
gut aufgestellt.“  
(ZEW-Studie 2017)

→
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so flexibel und individuell zu gestalten, dass er sowohl für Menschen 
passt, die den Weg zur Bushaltestelle nicht mehr gut bewältigen 
können, als auch für Nachtschwärmer, die noch eine Verbindung nach 
Hause brauchen. 

DIGITALE VERKEHRSSTEUERUNG REDUZIERT STAUS  

Mithilfe digitaler Technologien werden wir die Verkehrssteuerung 
zu einem intelligenten System weiterentwickeln, das Staus und ihre 
Umwelteffekte reduziert. Die Digitalisierung erschließt neue Möglich-
keiten, flexibel auf aktuelle Werte zur Luftqualität zu reagieren und für 
mehr Reisequalität zu sorgen. Digitale Daten und Medien ermöglichen 
es, den Bürgerinnen und Bürgern stets die passende Form von Mobili-
tät anzubieten. Gleichzeitig gilt es, die Verkehrssteuerung gegen digita-
le Angriffe und Fehlfunktionen abzusichern und individuelle Daten 
zum Mobilitätsverhalten und zu Aufenthaltsorten zu schützen.  

Die Attraktivität der städtischen Ballungsräume hat ein besonders 
hohes Verkehrsaufkommen zur Folge, beispielsweise durch Pendler-
ströme. Für die Menschen sind Staus zu einer täglichen Belastung 
geworden. Sie gehen mit gesundheitlichen Risiken einher und sind  
teuer sowohl für die Wirtschaft als auch für die Bürgerinnen und  
Bürger. Ballungsräume „ächzen“ geradezu unter ihrer Mobilitätsdichte.

Diesem „Ächzen“ begegnen wir mit Innovation: Wir machen den Groß-
raum Stuttgart gemeinsam mit neuen Mobilitätsanbietern, der Auto-
mobilindustrie und ihren Zulieferern, den Verkehrsbetrieben sowie den 
Bürgerinnen und Bürgern zum Ausgangspunkt für die Mobilität der 
Zukunft im ganzen Land. 

Er soll zur Pilotregion für eine optimierte Verkehrssteuerung werden, 
die auf Verkehrs-, Ereignis-, Umweltdaten - und weiteren Daten basiert. 
Als Ausgangspunkt dient die entstehende Plattform „move BW“ für 
Verkehrsdaten.

Anhand der Region Stuttgart entwickelt ein Industriekonsortium ge-
meinsam mit dem Land den ersten App-basierten Mobilitätsassisten-
ten, der sowohl die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer berücksich-
tigt, als auch den Verkehr im öffentlichen Interesse lenkt. Basis ist eine 
neue Datenplattform, die alle relevanten Informationen der regionalen 
Partner zur Verkehrssteuerung zusammenbringt. Wir sagen dem Stau 
aber auch mit digitaler Verkehrsbeschilderung und Leitsystemen den 
Kampf an. Programmierbare Verkehrsschilder, intelligente Ampeln, 
flexible Geschwindigkeitsregelungen, Spuren zur wechselseitigen 
Freigabe und andere Maßnahmen verbessern den Verkehrsfluss und 
helfen dadurch entscheidend bei der Luftreinhaltung.
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Die Transportlogistik, die besonders auf dem letzten Stück bis zur 
Haustür ein wesentlicher verkehrlicher Belastungsfaktor in Lebens-
umgebungen geworden ist, kann mit digitalen Technologien effizienter 
und nachhaltiger gestaltet werden. Zusammen mit einem Muster-
stadtteil wird ein digital gestütztes Managementsystem zur Bünde-
lung von Lieferdiensten als Beitrag zur Verkehrsvermeidung entstehen. 
Im Erfolgsfall soll es landesweit umgesetzt werden.

Wir konzentrieren uns aber nicht nur auf städtische Räume, wir 
bringen durch die Digitalisierung auch den Betrieb von Überland-
verbindungen voran, besonders der Bundesautobahnen in Baden-
Württemberg. In Vorbereitung befinden sich beispielsweise Systeme 
zur automatischen Stauerkennung und -warnung. Mit SMART SITE 
werden Straßenbaustellen von der Planung über die Durchführung 
bis zur Verkehrsfreigabe digital durchgeführt. Ziel ist eine Umsetzung 
„aus einem Guss“, weniger Verkehrsbeeinträchtigung und eine höhere 
Qualität.

Für die Fläche des ganzen Landes werden wir „Echtzeitdaten zum 
Verkehrsgeschehen“ auf den Straßen den wichtigsten Einrichtungen 
der Verkehrssteuerung zur Verfügung stellen. Bereits ab 2017 nutzen 
wir landesweit Floating Car-Daten (Informationen zum Verkehrsfluss, 
die live aus Fahrzeugen heraus generiert werden), die künftig jedoch 
gezielt durch weitere Daten etwa aus dem Rad- und Fußverkehr 
ergänzt werden. Damit sollen die verschiedenen Angebote des Landes 
zur Mobilitätsinformation besser auf die aktuelle Verkehrslage abge-
stimmt werden. Dies bildet eine Grundlage, um auch im Ländlichen 
Raum angepasste Mobilitätslösungen zu realisieren. 

E-TICKETING: MIT DEM SMARTPHONE EINCHECKEN 

Egal ob Bus, Zug oder Stadtbahn – in Zukunft bekommt man im ganzen 
Land für jede Fahrt mit wenigen Klicks das passende Ticket – anders als 
bisher auch über die Grenzen von Verkehrsverbünden hinweg. Für den 
Nutzer entsteht mit dem „E-Ticketing Baden-Württemberg“ erstmals 
die Möglichkeit, Mobilität im ÖPNV landesweit in einem einheitlichen, 
einfach zu bedienenden System zu planen und zu buchen. 

Mehrere Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg verfügen heute 
bereits über ein individuelles E-Ticket-System oder planen, ein solches 
System aufzubauen. Allerdings basieren diese Systeme auf unter-
schiedlichen Technologien und bleiben Insellösungen, die meistens nur 
innerhalb des jeweiligen Verbundes nutzbar sind. In Verbindung mit 
der Einführung des landesweit geltenden Baden-Württemberg-Tarifs 
besteht die Chance, landeseinheitlich ein innovatives E-Ticket-System 
für Bus und Bahn einzurichten. 
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Mit dieser landesweiten Lösung werden wir mithilfe moderner Tech-
nologien innovative und steuernde Preisbildungs- und Tarifkonzepte 
entwickeln, die den öffentlichen Verkehr erheblich verbessern und 
helfen, weitere Fahrgäste zu gewinnen. Zugangshemmnisse können 
künftig auch über Verbundgrenzen hinweg abgebaut werden.

IDEENSCHMIEDE DIGITALE MOBILITÄT

Um die Chancen der Digitalisierung für den Verkehrsbereich in vollem 
Umfang zu nutzen, ist es nötig, traditionelle Denkmuster –  wie der 
Informationstechnologie, des Fahrzeugbaus und der Verkehrsplanung 
– aufzubrechen. Zukunftsweisende Innovationsprozesse brauchen den 
Dialog und die Bereitschaft, quer und vernetzt zu denken. 

Wir werden daher eine „Ideenschmiede digitale Mobilität“ ins Leben 
rufen. Dort werden wir Mobilitätsexperten und Mobilitätsexpertinnen 
aus öffentlicher Verkehrssteuerung, Wirtschaft, Forschung und Zivil-
gesellschaft zusammenbringen. 

Die Denkfabrik entwickelt Empfehlungen für die Verkehrspolitik des 
Landes Baden-Württemberg und setzt konkrete Impulse für künftige 
Investitionen und Förderaktivitäten. Wir werden auch auf innovative 
Formate wie „Hackathons“ setzen - Events, bei denen Softwareent-
wickler in kürzester Zeit neue Ideen und Prototypen zur digitalen  
Mobilität realisieren. Als weiteren Bestandteil der Ideenschmiede  
rufen wir ein Startup-Stipendium ins Leben, das Innovatoren bei der  
Ausarbeitung und Entwicklung von umsetzungsfähigen Ideen für 
zukünftige digitale Mobilitätslösungen unterstützt. 

WIR BAUEN LEICHTER UND EFFIZIENTER

Nicht nur die vernetzte Mobilität selbst, auch die Herstellung der 
Fahrzeuge birgt durch die Digitalisierung neue Effizienzsteigerungen. 
Mit Forschungsleuchttürmen wie der „ARENA 2036“ haben wir schon 
heute Innovationsorte für Start-ups im Bereich des Leichtbaus.  
In Karlsruhe entsteht bereits eine große Forschungsfabrik zu digitalen 
Fertigungstechniken. Wir werden bestendende Forschungszentren 
vernetzen und zu einem Kristallisationspunkt für neue Technologien 
in der Fahrzeugherstellung machen. Dazu werden wir u. a. eine „3D-
Print Cloud BW“ entwickeln, die allen Standorten direkten Zugriff auf 
3D-Druck ermöglicht und so die effizientere Herstellung von Fahrzeug-
teilen aller Art vorantreibt und gleichzeitig zur Entlastung der Umwelt 
beiträgt. 
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Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit der Fahrzeug- und Systemher-
steller im Land für die zukünftigen Fahrzeug- und Mobilitätstech-
nologien im Bereich des vernetzten und automatisierten Fahrens 
sichern. Dazu werden wir ein Zentrum für die Großserienproduktion 
von individualisierbaren Hochleistungszellen im Land etablieren und 
die digitalisierte Batteriezellenproduktion fördern. Durch innovative 
Forschungs- und Fertigungsansätze können am Ende völlig neue, nach-
haltigere Mobilitätsformen entstehen, die wir heute womöglich noch 
nicht absehen können.

 SZENARIO: 
DIGITAL GESTÜTZTE MOBILITÄT

Hanna und Jonathan machen endlich ihren langersehnten Wochenendtrip. Dafür müssen sie zuerst 
einkaufen. Hanna reserviert per App dazu einen Elektrowagen, mit dem sie schnell ein paar Erledigungen 
macht – das Auto übernimmt die Parkplatzsuche vor dem Supermarkt. Anschließend packen die beiden 
ihre Sachen und steigen in den Bus, der um die Ecke hält, weil sie sich per App gemeldet haben, dass sie 
mit ihm mitfahren wollen. Vom Bus steigen sie in der nächsten Stadt in die Regionalbahn um, die sie nach 
Schwäbisch Gmünd bringt. Dort kommen sie mit einem Mini-Bus bis zum Ausgangspunkt ihrer geplanten 
Wanderung. Ein Ticket kaufen mussten die beiden für ihren Trip nicht – das hat ihr Smartphone für sie 
erledigt. Es hat ihnen bei jeder Station die schnellste Verbindung herausgesucht und automatisch das 
preisgünstigste Ticket gekauft. Nur bei ihrer Wanderung bleibt das Smartphone erst einmal im Rucksack. 
Es meldet sich bloß, wenn sie mehr als einen Kilometer vom Weg des Routenplaners abkommen –  
dank flächendeckender Netzabdeckung ist dies auch in ländlichen Regionen kein Problem mehr.  
Am Ende des Monats erhalten die beiden eine Mobilitätsrechnung nach dem Bestpreis-Prinzip:  
Das System hat für sie den jeweils günstigsten Tarif vom Einzeltickets bis zur Monatskarte gebucht  
und übernimmt die Abrechnung mit den einzelnen Mobilitätsanbietern. 
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INTELLIGENTE MOBILITÄT DER ZUKUNFT

4.1.2. 
DIGITALE START-UPS:  

TREIBER DER DIGITALISIERUNG  

Start-ups sind für die Digitalisierung unseres Landes von besonderer 
Bedeutung. Sie müssen nicht – wie etablierte Unternehmen – schwie-
rige Umbauprozesse durchlaufen, sondern können sich sofort an den 
neuen technischen Möglichkeiten ausrichten. Das macht sie besonders 
dynamisch und erfolgreich. Deshalb haben Start-ups zu keiner Zeit so 
große Chancen wie zu Zeiten technologischer Umbrüche. 

Umgekehrt ist unser Land aber auch zu keiner anderen Zeit so existen-
tiell auf mutige Gründerinnen und Gründer angewiesen. Sie tragen er-
heblich dazu bei, dass sich Baden-Württemberg in seiner ganzen Breite 
erneuern kann und zukunftsfähige Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Derzeit ist die Zahl innovativer Start-ups noch zu niedrig, um zur 
Erneuerung unserer Wirtschaft in ihrer ganzen Breite beitragen zu 
können. Deshalb macht es die Landesregierung zu einem Schwer-
punktthema der Digitalisierungsstrategie, die Lust am Gründen neu  
zu wecken und Baden-Württemberg zu einem hochdynamischen 
Gründerland zu machen. Das nutzt nicht nur den Start-ups, sondern 
auch etablierten Unternehmen, die mit ihnen zusammenarbeiten: 
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 → Mit den Innovationscampus@bw und weiteren Cyber Labs wollen 
wir entsprechend der besonderen Stärken unseres Landes digitale 
Start-up-Ökosysteme aufbauen und den nötigen Kulturwandel in 
Wirtschaft und Wissenschaft kreativ begleiten und unterstützen.  

 → Wir wollen die Dynamik bestmöglich nutzen und unterstützen, 
die unsere etablierten Unternehmen derzeit entfalten: Sie finan-
zieren innerhalb und außerhalb ihrer Unternehmen Gründerzen-
tren und legen Wagniskapitalfonds auf. Sie stellen internationale 
Gründerfestivals auf die Beine und vernetzen ihre Gründerzentren 
mit den dynamischsten Regionen der Welt. 

 → Wir haben vor, die Innovationskraft von Wissenschaft und For-
schung noch stärker und gezielter zur Gründung von Start-ups zu 
nutzen. 

 → Wir unterstützen Start-ups und junge Unternehmen mit Hilfe 
einer Wagniskapital-Strategie, die einen nahtlosen Übergang 
von der Seed- über die Wachstums- bis zur Mittelstandsphase 
gewährleistet. 

 → Wir wollen die internationale Sichtbarkeit des Gründerlands 
Baden-Württemberg verbessern und unser Land zum Magneten 
für kreative Menschen aus aller Welt machen.

GRÜNDERGEIST

Wir wollen den Gründergeist schon früh wecken. Deshalb bieten be-
reits heute Schulen Maßnahmen zur Förderung des Unternehmertums 
an. Wir haben eine Projekt- und Unterstützungsstruktur aufgebaut,  
die bereits mehrfach von der EU als Best Practice gewürdigt wurde 
und eine Vielzahl von Schüler- und Juniorenfirmen hervorgebracht hat.

Während des Studiums vermitteln wir Gründergeist und Gründungs-
Know-how durch unser Förderprogramm „Gründerkultur in Studium 
und Lehre“. Es wird gegenwärtig an 16 Hochschulen angeboten.  
Dabei legen wir besonderen Wert darauf, Gründungskompetenz nicht 
nur theoretisch, sondern auch praktisch zu vermitteln. 

Mit den „Jungen Innovatoren“ gibt es schon jetzt ein Förderformat 
für junge Gründungswillige an Hochschulen. Aus dem Programm sind 
erfolgreiche digitale Start-ups hervorgegangen.  

Mit Gründerwettbewerben wie dem landesweit ausgetragenen  
Elevator Pitch BW motivieren wir gezielt junge Menschen, eigene Pro-
jekte und Geschäftsideen zu realisieren und machen Vorbilder sichtbar. 
Mit dem Gründerwettbewerb „Share BW“ zeichnen wir innovative 
Apps für mobile Endgeräte aus, die das Teilen von Sachen oder Dienst-
leistungen vereinfachen. So helfen Start-ups dabei, Fahrgemeinschaften 
zu bilden oder Verkaufsräume gemeinsam zu nutzen.

„Wichtige Treiber digitaler  
Innovationen sind Start-ups 
oder Unternehmensgründungen. 
In den letzten beiden Jahren 
hat sich die Gründungstätigkeit 
nach mehreren Jahren rückläufi-
ger Entwicklung stabilisiert. (…). 
Die Gründungsintensität in der 
IKT-Branche liegt in Baden- 
Württemberg mit 6,3 Prozent 
(Anteil der Gründungen am 
Unternehmensbestand) leicht 
unterhalb des Anteils auf  
Bundesebene mit 6,9 Prozent“.  
(ZEW-Studie 2017)

→
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Mit dem „Innovationscampus@bw“ heben wir das Potenzial für  
digitale Innovationen aus der Schnittstelle von Wissenschaft und 
Wirtschaft auf ein neues Level.

WIR LASSEN START-UP-ÖKOSYSTEME WACHSEN

In den letzten Jahren haben sich von Mannheim bis zum Bodensee 
Start-up-Szenen mit verschiedenen Branchen- und Technologie-
schwerpunkten entwickelt. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass den 
Start-ups international erfolgreiche Unternehmen als Kooperations-
partner, Referenzkunden und Kapitalgeber zur Seite stehen. Diese 
Stärken wird die Landesregierung in verschiedenen Regionen des 
ganzen Landes gezielt unterstützen.

Bis zum Jahr 2021 wollen wir zu den vier digitalen Zukunftsthemen 
intelligente Systeme, Lebenswissenschaften, Mobilität der Zukunft/
Industrie 4.0 und Nachhaltigkeit Gründerschmieden mit internatio-
naler Strahlkraft aufbauen, an denen unsere starke Wissenschaft und 
unsere starke Wirtschaft zusammenkommen und sich gegenseitig 
befruchten.

In diesen Bereichen schaffen wir Räume, in denen Gründergeist beson-
ders gut gedeihen kann. Dabei wollen wir sowohl die Innovationskraft 
akademischer Ausgründungen als auch die Potenziale nichtakade-
mischer Start-ups nutzen. Als Blaupause dafür dient zum einen das 
„CyberLab“ in Karlsruhe, ein IT-Accelerator als „Beschleuniger“, der sich 
landesweit zur zentralen Anlaufstelle für digitale Start-up-Teams in der 
Vorgründungsphase entwickelt hat. 

Zum anderen orientieren wir uns am ersten Innovationscampus  
„Cyber Valley“, der zum Thema „intelligente Systeme“ in Stuttgart  
und Tübingen entsteht. Hier treffen sich universitäre und außeruni-
versitäre Forschung. Grundlagen werden erforscht, aber durch die 
Partnerschaft mit großen Unternehmen auch direkt zur Anwendung 
gebracht. Dieses Erfolgskonzept werden wir mit den Innovations- 
campus@bw auf die drei weiteren Zukunftsthemen übertragen.

Auf diese Weise bauen wir im ganzen Land Zentren auf, an denen mit 
großer Dynamik und über Disziplinen und Sektoren hinweg neue Ideen 
entwickelt werden. Wir geben der Digitalisierung in den Bereichen 
künstliche Intelligenz, Mobilität, Gesundheit und Nachhaltigkeit  
wichtige Impulse und ziehen die besten Talente aus aller Welt an. 

Mit Innovationswerkstätten wie „Hackathons“ und „Maker-Spaces“ 
bringen wir immer wieder kluge Köpfe so zusammen, die sich gegen-
seitig befeuern. 
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WAGNISKAPITAL FÜR DIE SEED-PHASE

Besonders in der frühen Phase eines jungen Unternehmens ist die 
Finanzierung eine große Herausforderung. Wenn der Schritt vom Proto-
typ zum Markteintritt erfolgen muss, kommt oft das Aus; die eigenen 
Finanzmittel der Gründerinnen und Gründer sind zu diesem Zeitpunkt 
häufig aufgezehrt, fremde Finanzmittel stehen wegen des hohen Risikos 
für institutionelle Anleger jedoch noch nicht zur Verfügung.  

Israel bietet für diese frühe Phase eine Kombination von Start-up-
Zentren und Seed-Finanzierung an, ein Programm, das in dieser Form 
mit keinem Landes- oder Bundesprogramm vergleichbar ist. Das neue 
Landesprogramm „Startup BW Seed“ ist dem israelischen Vorbild 
nachempfunden und schließt eine wesentliche Lücke im bestehenden 
Förderangebot. Es ergänzt für die ganz frühe Gründungsphase die 
schon am Markt befindlichen VC-Produkte des Landes, wie den Seed 
Fonds BW, den VC-Fonds BW, den LEA Venturepartner-Fonds sowie 
den LEA Mittelstandspartner-Fonds. 

„Startup BW Seed“ darf nur von Partnern vergeben werden, die einen 
Auswahlprozess durchlaufen haben. Dabei steht im Vordergrund, dass 
sie Start-ups bei der Entwicklung ihres Geschäftsmodells administra-
tiv, technologisch und betriebswirtschaftlich unterstützen und ihnen 
einen direkten Zugang zu Anschlussfinanzierungsmöglichkeiten bieten. 

OFFENSIVE ZUR FÖRDERUNG VON VIRTUAL REALITY (VR) 
UND AUGMENTED REALITY (AR)

Virtuelle und erweiterte Realität sind digitale Technologien mit  
Anwendungsmöglichkeiten in einer Vielzahl von Branchen. In der  
Film- und Medienbranche lässt sie uns in eine vom Computer  
geschaffene virtuelle Welt eintauchen. Möglich sind damit beispiels-
weise 360-Grad-Filme, durch die sich die Zuschauer interaktiv  
bewegen können.  

Wir haben in Baden-Württemberg ideale Voraussetzungen, um künst-
lerische Qualität und High-tech zu verbinden und wollen mit einer  
Offensive VR- und AR-Anwendungen (virtuelle und erweiterte Wirk-
lichkeit) zum Erfolg machen. Dabei wollen wir die besondere Stärke 
unerer Medien- und Filmbranche nutzen. 

Sie hat in den vergangenen Jahren sichtbar an Strahlkraft gewonnen: 
Sender, Produktionsstätten und Bildungseinrichtungen sowie eine  
gute Vernetzung mit der IT- und Kreativwirtschaft sorgen für ein  
Klima, in dem sich Film- und Medienschaffende entfalten können. 

„Obgleich der Anteil der Wagnis-
kapitalinvestitionen in Deutsch-
land am nationalen Bruttoin-
landsprodukt im Jahr 2015 im 
Vergleich zu 2014, insbesondere 
im Bereich ‚Late Stage‘ angestie-
gen ist, fällt er im Vergleich zu 
anderen europäischen Ländern 
immer noch sehr gering aus.  
Im Jahr 2015 hatten insgesamt 
60 Wagniskapital-Anbieter ihren 
Sitz in Baden-Württemberg und 
damit 10 Prozent der Wagnis-
kapital-Anbieter, die in Deutsch-
land ansässig sind. In Bayern und 
Nordrhein-Westfalen liegen diese 
Anteile mit 18 bzw. 16 Prozent 
deutlich höher.“  
(ZEW-Studie 2017)

→
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Speziell die Region Stuttgart zählt heute international zu den  
führenden Standorten für „Animation Media“ und „Visual Effects“.  
Dabei spielen die FMX (Internationale Konferenz für Animation,  
Effekte, VR, Games und Transmedia) in Stuttgart als wichtigste und 
größte europäische Fachveranstaltung zu digitalen Medien, das Anima-
tionsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg und das „Digital 
Content Funding“ (DCF) bei der MFG Medien- und Filmgesellschaft 
Baden-Württemberg eine wichtige Rolle. 

Mit unserer Offensive wollen wir an dieser Schnittstelle die besten 
Talente mit ihren Ideen und Projekten an den Standort Baden-Württem-
berg binden und das große Potenzial dieses Feldes auch für Start-ups 
nutzen.
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 SZENARIO: 
START-UPS

Tom ist 27 Jahre alt und bringt Robotern das Sehen bei. In seiner Promotion an der Universität Berkeley in 
San Francisco hat er einen neuen Algorithmus entwickelt, der es einem Computer ermöglicht, Personen 
auch bei schlechtem Licht zu erkennen – eine wichtige Technologie für das autonome Fahren. Jetzt möch-
te Tom den nächsten Schritt gehen und gemeinsam mit anderen Forschenden ein Produkt aus seinem 
Algorithmus entwickeln, am liebsten wieder im Rahmen eines universitären Umfelds. 

Bei einer Konferenz hört er vom Cyber Valley – einem neuen internationalen Forschungszentrum in 
Süddeutschland, das Menschen in der Forschung zur Künstlichen Intelligenz zusammenbringt. Auch ein 
Freund, der bei Facebook in der Abteilung für Künstliche Intelligenz arbeitet, hat ihm davon erzählt.  
Facebook finanziert dort Forschung mit, ebenso wie Daimler und BMW. 

Tom entschließt sich daher, in Tübingen – im Cyber Valley – weiter zu forschen. Schon nach kurzer Zeit hat 
er gute Kontakte zu den verschiedenen Partnerfirmen aufgebaut. Eine der Partnerfirmen weist ihn darauf 
hin, dass Markus am CyberLab in Karlsruhe ein Start-up gegründet hat, das ein ähnliches Problem lösen 
will wie er. Markus ist 45 Jahre alt und hat früher in der Entwicklungsabteilung von Daimler gearbeitet. 
Dort ist er auf das Problem des autonomen Fahrens bei schlechtem Licht gestoßen. 

Tom und Markus erkennen, dass sich ihre Fähigkeiten und Erfahrungen ergänzen und tun sich zusammen. 
Dabei profitieren sie sowohl von der Forschungsumgebung in Tübingen als auch vom Seed-Programm 
in Karlsruhe. Dort wird ihr Geschäftsmodell mit Hilfe von ausgewiesenen Branchenexperten auf inter-
nationale Marktfähigkeit geprüft und ihr Business-Plan ist nach wenigen Monaten finanzierungsfähig. 
Parallel erhalten sie wichtige Trainings für internationale Messeauftritte und kurze Präsentationen ihrer 
Geschäftsideen, sogenannte VC-Pitches. Förderungen durch die Innovationsgutscheine Hightech Start-
up, die EXI-Beratungsgutscheine des Landes für Existenzgründungen und nicht zuletzt die Zuschüsse aus 
Startup BW Seed ermöglichen ihnen, mit ihrer ausgefeilten Lösung erste Referenzkunden aus der Auto-
mobilindustrie zu gewinnen.
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4.1.3. 
INITIATIVE WIRTSCHAFT 4.0: 

DIGITALISIERUNG IN DER  
FLÄCHE VORANBRINGEN

Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. 492.000 kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU), die etwa 62 Prozent der Arbeits-
plätze stellen, erwirtschaften 58 Prozent des Umsatzes. Viele Unter-
nehmen im Land sind Vorreiter bei der digitalen Transformation.  
Doch besonders kleine und mittlere Unternehmen, insbesondere aus 
dem Handwerk, dem Handel, der Hotellerie und Gastronomie sowie 
den sonstigen Dienstleistungsbereichen, stehen vor größeren Heraus-
forderungen, ihre Geschäftsmodelle zu digitalisieren. 

Im Mai 2017 haben wir daher die „Initiative Wirtschaft 4.0“ mit über 
20 Partnern von Unternehmen, Kammern und Verbänden, Gewerk-
schaften, Wissenschaft und Politik gestartet. Sie soll Unternehmen 
und Beschäftigte über Branchengrenzen hinweg bei der Digitalisierung 
unterstützen und Baden-Württemberg als internationalen Premium-
Standort für die digitalisierte Wirtschaft noch stärker sichtbar machen. 
Die „Initiative Wirtschaft 4.0“ ist eine wichtige Ergänzung der  
erfolgreich agierenden „Allianz Industrie 4.0“ sowie der zahlreichen 
bestehenden Förderprogramme und Initiativen, die im Bereich der 
Digitalisierung der Wirtschaft bereits fest etabliert sind. 

„Größere Unternehmen weisen in 
der Regel einen höheren Digita-
lisierungsgrad auf als kleine und 
mittlere. Nur ein Fünftel der  
mittelständischen Unternehmen 
in Deutschland ist bereits stark  
digitalisiert bzw. gehört zu den 
‚Vorreitern‘, wie eine Studie 
des ZEW im Auftrag der KfW-
Bankengruppe zeigt. Bei den 
Nachzüglern, die knapp ein Drittel 
des deutschen Mittelstands 
ausmachen, fehlt es hingegen oft 
noch an grundlegenden digitalen 
Infrastrukturen wie einer eigenen 
Website oder einem ERP-System. 
Eine übergreifende Digitalisie-
rungsstrategie findet sich bei 
lediglich etwa einem Fünftel der 
mittelständischen Unternehmen.“ 
(ZEW 2017)

→

 35



Baden-Württemberg ist Weltmarktführer in der Auto- und Industrie-
branche. Wir wollen diese Stärken bei der Digitalisierung ausbauen 
und insbesondere bei Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen 
im B2B-Bereich (business to business) ausweiten. 

Wir wollen, dass vor allem der Mittelstand als Wirtschaftsmotor und 
größter Arbeitgeber im Land auch in Zukunft seine starke Stellung 
behält. Insbesondere die KMU wollen wir bei der Transformation zur 
Wirtschaft 4.0 unterstützen. Die Landesregierung macht deshalb 
Wirtschaft 4.0 zu einem zentralen Schwerpunktthema ihrer Digitali-
sierungsstrategie:

 → Die Landesregierung will mit Unternehmen, Kammern und 
Verbänden, mit Gewerkschaften, Wissenschaft und Politik im 
Rahmen der „Initiative Wirtschaft 4.0 Baden-Württemberg“ die 
Digitalisierung in der Fläche des Landes in Industrie, Handwerk 
und Dienstleistungen gleichermaßen voranbringen. 

 → Wir wollen den Wissenstransfer in die Unternehmen sicherstellen 
und weiterentwickeln.

 → Wir wollen Beschäftigung in einer digitalisierten Welt sichern  
und die Schaffung guter und sicherer Arbeitsplätze fördern.  
Gute Arbeitsbedingungen, eine lernförderliche Arbeitsplatzge-
staltung und berufliche Entwicklungsperspektiven sind dabei 
wichtige Faktoren zur Sicherung digitaler Fachkräfte.

 → Wir treiben die Digitalisierung in der Land- und Forstwirtschaft 
voran. 

 → Wir machen hochwertige Geodaten als Rohstoff für die Entstehung 
neuer Geschäftsmodelle und innovativer Produkte über Standards 
zugänglich.

DIGITALISIERUNG IN DER WIRTSCHAFT VORANBRINGEN

Mit der „Initiative Wirtschaft 4.0“ wollen wir Leuchttürme mit inter-
nationaler Strahlkraft, aber auch regionale Leuchttürme initiieren und 
stärken, die im Hinblick auf den nationalen und internationalen Digita-
lisierungswettbewerb und für die Standortattraktivität Baden-Würt-
tembergs unverzichtbar sind. Unser Ziel: Wir wollen die Digitalisierung 
in der gesamten Fläche des Landes voranbringen und alle Unterneh-
men und ihre Beschäftigten mitnehmen. Dazu werden wir die Digitali-
sierung der Wirtschaft mit all ihren Teilaspekten gezielt fördern. 

Mit einer „Digitalisierungsprämie“ werden wir kleine und mittlere 
Unternehmen, insbesondere auch aus dem Handwerk, dem Handel, 
der Hotellerie und Gastronomie sowie den sonstigen Dienstleistungs-
bereichen, bei der Einführung digitaler Systeme für ihre betrieblichen 
Prozesse, Produkte und Dienstleistungen sowie zur Verbesserung der 

„Mit 90 von 295 Best-Practice-
Beispielen liegt Baden-Württem-
berg derzeit auf dem ersten 
Platz im Länderranking des 
bundesweiten Industrie 4.0- 
Atlas und bietet somit zahlreiche 
Möglichkeiten des Wissen-
stransfers. Unterstützt wird  
diese Entwicklung durch die  
Allianz Industrie 4.0 des Landes, 
die im Rahmen ihrer Initiative 
‚100 Orte für Industrie 4.0 in 
Baden-Württemberg‘ regelmäßig 
Preise für die erfolgreiche  
Umsetzung von Industrie 4.0- 
Lösungen vergibt“.  
(ZEW 2017)

→
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Sicherheit in der Informations- und Kommunikationstechnik unter-
stützen. Sie kann auch für Schulungen der Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter, die bei der Einführung dieser neuen digitalen Systeme  
wie beispielsweise Building Information Modeling notwendig sind, 
verwendet werden. 

Um die Digitalisierung der Wirtschaft im gesamten Land voranzubrin-
gen, werden wir branchenoffene „Regionale Digitalisierungszentren“ 
als Drehscheiben für die Digitalisierung fördern. Solche regionalen 
„Digital Hubs“ bringen Akteure aus unterschiedlichen Disziplinen und 
Branchen räumlich zusammen, fördern den Erfahrungsaustausch und 
den Wissenstransfer und bauen neue Kunden- und Kooperations- 
beziehungen auf. Auf diese Weise lassen wir regionale „Ökosysteme“ 
für digitale Innovationen entstehen, die die gemeinsame Entwicklung  
neuer Geschäftsmodelle unterstützen. Die besten Konzepte dafür 
wollen wir in einem landesweiten Wettbewerb finden.

Die Regionalen Digitalisierungszentren des Landes zielen auf die digitale 
Entwicklung in den Regionen des Landes und sollen insbesondere den 
Mittelstand bei der Digitalisierung mitnehmen. Die Regionalen Digita-
lisierungszentren als regionale Leuchttürme und die Digital Hubs als 
thematische Leuchttürme mit internationaler Strahlkraft, die im Zuge 
eines Wettbewerbs des Bundeswirtschaftsministeriums in Karlsruhe 
(Künstliche Intelligenz), Stuttgart (Future Industries) und Mannheim/
Ludwigshafen (Digitale Chemie und Gesundheit) ausgewählt wurden,  
ergänzen sich gegenseitig.  

Um die gesamte Tourismusbranche im Land im Bereich des Smart 
Tourism („intelligenter Tourismus“) zukunftsfähig zu machen und ihre 
nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, werden 
wir Modellvorhaben im Bereich des touristischen Marketings und der 
Kommunikation mit digitaler Ausrichtung sowie einen Ideenwettbe-
werb zu innovativen und digitalen Projekten im Tourismus durchführen.

WISSENSTRANSFER IN DIE UNTERNEHMEN SICHERSTELLEN

Darüber hinaus werden wir Maßnahmen des digitalen Technologie- 
und Wissenstransfers ausbauen, die darauf abzielen, über Branchen 
hinweg das Wissen über digitale Arbeits- und Geschäftsprozesse oder 
Geschäftsmodelle bei KMU , insbesondere aus dem Handwerk, dem 
Handel, der Hotellerie und Gastronomie sowie den sonstigen Dienst-
leistungsbereichen, zu stärken. Wir wollen Unternehmen in die Lage 
versetzen, Digitalisierungsvorhaben entsprechend ihrer spezifischen 
Bedürfnisse umzusetzen. Denn die Digitalisierung erfordert umfang-
reiche Kenntnisse über die neuen technologischen Möglichkeiten und 
deren Anwendung im Unternehmen.
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Besonders KMU benötigen dabei aufgrund ihrer begrenzten personellen 
und finanziellen Kapazitäten eine externe Unterstützung. Dazu wollen 
wir die innovativen Ansätze und Formate des Technologie- und  
Wissenstransfers nutzen, um im wissenschaftlichen, aber auch unter-
nehmerischen Bereich vorhandenes Wissen und vorhandene Techno-
logien für die KMU im Land noch besser anwendbar zu machen und 
ihre Innovationsfähigkeit bei der Digitalisierung zu stärken.

Wir werden ein „Business Innovation Engineering Center (BIEC)“ 
für die Unterstützung des Transformationsprozesses von Unter-
nehmen hin zu neuen digitalen Geschäftsmodellen und neuen 
Wertschöpfungssystemen fördern. Das Zentrum soll einen schnellen 
Wissens- und Technologietransfer von Digitalisierungsansätzen und 
-technologien aus der Wissenschaft insbesondere in KMU aus allen für 
Baden-Württemberg relevanten Wirtschaftsbereichen unterstützen. 
Das Vorhaben trägt dazu bei, die Defizite von KMU bei der Bewälti-
gung der Digitalisierung und der Nutzung ihrer Chancen zu beseitigen. 

Um Chancen in der Produktion 4.0 zu nutzen, benötigen sie zudem 
einen leichteren Zugang zu Anwendungen im Bereich virtueller Reali-
tät beziehungsweise erweiterter Realität (Virtual Reality/Augmented 
Reality (VR/AR)). Die Anwendung von Virtual Reality und Augmented 
Reality-Technologien ermöglicht es den Unternehmen, individuelle 
Kundenwünsche am Produkt zu erstellen und in Produktionsverfahren 
einfließen zu lassen. Die Virtuelle Realität (VR) ist u.a. als Visualisie-
rungs- und Simulationstechnologie zu sehen und bietet als solche 
auch vielfältige Anwendungspotentiale im Baubereich. VR ermöglicht 
große Datenmengen im dreidimensionalen Raum zu visualisieren und 
diese durch entsprechende Interaktionsmöglichkeiten zu manipulieren. 
Die Augmented Reality (AR) kann als Weiterentwicklung der VR ver-
standen werden und beschreibt eine Mensch-Maschine-Interaktion, 
bei der die menschliche Wahrnehmung durch computergenerierte 
Informationen angereichert wird. 

Derzeit gibt es aber in Baden-Württemberg noch erhebliche techni-
sche und organisatorische Barrieren in der Anwendung durch kleine 
und mittlere Unternehmen. VR /AR-Anwendung benötigt daher in 
Baden-Württemberg eine Anschubförderung.

CHANCEN VON OPEN SOURCE NUTZEN

Kleine und mittlere IT-Unternehmen im Land sind besonders aktiv in 
der Entwicklung von freier, quelloffener Software (Open Source) und in 
den damit verbundenen Dienstleistungen. Open Source bietet ebenso 
wie freie Standards und offene Formate große Chancen für ein herstel-
lerunabhängiges Software-Ökosystem. Open Source und  
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Open Innovation-Ansätze wollen wir unterstützen. Mit der Open! - 
Konferenz der Medien und Filmgesellschaft (MFG) sowie den Open 
Innovation Kongressen der Landesregierung haben wir bereits  
Expertise dazu im Land, auf der wir aufbauen können. 

FAIRE ARBEITSBEDINGUNGEN IN EINER DIGITALISIERTEN 
WELT 

Die Landesregierung will gemeinsam mit den Sozialpartnern, den 
Kammern, Verbänden und der Wissenschaft die Transformationspro-
zesse zur „Arbeit 4.0“ erfolgreich gestalten. Auch um die Auswirkungen 
von Arbeit 4.0 auf die Besonderheiten des Landes Baden-Württemberg 
als innovativen Wirtschaftsstandort mit starker industrieller Basis 
umfassend zu beleuchten, wurde ein Transformationsbeirat gegründet. 
Die mit der Digitalisierung für Beschäftigte und Unternehmen ver-
bundenen Chancen für Arbeit und Beschäftigung wollen wir nutzen. 
Zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten für Chancengerechtigkeit und 
eine Unternehmenskultur 4.0 ergeben sich aus flexiblen und individu-
ellen Arbeits- und Karrieremodellen. 

Die Landesregierung befürwortet passgenaue Arbeitszeitregelungen, 
die den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Betriebe und ihren 
Beschäftigten entsprechen, besonders im Hinblick auf ihren Gesund-
heitsschutz. Lösungen auf betrieblicher und überbetrieblicher Ebene 
haben für uns Vorrang vor gesetzlichen Regelungen. Aufgrund be-
trieblicher Mitbestimmung und tariflicher Regelungen können gute 
und passgenaue Lösungen gefunden werden, die den wirtschaftlichen 
Interessen der Unternehmen ebenso gerecht werden wie den Interessen 
der Beschäftigten an guten Arbeitsbedingungen. 

Die Landesregierung setzt mit der „Initiative Wirtschaft 4.0“ und 
anderen Partnern die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen gemeinsam so, dass die Chancen der Digitalisierung möglichst 
umfassend genutzt und die Herausforderungen gemeistert werden.  
In diesem Zusammenhang fördert die Landesregierung die Studie  
„Zukunftsprojekt Arbeitswelt 4.0 Baden-Württemberg“, die von 
regelmäßigen Dialogformaten und einem jährlichen Fachkongress 
begleitet wird. 

DIGITALER FORTSCHRITT IN LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

Die Digitalisierung ist auch in der Landwirtschaft längst angekommen. 
Digitale Technologien helfen auf dem Feld und im Stall. Sensoren 
geben Auskunft über die Beschaffenheit des Bodens und zeigen, wo, 
wann und wieviel gedüngt werden soll. Das hilft, den Einsatz von  
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Düngemitteln zu reduzieren und schont die Umwelt. Die Gesundheit 
von Tieren kann mithilfe von Sensoren überwacht werden. Mit digita-
len Technologien können die Äcker präziser und sparsamer bewässert 
werden. 

Die hohen Standards der landwirtschaftlichen Produktion sind Erfolgs-
motor für unsere Betriebe. Die überwiegend kleinen und mittleren 
Unternehmen der Landwirtschaft unterstützt die Landesregierung 
künftig mit dem Programm „Landwirtschaft 4.0 nachhaltig.digital“ 
bei der Entwicklung und Einführung von digitalen Produktionsprozessen 
und beim Wissensmanagement.

Mit 324.000 Hektar wacht das Land Baden-Württemberg über einen 
der größten Waldbesitze in Deutschland. Auch bei der Bewirtschaf-
tung des Waldes spielt die Digitalisierung eine große Rolle, weil durch 
sie Arbeits- und Produktionsprozesse grundlegend umgestaltet werden. 
Mit dem Landesbetrieb ForstBW werden wir die Forstwirtschaft in 
neuer Qualität digital vernetzen und die Waldbewirtschaftung sowohl 
für die Wirtschaft als auch für die Bürgerinnen und Bürger transparenter 
machen.

Mit dem Cluster „Forst und Holz“ wollen wir die Wettbewerbsfähig-
keit aller Akteure entlang der Wertschöpfungskette Forst und Holz in 
Baden-Württemberg stärken. Zur Unterstützung der Beratungs- und 
Betreuungsaufgaben im Wald stellen wir mobile IT-Systeme bereit,  
um künftig auf alle benötigten Informationen vor Ort im Wald  
zugreifen zu können. Moderne Technologien sollen die Maschinen-
einsatzsteuerung im Wald effizienter und naturverträglicher machen. 

GEODATEN ZUGÄNGLICH MACHEN

Daten mit Raumbezug (Geodaten) sind wichtig für die Entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle und innovativer Produkte. Mit der Geoda-
teninfrastruktur Baden-Württemberg (GDI-BW) erschließen wir die 
vielfältigen Geodaten, die bei Unternehmen, Landes- und Kommunal- 
behörden und Forschungseinrichtungen bislang isoliert vorliegen,  
damit aus traditionell statischen Kartendarstellungen eine flexibel nutz-
bare Datenbasis (Big Geodata) wird, auf der cloudbasierte Analysen 
möglich werden. Wir machen Geodaten der öffentlichen Verwaltung 
über das Internet für alle unter Berücksichtigung wettbewerblicher 
Rahmenbedingungen verfügbar. Wir werden Verfahren zur zentralen 
Aufbereitung hochwertiger, komplexer Satellitendaten entwickeln, 
damit sie die Landes- und Kommunalverwaltungen und kleinere und 
mittlere Unternehmen für innovative Anwendungen nutzen können.
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 SZENARIO: 
WIRTSCHAFT 4.0

Schreiner Holger hat sich bereits beim Digitallotsen des Baden-Württembergischen Handwerkstags über 
die Digitalisierung informiert und erste Lösungsansätze für die Umsetzung der Digitalisierung in seinem 
Betrieb erarbeitet. So hat er letztes Jahr ein Programm zur Planung und Steuerung von Unternehmens-
ressourcen (ERP-Software) in seinem Betrieb eingeführt, das die Arbeitsprozesse vereinfacht. 

Nun will er einen Schritt weitergehen und sein Geschäftsmodell erweitern. Eine konkrete Vorstellung 
davon hat er noch nicht. Da hört er von den regionalen Digitalisierungszentren der Landesregierung.  
Er findet heraus, dass es einen solchen „Digital Hub“ ganz in seiner Nähe gibt. Kurzerhand meldet er sich 
für einen Workshop zum Thema „Neue Geschäftsmodelle“ an. Während des Workshops nimmt eine Idee 
in seinem Kopf Gestalt an: Er möchte, dass seine Kunden künftig ihre Möbel individuell online konfigu-
rieren können. 

An dem Workshop nimmt auch IT-Start-up-Unternehmer Claus teil. 
Die beiden tauschen sich aus und setzen sich kurz darauf in einem der Experimentierräume des Hubs  
zusammen, um gemeinsam einen 3D-Konfigurator zu entwickeln. Weitere Ideen entstehen durch den  
Austausch mit Akteuren aus Forschungseinrichtungen, der Kreativwirtschaft und weiteren Start-ups,  
die dort gleichzeitig an Projekten arbeiten. 

Bei einer vom Hub-Management organisierten Konferenz bekommt Schreiner Holger in kurzen  
Zweiergesprächen weitere Impulse, wie er die Bedürfnisse seiner Kunden noch besser befriedigen kann. 
Davon inspiriert, richtet er einen Chat zur individuellen Beratung der Kunden ein und ermöglicht es  
ihnen, die Herstellung der Möbel online mitzuverfolgen. 

Mit diesen Angeboten schafft er für seine Kunden Mehrwerte, durch die er sich von Konkurrenten  
abheben kann. Dieser neue Kundenservice wirkt sich äußerst positiv auf seine Auftragslage aus.
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4.1.4. 
LERNEN@BW: BILDUNG UND 
WEITERBILDUNG IN ZEITEN 

DER DIGITALISIERUNG

Die Bedeutung von Wissen hat mit dem alle Lebensbereiche durch-
dringenden Digitalen Wandel rasant zugenommen. Junge Menschen 
müssen auf ihrem Bildungsweg Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, 
um sich reflektiert und kreativ in der Lebens- und Arbeitswelt von 
heute und morgen bewegen zu können. Die nachhaltige Sicherung des 
wirtschaftlichen Erfolgs unseres Landes hängt entscheidend davon 
ab, dass die Fachkräfte von morgen gut auf die Anforderungen einer 
digitalen Zukunft vorbereitet werden.

Wir wollen die neuen technischen Möglichkeiten der Digitalisierung  
so nutzen, dass sie das Lehren und Lernen auf einer fundierten didak-
tischen Basis bestmöglich unterstützen. Die Technik folgt der Päda-
gogik. Digitale Bildung an unseren Schulen, Hochschulen, Kultur- und 
Weiterbildungseinrichtungen, aber auch in den Unternehmen und 
anderen Orten, an denen Bildung stattfindet, bildet die Basis für die 
Innovationsfähigkeit unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft.   
Die Landesregierung macht die Bildung zu einem zentralen Schwer-
punktthema ihrer Digitalisierungsstrategie. 
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 → Die Landesregierung hat das Ziel, junge Menschen in den Schulen 
gut auf die Anforderungen einer immer stärker von der Digitali-
sierung geprägten Lebens- und Arbeitswelt vorzubereiten. 

 → Dazu müssen die Lehrerinnen und Lehrer bestmöglich auf den 
digitalen Wandel vorbereitet werden. Die Landesregierung sorgt 
dafür, dass Schulen und Hochschulen das Lernen in einer digitalen 
Welt und Medienpädagogik in ihren Lehralltag integrieren können 
und zu Orten digitaler Lerninnovationen werden.

 → Unser Ziel ist es, digitale Lehr- und Vermittlungskonzepte an allen 
Institutionen, an denen sich Menschen in unserem Land bilden 
und weiterbilden, anzubieten.

 → Die Landesregierung will, dass alle Bürgerinnen und Bürger die 
Chancen der Digitalisierung nutzen können – privat und beruflich. 
Daher machen wir uns für ein lebenslanges Lernen entlang der 
gesamten Bildungsbiographie stark – von der Schule über die 
Ausbildung bis zur betrieblichen Weiterbildung und der Qualifi-
zierung von Seniorinnen und Senioren.

 → Wir werden die Digitalisierung nutzen, um mit modernen  
Kommunikationsformen noch mehr Menschen für Kunst und 
Kultur zu begeistern.

LEHRERINNEN UND LEHRER FÜR DAS DIGITALE ZEITALTER  
FIT MACHEN

Die Lehrerbildung hat bisher nicht mit der Geschwindigkeit der digita-
len Medienrevolution Schritt gehalten. Wir bringen die neuen Inhalte 
und das nötige Tempo in die digitale Bildung der Lehrkräfte. Mit der 
Reform der Lehrerausbildung zu einem zweistufigen Bachelor/Master-
System haben wir die fachliche und die didaktische Ausbildung von 
Lehrkräften im Land bereits gestärkt. 

Sie ist ein guter Rahmen, in dem die Hochschulen die Lehramtsstudien- 
gänge durch innovative curriculare Strukturen, Formate, Lehrinhalte 
und -angebote weiterentwickeln können. Wir werden die Einführung 
innovativer digitaler Elemente in der Lehrerbildung mit einem Wett-
bewerb voranbringen und prämieren die besten Ideen der Hochschu-
len zur Medienbildung und Digitalisierung. Die Hochschulen im Land 
sollen dabei eng zusammenarbeiten, um neue Konzepte zeitnah und 
nachhaltig in die Fläche zu bringen.

Wir brauchen aber nicht nur gute Lehrerinnen und Lehrer in der 
Zukunft, wir brauchen sie sofort. Dafür sind große Anstrengungen im 
Vorbereitungsdienst der angehenden Lehrerinnen und Lehrer sowie in 
der Lehrerfort- und -weiterbildung notwendig. Angesichts der großen 
Heterogenität der Kompetenzen, die Lehrkräfte für die Bildung in der di-
gitalen Welt benötigen, sind passgenaue Aus- und Fortbildungsangebote  
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in ausreichendem Umfang von großer Bedeutung. Je nach Vorwissen 
und Schulart brauchen wir individuelle Konzepte, mit denen Lehr-
kräfte ihr Wissen schrittweise ausbauen können: Vom grundlegenden 
Umgang mit digitalen Medien über einen zielgerichteten Einsatz im 
Unterricht bis hin zur Neugestaltung von Unterricht unter Rückgriff 
auf bis vor kurzem noch nicht für denkbar gehaltene technische  
Möglichkeiten. 

Mit einer „Qualifizierungsoffensive“ für Lehrerinnen und Lehrer gehen 
wir diese Herausforderung an. Die Kompetenzen für die Bildung in der 
digitalen Welt sollen in den Fachfortbildungen integrativ vermittelt 
werden. Die Qualifizierung von Fortbildnern als Multiplikatoren steht 
deshalb im Fokus. Zudem müssen an den Aus- und Fortbildungsstätten 
die notwendigen technischen Voraussetzungen geschaffen werden, 
die wir für eine praxisnahe Wissensvermittlung digitaler Kompe-
tenzen brauchen. Durch den verstärkten Einsatz von „blended- und 
e-Learning“-Formaten, die das Lernen elektronisch unterstützen, und 
zusätzlichen digitalen Lernangeboten wollen wir die aktuellen und 
künftigen Nachfragespitzen abdecken. 

SCHULEN, LEHRKRÄFTE UND SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 
VERNETZEN

Wir haben das Fach Informatik im Curriculum der Schulen verankert. 
Kompetenzen in der Anwendung gebräuchlicher Arbeits-, Kommunika-
tions- und Präsentationsmedien sowie Grundlagenkenntnisse elekt-
ronischer Datentechnik sind für eine kritische und selbstbestimmte 
Mediennutzung sowie Teilhabe und Orientierungsfähigkeit in der 
modernen Gesellschaft unerlässlich. 

Wir brauchen digitale Angebote für alle Schulen in unserem Land.  
Dafür schaffen wir die technischen und rechtlichen Voraussetzungen. 
Wir richten eine landesweite „Digitale Bildungsplattform“ ein.  
Damit werden wir eine verlässliche, schulübergreifende, datenschutz-
konforme und dauerhaft verfügbare Grundinfrastruktur bereitstellen. 
Pädagogische Anwendungen, Fortbildungsangebote, digitale Bildungs-
inhalte und Schulverwaltungsprogramme erhalten so einen gemein-
samen Rahmen. Alle Schulen werden überall und rund um die Uhr auf 
die Programme und Daten der Digitalen Bildungsplattform zugreifen 
können. Sie wird die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und den 
Schülerinnen und Schülern mit- und untereinander unterstützen. 

Insbesondere bei der Bereitstellung digitaler Bildungsinhalte spielt das 
Landesmedienzentrum eine zentrale Rolle, dessen Online-Medien- 
datenbank aktuell weiterentwickelt und in die künftige digitale 
Bildungsplattform integriert werden soll. Das Landesmedienzentrum 

„Mit der Verankerung der 
Medienbildung als eine Leitpers-
pektive der schulischen Bildung 
im Zuge der Bildungsplanreform 
2016 unternimmt Baden-Würt-
temberg einen wichtigen Schritt. 
Künftige Wirtschaftsakteure 
müssen mit den notwendigen 
Kompetenzen ausgestattet wer-
den, um fit zu sein für die neuen 
und sich schnell wandelnden 
Anforderungen der Arbeitswelt. 
Dass dieser Schritt dringend 
notwendig ist, zeigt ein Ergebnis 
des Länderindikators ‚Schule 
digital‘ exemplarisch. Während 
im Unterricht in Baden-Würt-
temberg digitale Medien zwar 
häufiger mindestens einmal 
wöchentlich eingesetzt werden 
als in jedem anderen Bundesland 
(Abbildung 15), fällt das Land in 
die Gruppe der Bundesländer, in 
denen an den wenigsten Schulen 
ein Medienkonzept vorliegt.“ 
(ZEW-Studie 2017)

→

LERNEN@BW  44



stellt eine zentrale Anlaufstelle für Lehrkräfte und Schulen dar,  
die Beratung und konkrete Unterstützung beispielsweise im Prozess 
der Medienentwicklung im Kontext der Digitalisierung suchen.  
Diese Beratungs- und Unterstützungsleistungen werden auch durch 
qualifizierte Beraterinnen und Berater für die Schulen vor Ort erbracht. 

Die Bereitstellung digitaler Bildungsinhalte, die das technische Poten-
zial für den Lehr- und Lernprozess nutzen, ist mit zahlreichen Heraus-
forderungen verbunden. Dies u. a. in Bezug auf die Qualität, Rechtssi-
cherheit und Verfügbarkeit. Mit dem Aufbau und der Erprobung einer 
offenen digitalen Bildungsmedieninfrastruktur für Schulen werden 
wir den Lehrkräften sowie den Schülerinnen und Schülern in Baden-
Württemberg digitale Bildungsmedien für alle Fächer und Lernbereiche 
innerhalb und außerhalb der Schule zur Verfügung stellen. Den Anteil 
„Offener Bildungsmedien“ (Open Educationale Resources – kurz OER) 
werden wir kontinuierlich ausweiten. 

Smartphones und Tablets sind gerade bei jungen Menschen allgegen-
wärtig. Diese Realität greifen wir in der Bildung auf. Dazu wollen wir 
Lern-Apps in den Schulalltag integrieren, die das Lernen unterstützen 
und komfortabel sowie attraktiv zu nutzen sind. Lern-Apps werden wir 
datenschutzrechtlich begutachten.

Die freie Lernmanagement-Software „moodle“ haben wir kontinuierlich 
weiterentwickelt und verbessert, um sie an die Anforderungen und 
Bedürfnisse in unseren Schulen anzupassen. Schon heute steht den 
Schulen eine innovative moodle-Erweiterung zur digitalen Begleitung 
von Lernprozessen zur Verfügung. Damit werden Lernangebote  
strukturiert aufbereitet und über eine App zugänglich gemacht.  
Mit der Weiterentwicklung von moodle leisten wir einen Beitrag zu 
dem im Koalitionsvertrag verankerten Ziel, die IT-Beschaffung des 
Landes in Richtung Open Source weiterzuentwickeln und den Einsatz 
freier Software zu unterstützen. 

Wir beabsichtigen, einen verbindlichen Aufbaukurs Informatik in 
Klasse 7 für alle Schülerinnen und Schüler sowie darauf aufbauende 
weitere Unterrichtsangebote einzuführen. Im Zusammenwirken mit 
den bestehenden Informatikangeboten im beruflichen Bereich und in 
der gymnasialen Oberstufe schaffen wir ein Gesamtkonzept aufeinan-
der abgestimmter Angebote bei der digitalen Bildung an allen weiter-
führenden Schulen. 

Mit der Initiative Kindermedienland zur Stärkung der Medienkompe-
tenz von Kindern und Erwachsenen setzen wir seit Jahren bundesweit 
Maßstäbe und gehen dabei die digitale Bildung strategisch an. Das 
unter dem Dach des Kindermedienlandes vereinte Netzwerk aus päda-
gogischen Fachkräften und IT-Experten werden wir daher verstetigen. 
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Denn digitale Bildung sehen wir im Zeitalter lebenslangen Lernens 
als eine Daueraufgabe an. Die Initiative Kindermedienland haben wir 
daher um Programme für die Seniorinnen und Senioren erweitert.  
Wir wollen, dass möglichst alle Bürgerinnen und Bürger von den  
Chancen der Digitalisierung profitieren und niemand abgehängt wird.

DIGITALE TECHNOLOGIE SCHON IN DER SCHULE ERLEBBAR 
MACHEN

Mit Blick auf die Anforderungen des Arbeitsmarkts gilt der „3D-Druck“ 
als digitale Schlüsseltechnologie. Neben der wirtschaftlichen Bedeu-
tung und den Möglichkeiten zur Steigerung der Ressourceneffizienz, 
bieten 3D-Druck-Verfahren auch für den Schulunterricht zahlreiche 
spannende Ansätze, da sich theoretisch erarbeitete Ergebnisse unmit-
telbar in physisch greifbare Produkte verwandeln lassen. Der praxisnahe 
Technikeinsatz kann auch einen Beitrag zur Steigerung des Interesses 
an MINT-Themen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik) und zur Förderung der MINT-Kompetenzen junger Menschen 
leisten. Für den erfolgreichen Einsatz von 3D-Druck-Verfahren im 
Schulunterricht bedarf es neben der Technologie auch angemessener 
Lernräume und einer kompetenten Anleitung durch Lehrkräfte.

Deshalb werden wir in verschiedenen Schulen und Schularten soge-
nannte „Makerspaces“ oder „FABLabs“ („fabrication laboratory“ – 
Fabrikationslabor) einrichten, die als Lern- und Kreativitätsstudios mit 
moderner digitaler Technik ausgestattet sind. Ausgewählte Schulen 
sollen aus Projektmitteln einen Ausstattungszuschuss für die Einrich-
tung eines solchen innovativen „Makerspace“ erhalten. Damit können 
u. a. digitale Endgeräte, interaktive Tafeln oder Bildschirme zur kollabo-
rativen Arbeit, Software und Hardware für den 3D-Druck angeschafft 
werden. Parallel werden wir Fortbildungskonzepte für Lehrkräfte zum 
didaktischen Einsatz von Innovationswerkstätten wie „Makerspaces“ 
und zur technischen Bedienung entwickeln. 

Mit einem Pilotversuch „Virtuelle Realitäten im Unterricht“ wollen 
wir mit 3D-Kameras, Virtual-Reality und Augmented-Reality abstrakte 
Prozesse für die Schülerinnen und Schülern erfahrbar machen. Möglich 
werden damit beispielsweise interaktive Reisen durch das Innere des 
Körpers und andere, völlig neue Lernzugänge, bei denen Schülerinnen 
und Schüler Strukturen oder Räume nicht nur sehen, sondern auch vir-
tuell „begehen“ können, so z. B. im Biologie- oder Geographieunterricht.

„Um die Chancen der Digitali-
sierung nutzen und gestalten 
zu können, kommt den MINT-
Fachkräften eine entscheidende 
Rolle zu. Diesem Umstand muss 
sowohl bei der Ausgestaltung 
der dualen Ausbildung wie auch 
der Hochschulbildung vermehrt 
Rechnung getragen werden. 
Förderprogramme wie Lernfa- 
briken 4.0 und Master 2016 zeigen, 
dass Baden-Württemberg hier 
gezielte und wichtige Schritte 
unternimmt.“  
(ZEW-Studie 2017)

→
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An beruflichen Schulen setzen wir auf Lernfabriken Industrie 4.0 im 
ganzen Land. Sie machen das abstrakte Konzept von Industrie 4.0 für 
Nachwuchskräfte und Beschäftigte greifbar. Das Konzept der Lernfa-
briken gewährleistet eine didaktische Einführung in dieses vielschich-
tige Thema und ein weitgehend praxisnahes Training auf Basis realer 
Industriestandards. Um bestehende Lücken in der regionalen Vertei-
lung zu schließen, entwickeln wir das erfolgreiche Programm weiter 
und beziehen neben der Industrie weitere Wirtschaftsbereiche wie 
die Landwirtschaft ein, die wir mit den Angeboten „Blended Learning“ 
und „Zentrale Lernwerkstatt 4.0 für Landwirtschaft und Gartenbau“ 
unterstützen. Mit den Lernfabriken haben wir regionale Orte für die 
Demonstration von typischen Prozessen in der Produktion der Zukunft 
geschaffen, in denen auch Entscheider aus kleinen und mittleren  
Unternehmen Anregungen für eigene Wege zur Industrie 4.0 erhalten.
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HOCHSCHULEN ALS DIGITALE TALENTSCHMIEDEN

Für die Entwicklung der digitalen Hochschullehre besteht mit dem  
„E-Learning Konzept“ ein guter Ausgangspunkt für unsere Hoch- 
schulen, um innovative Lehrformate in der Fläche umzusetzen.  
Das neu gegründete „Hochschulnetzwerk Digitalisierung der Lehre 
Baden-Württemberg“ (HND BW) beschleunigt die Weiterentwicklung 
der digitalen Hochschullehre mit Nachdruck und ist in seiner engen 
Zusammenarbeit bundesweit Vorreiter. 

Die gemeinsame, hochschulübergreifende Erstellung und Nutzung von 
digitalen Lehrmaterialien und die gemeinsame Entwicklung von Kriterien 
und Standards zur gegenseitigen Anerkennung von Kursen werden so 
erleichtert. 

Für die Stärkung der Medienkompetenz der Dozierenden entstehen 
Synergien, indem wiederverwendbare und skalierungsfähige Qualifi-
zierungsmodule gemeinsam entwickelt und genutzt werden können, 
etwa im landesweiten OER-Repositorium der Universität Tübingen 
mit freien Lern- und Lehrmaterialien.  

Um schnell voranzukommen, werden wir aufbauend auf vorangegan-
genen Initiativen mithilfe eines Innovationsfonds „Teaching4Future 
- Lehre digital“ Leuchtturmprojekte umsetzen, die neue, auch expe-
rimentelle, Ansätze zur Verbesserung der Qualität von Studium und 
Lehre bieten. 

LEBENSLANGES LERNEN 4.0

Den veränderten Anforderungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer im digitalen Zeitalter begegnen wir in der beruflichen Wei-
terbildung mit einer „Qualifizierungsoffensive digitale Arbeitswelt“. 
Um die Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen und die Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen zu sichern, müssen die Kompetenzen und 
Qualifikationen der Erwerbstätigen an die Veränderungen durch die 
Digitalisierung der Wirtschaft angepasst werden. Wir werden die ver-
änderten Qualifikationsanforderungen identifizieren, darauf aufbau-
end geeignete Weiterbildungsangebote entwickeln und diese in der 
Breite umsetzen.

Wir bringen Digitalisierung konsequent in die berufliche Weiterbil-
dung, z. B. durch Wettbewerbe für innovative Weiterbildungsformate 
und in die überbetrieblichen Weiterbildungslehrgänge (Fachkurse). Die 
berufliche Aus- und Weiterbildung stärken wir im Hinblick auf die Di-
gitalisierung durch die Förderung „Überbetrieblicher Berufsbildungs-
stätten (ÜBSen)“ und. deren Weiterentwicklung zu  
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Kompetenzzentren: Die Überbetrieblichen Berufsbildungsstätten spie-
len eine Schlüsselrolle beim Wissenstransfer in die betriebliche Praxis. 
Voraussetzung dafür ist, dass ihre räumliche und technologische Aus-
stattung dem neuesten Stand entspricht. 

Mit dem „Digitalen Weiterbildungscampus“ haben wir eine techni-
sche Infrastruktur geschaffen, die es auch kleinen Weiterbildungs-
einrichtungen erlaubt, den Anforderungen der Digitalisierung gerecht 
werden zu können. Auf diese Weise lässt sich die pluralistische und 
regional verankerte Weiterbildungslandschaft des Landes Baden-
Württemberg trotz der hohen Anforderungen, der dieser Prozess an 
die Einrichtungen stellt, erhalten. 

DIE DIGITALE ÖFFNUNG DER KULTURELLEN BILDUNG

Mit der Digitalisierungsstrategie für Kunst und Kultur werden der 
Zugang zur Kultur erweitert, neue Partizipations- und Erlebnismöglich-
keiten eröffnet sowie Bildungsinhalte neu vermittelt. Als wichtige Ziel-
gruppe werden die Kinder und junge Erwachsene in den Blick genom-
men, die als „Digital Natives“ mit digitalen Technologien aufgewachsen 
sind und sich über das Netz informieren und austauschen. Will man 
mit Kunst und Kultur in ihre Welt vordringen, muss man ihre Sprache 
sprechen, ihren Kommunikationspraktiken folgen und Erlebnisräume 
schaffen. Wir fördern die Schaffung von digitalem Kulturgut als neuer 
Wissensressource für Bildung und Wissenschaft.
Mit dem „Programm Museen 2.0“ hat sich die MFG Innovationsagen-
tur Medien- und Kreativwirtschaft bereits auf den Weg gemacht. 
Das Ziel: Gemeinsam mit den Museen individuelle Fahrpläne für eine 
digitale Strategie entwickeln. Das Coaching-Programm kombiniert 
Gruppencoaching mit Einzelcoaching-Elementen und Webinaren,  
d. h. interaktiven Seminaren, die über das Internet gehalten werden. 
Von zentraler Bedeutung beim Coaching ist die Berücksichtigung der 
Struktur und des Bedarfs der einzelnen Museen, um am Ende pass-
genaue, individuelle Strategien zu entwickeln. 

Mit den virtuellen Museumsbesuchen werden in Kooperation mit der 
Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe und dem Roncalli-Forum Karlsruhe 
fächerübergreifende Bildbetrachtungen als Webinare für Alten- und 
Pflegeheime veranstaltet. Auch für bedeutende Kulturliegenschaften 
wollen wir die Möglichkeiten virtueller Rekonstruktion und Begehung 
nutzen, unser kulturelles Erbe und die Geschichte des Landes noch 
breiter zu vermitteln. So kann dank der Digitalisierung die Teilhabe an 
kulturellen Veranstaltungen auch Menschen mit mobilen Einschrän-
kungen wieder möglich gemacht werden. 
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 SZENARIO: 
BILDUNGSPLATTFORM

Abdel ist Lehrer an einer Realschule und führt heute ein Experiment in Physik mit der Klasse 8a durch.  
Bestimmt werden soll die Geschwindigkeit eines hupenden Autos mit Hilfe eines Tablets und einer  
speziellen App. Das Experiment hat er in der vorigen Woche vorbereitet und dafür drei Videos mit  
verschiedenen Fahrsituationen hupender Autos aufgenommen. Gestern hat Abdel die Videos in den  
virtuellen Kursraum der 8a auf der digitalen Bildungsplattform eingestellt und verschiedene Fragestellungen 
und fachliche Informationen aus der integrierten Mediendatenbank hinterlegt. Seine Schülerinnen und 
Schüler hat er gebeten, sich die Inhalte am Nachmittag anzuschauen und ihre jeweiligen Lösungsvor- 
schläge und Nachfragen über das Lern-Management-System auf der Plattform direkt hochzuladen. 

Schülerin Anna fällt am nächsten Morgen auf dem Weg zur Schule eine weitere Frage ein, die sie per 
Smartphone aus dem Bus in ihrem Arbeitsbereich schnell noch ergänzt. Am Ende der erfolgreichen Stunde 
erinnert sich Abdel an Herrn Steinert, einen Kollegen an der Schule im Nachbarort, den er auf einer  
Fachfortbildung kennengelernt hat und der ebenfalls Experimente mit Tablets im Unterricht durchführt. 

Im internen Kommunikationssystem der digitalen Bildungsplattform nimmt er Kontakt mit Herrn Steinert 
auf und schaltet ihn für seinen Arbeitsbereich frei, so dass sie gegenseitig auf ihre Materialien direkt  
zugreifen können. In der sicheren Umgebung der digitalen Bildungsplattform hinterlegt Abdel Aufzeich-
nungen zur Leistungsrückmeldung für seine Schülerinnen und Schüler.
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4.1.5. 
DIGITALE GESUNDHEITS- 

ANWENDUNGEN 

 
Gesundheit ist für uns von höchster Bedeutung. Im Krankheits- oder 
Pflegefall liegt uns nichts mehr am Herzen als die bestmögliche Ver-
sorgung für uns und unsere Angehörigen.

Es gehört deshalb zu den großen Errungenschaften, dass wir in 
Deutschland und Baden-Württemberg über ein Gesundheitssystem 
verfügen, das weltweit zu den besten zählt. In Baden-Württemberg 
wird kontinuierlich daran gearbeitet, die Gesundheitsversorgung  
weiter zu verbessern. Heute eröffnet die Digitalisierung Möglichkeiten 
in der Diagnose und Therapie von Krankheiten, bei der Prävention so-
wie in der Krankenversorgung und Pflege, die noch vor einigen Jahren 
undenkbar gewesen sind. Die Gesundheitsbranche ist einer der großen 
Innovationstreiber unseres Landes.

Die Landesregierung setzt sich deswegen dafür ein, diese Möglichkeiten 
kontinuierlich weiterzuentwickeln und zum Wohle der Patientinnen 
und Patienten in der medizinischen und pflegerischen Praxis einzu-
setzen. Sie fördert die medizinische Forschung an den universitären 
und außeruniversitären Einrichtungen des Landes. Besonders stärkt 
sie zukunftsträchtige Bereiche wie die personalisierte Medizin, die auf 
digitale Daten und digitale Analyseinstrumente angewiesen ist. 
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Aus diesem Grunde macht die Landesregierung Digitale Gesundheits-
anwendungen zu einem zentralen Schwerpunktthema ihrer Digitali-
sierungsstrategie.

 → Ziel der Landesregierung ist es, durch die Nutzung digitaler  
Technologien den Erhalt der Gesundheit zu fördern und die  
Qualität der medizinischen und pflegerischen Versorgung in 
Baden-Württemberg weiter zu verbessern.

 → Die Landesregierung baut ihre Maßnahmen u. a. auf einer  
Strategie auf, die unter Einbeziehung aller Akteure des Gesund-
heitswesens erarbeitet wurde.

 → Die Landesregierung hat dabei die besonderen Herausforder-
ungen im Blick, die sich in einem vielfältigen Flächenland wie  
Baden-Württemberg stellen. Dabei spielt eine gute Versorgung  
im Ländlichen Raum eine besondere Rolle.

 → Um den medizinischen Fortschritt, besonders die Weiterent-
wicklung der personalisierten Medizin zu fördern, stützt sich die 
Landesregierung auf die exzellente Forschungslandschaft und 
die herausragenden Infrastrukturen, die das Land im Bereich der 
medizinischen Forschung und Medizintechnik besitzt. 

 → Der Landesregierung ist bewusst, dass die Digitalisierung im 
Gesundheitswesen eine große Herausforderung ist und dem 
Datenschutz und der Datensicherheit eine erhebliche Bedeutung 
zukommt.

STÄRKUNG DER PERSONALISIERTEN MEDIZIN

Große Hoffnungen knüpfen sich heute an die Entwicklung einer Medi-
zin, bei der für die Patientinnen und Patienten je nach Krankheitsbild 
maßgeschneiderte Therapien entwickelt werden. Notwendig für diese 
sogenannte personalisierte Medizin sind der Zugang und die Analyse 
von klinischen Daten über Erfolge und Misserfolge bei der Behandlung 
bisheriger Krankheitsfälle. Ergänzt werden sie durch Forschungsdaten 
beispielsweise aus der Genomanalyse.

Die Speicherung und zeitnahe Auswertung der dafür nötigen Daten-
mengen war noch vor wenigen Jahren nicht möglich. Doch die rasante 
Entwicklung der Digitalisierung eröffnet zunehmend völlig neue Wege 
zur Behandlung auch schwerer Krankheiten. Darüber hinaus erlauben 
digitale Instrumente wie ‚wearables’, das sind beispielsweise Fitness-
armbänder und Gesundheits-Apps, heute die Erhebung patientener-
zeugter Daten und schaffen völlig neue Möglichkeiten für Prävention, 
Therapie und Nachsorge im Gesundheitswesen.

Die Landesregierung wird die Rahmenbedingungen für die personali-
sierte Medizin stärken und so die Krankenversorgung im Land weiter 

DIGITALE GESUNDHEITSANWENDUNGEN  52



DIGITALE GESUNDHEITSANWENDUNGEN

verbessern. Die herausragende Stellung des Landes in der medizini-
schen Forschung und der Medizintechnik soll unter anderem durch 
bessere Vernetzung der medizinischen Fakultäten und Unikliniken aus-
gebaut werden. Der Aufbau von Zentren für Personalisierte Medizin 
 wird dadurch wesentlich vereinfacht und die Wettbewerbsfähigkeit 
des Medizinstandorts Baden-Württemberg mit nationalen und inter-
nationalen Förderprogrammen verbessert.

Sie wird den Aufbau einer „bwHealthCloud“ zur Speicherung von 
medizinischen Forschungsdaten mit den zugehörigen Infrastrukturen 
und Speicherkapazitäten fördern. Auch die Betreuung durch geeig-
nete Experten aus dem Bereich Medizininformatik wird das Land 
sicherstellen. Die bwHealthCloud soll auf bestehenden Infrastruktur-
initiativen aufbauen und besonders bereits etablierte Lösungen zur 
Datenharmonisierung, Datenintegration, dem Datenschutz und der 
Datensicherheit aufgreifen.

Um bisher verstreut gespeicherte Datensätze für Forscher an allen 
universitären Forschungsinstituten im Land nutzbar zu machen,  
sollen diese in Cloudstrukturen zugänglich gemacht werden. Dabei soll 
auch die dezentrale Datenauswertung ermöglicht werden, bei der neu 
entwickelte Analysealgorithmen auf Datensätze angewendet werden 
können, ohne dass diese ihr „Heimatinstitut“ verlassen müssen.  
Somit stünden allen Standorten große Datenbestände zur Verfügung, 
die insbesondere bei den in der Personalisierten Medizin sehr kleinen 
Patientengruppen essentiell für eine qualitativ hochwertige patienten-
nahe Forschung sind.

Die Landesregierung wird zudem die Entwicklung einer „bwHealthApp“ 
voranbringen, durch die die vorhandenen Gesundheitsdaten durch 
zusätzliche Informationen wie Vitaldaten oder Bewegungsaktivität  
ergänzt werden können. Die nichtkommerzielle Smartphone-Applikation 
soll auch Selbsteinschätzungen der Patientinnen und Patienten sam-
meln. Dabei soll die Freigabe der Daten in einem zentralen Datenportal 
in die Hand der Patientinnen und Patienten gelegt werden. Dieser 
Ansatz einer nicht privatwirtschaftlichen, sondern durch den Patien-
ten gesteuerten Datenfreigabe und Nutzung durch mehrere wissen-
schaftliche Einrichtungen eines Landes ist bundesweit einmalig und 
gewährleistet, dass die Erkenntnisse und der Nutzen den Menschen 
zugutekommen.

Die Landesregierung legt einen besonderen Fokus auf den Einsatz 
digitaler Instrumente für den Kampf gegen Krebs. Sie fördert die 
Entwicklung von Krebstherapien der Zukunft, die auf einer vollständigen 
genetischen Analyse des Tumormaterials sowie der Bestimmung  
patientenspezifischer Mutationen der Tumor-DNA aufbauen und  
maßgeschneiderte Therapien zu seiner Bekämpfung entwickeln. 
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Neben der dafür notwendigen, cloudbasierten Datensammlung und 
Auswertung sind digitale Instrumente für das patientenorientierte, 
therapiebegleitende Monitoring, die bedarfsgerechte genetische 
Sequenzierung des Tumors und die Identifikation relevanter Biomarker 
notwendig. Ergänzend soll das Krebsregister BW mit der bwHealth-
Cloud vernetzt werden, damit bei der Krebstherapie zukünftig alle 
Patientinnen und Patienten von der Expertise und den Therapiedaten 
aller Standorte profitieren können.

Mit einer Produktionsplattform für Medizintechnik werden wir ein 
Konzept für digitale Gesundheitsanwendungen beispielsweise für  
Produktideen aus personalisierter Medizintechnik, Diagnostik und  
Therapie erproben.

GESUNDHEITSPARTNER STÄRKER VERNETZEN 

Digitale Anwendungen können dabei helfen, die ambulante und 
stationäre Versorgung von Patientinnen und Patienten zu verbessern. 
Der direkte Kontakt zwischen Arzt und Patient bleibt dabei auch in 
Zukunft zentraler Bestandteil der Regelversorgung. Digital gestützte 
Verfahren können ihn jedoch ergänzen. So können beispielsweise Tele-
sprechstunden in den Abendstunden, bei einfacheren Rückfragen oder 
um längere Wegstrecken in die Praxis zu vermeiden, sinnvoll sein.

Televisiten können genutzt werden, um in Krankenhäusern fachliche 
Expertise nutzbar zu machen, über die das dortige Team nicht verfügt. 
Die kollegiale Beratung unter der Ärzteschaft im ambulanten und sta-
tionären Bereich kann durch digitale Vernetzung gestärkt werden, um 
beispielsweise eine Zweitmeinung einzuholen. Rettungskräfte erhalten 
durch digitale Hinzuziehung von fachlicher Expertise Unterstützung, 
noch bevor Patientinnen und Patienten im Krankenhaus ankommen. 
Bei chronischen Erkrankungen kann das Telemonitoring eine konti-
nuierliche Betreuung der Patientinnen und Patienten sicherstellen. 
Dadurch können gesundheitliche Verschlechterungen früher erkannt 
und Einweisungen ins Krankenhaus vermieden werden.

Noch stehen einem Einzug der Telemedizin in den medizinischen 
Alltag technische, rechtliche und organisatorische Herausforderungen 
entgegen. Die Landesregierung geht diese jedoch entschlossen an. 
Baden-Württemberg nimmt hier eine Vorreiterrolle ein:  
Baden-Württemberg ist bisher das einzige Bundesland, in dem die 
Regelungen zur Fernbehandlung gelockert wurden. 

Damit können sich Patienten innerhalb von Modellprojekten von 
Ärzten oder psychotherapeutisch ausschließlich telefonisch oder per 
Online-Videosprechstunde beraten oder behandeln lassen, also ohne 
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vorher physisch bei einem Arzt oder Psychotherapeuten gewesen zu sein. 
Die Landesärztekammer Baden-Württemberg und die Landespsycho- 
therapeutenkammer Baden-Württemberg haben diese Möglichkeit  
zur ausschließlichen Fernbehandlung geschaffen. Dabei steht das  
Patientenwohl im Mittelpunkt: Es versteht sich daher von selbst,  
dass für solche innovativen und zukunftsweisenden Versorgungs- 
projekte strenge Kriterien und Qualitätsanforderungen an die  
medizinischen Standards gelten.

Aufbauend auf der Strategie der Landesregierung werden wir im 
Rahmen der Bekanntmachung „Projektförderung im Bereich Digitali-
sierung in Medizin und Pflege Baden-Württemberg“ Modellprojekte 
fördern, die – nach klar definierten Qualitätsstandards – rein  
telemedizinisch erbrachte ärztliche oder psychotherapeutische  
Versorgungsmöglichkeiten erproben. Damit wollen wir zeigen,  
wie eine effiziente und zukunftsweisende medizinische Versorgung 
gestärkt werden kann. 

Auch die Potenziale für die medizinische Versorgung im Ländlichen 
Raum wollen wir nutzen. Daneben werden wir Projekte fördern,  
die digitale Möglichkeiten nutzen, um die Kommunikation zwischen 
der Ärzteschaft und den Patientinnen und Patienten oder auch  
zwischen Ärzten und Krankenhäusern zu verbessern. 

Durch die zu erwartende Zunahme von chronischen und Mehrfach-
erkrankungen müssen Gesundheits- und Pflegeberufe stärker zusam-
menarbeiten, um Patientinnen und Patienten bestmöglich behandeln 
zu können. Dazu gehören u. a. ein gemeinsamer Zugriff und Austausch 
von Behandlungsdaten. Neben dem Zusammenspiel von ambulanter 
und stationärer Versorgung ist eine bessere Verzahnung mit der  
Gesundheitsförderung, Prävention, Rehabilitation, Pflege und der Arz-
neimittelversorgung (sektorenübergreifende Versorgung) erforderlich. 

So verbessert ein gesicherter Daten- und Informationsaustausch  
die Qualität der Arbeit von multiprofessionellen Behandlungsteams,  
in denen Ärzte, Psychologen, Sozialpädagogen, Psychotherapeuten 
und Krankenpfleger an einem Strang ziehen. 

Über das Förderprogramm hinaus sollen telemedizinische Kompetenz-
zentren eingerichtet werden. Sie dienen als zentrale Anlaufstelle und 
sollen die Zusammenarbeit und Vernetzung aller Beteiligten fördern, 
einen transparenten Diskussions- und Kommunikationsprozess und 
Erfahrungsaustausch ermöglichen sowie praxisnahe Unterstützung zu 
bieten. Dadurch soll die Akzeptanz für die Digitalisierung im Gesund-
heitswesen gefördert und weiterentwickelt werden.

„Angesichts erwartetem Fach-
kräftemangel sowie einer älter 
werdenden Bevölkerung be-
sonders in ländlichen Gebieten 
bietet die Telemedizin Möglich-
keiten, die Versorgungslücke zu 
verringern. Außerdem kann sie 
auch zu einer Qualitätserhöhung 
der Behandlung führen, da z. B. 
Kontrolltermine beim Arzt oder 
im Krankenhaus durch E-Health-
Anwendungen ersetzt werden 
können“.  
(ZEW-Studie 2017)

→
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Elektronische Patientenakten tragen dazu bei, dass die sektorenüber-
greifende Versorgung Hand in Hand und sicher erfolgt, um beispiels-
weise Patientinnen und Patienten mit geeigneten Medikamenten zu 
versorgen. Der Aufbau von Kommunikations- und Informationsplatt-
formen kann außerdem Ärztinnen und Ärzte, Kranken- und Pflege-
personal beispielsweise bei Dokumentationsaufgaben entlasten und 
den Einsatz von personellen Ressourcen optimieren.

Schließlich können digitale Instrumente einen wichtigen Beitrag dazu 
leisten, den klassischen Gesundheitsbereich mit sozialen Einrichtun-
gen und ehrenamtlichen Akteurinnen und Akteuren zu vernetzen.

Daher werden wir Projekte fördern, die dazu beitragen, die sektoren-
übergreifende Versorgung (z. B. stationär, ambulant) nachhaltig zu 
verbessern. 

VERBESSERUNG DER PFLEGE 

Digitalisierung kann dabei helfen, dass Menschen ihr Leben länger  
und selbstbestimmter im vertrauten sozialen Umfeld führen können. 
Der automatische Hausnotruf und Apps zur Kontrolle von Vitalwerten 
stehen exemplarisch für die digitale Unterstützung in der häuslichen 
Pflege. Sie stärken die Selbstständigkeit und Sicherheit von Patien-
tinnen und Patienten, die möglichst lange zu Hause in der gewohnten 
Umgebung bleiben möchten. In Pflegeheimen ermöglicht die Televisite 
eine enge Zusammenarbeit mit den behandelnden Hausärztinnen  
und -ärzten, sodass Patientinnen und Patienten früher aus der Klinik 
entlassen und in ihre gewohnte Umgebung zurückkehren können.  
Die medizinischen Daten, wie beispielsweise EKG, Puls und Blutdruck, 
werden von dem Pflegeheim digital übermittelt. So verfügen die Ärz-
tinnen und Ärzte trotz der räumlichen Distanz über die notwendigen 
Informationen, um eine optimale Nachsorge zu gewährleisten. 

Digitale Anwendungen können Angehörige, Pflegepersonal, Ärzteschaft 
und auch Patientinnen und Patienten entlasten. Gerade pflegende 
Angehörige können von digitalen Möglichkeiten profitieren, z. B. in 
dem sie von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten über Apps oder 
Plattformen unterstützt werden.

Mit der „Projektförderung im Bereich Digitalisierung in Medizin und 
Pflege Baden-Württemberg“  werden wir den Einsatz von digitalen 
Möglichkeiten in Modellprojekten bei der Pflege fördern und die  
qualitative Verbesserung in der Patientenversorgung vorantreiben.  
Wir wollen beispielsweise Projekte anstoßen, die IT-gestützte Versor-
gungskonzepte zur Zusammenarbeit im Ländlichen Raum entwickeln. 
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Dazu gehört eine bessere Vernetzung regional verteilter Gesundheits-
akteure mithilfe elektronischer Pflegeakten genauso wie Apps mit 
telemedizinischen Komponenten. Multiprofessionelle medizinische 
und pflegerische Versorgungsteams sollen dabei mit Sensorsystemen 
oder telemedizinischen Anwendungen im Sinne des „Case-Manage-
ment“ die Gesundheit von Patientinnen und Patienten verbessern und 
pflegende Angehörige entlasten.

Ausgangsbasis dafür sind die elektronische Erfassung und digitale  
Bereitstellung von Patientendaten. Dabei werden wir bei allen Vor-
haben für den erforderlichen Schutz und die Sicherheit der sensiblen 
Patientendaten Sorge tragen. 
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 SZENARIO: 
PERSONALISIERTE MEDIZIN UND FERNBEHANDLUNG

Miroslav ist an Krebs erkrankt – er hat eine besonders seltene und aggressive Variante. Den erfahrenen 
Ärzten an der Universitätsklinik ist klar: Seine Erkrankung erfordert schnell eine maßgeschneiderte Therapie. 
Deswegen verschaffen sie sich in einer Internet-Cloud per Knopfdruck einen Überblick über vergleichbare 
Fälle an anderen Kliniken, die dort angewandten Therapien und den jeweiligen Behandlungserfolg.

Früher hätten die Ärzte von Miroslav solche Informationen nicht zur Hand gehabt. Sie hätten verschiedene 
Ansätze ausprobieren müssen und langwierige Recherchen anstellen müssen, um eine Behandlung zu  
finden, die anschlägt. Das hätte wertvolle Zeit gekostet. Miroslav hat Glück: Seine Ärzte können eine  
Therapie entwickeln, die ihm hilft. Dabei kommen den Ärzten auch die Ergebnisse der digitalen Auswer-
tung großer Datenmengen zu Gute, die die Entwicklung von maßgeschneiderten Therapien erleichtern. 
Nötig dafür ist eine gut geschützte Speicherung vieler medizinischer Patientendaten, auf die Ärzte und 
Forscher zugreifen können. 

Maria wacht morgens auf und bemerkt, dass sich an ihren Armen über Nacht ein großflächiger Haut- 
ausschlag gebildet hat. Weil sie erst am Wochenende von einer Fernreise zurückgekommen ist, ist sie  
verunsichert. Maria wohnt 30 Minuten von ihrer Ärztin entfernt und muss dort immer lange warten.  
Dennoch will sie kein Risiko eingehen. Deshalb ruft sie bei einer zentralen Hotline an und spricht zunächst 
mit einem medizinischen Fachangestellten. Er notiert ihre Beschwerden und nimmt ihre Personalien auf.  

Diese Informationen gibt er an einen Arzt weiter und rät Maria, ihm Fotos von ihrem Ausschlag elektro-
nisch zu schicken. 20 Minuten später ruft ein Arzt bei Maria an. Ihm liegen alle Informationen vor, die der 
Fachangestellte aufgenommen hat. Nach einem Gespräch mit Maria und einem Blick auf die Fotos auf 
seinem Computer kann der Arzt sie beruhigen. Er nennt ihr eine rezeptfreie Hautlotion und wie diese auf-
zutragen ist. Sollte sich der Ausschlag nicht binnen einer Woche zurückbilden, empfiehlt der Arzt Maria, 
persönlich bei einem Dermatologen vorstellig zu werden.
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4.1.6. 
DIE ZUKUNFT VON  
KOMMUNEN UND  

VERWALTUNG IST DIGITAL

 
Die Digitalisierung kann helfen, die Lebensqualität der Bürgerinnen und 
Bürger zu verbessern und eine nachhaltige und generationengerechte 
Entwicklung in den Kommunen voranzutreiben. In Baden-Württemberg 
gestalten viele digitale Vorreiter in Partnerschaft mit der Wirtschaft, 
Wissenschaft und der Zivilgesellschaft die digitale Zukunft ihrer  
Kommunen von morgen. Sie nutzen digitale Technologien, um bei-
spielsweise die zeitraubende Parkplatzsuche mit Mobilitäts-Apps,  
die freie Parkplätze anzeigen, zu reduzieren. 

Die Digitalisierung entscheidet über die Zukunftsfähigkeit unserer 
Dörfer und Städte und die Perspektiven der dort lebenden Menschen. 
Ländlich und städtisch geprägte Kommunen haben dabei unterschied-
liche Bedürfnisse. Lösungen, die in größeren Städten gut funktionieren, 
können nicht einfach 1:1 auf kleine Gemeinden übertragen werden.  
In immer mehr Landratsämtern und Rathäusern ist die Digitalisierung 
Chef-Sache. Die Bürgerinnen und Bürger, die regelmäßig das Online-
Banking nutzen und Produkte im Internet bestellen, wollen auch auf 
digitale Lösungen in der Verwaltung zugreifen können.  

Die Landesregierung macht Digitale Zukunftskommunen und Verwal-
tung 4.0 zu einem Schwerpunktthema ihrer Digitalisierungsstrategie.
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 → Wir wollen, dass die Kommunen in unserem Land zu den Vorreitern 
bei der Digitalisierung gehören. Dazu werden wir in Partnerschaft 
mit ihnen die Weichen dafür stellen, dass Digitalisierung für die 
Menschen vor Ort erlebbar gemacht wird. 

 → Ziel der Landesregierung ist es, durch die Nutzung digitaler Tech-
nologien die Lebensqualität der Menschen vor Ort zu verbessern 
und die Stadtentwicklung nachhaltig zu gestalten. Dazu gehören 
auch intelligente Lösungen im eigenen Haus und Wohnquartier.

 → Dabei werden wir innovative Wege gehen und Experimentier-
räume schaffen, in denen Land, Kommunen, Wirtschaft,  
Wissenschaft und die Zivilgesellschaft an digitalen Lösungen  
von morgen zusammenarbeiten, die einen spürbaren Nutzen  
für die Bürgerinnen und Bürger stiften.

 → Bei der Verwaltung 4.0 haben wir ein klares Ziel: Wir wollen 
Baden-Württemberg zum Vorreiter für digitale Dienste einer  
modernen und bürgernahen Verwaltung 4.0 machen. Dies schafft 
das Land nicht alleine. Damit die Vorzüge einer modernen Verwal-
tung bei möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern ankommen, 
müssen Land und Kommunen an einem Strang ziehen.

INNOVATIONS- UND QUALIFIZIERUNGSPARTNERSCHAFTEN
 
Die Landes- und die Kommunalverwaltungen konkurrieren mit der 
Privatwirtschaft um IT-Fachkräfte und sind aufgrund der bestehenden 
Gehaltsstrukturen klar im Nachteil. Dies ist ein großes Innovations-
hemmnis im öffentlichen Sektor. In Partnerschaft mit der Führungs-
akademie Baden-Württemberg, unseren kommunalen Partnern ein-
schließlich der kommunalen Rechenzentren, dem Fraunhofer Institut, 
der Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft werden wir eine 
„Digitalakademie@bw“ einrichten. 

Mit Innovationspartnerschaften und digitalen Experimentierräumen 
zwischen öffentlicher Hand, Wirtschaft und Wissenschaft werden wir 
digitale Lösungen entlang der kommunalen Bedürfnisse entwickeln 
und die Potenziale technologischer Entwicklungen ausschöpfen. In den 
Verwaltungen des Landes und der Kommunen wollen wir mehr Digital-
kompetenzen aufbauen.
Mit einem Ideenwettbewerb „Zukunftskommune@bw“ werden wir 
drei bis vier überwiegend städtische Modellkommunen bei der intelli-
genten Vernetzung zentraler Handlungsfelder wie Mobilität, Gesund-
heit oder Energie unterstützen. Damit wollen wir Modellkommunen 
mit bundesweiter und EU-weiter Strahlkraft schaffen und weitere 
Kommunen bei der Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie unter-
stützen. Das erfolgreiche Förderprojekt „Städte und Gemeinden 4.0“ 
wollen wir fortsetzen. Die Digitalisierung soll vor Ort erlebbar sein und 
den Bürgerinnen und Bürgern einen spürbaren Nutzen stiften.

„Durch die Digitalisierung erge-
ben sich für die Kommunen da-
rüber hinaus weitere Potenziale, 
die unter dem Begriff Smart City 
breiter gefasst werden können, 
mithilfe welcher potentiell in 
Kooperation mit Wirtschaft und 
Wissenschaft eine neue Qualität 
der Daseinsvorsorge im Rahmen 
einer intelligenten Stadtent-
wicklung gewährleistet werden 
kann. Insbesondere vor dem 
Hintergrund des Trends einer zu-
nehmenden Urbanisierung kann 
die Digitalisierung Lösungen für 
kommende Herausforderungen 
bieten und Standortfaktor sein. 
Laut einer Umfrage des Bit-
kom (2016a) geben 71 Prozent 
der Befragten an, dass digitale 
Technologien die Lebensqualität 
in den Städten erhöhen, wäh-
rend sich ebenfalls eine Mehr-
heit digitale Lösungen für die 
Stadt wünschen, beispielsweise 
hinsichtlich Verwaltung, Mobi-
lität, Gesundheit und digitaler 
Infrastruktur“.  
(ZEW-Studie 2017)

→
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„Ergebnisse des Zukunftspanels 
Staat und Verwaltung unter 250 
befragten Verwaltungen von 
Wegweiser (2016) zeigen, dass 
E-Government und die Digitali-
sierung unverändert die zent-
rale Herausforderung mit dem 
größten Handlungsbedarf in der 
Zukunft ist. Der hohen Priori-
tät (und Planung) steht derzeit 
jedoch bei der Mehrheit keine 
digitale Strategie und eine wenig 
ausgeprägte Umsetzung von 
Anwendungen gegenüber, die 
durch Hemmnisse wie Daten-
schutz, fehlendes Personal, hohe 
Kosten und verwaltungsinterne 
Faktoren begründet werden“. 
(ZEW-Studie 2017)

→

ZUKUNFT VON KOMMUNEN UND VERWALTUNG

Baden-Württemberg hat einen starken und äußerst attraktiven Länd-
lichen Raum. Wir setzen uns dafür ein, dass dies auch zukünftig so 
bleibt. Mit einem landesweiten Wettbewerb „Digitale Zukunfts- 
dörfer@bw“ werden wir drei ländlich geprägte Modellregionen 
auswählen und der Frage nachgehen, wie wir innovative Technologien 
nutzen können, um das Leben auf dem Land für Ältere zu erleichtern 
und für Jüngere attraktiver zu machen. Ein besonderer Schwerpunkt 
soll dabei auf der Stärkung des örtlichen Handels und regionaler  
Wertschöpfungsketten liegen.

Den Kommunen im Ländlichen Raum werden wir innovative Simula-
tionswerkzeuge an die Hand geben, damit sie auf einen Blick erkennen, 
wie sich z. B. die Schließung einer Arztpraxis oder auch ein verändertes 
Angebot des öffentlichen Nahverkehrs auf die Wegstrecken der Bürge-
rinnen und Bürger und damit auf die Erreichbarkeit auswirkt. Kleinere 
Kommunen wollen wir bei der Umsetzung erster digitaler Lösungen 
wie beispielsweise einer „Bürger-App“ oder digitalen Beteiligungs-
plattformen unterstützen. Mit einem „Digitalisierungskongress@bw“ 
und innovativen Workshops wollen wir die digitalen Vorreiter mit 
denen vernetzen, die sich gerade erst auf den digitalen Weg machen. 
Damit wollen wir eine Digitalisierungsbewegung in den Kommunen 
entfachen.

LANDESREGIERUNG ALS TREIBER VON E-GOVERNMENT 

Bei E-Government hinkt Deutschland anderen europäischen Staaten 
wie Schweden, Estland, Österreich und Schweiz deutlich hinterher.  
Wir wollen nichts beschönigen: In Bezug auf Service-Angebote müssen 
Deutschland, muss Baden-Württemberg mit seinen Kommunen noch 
besser werden. Bund, Land und Kommunen müssen bei der Digitali- 
sierung an einem Strang ziehen. Unser Ziel ist die Verwaltung 4.0,  
ein moderner und bürgernaher Service, den alle von Zuhause oder  
von unterwegs nutzen können. 

In der Landesverwaltung stellen wir bis zum Jahr 2022 bis zu 57.000 
Arbeitsplätze auf die „elektronische Aktenführung“ (E-Akte) um und 
verbannen die Papierakten in den Keller. Mit der E-Akte können alle 
Landesbediensteten jederzeit und ortsunabhängig auf ihre Dokumente 
zugreifen und sind immer auf dem gleichen Kenntnisstand. Für die 
Bürgerinnen und Bürger bedeutet das schnellere Verwaltungsentschei-
dungen. Bereits seit 2013 arbeiten wir intensiv an der flächendecken-
den Einführung von „eJustice“ – dem elektronischen Rechtsverkehr 
und der elektronischen Akte. Bis 2020 führen wir in der gesamten 
Justiz die E-Akte ein. 
Bei der papierlosen Post setzen wir auf den Schulterschluss mit 
den Kommunen. Bereits dieses Jahr werden wir die elektronische 
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Übermittlung zwischen Landratsamt und Verwaltungsgericht sowie 
zwischen Landratsamt, Regierungspräsidium und Sozialgericht pilotie-
ren. Schon in wenigen Jahren wollen wir den gesamten Postverkehr 
zwischen Gerichten und Behörden im Land elektronisch abwickeln.  

Mit einer innovativen „Online-Verhandlungsführung“ wollen wir  
Zeugen oder Parteien mit weit entfernten Wohnorten oder körper-
lichen Einschränkungen in Gerichten live zuschalten. Wir wollen die 
Konzeption „smarte Justiz“ nach Abschluss der erfolgreichen  
Pilotierung zügig an allen Gerichtsstandorten in Baden-Württemberg 
umsetzen. 

„Intelligente Assistenzsysteme“ sollen künftig die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in der Justiz bei Routinetätigkeiten entlasten. 
Fremdsprachige Dokumente können per Mausklick übersetzt werden: 
So kann in Sekundenschnelle beurteilt werden, ob fremdsprachige 
Dokumente für Gerichtsverfahren relevant sind und von den häufig 
überlasteten Dolmetschern übersetzt werden müssen. 

Baden-Württemberg ist maßgeblich an der bundesweiten Einführung 
einer digitalen Steuerverwaltung beteiligt. So werden z. B. die Lohn- 
und Steuerbescheinigungen oder Rentenbezugsmitteilungen heute 
schon elektronisch übermittelt. Die elektronische Aktenführung in der 
Steuerverwaltung und den elektronischen Datenaustausch mit den 
Bürgerinnen und Bürgern führen wir sukzessive ein.

Wir setzen auf nutzerfreundliche Anwendungen und werden unser 
bisheriges App-Angebot deutlich ausbauen. Wir wollen, dass digitale 
Assistenten den Bürgerinnen und Bürgern helfen, ihre Anträge einfach 
auszufüllen. Gebühren sollen bequem online bezahlt werden können. 
Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass sich Bürgerinnen und 
Bürger sowie Unternehmen mit einem einzigen Nutzerkonto bei allen 
elektronischen Dienstleistungen der Verwaltung in Baden-Württem-
berg, Deutschland und perspektivisch auch in der Europäischen Union 
elektronisch ausweisen und sicher kommunizieren können. Damit wer-
den Daten nur einmal im Bürgerkonto hinterlegt und anderen öffent-
lichen Stellen, die sie zur Aufgabenerfüllung benötigen, zur Verfügung 
gestellt.  

In einem Digitalisierungspakt von Land und den Kommunen werden 
wir die Digitalisierung strategisch angehen und ihre Potenziale syste-
matisch ausschöpfen. Gemeinsam mit dem Ortenaukreis pilotieren wir 
aktuell die Online-Beantragung des Führerscheins. Das Pilotprojekt soll 
landesweit erweitert werden. Weitere fünf digitale Pilotanwendungen 
wollen wir auf „service-bw“ gemeinsam mit Partnerkommunen und 
dem Verbund kommunaler IT-Dienstleister bis Ende 2017 auf den Weg 
bringen. Dann werden die Bürgerinnen und Bürger den Handwerker-
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ZUKUNFT DER KOMMUNEN

parkausweis und den Bewohnerparkausweis, die Sondernutzung von 
Straßenraum, beispielsweise für eine Plakatierung, die Wohnungs-
geberbescheinigung oder die Abmeldung ins Ausland, bequem von 
zuhause aus online erledigen können.

In den nächsten Monaten werden wir über 4.000 Vorschriften des 
Landes darauf überprüfen, ob sie vereinfacht werden können, um noch 
mehr Dienstleistungen zu digitalisieren. 

Verwaltung 4.0 bedeutet auch Modernisierung nach innen: Mit dem 
IT-Dienstleiter BITBW haben wir eine zentrale Serviceeinrichtung 
geschaffen, die konsequent die in vielen Behörden verstreute IT unter 
einem Dach zusammenführt. In der IT-Strategie des Landes haben wir 
unsere strategische Linie für die Landesverwaltung formuliert und  
setzen sie konsequent um. Dazu gehört auch das mobile Arbeiten,  
das es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht, von jedem 
Ort ihre Arbeit erledigen zu können und beispielsweise Familie und 
Beruf besser miteinander zu vereinbaren. Zudem soll ein starker  
kommunaler IT-Dienstleister aufgebaut werden, der aus einem  
Zusammenschluss der Datenzentrale Baden-Württemberg und den 
drei bestehenden Regionalen Rechenzentren hervorgeht.

Mit zentralen Bürgerservices und modellbasierten Planungsmethoden 
wie dem Building Information Modeling beschreiten wir innovative 
Wege, um die Potenziale der Digitalisierung zu nutzen und den Bürger- 
innen und Bürgern, aber auch den Unternehmen, einen besseren  
Service zu bieten. 
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DATEN ALS ROHSTOFF DER ZUKUNFT NUTZEN

Daten können die Basis für innovative Produkte und Dienstleistungen 
sein und Impulse für neue Geschäftsmodelle setzen. Offene Daten er-
öffnen unter Berücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit 
die Chance auf mehr Teilhabe interessierter Bürgerinnen und Bürger. 

Daher werden wir noch dieses Jahr das zentrale „Datenportal Baden-
Württemberg“ in Betrieb nehmen. Über dieses Datenportal stellen die 
Behörden des Landes und die Kommunen Daten offen zum Herunter-
laden bereit. 

Ein Open-Data-Gesetz werden wir noch dieses Jahr auf den Weg 
bringen und das Datenportal Baden-Württemberg an das nationale 
Datenportal GovData anschließen.

Über 90 Prozent aller erhobenen Daten haben einen Raumbezug  
(Geodaten). Der Raumbezug ist ein Schlüsselmerkmal zur Nutzung 
großer Datenmengen. Mit der Geodateninfrastruktur Baden- 
Württemberg (GDI-BW) erschließen wir die vielfältigen Geodaten,  
die bei Landes- und Kommunalbehörden vorliegen, um sie in Verwal-
tungsverfahren wie z. B. beim Umwelt-Monitoring oder im Beteili-
gungsverfahren bei der Raum- und Infrastrukturplanung nach dem 
Prinzip „einmal erheben – mehrfach nutzen“ verwenden zu können. 

Umfangreiche Bodeninformationen der Vermessungs-, Finanz- und 
Umweltverwaltung wollen wir flächendeckend digitalisieren und über 
das Internet an jedem Ort zu jeder Zeit nutzbar machen.

Mit hochgenauen Luftbilddaten, punktuellen Drohnenaufnahmen und 
flächendeckenden Satellitendaten wird ein digitales Baden-Württem-
berg in vier Dimensionen in höchster Präzision entstehen. Mit einem 
Forschungsprojekt werden wir ein ausgeklügeltes Verfahren zur zen-
tralen Aufbereitung komplexer Satellitendaten entwickeln. Mit dem 
Geoportal Baden-Württemberg haben wir einen zentralen Zugang zur 
Geodateninfrastruktur in Baden-Württemberg (GDI-BW) eingerichtet 
(www.geoportal-bw.de). Um zu jeder Zeit von jedem Ort zugreifen zu 
können, werden wir das „Geoportal zur mobilen Nutzung“ weiterent-
wickeln und interaktive Präsentationsformen bereitstellen. 
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 SZENARIO: 
DIGITALE ZUKUNFTSKOMMUNE

Norbert ist 60 Jahre alt und wohnt in einer kleinen Gemeinde im Süden Baden-Württembergs.  
Norbert wohnt dort sehr gerne und freut sich, dass seiner Kommunalverwaltung bürgerfreundliche  
Dienste wichtig sind. Über eine digitale Bürger-Plattform kann Norbert u. a. eine Meldebescheinigung  
beantragen und rund um die Uhr seine Fragen loswerden, wenn er z. B. wissen will, wann der nächste 
Sperrmüll ist oder wann genau das Bürgerfest stattfindet. 

Norbert ist nicht mehr gut zu Fuß. Sein Auto hat er vor zwei Jahren verkauft. Um einmal in der Woche 
größere Einkäufe zu tätigen, nutzt er die digitale Bürger-Plattform, die den öffentlichen Nahverkehr und 
private Fahrmöglichkeiten miteinander vernetzt. Mit einem Klick gibt Norbert an, wohin und wann er  
fahren möchte. Innerhalb von Sekunden erscheinen diejenigen Mitbewohner seiner Kommune, die gerade 
in dieselbe Richtung fahren und Norbert in den Supermarkt mit ihrem privaten Auto mitnehmen und 
wieder zurückbringen können. 

Alternativ kann er die Bio-Lebensmittel aus der Region über den nächsten Supermarkt direkt nach Hause 
bestellen und damit die lokale Wirtschaft stärken. Über dieselbe Plattform kann Norbert soziale gemein-
schaftliche Dienste wie z. B. das lästige Rasenmähen anfordern oder selbst anbieten. So passt Norbert 
einmal in der Woche auf Natalia, das Kind einer Nachbarin, auf. Über dieselbe Plattform kann Norbert 
auch per Knopfdruck Medikamente in der Apotheke bestellen.
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4.2. 
QUERSCHNITTSTHEMEN

4.2.1.  
BEI FORSCHUNG,  

ENTWICKLUNG UND  
INNOVATION INTERNATIONAL 

AN DER SPITZE  

Ungefähr ein Viertel der deutschlandweiten Forschungs- und Entwick-
lungsaktivitäten finden in Baden-Württemberg statt. Die Innovations-
kraft der privaten Wirtschaft profitiert in hohem Maße von den Koope-
rationen mit unseren Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Unsere starke Forschungslandschaft ist Ausgangspunkt für entschei-
dende digitale Innovationen und verändert sich selbst durch die neuen 
Möglichkeiten rasend schnell. Unsere Solution Centers an den Hoch-
schulen ermöglichen kleinen und mittleren Unternehmen, sich durch 
neue Möglichkeiten der Datenauswertung effizienter aufzustellen. 
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Gleichzeitig sind Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf die Gesell-
schaft ein wichtiger Untersuchungsgegenstand für unsere Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler.   

Um die Innovationsfähigkeit in Baden-Württemberg zu erhalten, 
versetzen wir unsere Hochschulen und Forschungsinstitute auch in 
Zukunft in die Lage, an den weltweit entscheidenden Zukunftsfragen 
des Digitalen Wandels zu arbeiten. Deshalb machen wir „Forschung, 
Entwicklung und Innovation“ zu einem Querschnittsthema unserer 
Digitalisierungsstrategie und verfolgen damit folgende Schwerpunkte:

 → Science Data Centers – Wir schaffen Kompetenzzentren für die 
Datenverfügbarkeit und die Datenanalyse, um Daten zugänglich 
und nutzbar zu machen. 

 → Höchstleistungsrechnen und datenintensives Rechnen –  
Mit Höchst- und Hochleistungsrechnern schaffen wir die Grund-
lage für komplexe Forschung und bieten unserer Wirtschaft 
Unterstützung bei Simulationen und bei der Auswertung großer 
Datenmengen.

 → Wir fördern gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsaktivi-
täten von Wissenschaft und Wirtschaft zur Schlüsseltechnologie 
„Intelligente Systeme“, die ein großes Potenzial zur Erleichterung 
von Arbeit und Alltag bietet.

 → Gesellschaft im Digitalen Wandel – Es ist eine zentrale Aufgabe 
von Wissenschaft, die großen Fragen der digitalen Revolution in 
den Blick zu nehmen. Wir unterstützen sie dabei.

 → Wir steigern die Qualität unserer Hochschulen und Kulturein-
richtungen.

WIR MACHEN DATEN ZUGÄNGLICH UND NUTZBAR

Unsere Spitzenposition als Innovationsstandort hängt in der Zukunft 
immer stärker von den Rahmenbedingungen für datengetriebene For-
schung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen ab. In der digi-
talen Welt werden von automatisierten und miteinander kommunizie-
renden Maschinen, von Sensoren oder von uns durch unsere digitalen 
Fußspuren enorme Datenmengen produziert. Diese Daten können wir 
nutzen, um neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen und um 
Produkte und Dienstleistungen zu verbessern oder neu zu entwickeln. 
Dafür müssen sie aber gespeichert und zugänglich gemacht werden.

Für die Analyse dieser Daten müssen die herkömmlichen Verfahren 
weiterentwickelt werden. Data Science kombiniert Techniken der 
Mathematik und der Informatik mit dem Wissen über verschiedene 
Anwendungsfelder. Wir fördern den Aufbau von Kompetenzzentren 

„Als große Innovationsfelder 
im Bereich der Digitalen Trans-
formation haben sich in den 
letzten Jahren die technologi-
schen Trends Cloud Computing, 
Big Data und Konnektivität 
herauskristallisiert. Sie ermög-
lichen es wiederum intelligente 
Softwarealgorithmen anzuwen-
den (Künstliche Intelligenz) und 
Wertschöpfungsketten miteinan-
der zu vernetzen (Industrie 4.0). 
Wichtige Rahmenbedingungen 
für diese Entwicklungen sind die 
Datensicherheit, eine leistungs-
fähige Infrastruktur und die 
Kompetenzen und das Wissen 
der Menschen.“ 
(ZEW-Studie 2017) 

→
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für die digitale datengetriebene Forschung – „Science Data Centers“. 
Damit ermöglichen wir die Entwicklung von neuartigen wissenschaft-
lichen Ansätzen, die sich unmittelbar an den Daten orientieren.  
Die Zentren werden auch Konzepte und Module für die Aus- und 
Weiterbildung im Bereich der digitalen datengetriebenen Forschung 
erstellen, so dass die Anforderungen von Wissenschaft, Wirtschaft und 
öffentlicher Verwaltung an Data Scientists („Datenwissenschaftler“)
gedeckt werden können.

Sofern digitale Daten für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden, 
müssen sie über einen gewissen Zeitraum aufbewahrt werden, um die 
Überprüfbarkeit von Studien zu gewährleisten und sie gegebenenfalls 
für weitere Fragestellungen zu verwenden. Zusätzlich ist es erstre-
benswert, Kulturgüter digital für wissenschaftliche Zwecke sowie für 
Bildung, Weiterbildung und die kulturelle Identität bereitzustellen. 
Dafür werden wir den Aufbau geeigneter Infrastrukturen und Archive 
fördern. Außerdem fördern wir die Entwicklung von Methoden für das 
Forschungsdatenmanagement und von virtuellen Arbeitsumgebungen, 
in denen die Daten analysiert und ausgewertet werden können.

WIR RECHNEN AUCH IN ZUKUNFT MIT  
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

Mit „Hazel Hen“ im Höchstleistungsrechenzentrum der Universität 
Stuttgart verfügen wir in Baden-Württemberg über einen der schnells-
ten Großrechner der Welt. Wir haben den Anspruch, bei der Rechen-
leistung auch in Zukunft vorne zu sein und werden deshalb in den 
kommenden Jahren entsprechend investieren. Die weltweiten Rechen-
kapazitäten entwickeln sich derart rasant weiter, dass permanente 
Modernisierung zwingend ist. 

„Hazel Hen“ ist jedoch nur die Spitze der Hochleistungsrechner- 
Pyramide an unseren Hochschulen. Im ganzen Land sind leistungsstarke 
Großrechner miteinander vernetzt, um komplexe Rechenoperationen 
für Wissenschaft und Wirtschaft zu ermöglichen. Die Ebenen sind 
durchlässig und so organisiert, dass die von den Anwendern gestellten 
Anfragen nach Rechenkapazitäten immer gerade von den Rechnern 
bearbeitet werden, die für das jeweilige Problem geeignet sind.  
Damit werden auf allen Ebenen die Kapazitäten optimal ausgelastet.  
Die HPC (High-Performance-Computing)-Landesstrategie ist bundes-
weit einzigartig und wurde vom Wissenschaftsrat und der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft als beispielgebend und innovativ bewertet.  

Genutzt wird die HPC-Infrastruktur in Baden-Württemberg vor allem 
für ingenieurwissenschaftliche Simulationen und von der Medizin-, 
Mobilitäts- und Energieforschung. Insbesondere für Klimasimulationen 
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ist Rechenstärke unabdingbare Voraussetzung. Aber auch unsere 
forschungsintensiven Unternehmen sind auf leistungsstarke Rechner 
angewiesen. Gerade kleinere Mittelständler, die sich nicht eigens eine 
entsprechend leistungsstarke IT-Infrastruktur aufbauen können, profi-
tieren von dem dichten Netz an Hoch- und Höchstleistungsrechnern.

Um sowohl bestehende als auch neue Rechenzentren hinsichtlich ihres 
Energie- und Ressourcenverbrauchs zu optimieren, fördert die Landes-
regierung ein Forschungsprojekt. 

SCHLÜSSELTECHNOLOGIE INTELLIGENTE SYSTEME 

Intelligente Systeme sind die Grundlage für automatische Sprach- und 
Bilderkennung, für selbstfahrende Autos, für personalisierte Medizin 
und für viele weitere Assistenzsysteme und Anwendungen. Bei Erfor-
schung und Entwicklung von Intelligenten Systemen und Künstlicher 
Intelligenz wollen wir international an der Spitze mitspielen. Um gegen-
über den erheblichen finanziellen Investitionen, vor allem der Techno-
logiefirmen in den USA, mithalten zu können, werden wir Standorte für 
gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Wissen-
schaft und Wirtschaft mit kritischer Masse aufbauen. Nur so können 
wir weltweit die besten Köpfe anziehen. 

Mit dem Start des „Cyber Valley“ im Raum Stuttgart-Tübingen, einer 
der größten Forschungskooperationen Europas im Bereich der  
Künstlichen Intelligenz, haben wir einen ersten wichtigen Schritt getan.  
Wir haben einen Ort geschaffen, an dem interdisziplinär und in gemein-
samer Kraftanstrengung von Wissenschaft und Wirtschaft geforscht 
wird. 

Cyber Valley wird weiter wachsen: Dazu werden wir Nachwuchs- 
gruppen im Bereich der Künstlichen Intelligenz an den baden-württem-
bergischen Universitäten einrichten, die als eine Art „Satellitengruppen“ 
thematisch eng mit dem Cyber Valley-Leuchtturm verknüpft sind.  
Die Nachwuchsgruppen werden in einem wettbewerblichen Verfahren 
ausgelobt. 

Mit einem „Ideenwettbewerb Künstliche Intelligenz“ werden wir  
weitere innovative Projekte im Bereich Künstliche Intelligenz anstoßen. 
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GESELLSCHAFT IM DIGITALEN WANDEL 

Wir werden eine umfangreiche Analyse der gesellschaftlichen  
Herausforderungen des Digitalen Wandels auf den Weg bringen,  
die Gestaltungsmöglichkeiten und Handlungsempfehlungen aufzeigt. 
Dazu werden wir interdisziplinäre Forschungsverbünde von Sozial-, 
Rechts- und Bildungswissenschaftlern einrichten, die die Technik- 
entwicklung reflektieren, ihre gesellschaftlichen Implikationen  
analysieren und Orientierungswissen generieren.

Die Wissenschaft wird hier nicht unter sich bleiben. Neben einschlägi-
gen Datenressourcen und -Erfassungsmethoden werden Bürgerinnen 
und Bürger durch innovative Befragungs- und Beteiligungskonzepte 
einbezogen. Denn entscheidend für unseren Umgang mit der digitalen 
Revolution sind die Hoffnungen und Sorgen der Menschen in unserem 
Land, die von ihr betroffen sind.

QUALITÄT UNSERER INSTITUTIONEN DES WISSENS STEIGERN

Die neue Generation von Wissenschaftlern und Studierenden hat als 
„Digital Natives“, die mit den modernen Technologien aufgewach-
sen sind, andere Anforderungen an eine Hochschule, als sie bislang 
vorzufinden sind. Gerade internationale Studierende und Nachwuchs-
forschende erwarten einen hohen Standard an digitalem Zugang und 
Transparenz an unseren Hochschulen. Deswegen muss auch die Orga-
nisation von Forschung, Lehre und der weiteren universitären Aufga-
ben höchsten Qualitätsansprüchen genügen und sich die Vorteile des 
digitalen Wandels zunutze machen. 

Wir werden die baden-württembergischen Hochschulen dabei unter-
stützen, ihre Geschäftsprozesse weiterzuentwickeln, um die Möglich-
keiten der Digitalisierung zu nutzen: in der Forschung, in der Lehre und 
beim Wissenstransfers. Dabei stellen wir Datenschutz und Informa-
tionssicherheit sicher. Die Transparenz der Hochschulleistungen für 
Forscher und Studierende sowie für Unternehmen und für die interes-
sierte Öffentlichkeit muss erhöht werden. Dafür müssen unterschied-
liche Informationsangebote und Datenbanken miteinander verknüpft 
werden, so dass Forschende und Studierende administrativ optimal 
unterstützt werden und Freiräume für ihr Studium und ihre Forschung 
erhalten.

Nur so können die Hochschulen ihrem Auftrag in Forschung, Lehre und 
Weiterbildung auch zukünftig erfolgreich nachkommen. 
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Auch Museen und Archive müssen sich stärker öffnen und in der Lage 
sein, Informationen und Ausstellungstücke leicht zugänglich digital auf-
zubereiten. Landesbibliotheken und Landesarchiv verfügen inzwischen 
weitgehend über gut funktionierende Digitalisierungswerkstätten – 
diese wollen wir auch auf andere Institutionen ausweiten. Besondere 
Bedeutung kommt schließlich der Langzeitarchivierung zu. 

FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND INNOVATION

SZENARIO:
 SCIENCE DATA CENTER

Sabia will Vögel beobachten. Sie hat das mit ihrem Vater früher oft gemacht und deswegen Biologie  
studiert. Mittlerweile hat sie zum Verhalten von Zugvögeln promoviert und möchte nun in ihrer  
weiteren Forschung herausfinden, in welchen Jahren Zugvögel besonders spät nach Süden aufbrechen. 
Darin stecken wichtige Erkenntnisse über die Auswirkungen des Klimawandels. 

Für ihre Forschungsfrage benötigt sie umfangreiche Datenreihen. In Baden-Württemberg kann sie sich bei 
den Science Data Centers erkundigen, wo die Daten zu finden sind, die sie sucht. Sabia hat bereits davon 
gehört, weil ihr Freund, Physiker Steven, sich dort bereits Daten zu einem Forschungsprojekt besorgt 
hatte. Steven hatte feststellen können, dass eine andere Forschergruppe, die ein neues Material getestet 
hatte, das wie das Haftsystem des Geckofuß funktionieren sollte, eine entscheidende Komponente in den 
Datenreihen übersehen hatte. 
Wegen der leichten Zugänglichkeit der Daten konnte er seine Idee schnell testen und das Haftsystem wei-
terentwickeln. Das Haftsystem, mit dem man sogar an Glasscheiben sicheren Halt hat, funktioniert nun. 

Auch Sabia hat Glück. Eine Forschergruppe, die bereits seit vielen Jahren Zugvögel mit Sendern ausstattet, 
hat ihre Daten so im Data Center abgelegt, dass sie für Sabia leicht zu verwenden sind. Jetzt kann sie ihr 
Forschungsprojekt beantragen, das sie in Baden-Württemberg umsetzen will.

 71



4.2.2. 
SCHNELLES INTERNET IN 

STADT UND LAND 

 
Schätzungen zufolge werden bis 2030 eine halbe Billion Geräte und 
Maschinen über das Internet vernetzt sein. Wirtschaft 4.0, autonomes 
Fahren oder digitale Gesundheitsanwendungen sind nur möglich, wenn 
wir überall im Land über superschnelles Internet (Breitband) verfügen. 
Eine erfolgreiche Digitalisierung ist ohne eine zukunftsfähige Breit-
bandinfrastruktur nicht denkbar. Für die Realisierung der Gigabitgesell-
schaft brauchen wir eine möglichst flächendeckende Glasfaser- 
infrastruktur. Nur mit ihr sind gigabitfähige Internetzugänge im Fest-
netz und im Mobilfunknetz in Zukunft möglich. 

Die digitale Infrastruktur ist das Rückgrat einer digitalen Gesellschaft. 
Der Breitbandausbau spielt deshalb für die Landesregierung eine 
Schlüsselrolle. Gemessen an seiner Bedeutung für die Menschen und 
unser Land gleicht der Breitbandausbau der Daseinsvorsorge, wie bei 
Energie und Wasser.

Die Landesregierung macht daher die digitale Infrastruktur zu einem 
Querschnittsthema der Digitalisierungsstrategie.
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 → Die Landesregierung investiert in die Zukunftstechnologie und 
fördert vor allem den Auf- und Ausbau von Glasfasernetzen.  
Sie übertragen Daten schnell, sicher, energie- und verlustarm.

 → Die Landesregierung richtet die Ausbauziele so aus, dass alle 
Haushalte in Baden-Württemberg sowie Gewerbegebiete und 
Bildungseinrichtungen schnellstmöglich schnelles Internet haben. 
Unser Ziel ist es, mittel- bis langfristig jeden Haushalt in Baden-
Württemberg mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen.

 → Die zukunftsfeste Breitbandversorgung im Land werden Landes-
regierung, Wirtschaft und Kommunen gemeinsam angehen. 

 → Beim Aufbau und bei der Anwendung neuer Kommunikations-
netze wollen wir eine Vorreiterrolle einnehmen und das 5G-Netz 
in Modellregionen erproben.

INVESTITION IN ZUKUNFTSTECHNOLOGIE

Baden-Württemberg liegt im bundesweiten Vergleich bei der Breit-
bandversorgung mit an der Spitze. 99 Prozent aller Haushalte sind 
mit einer Übertragungsrate von mindestens 2 Megabit pro Sekunde 
(Mbit/s) versorgt. Für 84 Prozent der Haushalte steht die breitbandige 
Anbindung mit einer Übertragungsrate von 30 Mbit/s offen. Mehr 
als drei Viertel aller baden-württembergischen Haushalte haben die 
Möglichkeit, Breitband-Netze mit einer Versorgungsrate von 50 Mbit/s 
oder mehr zu nutzen. Mehr als 70 Prozent der baden-württembergi-
schen Haushalte können über schnelles Internet mit einem Breitband-
anschluss von 100 Mbit/s und mehr im Download verfügen. Die Breit-
bandversorgung ist noch nicht optimal. Der höchste Ausbaubedarf an 
breitbandigen Infrastrukturen besteht für ländlich geprägte Regionen.  

Um die Breitbandversorgung kümmern sich in erster Linie die privaten 
Telekommunikationsunternehmen. Sie entscheiden nach Wirtschaft-
lichkeitsgesichtspunkten, wo sie in den Breitbandausbau investieren. 
Nur dort, wo der Markt versagt und die privaten Anbieter nicht inves-
tieren, darf die öffentliche Hand mit Förderprogrammen unterstützend 
eingreifen. Dies trifft hauptsächlich auf Gemeinden mit einer geringen 
Einwohnerdichte – also im Ländlichen Raum – zu, aber auch auf die 
Erschließung von Gewerbegebieten in Randlage. 

Die Landesregierung setzt bei ihrem eigenen Förderprogramm auf das 
Betreibermodell, bei dem die Kommunen und Landkreise die Glasfaser-
leitungen in Eigenregie verlegen, um das Netz dann Telekommunikations-
unternehmen zum aktiven Netzbetrieb anzubieten. Die Landesregierung 
unterstützt auch Kommunen, die ihr Breitband-Projekt über das Bundes-
förderprogramm vorantreiben. Wir stocken die Gesamtzuwendung des 
Bundes um bis zu 20 Prozent der förderfähigen Ausgaben auf, beim aktuel-
len Sonderaufruf „Gewerbegebiete“ sogar um bis zu 30 Prozent. 

„Die Breitbandversorgung in 
Baden-Württemberg ist bereits 
fortgeschritten, aber noch lange 
nicht optimal. Insbesondere im 
ländlichen Raum, wo sich auch 
ein Großteil der Unternehmen 
im Land befindet, ist man noch 
weit entfernt von einer flächen-
deckenden Verfügbarkeit von 
schnellem Internet. Mit der 
jüngst aufgenommenen Dyna-
mik bei den Förderungen befin-
det sich Baden-Württemberg 
jedoch auf einem guten Weg, 
um die bestehenden weißen 
Flecken zu füllen“. 
(ZEW-Studie 2017)

→
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Wir investieren in die Zukunftstechnologie Glasfaser. Ein wichtiger 
Zwischenschritt für die Privathaushalte ist der FttC-Ausbau (Fibre to 
the Curb), bei dem die Glasfaser bis zum Verteilerkasten geführt wird 
und die Endkunden über die bereits bestehenden Kupferleitungen 
angeschlossen werden. Bei Privathaushalten fördern wir den FttC- 
Ausbau mit einer Mindestversorgungsrate von 50 Mbit/s asymmet-
risch (von 50 Mbit/s im Download). Für das Gewerbe fördern wir den 
FttB-Ausbau (Fibre to the Building) und damit Glasfaser bis zum  
Gebäude. Damit erreichen wir einen Versorgungsgrad von mindestens 
50 Mbit/s symmetrisch, das heißt im Up- und Download. Mit den  
Glasfaserleitungen sind auch Gigabit-Werte technisch möglich.

Als Land der Tüftler und Erfinder wollen wir, dass Baden-Württemberg 
die Innovationsregion Nummer 1 in Europa bleibt und seine Vorreiter-
rolle als führende Wirtschaftsregion dynamisch ausbauen kann.  
Erfinder- und Unternehmensgeist brauchen eine zukunftsfähige digitale 
Infrastruktur, um sich weltweit zu vernetzen und im internationalen 
Wettbewerb mithalten zu können. Mit einer weitreichenden Glasfaser-
infrastruktur werden wir zukunftsfähige Breitbandnetze haben und die 
Anforderungen der kommenden Gigabit-Gesellschaft erfüllen.

Wir unterstützen kreisweite wie kreisübergreifende Ausbaukon-
zepte und fördern den Ausbau des Glasfaserrückgrats, sogenannte 
Backbone-Netze. Mit diesen überörtlichen Datenautobahnen wollen 
wir eine flächendeckende Breitbandversorgung erreichen, die optimal 
aufeinander abgestimmt ist.

GEMEINSAME ANSTRENGUNG NOTWENDIG

Wir wollen, dass alle Haushalte in Baden-Württemberg schnellst-
möglich schnelles Internet haben. Unser vordringliches Ziel ist es, 
mittel- bis langfristig alle Haushalte in Baden-Württemberg mit 
Glasfaseranschlüssen zu versorgen. Dies kann nur in einer gemeinsamen 
Anstrengung und im Schulterschluss von Wirtschaft, Land und  
Kommunen gelingen. 

Die Förderpraxis werden wir vereinfachen und beschleunigen. Wir 
wollen, dass die Kommunen ihre Förderbescheide schnell erhalten, um 
ihre Netze zügig auszubauen. Deshalb verstärken wir das Förderreferat 
personell. Dadurch werden wir die Bearbeitungszeiten verkürzen.  

Neben mehr Personal wollen wir den Beratungsservice für die Kommunen 
weiter verbessern. Um Gemeinden und Landkreise bei der Antragstel-
lung zu entlasten und unnötige Nachfragen und Standardberatungen 
zu reduzieren, werden wir die Förderrichtlinien und Leitfäden überar-
beiten und verständlicher machen. Ab 2018 werden die Kommunen 
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ihre Anträge auf Förderung auch online stellen können. Davon erhoffen 
wir uns einen weiteren Schub in Richtung Vereinfachung und Be-
schleunigung von Bearbeitungszeiten.   

Wir werden unsere Förderstrategie evaluieren. Dazu haben wir eine 
Studie in Auftrag gegeben, die den Ist-Zustand sowie den mittel- und 
langfristigen Ausbaufortschritt einschätzen soll. In einem Rückblick 
werden wir bewerten, was unsere bisherige Breitbandförderung 
bewirkt hat, wo der Breitbandausbau gut lief und welche Regionen 
weiterhin intensiv unterstützt werden müssen. Davon erhoffen wir 
uns weitere Erkenntnisse, um unsere Förderrichtlinien zu optimieren.

WEITERE MITTEL FÜR BREITBANDFÖRDERUNG 

Der Ausbau zukunftsfester Netze erfordert erhebliche Investitionen. 
Das Gros der Finanzlast ruht auf den Schultern der privaten Netz-
betreiber und Investoren. Die Landesregierung wird auch in Zukunft 
die Kommunen dort unterstützen, wo der private Netzausbau nicht 
funktioniert. Allein im Jahr 2017 stehen Bewilligungsmittel von rund 
125 Millionen Euro zur Verfügung. Damit stellen wir gut zehnmal mehr 
Haushaltsmittel für Breitband-Netze bereit als noch im Jahr 2012.  
Von 2008 bis 2016 wurden in Baden-Württemberg 1514 Projekte mit 
Fördermitteln in Höhe von 184,2 Millionen Euro gefördert, davon im 
Jahr 2016 alleine 449 Projekte mit 113 Millionen Euro. Dieses Geld ist 
eine Investition in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes und daher  
gut angelegt.
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LTE UND 5G: ZUKUNFT DES MOBILFUNKS

Immer mehr rückt der Mobilfunk in den Fokus. Mit dem weiteren Aus-
bau von LTE (Long Term Evolution) und 5G (die fünfte Generation), 
 der Mobilfunk- und Netztechnologie der Zukunft, wird sich die mobile 
Kommunikation entscheidend verbessern. Durch Datenübertragungs-
raten im Gigabitbereich und extrem geringe Reaktionszeiten wird 5G 
die zukünftigen Anforderungen an die Kommunikation in einer voll-
ständig vernetzten Gesellschaft sehr viel umfassender erfüllen,  
als es bislang möglich ist. 

Damit schafft 5G eine entscheidende Grundlage für neue Anwendungen 
der Wirtschaft 4.0, intelligenter Mobilität und Logistik sowie für das 
Internet der Dinge. 5G wird eine Netzarchitektur mit sich bringen,  
die für die industrielle Fertigung und die Logistik von Gütern und  
Daten ebenso wichtig und neuartig ist wie für Endkunden. 

Baden-Württemberg ist mit seiner starken Wirtschaftsstruktur vor 
allem in den industriellen Kernbereichen prädestiniert wie kein anderes 
Bundesland, eine Vorreiterrolle beim Aufbau und bei der Anwendung 
neuer Kommunikationsnetze zu übernehmen. Leitungsgebundenes 
Breitband und Mobilfunk wachsen mit dem neuen 5G-Standard zu-
sammen. 5G wird zum „Netz der Netze“. 

Wir werden daher den Aufbau eines „5G-Testfeldes“ fördern und in 
Modellregionen in Baden-Württemberg in einem Living Lab erproben 
und zeigen, mit welchen Technologien, Prozessen und Verfahren in pra-
xisnahen Anwendungsfällen der neue Standard zur Realität wird. Unter 
Einbindung von Betreibern und Anwendern werden Referenzarchitek-
turen, Standards und Normen erprobt und die sichere Vernetzung von 
Sensoren, Dingen und Diensten mit Datenaustausch im Gigabitbereich 
dargestellt.
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SCHNELLES INTERNET IN STADT UND LAND

SZENARIO: 
SCHNELLES INTERNET

Tatjana ist Bürgermeisterin in einer Schwarzwaldgemeinde. Für sie, den Landrat und ihre Kolleginnen und 
Kollegen Bürgermeister des Landkreises, war schon immer klar: Schnelles Internet ist nicht nur unentbehr-
lich für die vielen kleinen und großen Unternehmen im Ländlichen Raum, sondern auch für die Menschen 
in ihrer Gemeinde und im Landkreis. Eine gut ausgebaute Breitbandinfrastruktur macht es u. a. möglich, 
dass viele Menschen von zuhause aus ihrer Arbeit nachgehen und dadurch zeitraubende Fahrten zum Ar-
beitsplatz entfallen können. Familie und Beruf lassen sich damit auch viel besser unter einen Hut kriegen. 
Kulturelle Angebote und medizinische Dienstleistungen können so überall genutzt werden. 

Auch die Schulen brauchen schnelles Internet. Daher haben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
zusammen mit dem Landrat einen Zweckverband gegründet, in dem sich alle kreisangehörigen Kommunen 
zusammengeschlossen haben. Landkreis, Gemeinden und Städte ziehen seitdem beim Glasfaserausbau 
an einem Strang und arbeiten daran, dass jeder Haushalt und jedes Unternehmen in ihrem Landkreis ans 
superschnelle Internet angebunden werden können. Dazu hat der Zweckverband ein Backbone-Netz ein-
gerichtet. Das ist eine kreisweite Zubringerinfrastruktur, sozusagen die Hauptschlagader, die jeder  
Mitgliedskommune den Anschluss an das schnelle Internet ermöglichen soll. Für die Planungsleistungen 
des Backbone-Netzes konnte der Zweckverband Fördergelder des Landes abrufen. 

Heute ist bereits für 93 Prozente der Haushalte in Baden-Württemberg 
LTE-Mobilfunk verfügbar. Bis 2020 werden es mindestens 98 Prozent 
sein. Ziel ist es, optimale infrastrukturelle Voraussetzungen zu schaf-
fen, die zügig zu einem möglichst flächendeckenden mobilen Breit-
bandnetz führen und mittelfristig eine schnelle Umsetzung von 5G 
ermöglichen. Wir setzen uns dafür ein, dass bei der Versteigerung 
weiterer Mobilfunkfrequenzen eine flächendeckende Versorgung 
erreicht wird. Eine weit überwiegende Versorgung der Haushalte ist für 
das neue Mobilfunkzeitalter nicht mehr ausreichend.
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4.2.3. 
DIGITALISIERUNG:  

CHANCE FÜR NACHHALTIGKEIT 
UND ENERGIEWENDE 

 

Die Ressourcen unserer Erde sind endlich. Die Digitalisierung eröffnet 
uns neue Chancen, effizienter mit Energie und Ressourcen umzugehen. 
In einem intelligent vernetzten Haus („Smart Home“) sorgen beispiels-
weise Heizkörperthermostate und automatische Belüftungssysteme 
für eine effiziente Nutzung von Energie und mehr Komfort. So kann 
ein intelligentes, vernetztes Haus („Smart Home“) bei optimaler 
Außentemperatur und Sonneneinstrahlung lüften und die Heizung 
regulieren – auch wenn seine Bewohnerinnen und Bewohner nicht 
daheim sind. Die Waschmaschine startet, wenn die Sonne auf die 
Photovoltaikanlage scheint und der Strom günstig ist. Die individuellen 
Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner, wie etwa längere Ab-
wesenheiten oder die gewünschte Raumtemperatur, werden optimal 
berücksichtigt. Das schont die Umwelt und spart Geld. Ein weiteres 
Beispiel ist die kooperative Planungsmethode Building Information 
Modeling, die neben Planungs-, Bau- und Nutzungsphase perspekti-
visch den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks umfasst und damit 
verschiedene Ansatzpunkte zur Steigerung der Ressourceneffizienz im 
Bauwesen bietet.
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Auf der anderen Seite kann die Digitalisierung den Ressourcenverbrauch 
erhöhen, beispielsweise durch individualisierte Massenprodukte, die 
auf die Kundenwünsche zugeschnitten sind. Wachsende Datenmen-
gen erfordern steigende Rechnerkapazitäten und erhöhen damit den 
Energieverbrauch. Es gilt daher, die Chancen der Digitalisierung zu 
nutzen und das Wirtschaften und Produzieren unter dem Vorzeichen 
der Energie- und Ressourceneffizienz neu zu denken, den Rohstoffver-
brauch zu minimieren und Ressourcen einzusparen. Dazu werden wir 
die Digitalisierung gezielt als „Innovations- und Nachhaltigkeitsmotor“ 
einsetzen. 

Aus diesem Grunde macht die Landesregierung „Nachhaltige  
Digitalisierung“ zu einer Leitlinie ihrer Digitalisierungsstrategie.

 → Die Maßnahmen unserer  Digitalisierungsstrategie sind auf Ziele 
der Nachhaltigkeit hin ausgerichtet.

 → Die Digitalisierung eröffnet völlig neue Chancen für das Recycling 
und die Kreislaufwirtschaft, die wir nutzen werden, um so dem 
Ziel einer weitgehenden Entkoppelung von Wachstum und Res-
sourcenverbrauch näherzukommen. 

 → Durch intelligente Energiesysteme wollen wir für eine Energie-
versorgung sorgen, die zugleich sicher, umweltverträglich und 
kostengünstig ist.

 → Umweltinformationen sind für uns wichtige Grundlagen für einen 
vorsorgenden, effektiven und nachhaltigen Umweltschutz.

 → Die Landesverwaltung verfolgt mit der Landesstrategie Green 
IT einen strukturierten Ansatz, welcher die IT-Nutzung und IT-
Beschaffung der öffentlichen Verwaltung in den nächsten Jahren 
stärker an ökologischen Kriterien ausrichten soll.

 → Wir wollen den Menschen befähigen und motivieren, aktiv an  
der Veränderung gesellschaftlicher Prozesse mitzuwirken und  
im eigenen Umfeld einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwick-
lung zu leisten. Hierzu wollen wir Digitale Umweltbildung und 
-partizipation vorantreiben.

DIGITALISIERUNG FÖRDERT RESSOURCENEFFIZIENZ

Wir wollen die Potenziale der Digitalisierung nutzen, um eine nach-
haltige Entwicklung zu fördern. Dabei sehen wir die Digitalisierung 
als „Innovations- und Nachhaltigkeitsmotor“ und wollen Baden-
Württemberg zu einer Leitregion für intelligente, ressourcensparende 
und klimaschonende Technologien machen. Ziel ist die weitgehende 
Entkoppelung von Wachstum und Ressourcenverbrauch.

„Ressourceneffizienz gilt als 
Wettbewerbsfaktor für Unter-
nehmen, insbesondere ange-
sichts knapper Ressourcen. 
Neben Ressourceneinsparungen 
durch digitale Technologien 
erfordert die Digitalisierung aber 
auch Ressourcen und Energie, 
sodass insgesamt gesehen nicht 
garantiert ist, dass die Digita-
lisierung Ressourcen einspart“. 
(ZEW-Studie 2017)

→
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Die nachhaltige Gestaltung der Digitalisierung erfordert den effizienten 
Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien. 
Wir müssen für zukünftige ökonomische, ökologische und soziale 
Fragestellungen sowie für Fragen des Verbraucher- und Datenschutz 
sowie der Cybersicherheit die richtigen Antworten liefern können. 

So sollen Produkte, wenn sie ausgedient haben, wieder in ihre Aus-
gangsmaterialien zerlegt werden können. Wie können wir aber auch 
solche Rohstoffe zurückgewinnen, die nur in geringen Mengen in den 
Produkten vorhanden sind? Die Digitalisierung eröffnet hier völlig 
neue Chancen für das Recycling und eine Kreislaufwirtschaft 4.0. 
Denn von der Gewinnung der Rohstoffe bis zum Recycling können 
Wertschöpfungsprozesse miteinander verknüpft werden, um sie auf 
material- und energieeffiziente Weise zu optimieren. In der „Ultra-
effizienzfabrik“ wollen wir mit Unternehmen, Verbänden und der 
Recyclingindustrie neue Ansätze entwickeln, um die Digitalisierung als 
Instrument für eine intelligente Kreislaufwirtschaft zu nutzen und eine 
verlust- und emissionsfreie Produktionsweise vorantreiben.

Der Materialaufwand im verarbeitenden Gewerbe liegt meist bei mehr 
als 60 Prozent des Gesamtaufwandes und ist damit der größte Kost-
entreiber. Daher ist eine intelligente Nutzung der Rohmaterialien bzw. 
Recycling von Werkstoffen eine strategische Investition in die Zukunft 
unseres Landes. Neue, durch die Digitalisierung weiterentwickelte 
Produktionsverfahren, wie z. B. der 3D-Druck, können die Material- und 
Energieeffizienz steigern.

Mit dem Projekt „Material Digital“ wollen wir alle relevanten Prozess-, 
Werkstoff- und Bauteilinformationen der Materialbearbeitung für das 
verarbeitende Gewerbe digital abbilden. Dadurch werden kleine und 
mittlere Unternehmen in die Lage versetzt, schnell und kosteneffizient 
Materialien zu identifizieren und ihre komplexen Fertigungsprozesse 
zu optimieren. 

„Die vorhandenen Untersuchun-
gen über den Einsatz digitaler 
Technologien zur Ressourcenef-
fizienz in Unternehmen lassen 
den Schluss zu, dass in baden-
württembergischen und insbe-
sondere in mittelständischen 
Unternehmen noch Potenzial 
besteht, durch Digitalisierung 
und Vernetzung von Produk-
tionsprozessen Ressourcen 
einzusparen. Mit der ‚Landes-
strategie Ressourceneffizienz 
Baden-Württemberg‘ hat das 
Land einen Maßnahmenplan zur 
Steigerung der Ressourceneffizi-
enz im Verarbeitenden Gewerbe 
vorgelegt“.   
(ZEW-Studie 2017)

→
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INTELLIGENTE ENERGIESYSTEME 

Der Umbau der Energieversorgung ist eine wesentliche Voraussetzung 
zum Schutz des Klimas. Nahezu die Hälfte der energiebedingten 
Treibhausgasemissionen in Deutschland resultiert aus der Energie-
wirtschaft. In Zukunft werden Wind- und Solarstrom die wichtigsten 
Energieträger sein. Dadurch wird die Stromerzeugung vielfältiger, 
volatiler und dezentraler.

Um auch in Zukunft eine sichere, umweltverträgliche und kostengüns-
tige Energieversorgung zu gewährleisten, benötigen wir Stromnetze, 
die intelligent sind und unmittelbar auf Angebot und Nachfrage reagie-
ren. Der digitalen Messtechnik und intelligenten Sensoren kommt 
dabei eine entscheidende Rolle zu. Sogenannte „Smart Grids“ berech-
nen in Echtzeit, wo Energie gebraucht und erzeugt wird und wie sie 
am besten gespeichert und transportiert werden kann. Smart Grids 
gleichen so die Schwankungen zwischen Angebot und Nachfrage aus. 
Dadurch können wir eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung 
in Baden-Württemberg erreichen. Das spart Ressourcen und schont 
die Umwelt. Die Landesregierung fördert Smart Grid-Projekte mit zwei 
Förderprogrammen für Forschungs- und Demonstrationsvorhaben.

Intelligente Messsysteme sind die Voraussetzung für sogenannte 
„Smart Homes“, intelligent vernetzte Häuser. Wer in einem Smart 
Home wohnt, lässt seine Haustechnik und Haushaltsgeräte auto-
matisiert steuern und kann so Geld sparen und zugleich die Umwelt 
schonen. Die Akzeptanz solcher Messtechniken unterstützten wir im 
Förderprojekt „Living Lab Walldorf“. Dazu werden circa 40 Haushalte 
und Gewerbebetriebe mit eigenen Energie-Erzeugungsanlagen intel-
ligent vernetzt, optimal aufeinander abgestimmt und zu einer Strom-
gemeinschaft verbunden. 

Wir werden in diesem wichtigen Zukunftsfeld mit enormen Vorteilen 
für die Menschen ein „Kompetenzzentrum Markt- und Geschäfts-
prozesse Smart Home and Living“ schaffen, das als virtueller Markt-
platz für die verschiedenen Kompetenzen im Bereich „Smart Home 
and Living“ fungiert. 

Mit dem Projekt „Die lernende Solarfabrik“ werden wir einen For-
schungsbeitrag zur Sicherung der Weltmarktführerschaft im Solarma-
schinenbau leisten. Damit können effizientere Zellkonzepte in vernetz-
ten Fertigungssystemen mit integrierten Anlagen produziert werden.
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UMWELTINFORMATION, -SIMULATION UND -PLANUNG 

Für einen effektiven und nachhaltigen Umweltschutz sind Politik und 
Verwaltung auf umfassende und aktuelle Informationen über Zustand 
und Veränderungen der Umwelt angewiesen. Aber auch der Rechtsan-
spruch der Bürgerinnen und Bürger auf eine aktive und kostenfreie Be-
reitstellung von Umweltinformationen zählt zu den Aufgaben nachhal-
tiger Digitalisierung. Moderne digitale Technologien unterstützen die 
dafür notwendigen Prozesse zur Erhebung (Einsatz von Sensortechnik 
in Luft- und Pegelmessnetzen), Speicherung (Cloud) und Analyse  
(Big Data) einer Vielzahl unterschiedlicher Daten. 

Mit dem Umweltinformationssystem arbeiten wir seit über 30 Jahren 
daran, spezialisierte Fachsysteme zu Dateninfrastrukturen zu vernet-
zen und über Datenportale, beispielsweise die Landesumweltportale, 
vielfältige Datennutzungen zu ermöglichen. Mit dem Energieatlas 
stellen wir beispielsweise Informationen zum Stand der dezentralen 
Energieerzeugung und zum regionalen Energiebedarf zur Verfügung. 

Im Leuchtturmprojekt „Smarte Umweltdaten Baden-Württemberg“ 
soll eine Umweltsuchmaschine unter Einsatz moderner IT-Technolo-
gien (besonders Künstlicher Intelligenz) realisiert werden. Die Um-
weltdaten liegen häufig unstrukturiert vor. Die Umweltsuchmaschine 
erleichtert die Suche, indem sie beispielsweise einzelner Umweltob-
jekte (u. a. Naturschutzgebiet) nach Themen klassifiziert. Auf Basis der 
Erkennung des Suchgegenstandes, des dazugehörigen Themas sowie 
der Aktion und des Kontextbezuges wird die Umweltsuchmaschine 
den Bürgerinnen und Bürgern möglichst genau die Informationen an 
die Hand geben,  die für sie relevant sind.

GREEN IT LEITBILD DER LANDESVERWALTUNG 

Mit der Landesstrategie Green IT wollen wir erreichen, Energie und 
Ressourcen möglichst nachhaltig über den gesamten Lebenszyklus von 
IT-Geräten hinweg einzusetzen. So wollen wir den Stromverbrauch bei 
der IT-Nutzung in der Landesverwaltung bis zum Jahr 2020 um jährlich 
mindestens zwei Prozent reduzieren. Zurzeit beträgt der IT-Anteil am 
Stromverbrauch der Landesverwaltung schätzungsweise 30 Prozent. 
Die Landesstrategie Green IT ist daher eng mit dem Ziel verknüpft, 
die Landesverwaltung bis zum Jahr 2040 weitgehend klimaneutral zu 
organisieren und über die interministerielle Arbeitsgruppe Green IT 
ressortübergreifend zu vernetzen. 
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DIGITALE UMWELTBILDUNG UND -PARTIZIPATION
 
Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger dazu motivieren und in die 
Lage versetzen, einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu 
leisten. Eine große Chance sehen wir in der Verknüpfung von Umwelt-
bildung und Umweltpartizipation mit den modernen Möglichkeiten 
der Informationstechnologien. Wie keine Generation vorher haben wir 
heute die Möglichkeit, weltweit in Echtzeit zu kommunizieren, Wissen 
weiterzugeben und Ideen zu diskutieren. Mit Hilfe digitaler Medien 
werden wir neue Ideen zur Förderung der Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung (BNE) erproben und für allen Bürgerinnen und Bürger 
zugänglich machen. 
Hierzu wollen wir ein „landesweites adaptives BNE-Lernportal“  
mit Informationen, Bildungsmaterialien und Fortbildungsangebote 
entwickeln, das modernen e-Learning-Konzepten Rechnung trägt. 

Demokratie lebt von den Bürgerinnen und Bürgern. Die Bürgerinnen 
und Bürger wollen sich direkt an der Politik beteiligen, sich persönlich 
engagieren. Sie fordern mehr Bürgerbeteiligung. Die Digitalisierung  
bietet neue Wege, um die Beteiligung der Bevölkerung an Planungs- 
und Genehmigungsverfahren zu verbessern, aber auch um Planungs-
sicherheit für Vorhabenträger zu schaffen. Daher wollen wir mit 
unserem Leuchtturmprojekt auch die Potenziale der Digitalisierung 
nutzen, um mit neuen und zukunftsweisenden digitalen Verfahren 
wie beispielsweise „Augmented und Virtual Reality“ eine gestaltende 
Bürgerbeteiligung zu unterstützen.

Mit dem innovativen Projekt „Natur und Umwelt erleben“ werden wir 
beispielsweise die Umweltbildung unterstützen, um die Akzeptanz und 
Teilhabe am Umwelt- und Naturschutz zu fördern und die Bürgerinnen 
und Bürger für Umweltthemen zu sensibilisieren. 

Mit innovativen digitalen Diensten unter dem Titel „Lebens- und 
Erlebnisraum Wald“ werden wir die Bürgerinnen und Bürger einbinden, 
um die Wälder Baden-Württembergs in ihren vielfältigen Funktionen 
zu erhalten. Damit die Bürgerinnen und Bürger ihre Beobachtungen 
digital einbringen können, wollen wir mobile Apps mit der Fähigkeit zur 
Positionierung im Wald anbieten.

Über Open Data werden wir aktuelle Informationen zugänglich 
machen. Dazu wollen wir besonders mit „Open Services für Erlebnis-
raum Wald“ für die Partizipation von Privatpersonen, Verbänden und 
öffentlichen Einrichtungen bei Ökologie, Waldwirtschaft, Freizeit und 
Tourismus sorgen sowie mit der „Mobile Fach-App WaldExpert“ die 
nachhaltige Bewirtschaftung im Kleinprivatwald unterstützen.
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NACHHALTIGKEIT UND ENERGIEWENDE

SZENARIO: 
RESSOURCEN- UND ENERGIEEFFIZIENZ

Die Technix AG überlegt schon seit längerem, wie sie ihre hohen Materialkosten in den Griff bekommt,  
da hochwertige Technologierohstoffe kostenintensiv sind und die Versorgung aus Krisengebieten unsicher 
ist. Durch Einsparung, aber auch Recycling, müsste einiges möglich sein, denkt sich ihr Produktionsvor-
stand. Da er selbst aber nicht über den erforderlichen Sachverstand verfügt, wendet er sich ans Zentrum 
für Ressourcen- und Energieeffizienz, welches ihm umfangreiche Informationen und eine Energieberatung 
vor Ort anbietet. Die Beratung ist mit einer ausführlichen digitalgestützten Analyse der Produktions-
prozesse verbunden. 

Anschließend erfolgt ein Abgleich mit Kennzahlen der großen Datenbank des Zentrums, um Effizienz-
potenziale zu identifizieren. Durch die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse gelingt es der Technix AG 
zudem, ihre Lagerbestände zu reduzieren und die Lagerkosten zu senken. Große Puffer und Fehlmengen 
gehören der Vergangenheit an. 

Durch neue Produktionsverfahren, wie dem 3D-Druck, haben sich die Materialverluste in der Produktion 
minimiert. Ganz nebenbei werden dabei Energie und Geld eingespart. Abstimmungen mit den Kunden und 
Lieferanten erfolgen bei der Technix AG über eine digitale Plattform, was geringe Stückkosten auch bei 
kundenspezifischen Produkten ermöglicht. Ideen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und weiter- 
qualifizierende Fortbildungen werden mit einem digitalen Wissensmanagement über die Plattform  
zielgerichtet und individuell bereitgestellt.
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4.2.4. 
DATENSICHERHEIT,  

DATENSCHUTZ UND  
VERBRAUCHERSCHUTZ  

IM DIGITALEN ZEITALTER

Raucher? Vielflieger? Single? Jeden Tag hinterlassen wir im Internet 
digitale Spuren, die dafür genutzt werden, um beispielsweise eine auf 
unsere Bedürfnisse zugeschnittene Werbung zu schalten oder personali-
sierte Nachrichten zu erzeugen. Zudem werden immer mehr neue Daten 
erhoben – man denke beispielsweise an Gesundheitsdaten durch Fitness-
Armbänder. Im Zeitalter von Big Data mit immer mehr Sensoren in 
Alltagsgegenständen schwimmen wir buchstäblich in einem Datenmeer.

Durch die Verknüpfung dieser Daten, die aus unterschiedlichen Quellen 
kommen, kann noch präziser und exakter auf unsere Lebensgewohn-
heiten und Vorlieben geschlossen werden. Die entscheidende Frage 
lautet: Wie können wir im digitalen Echtzeitalter den Datenschutz und 
die Innovationsförderung in eine angemessene Balance bringen, die den 
gewaltigen Fortschritt der Digitalisierung für die Menschen fördert und 
gleichzeitig ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung wahrt? 

Verbraucherschutz, Datenschutz und Cybersicherheit sind das Funda-
ment einer digitalen Welt. Für die Landesregierung sind Verbraucher-
schutz, Datenschutz und Cybersicherheit daher zentrale Querschnitts-
aufgaben der Digitalisierungsstrategie.

 85



 → Ziel der Landesregierung ist es, mit gutem Beispiel voranzugehen 
und für hohe IT- und Sicherheitsstandards innerhalb der Landes-
verwaltung zu sorgen.

 → Besonders die kleinen und mittleren Unternehmen im Land,  
die das Rückgrat der Wirtschaft unseres Landes sind, werden wir 
mit Maßnahmen zur Cybersicherheit unterstützten. Es kann ein 
wichtiger Wettbewerbsvorteil von Unternehmen auf dem Welt-
markt sein, wenn sie in der Lage sind, hohe Sicherheitsstandards 
zu bieten. 

 → Wir werden die digitalen Kompetenzen der Bürgerinnen und  
Bürger stärken. Denn das selbstbestimmte Handeln im Netz  
sichert gesellschaftliche Teilhabe und ist die beste Firewall 
(Schutzprogramm) gegen Gefahren. 

 → Wir setzen uns für einen starken Verbraucherschutz und einen ge-
staltenden Datenschutz ein, der die Freiheit, Persönlichkeitsrechte 
und Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger gewährleistet 
und gleichzeitig genügend Raum für Innovationen lässt. 

HOHE SICHERHEITSSTANDARDS IN DER  
LANDESVERWALTUNG

Nicht nur wir in der Landesverwaltung haben den Anspruch,  
dass die IT des Landes sicher und verlässlich funktionieren muss.  
Die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen werden nur sicheren 
E-Government-Angeboten vertrauen. Deshalb ergreifen wir präven-
tive Maßnahmen, um potentielle Risiken durch Cyberangriffe soweit 
wie möglich zu reduzieren. Wir definieren Meldewege und Kriterien 
für den Umgang mit IT-Sicherheitsvorfällen. Wir ergreifen Maßnah-
men, um Cyberangriffe einzudämmen und abzuwehren. 2017 hat die 
Landesregierung eine IT-Sicherheitsstrategie mit dem sogenannten 
„Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)“ auf den Weg 
gebracht, um die IT-Sicherheitsprozesse zukunftsfähig auszugestalten. 
Zur Umsetzung der IT-Sicherheitsstrategie des Landes haben wir 30 
Stellen für IT-Sicherheitsexperten in den Ministerien und Rechen- 
zentren der Landesverwaltung geschaffen.

Der Landesregierung ist bewusst, dass eine angemessene Informations- 
sicherheit permanenten Einsatz von sich wandelnden Schutzmaßnah-
men erfordert. Den Sicherheits-Teams in der Landesverwaltung und 
dem sogenannten „Computer Emergency Response Team“, CERT BWL, 
kommt dabei eine besondere Bedeutung bei der Früherkennung von 
Bedrohungen aus dem Cyberraum zu. Sie werten Vorfälle aus, ergreifen 
geeignete Maßnahmen und vernetzten sich mit den Strafverfolgungs-
behörden und der Wirtschaft. Damit können wir stabile und sichere 
elektronische Angebote für alle gewährleisten.

„Beim Thema Cybersicherheit 
besteht in Baden-Württemberg 
durchaus noch Verbesserungs-
potenzial. Beim Vergleich der 
Sicherheitslage der Verbraucher 
nach Bundesländern ist Baden-
Württemberg nur im unteren 
Mittelfeld anzutreffen. Auch ist 
die Bereitschaft der Unterneh-
men in Baden-Württemberg an 
Initiativen wie der Allianz für 
Cyber-Sicherheit teilzunehmen 
verhältnismäßig gering.  
Die Erarbeitung einer umfas-
senden IT-Sicherheitsstrategie 
durch die baden-württember-
gische Landesregierung kann 
jedoch als wichtiger Meilenstein 
betrachtet werden“.  
(ZEW-Studie 2017) 

→
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DATENSICHERHEIT

INTERNET KEIN RECHTSFREIER RAUM

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Die baden-württembergische 
Polizei hat schon früh einen strategischen Fokus auf die Bekämpfung 
der Gefahren im Netz gelegt. 2012 wurde beim Landeskriminalamt  
Baden-Württemberg die Abteilung Cybercrime und Digitale Spuren 
ins Leben gerufen – heute arbeiten dort rund 130 Spezialisten in inter-
disziplinären Teams für die Sicherheit im Netz. Das Cybercrime-Team 
steht aber auch für die Bürgerinnen und Bürger sowie für weitere 
Partner aus der Justiz, Wirtschaft, Wissenschaft als kompetenter  
Ansprechpartner zur Verfügung. In jedem der zwölf regionalen Polizei-
präsidien wurden Anfang 2014 Kriminalinspektionen 5-„Cybercrime“ 
nach dem Vorbild der Abteilung im Landeskriminalamt eingerichtet.

Neben diesen operativen Einheiten haben wir an der Hochschule 
Villingen-Schwenningen einen eigenen Institutsbereich „Cybercrime“ 
eingerichtet, der die spezifische Aus- und Fortbildung in der Polizei 
gewährleistet und aus einer wissenschaftlichen Perspektive beglei-
tet. Das baden-württembergische Modell ist bundesweit einzigartig 
und gilt im Ländervergleich als vorbildlich. Wir wollen uns auf diesen 
Erfolgen nicht ausruhen und werden unsere Anstrengungen bei der 
Bekämpfung der Cybercrime weiter fortsetzen. 
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DIGITALISIERUNG BRAUCHT EXPERTEN FÜR  
CYBERSICHERHEIT 

Erpressungstrojaner sind eine wachsende Gefahr. Viele, hauptsächlich 
kleine und mittlere Unternehmen im Land, sind auf den Umgang mit 
IT-Sicherheitsvorfällen dieser Art nicht vorbereitet: Ausreichend  
qualifizierte Anbieter gibt es bisher nur in sehr begrenztem Maße. 

Mit der „Cyberwehr Baden-Württemberg“ wollen wir qualifizierte An-
bieter für Notfallsituationen zertifizieren und an betroffene Instituti-
onen des privaten Sektors vermitteln. Die Cyberwehr  vermittelt über 
eine Notfall-Rufnummer den Kontakt zwischen der Organisation und 
den zertifizierten Notfall-Teams. 

Das am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) angesiedelte Kom-
petenzzentrum für angewandte Sicherheitstechnologie (KASTEL) 
ist eines von deutschlandweit drei Kompetenzzentren für Cybersi-
cherheit, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 2011 
initiiert wurden. Mit einem weiteren Kompetenzzentrum IT-Sicherheit 
am Forschungszentrum Informatik (FZI) in Karlsruhe hat das Land eine 
zentrale Anlaufstelle für den Mittelstand zur IT-Sicherheit geschaffen. 
Die Baden-Württemberg-Stiftung fördert seit 2015 im Programm  
IKT-Sicherheit an baden-württembergischen Hochschulen.

Wir wollen die Cybersicherheit im Land weiter stärken und lenken den 
Fokus auf die Prävention. Mit dem Modellvorhaben „Cyber Protect“ 
werden wir vor allem kleine- und mittelständische Unternehmen bei 
Cybersicherheit unterstützen. Dazu werden wir Informationen über 
unterschiedliche Sicherheitssysteme vermitteln und Standards für die 
Sicherheitsprüfung festlegen. Nach der erfolgreichen Markteinführung 
soll sich ein solches Zertifizierungsmodell am Markt selbst tragen.

Mit einem „IT-SecurityLab“ werden wir Start-ups aus dem Bereich IT- 
und Cybersicherheit zu einer schnelleren Unternehmensentwicklung 
verhelfen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Jährlich wollen wir 
bis zu zehn Gründungsvorhaben und insgesamt bis zu 30 Teilnehmer-
innen und Teilnehmer betreuen. Hohe IT-Sicherheitsstandards sind ein 
Wettbewerbsvorteil auf den Weltmärkten, denn sie schaffen Vertrau-
en. Diese Potenziale wollen wir gemeinsam mit den Start-ups und 
etablierten Unternehmen heben. 

Mit dem Digitalen Innovationszentrum (DIZ) hat das Land ein virtu-
elles Kompetenzzentrum geschaffen, das bestehende Ressourcen und 
Know-how im Bereich der IT bündelt und durch organisationsübergrei-
fende Vernetzung den Grundgedanken der Digitalen Transformation in 
Baden-Württemberg in die Unternehmen trägt. 

DATENSICHERHEIT

„Neben den Gründen für Unter-
nehmen, in die Informations- 
sicherheit zu investieren, wurde 
in der Studie von PwC (2017b) 
auch gefragt, worin die Un-
ternehmen Sicherheitsrisiken 
sehen. Dabei liegen die beiden 
Faktoren schlecht geschulte/
ausgebildete Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie mobile 
Endgeräte mit Zustimmungs-
werten von rund 75 Prozent mit 
großem Abstand an der Spitze. 
Dieses Ergebnis wiederum er-
klärt den hohen Weiterbildungs-
bedarf, den Unternehmen vor 
allem im Bereich der Datensi-
cherheit sehen.“  
(ZEW-Studie 2017)

→
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Von diesem Zusammenschluss aus wissenschaftlichen und wirtschaft-
lichen Akteuren profitieren insbesondre die kleinen und mittleren 
Unternehmen im Land, die beispielsweise durch individuelle Sensibi-
lisierungsmaßnahmen digitale Souveränität erlangen, erhalten und 
ausbauen sollen. Wir werden das DIZ auch in den kommenden Jahren 
bei seiner Entwicklung unterstützen und insbesondere den auf den 
Bereich Cyberssicherheit gesetzten Schwerpunkt sowie die Zusam-
menarbeit mit dem IT-Sicherheitszentrum am Forschungszentrum 
Informatik weiter ausbauen.

Das Internet der Dinge umfasst zahlreiche Anwendungsdomänen von 
der Gebäudeautomatisierung („Smart Home“) über die vernetzte  
Produktion („Industrie 4.0“) bis hin zum Gesundheitswesen („E-Health“). 
Eine Reihe von Sicherheitsfällen in jüngster Vergangenheit hat gezeigt, 
dass vorhandene Schutzmechanismen unzureichend sind, um der 
wachsenden Bedrohung gerecht zu werden. Wir werden daher mit 
einem Forschungsvorhaben einfach anwendbare und kostengünstige 
Schutzmechanismen für Internet-der-Dinge-Produkte fördern und eine 
Schulungskonzeption für Unternehmen entwickeln. 

Die Bedeutung der IT-Sicherheit in Fachkreisen ist zwar stark gestie-
gen, in der breiten Masse der Unternehmen und Institutionen ist das 
Thema jedoch oft noch nicht angekommen. Es vergehen häufig  
Monate bis ein Sicherheitsvorfall erkannt wird. 
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Dies liegt mitunter daran, dass die Reichweite und Komplexität des 
Themas vielfach nicht richtig gedeutet wird. Um eine landesweite 
Sensibilisierung zu erzeugen, werden wir ein plakatives Planspiel  
„be aware“ und ein „Security Game“ auf den Weg bringen, um die 
Bedeutung des Themas zu verdeutlichen. 

Unternehmens-Know-how ist wertvoll – es sichert Wettbewerbs- und 
Standortvorteile. Deshalb ist es wichtig, Know-how vor unberechtig-
ten Zugriffen Dritter zu schützen. Mit einer Studie wollen wir klären,  
in welcher Art und Weise speziell die kleinen und mittleren Unterneh-
men in Baden-Württemberg von digitalen Cyberangriffen betroffen 
sind. Da bei dieser „lautlosen“ Form der Spionage von einem großen 
Dunkelfeld ausgegangen werden muss, erscheint es dringend geboten, 
das Phänomen mit wissenschaftlichem Instrumentarium konkret am 
Standort Baden-Württemberg zu durchleuchten.

Das autonome Fahren birgt neben neuen Möglichkeiten für den 
Komfort und die Verkehrssicherheit auch Herausforderungen bei der 
IT-Sicherheit der Fahrzeuge. In einem Forschungsprojekt zum auto-
nomen Fahren werden wir einen Schwerpunkt auf geeignete Gegen-
maßnahmen legen und Datenschutz- und Schulungskonzepte für die 
Unternehmen im Land entwickeln.

Wo das Land eigene Strukturen für die elektronische Sammlung von 
Daten, wie z. B. bei der HealthCloudBW, der Zukunftskommune@bw 
und bei allen anderen digitalen Plattformen aufbaut, wird es höchs-
te Maßstäbe bei der Sicherheit anlegen. Wir streben an, dass bei 
öffentlichen Vergaben den individuellen Sicherheitsanforderungen 
konsequent durch Aufnahme in die Leistungsanforderung Rechnung 
getragen wird.

STARKER VERBRAUCHERSCHUTZ, GESTALTENDER 
DATENSCHUTZ 

Hohe Datenschutzstandards und datenbasierte Innovationsförderung 
schließen einander nicht aus. Wir sind der Meinung, dass eine erfolg-
reiche Digitalisierung nur mit Datenschutz gelingen kann. Die Bürger-
innen und Bürger werden sich nur dann für innovative Dienstleistun-
gen und Produkte entscheiden, wenn sie sich sicher sein können,  
dass mit ihren Daten sorgsam umgegangen wird und sie nicht von 
privaten oder staatlichen Einrichtungen missbraucht werden. Trans-
parenz ist die Voraussetzung für das Vertrauen der Verbraucherinnen 
und Verbraucher. Datenschutz muss in einer digitalen Gesellschaft 
einen festen Platz haben.  
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Dies wird in einer aktuellen Umfrage des Instituts dimap im Auftrag 
der Landesregierung bestätigt. Danach fordern drei Viertel der be-
fragten Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg, dass sich die 
Politik stärker um das Thema Datenschutz kümmern sollte. 

Wir werden die Verbraucherinnen und Verbraucher auch künftig  
für einen verantwortungsbewussten Umgang mit ihren Daten sensi- 
bilisieren. Die Online-Beratung und Online-Information bei der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg werden wir ausbauen. 
Bestehende Verbraucherinformationen werden wir den Bürgerinnen 
und Bürgern auf mehreren digitalen Kanälen und mobil in Form von 
App-Anwendungen zur Verfügung stellen.

Im Mai 2018 wird die neue Datenschutz-Grundverordnung in Kraft 
treten. Sie soll die Rechte der Bürgerinnen und Bürgern stärken und 
dafür sorgen, dass in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
ein gleichmäßiges Datenschutzniveau herrscht. Das Datenschutzrecht 
wird vereinheitlicht. Die Bürgerinnen und Bürger erhalten einen An-
spruch auf klare und leicht verständliche Informationen darüber,  
wer ihre Daten zu welchem Zweck wie und wo verarbeitet. Internet-
unternehmen müssen künftig persönliche Daten auf Wunsch der 
Betroffenen löschen.

Für die Unternehmen bedeutet die Datenschutz-Grundverordnung 
einheitliche Regelungen innerhalb der Europäischen Union, das stärkt 
den europäischen Wettbewerb. 

Die Landesregierung wird die Landesgesetze an die neuen Vorgaben 
aus der Datenschutz-Grundverordnung anpassen. Die Wirksamkeit 
der neuen Regelungen werden wir im Dialog mit den Bürgerinnen und 
Bürgern, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz, der Wirtschaft 
und Wissenschaft diskutieren, und uns, wo notwendig, beim Bund und 
der Europäischen Union für eine Weiterentwicklung des Datenschutz-
rechts einsetzen. 

Aus Sicht der Unternehmen bestehen immer noch zahlreiche Hemm-
nisse für den freien Datenverkehr in der Europäischen Union. Vieles ist 
in Bezug auf Daten noch rechtlich unklar und führt zu Unsicherheiten. 
Wem gehören die Daten, die beispielsweise ein autonom fahrendes 
Kraftfahrzeug erzeugt? Wer kontrolliert den Umgang mit diesen Daten? 
Daher begrüßt die Landesregierung die Initiative der Europäischen 
Kommission zur Schaffung einer europäischen Datenwirtschaft. 

LINK:
[https://www.digital-bw.de/
downloads/dimap_Umfrage 

ErgebnisDigitalisierung 
BaWue2016.pdf]
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SZENARIO: 
CYBERSICHERHEIT

Alfredo ist Eigentümer eines kleinen mittelständischen Unternehmens auf der Schwäbischen Alb. Seinen 
Betrieb hat er von seinem Vater übernommen. Alfredo produziert Nutzfahrzeuge für die Landwirtschaft.

Er ist ein vorausschauender Geschäftsmann und hat im Zuge der Digitalisierung in Kooperation mit der 
Hochschule einen Roboter entwickelt, der Dünger und Saatgut bedarfsgerecht in Echtzeit ausbringen 
kann. Da seine Auftragsbücher voll sind und er Probleme bei der Einstellung eines IT-Spezialisten hatte, 
konnte er der Sicherheit seiner IT-Systeme nicht die notwendige Aufmerksamkeit schenken. Überhaupt 
versteht sich Alfredo in erster Linie als Maschinenbauer und nicht als Computerfachmann. 

Doch dann wurde er Opfer einer Cyberattacke, bei der ein Teil seiner Firmendaten verschlüsselt wurden. 
Für die Entschlüsselung wollten die Angreifer Geld erpressen. Zum Glück konnten die Daten mithilfe einer 
externen IT-Spezialistin vollständig wiederhergestellt werden. 
Nach dem Vorfall hat Alfredo zwei seiner Mitarbeiter in puncto IT-Sicherheit weiterqualifizieren lassen.  
Er schickt sie regelmäßig auf Schulungen und vernetzt sich stärker mit größeren Firmen, um bei IT- 
Sicherheit auf dem Laufenden zu sein. Eine zusätzliche Fachkraft konnte er inzwischen auch gewinnen. 
Aus dem Vorfall hat Alfredo gelernt: Investitionen in Cybersicherheit kosten Geld. Hier nicht zu investieren, 
könnte Alfredo die Zukunft kosten.
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5.

DIGITALISIERUNG MIT DEN 
BÜRGERINNEN UND BÜRGERN  
GEMEINSAM VORANBRINGEN
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Digitaler Wandel geschieht nicht einfach. Er wird vorangetrieben von 
innovativen Unternehmen und findigen Start-ups, von klugen Wis-
senschaftlern und kreativen Kulturschaffenden. Und er wird gelebt 
und teilweise kritisch beäugt von den Bürgerinnen und Bürgern dieses 
Landes.

Die Aufgabe, die Digitalisierung zum Wohle des Menschen zu ge-
stalten, kann uns nur gemeinsam gelingen. Die Landesregierung will 
Anreize für die digitale Transformation setzen und die besten Rahmen-
bedingungen im Land schaffen. Für die Landesregierung ist die Einbe-
ziehung von Bürgerinnen und Bürger und der zentralen gesellschaft-
lichen Akteure dabei eine sehr wichtige Aufgabe bei der Umsetzung 
ihrer Digitalisierungsstrategie.

 → Wir werden die Digitalisierungsstrategie in geeigneten Formaten 
der Öffentlichkeit vorstellen und die relevanten Akteure einladen, 
über die Umsetzung von Vorhaben zu diskutieren.

 → Wir werden besonders Bürgerinnen und Bürger einbeziehen und 
dabei verschiedene Formate der Bürgerbeteiligung nutzen –  
online wie auch offline. Dabei sollen auch die kritischen Fragen 
zur Digitalisierung zur Sprache kommen.

 → Den gesellschaftlichen Wandel, den die Digitalisierung auslöst, 
begreifen wir im Land als wichtiges Forschungsfeld. Wir wollen 
deshalb die wissenschaftliche Erforschung der gesellschaftlichen 
Folgen der Digitalisierung im Land stärken.
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DIALOGPROZESS ANSTOSSEN

Nach einer Umfrage des Instituts dimap im Auftrag der Landesregie-
rung sorgen sich zwei Drittel der befragten Bürgerinnen und Bürger  
in Baden-Württemberg, dass sich der gesellschaftliche Zusammenhalt 
durch die Digitalisierung verschlechtern könnte, weil ein Großteil der 
Menschen mit der neuen digitalen Technik nicht mehr zurecht- 
kommen könnte.

Die Sorgen und Zukunftsängste der Bürgerinnen und Bürger nehmen 
wir ernst. Wir wollen unsere Digitalisierungsstrategie öffentlich zur 
Diskussion stellen und mit geeigneten Veranstaltungen, etwa einem 
Digitalisierungsgipfel, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und 
andere gesellschaftliche Akteure einladen, über ihre Ziele und die 
geplanten Vorhaben zu diskutieren. Auch werden wir Veranstaltungen 
fortführen, bei denen einzelne Themen der Digitalisierungsstrategie 
mit den jeweils maßgeblichen Akteuren (besprochen werden können – 
einige dieser Beteiligungsformate sind in der Digitalisierungsstrategie 
bereits konkret benannt. Die 2016 und 2017 durchgeführten Runden 
Tische der Ministerien waren hierfür ein erfolgreicher Auftakt.

Hierzu wollen wir auch Plattformen – wie z. B. den Runden Tisch 
„Nachhaltige Digitalisierung“ – zum Austausch und zur Vernetzung 
fortführen, um Digitalisierung und Nachhaltigkeit wirksam zusammen-
zubringen.
 
Für die Landesregierung ist die Digitalisierung dabei weit mehr als ein 
Technikthema – Digitalisierung verändert unser ganzes Leben. Schon 
heute nehmen Algorithmen Einfluss auf unser intimstes Privatleben – 
wenn wir beispielsweise unsere Lebenspartner in Dating-Plattformen 
suchen. Digitale Instrumente verändern auch unser demokratisches 
Gemeinwesen, z. B. wenn kleine Computerprogramme, sogenannte 
Social Bots, eingesetzt werden, um die öffentliche Meinung oder Wahl-
entscheidungen zu beeinflussen.

Die Digitalisierung verlangt deshalb nach einer Debatte über die gesell-
schaftlichen Implikationen und die soziale Einbettung des technischen 
Wandels. Dazu wird die Landesregierung Digitalkonferenzen im Land 
durchführen, um mit den Bürgerinnen und Bürgern und anderen ge-
sellschaftlichen Akteuren darüber zu sprechen, welche Strategien wir 
brauchen, um die Regeln unseres Zusammenlebens und unsere Werte 
in einer digitalen Welt zu wahren und weiterzuentwickeln. 
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DIGITALISIERUNG GEMEINSAM VORANBRINGEN

Die Digitalisierung ist ein schillernder Begriff, mit dem immer neue 
Schlagworte verbunden werden. „Industrie 4.0“, „Internet der Dinge“ 
oder „Smart City“ sind Wortschöpfungen, die sich gut anhören, deren 
Bedeutung für viele aber vage bleibt. Mit einer Informations- und 
Imagekampagne wollen wir zeigen, um was es bei der Digitalisierung 
geht und wie sie die Zukunft prägen könnte. Wir wollen Digitalisierung 
erfahrbar machen und aufzeigen, wie sie das Leben bereichern kann. 
Auch die Risiken und Sorgen, die mit der Digitalisierung verbunden 
sind, sollen dabei angesprochen werden. 

Wir wollen die Begriffswolke „Digitalisierung“ mit Inhalten und Beispie-
len füllen. Daher werden wir mit einer innovativen Website der Landes- 
regierung ein Schaufenster der Digitalisierung im Land einrichten. 
Damit wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern die Spannbreite der 
digitalen Möglichkeiten – von der online konfigurierten Maultasche 
bis zu digitalen Start-ups – vorstellen und sie über die Chancen und 
Herausforderungen der Digitalisierung informieren. Besonders wollen 
wir mit der Website zeigen, welchen Nutzen die Digitalisierung den 
Menschen stiften kann.

Die Digitalisierung bietet neue Wege, um die Beteiligung der Bevölke-
rung an Planungs- und Genehmigungsverfahren zu verbessern, aber 
auch um Planungssicherheit für Vorhabenträger zu schaffen. Daher 
wollen wir mit neuen und zukunftsweisenden digitalen Verfahren, 
beispielsweise „Augmented und Virtual Reality“, eine gestaltende 
Bürgerbeteiligung unterstützen. 

Digitalisierung durch Forschung besser verstehen Mensch und Techno-
logie verschmelzen zunehmend. Die vielfältigen Fragen, wie Digitali-
sierung unsere Gesellschaft verändert, bedürfen einer systematischen 
wissenschaftlichen Bearbeitung. Wir werden deswegen die wissen-
schaftliche Analyse der gesellschaftlichen Folgen und der Herausfor-
derungen des Digitalen Wandels im Land stärken. Dazu werden wir 
interdisziplinäre Forschungsverbünde der Sozial-, Rechts- und  
Bildungswissenschaften fördern, die die Technikentwicklung  
reflektieren, gesellschaftlichen Zusammenhänge analysieren und  
Orientierungswissen bereitstellen. Dabei werden wir auch die  
Bürgerinnen und Bürger durch innovative Befragungs- und Beteiligungs- 
konzepte einbeziehen.

 96



ZENTRALE MASSNAHMEN  
AUF EINEN BLICK

 97



Mit der Digitalisierungsstrategie der Landesregierung digital@bw wollen 
wir die Chancen der Digitalisierung nutzen und Baden-Württemberg 
zu einer Leitregion des Digitalen Wandels machen – gemeinsam mit 
den Bürgerinnen und Bürgern, gemeinsam mit der Wirtschaft und der 
Wissenschaft, gemeinsam mit den Kommunen, gemeinsam mit dem 
Bund und dem vereinten Europa. Die Landesregierung begreift Digita-
lisierung als Gestaltungsaufgabe. Sie setzt dabei Schwerpunkte, die zu 
Baden-Württemberg passen und packt die Digitalisierung u. a. mit den 
folgenden zentralen Vorhaben an:

INTELLIGENTE MOBILITÄT DER ZUKUNFT 

 → Auf dem Weg zum digitalen Mobilitätsland Nummer 1 machen 
wir den Großraum Stuttgart zum Ausgangspunkt für die  
Mobilität der Zukunft (ÖPNV, öffentlicher Individualverkehr,  
Rad und Auto). Mit dem automatisierten Fahren entwickeln wir 
das Potenzial für eine flexible Mobilität in Stadt und Land.  
Dazu gehören Testumgebungen für autonomes Fahren,  
Big-Data-Plattformen und Echtzeitdaten zum Verkehrsgeschehen. 

 → Den Staus sagen wir durch intelligente Verkehrssteuerung den 
Kampf an, so fließt der Verkehr für alle besser - egal ob Fußgänger, 
Radfahrer, Auto oder öffentlicher Nahverkehr.

 → Mit einem modernen E-Ticketing machen wir den Öffentlichen 
Nahverkehr attraktiver für die Bürgerinnen und Bürger. 

 → Mit einer Ideenschmiede zur digitalen Mobilität tragen wir dafür 
Sorge, dass auch übermorgen die klügsten Mobilitätslösungen 
aus Baden-Württemberg kommen. 

 → Die Datenarchitektur des Mobilitätssystems entwickeln wir ge-
zielt weiter – hin zu mehr Offenheit und Innovationspotenzial.

 → Mit Forschungsleuchttürmen wie der „ARENA 2036“, einer For-
schungsfabrik zu digitalen Fertigungstechniken oder der „3D-Print 
Cloud BW“ leisten wir unseren Beitrag für neue Mobilitätsformen 
der Zukunft. Wir fördern die digitalisierte Batteriezellenproduktion 
und stärken die Wertschöpfung in unserem Land.

DIGITALE START-UPS: TREIBER DER DIGITALISIERUNG  

 → Digitale Start-ups sind Treiber der Digitalisierung, die am besten 
in regionalen Ökosystemen gedeihen. Deshalb werden wir die 
Entstehung derartiger Ökosysteme bestmöglich unterstützen 
und den nötigen Kulturwandel kreativ begleiten. 

 → Während der Schule und des Studiums vermitteln wir Gründer-
geist zum Beispiel durch unser Förderprogramm „Gründerkultur 
in Studium und Lehre“. 
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 → Mit dem Modell des ersten universitären „Innovationscampus@bw“, 
dem Cyber Valley und Gründerschmieden wie dem „CyberLab“ 
heben wir das Potenzial für digitale Innovationen auf ein neues 
Level. Nach diesen Vorbildern bauen wir im ganzen Land Zentren 
auf, an denen über Disziplinen und Sektoren hinweg neue  
innovative Ideen entwickelt werden. 

 → Mit dem Landesprogramm „Startup BW Seed“ nach israelischem 
Vorbild schließen wir eine wesentliche Lücke im bestehenden  
Förderangebot für Start-ups. 

 → Eine Offensive zur Förderung von virtueller und erweiterter  
Realität (Virtual Reality und Augmented Reality) soll die  
besondere Stärke des Film- und Medienstandorts ausspielen  
und dessen großes Potenzial für Start-ups nutzen.

INITIATIVE WIRTSCHAFT 4.0: 
DIGITALISIERUNG IN DER FLÄCHE VORANBRINGEN

 → Gemeinsam mit den Sozialpartnern, den Kammern, Verbänden 
und der Wissenschaft, wollen wir die Spielregeln der künftigen 
Arbeitsgesellschaft so mitgestalten, dass sie den Interessen der 
Unternehmen und Beschäftigen gleichermaßen gerecht werden.

 → Wir wollen die Digitalisierung in der gesamten Fläche des Landes vor-
anbringen und alle Unternehmen und ihre Beschäftigten mitnehmen. 
Dazu haben wir die „Initiative Wirtschaft 4.0“ auf den Weg gebracht. 

 → Wir lassen regionale „Ökosysteme“ für digitale Innovationen 
wachsen und werden branchenoffene „Regionale Digitalisie-
rungszentren“ einrichten. Sie sollen die Digital Hubs des Bundes 
ergänzen. Mit digitalen Technologie- und Wissenstransfers und 
der Digitalisierungsprämie wollen wir die Unternehmen dazu 
befähigen, Digitalisierungsvorhaben entsprechend ihren spezifi-
schen Bedürfnissen umzusetzen.

 → Ein „Business Innovation Engineering Center (BIEC)“ wird dafür 
sorgen, einen schnellen Wissens- und Technologietransfer in 
kleinere und mittlere Unternehmen zu gewährleisten. Mit einer 
Anschubfinanzierung werden wir die Potenziale von „Virtual 
Reality und Augmented Reality“, also einer computergestützten 
Erweiterung der Realität für kleinere und mittlere Unternehmen 
bei der Produktion 4.0 heben.

 → Mit den Programmen „Landwirtschaft 4.0 nachhaltig.digital“, dem 
Landesbetrieb ForstBW und dem Cluster „Forst und Holz“ bringen 
wir die Digitalisierung voran. Geodaten als Rohstoff für Geschäfts-
modelle der Wirtschaft machen wir über die Geodateninfrastruk-
tur Baden-Württemberg standardisiert über das Internet verfügbar.

 → Um Hilfestellung zu geben, wie die Potenziale für Energieeinspa-
rung und Ressourceneffizienz in Unternehmen konkret genutzt 
werden können, werden wir Lernnetzwerke etablieren.
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 LERNEN@BW: BILDUNG UND WEITERBILDUNG IN ZEITEN 
DER DIGITALISIERUNG

 → Wir bringen die neuen Inhalte und das nötige Tempo in die 
digitale Ausbildung der Lehrkräfte durch einen Ideenwettbewerb 
in der Lehrerbildung und eine Qualitätsoffensive in der Fort- und 
Weiterbildung. 

 → Mit der „Digitalen Bildungsplattform“ und einer offenen digita-
len Bildungsmedieninfrastruktur tragen wir dazu bei, Lehrkräfte 
sowie Schülerinnen und Schüler beim Lehren und Lernen in der 
digitalen Zukunft bestmöglich zu unterstützen. 

 → Wir integrieren Lern-Apps in den Schulalltag und entwickeln  
die innovative Lernsoftware „moodle“ kontinuierlich weiter.   
Wir beabsichtigen, einen verbindlichen Aufbaukurs Informatik  
in Klasse 7 für alle Schülerinnen und Schüler sowie darauf  
aufbauende weitere Unterrichtsangebote einzuführen.

 → Wir machen digitale Technologien an der Schule erlebbar:  
Mit Innovationswerkstätten wie „Makerspaces“, „FABLabs“ und 
virtuellen Experimenten. Das erfolgreiche Projekt „Lernfabriken 
4.0“ entwickeln wir weiter. 

 → Unsere Hochschulen als digitale Talentschmieden stärken wir 
weiter mit dem bundesweit einmaligen „Hochschulnetzwerk  
Digitalisierung (HND)“, der Förderung von E-Learning-Konzepten“ 
und einem landesweiten digitalen Aufbewahrungsort für  
Bildungsmaterialien. 

 → Den veränderten Anforderungen an die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im digitalen Zeitalter begegnen wir in der beruf-
lichen Weiterbildung u. a. mit einer „Qualifizierungsoffensive 
digitaler Arbeitsmarkt“.  

 → Die Potenziale der Digitalisierung werden wir auch bei der 
kulturellen Bildung nutzen und den Zugang zu Kunst und Kultur 
erweitern, zum Beispiel mit dem Programm „Museum 2.0“ und 
der virtuellen Rekonstruktionen von Kulturgütern. 

DIGITALE GESUNDHEITSANWENDUNGEN

 → Wir stärken die personalisierte Medizin, um für Patientinnen 
und Patienten maßgeschneiderte Therapien anbieten zu können. 
Deswegen vernetzen wir die Unikliniken und ihre Partner zu Zen-
tren der personalisierten Medizin und fördern den Aufbau einer 
„bwHealthCloud“ zur Speicherung von medizinischen Gesund-
heits- und Forschungsdaten. 

 → Einen besonderen Fokus legen wir auf den Einsatz digitaler  
Instrumente für den Kampf gegen Krankheiten wie z. B. Krebs.

 → Mit einer bundesweit einmaligen „bwHealthApp“ geben wir Pati-
entinnen und Patienten die Möglichkeit, eigenverantwortlich ihre 
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Gesundheitsdaten durch Vital- und Bewegungsdaten zu ergänzen.
 → Die Potenziale der Telemedizin als Ergänzung zum direkten  

Kontakt zwischen Arzt und Patient werden wir nutzen.  
Wir fördern Modellprojekte, die mit digitalen Verfahren chronisch 
kranken Patientinnen und Patienten helfen und die Versorgung 
im Ländlichen Raum verbessern. 

 → Wir fördern Projekte, die Gesundheitspartner in den Bereichen 
der Gesundheitsförderung, Prävention, Rehabilitation, Pflege und 
Arzneimittelversorgung digital stärker miteinander verzahnen 
und so die bestmögliche Versorgung von Patientinnen und  
Patienten sicherstellen. 

 → Den Einsatz von digitalen Assistenzsystemen in der Pflege werden 
wir voranbringen, um ein sicheres und selbstbestimmtes Leben im 
Alter zu fördern sowie die Qualität der Pflege zu erhöhen.

DIE ZUKUNFT DER KOMMUNEN IST DIGITAL

 → Auch die Zukunft der Kommunen ist digital. Mit der  
„Digitalakademie@bw“ werden wir Innovationspartnerschaften 
zwischen öffentlicher Hand, Wirtschaft und Wissenschaft und 
Qualifizierungsmaßnahmen initiieren. 

 → Wir werden Modellvorhaben „Zukunftskommune@bw“ und  
„Digitale Zukunftsdörfer@bw“ anstoßen, um die Digitalisierung  
in Stadt und Land gemeinsam mit den Kommunen und der Zivil-
gesellschaft voranzubringen. 

 → Um unsere ländlichen Kommunen auch im Bereich der Erreich-
barkeitssicherung fit für die Zukunft zu machen, werden wir diese 
mit Hilfe digitaler Werkzeuge bei der Raum- und Verkehrsplanung 
unterstützen.

 → Wir setzen auf eine bürgerfreundliche, effiziente und moderne 
Verwaltung 4.0. Dazu gehören u. a. die Elektronische-Akte, eine 
innovative „Online-Verhandlungsführung“ an Gerichten, E-Govern-
ment und ein Digitalisierungspakt zwischen Land und Kommunen.

 → Offene Verwaltungsdaten machen wir für innovative Dienstleis-
tungen zugänglich. Durch Integration von Geodaten in Verwal-
tungsverfahren schaffen wir einen elementaren Baustein für die 
Verwaltungsmodernisierung in der digitalen Welt.

BEI FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND INNOVATION 
INTERNATIONAL AN DER SPITZE 

 → Bei Forschung, Entwicklung und Innovationen wollen wir auch 
in Zukunft international an der Spitze bleiben. Daher fördern wir 
den Aufbau von Kompetenzzentren für digitale datengetriebene 
Forschung – „Science Data Centers“.  
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 → An unserer Landesstrategie „High Performance-Computing“,  
die bundesweit einzigartig ist, halten wir konsequent fest.  

 → Intelligente Systeme sind die digitale Schlüsseltechnologie.  
Dazu bauen wir das „Cyber Valley“ zum internationalen  
Kompetenzzentrum aus und fördern weitere Leuchtturmprojekte 
zu Künstlicher Intelligenz. 

 → Wissenschaft ist auch kritischer Begleiter neuer gesellschaftlicher 
Entwicklungen. Wir werden einen „Forschungsverbund digitaler 
Wandel“ fördern, der die sozialen Dimensionen moderner Techno-
logien in den Blick nimmt.

SCHNELLES INTERNET IN STADT UND LAND 

 → Wir streben an, alle Haushalte sowie Gewerbegebiete und Bil-
dungseinrichtungen in Baden-Württemberg schnellstmöglich an 
das schnelle Internet anzuschließen. Um unsere Förderstrategie 
zu evaluieren, werden wir eine Studie in Auftrag geben, die den 
Ist-Zustand sowie den mittel- und langfristigen Ausbaufortschritt 
einschätzen soll.  

 → Bis 2020 werden 98 Prozent der Haushalte in unserem Land über 
LTE-Mobilfunk verfügen. 

 → Wir werden in einem „Living Lab 5G“ die nächste Generation des 
Mobilfunks erproben.

 → Der neue Standard muss dann nicht nur den weit überwiegen-
den Teil der Haushalte abdecken, er muss flächenabdeckend im 
ganzen Land verfügbar sein. 

DIGITALISIERUNG: CHANCE FÜR NACHHALTIGKEIT 
UND ENERGIEWENDE

 → In einem Leuchtturmprojekt „Ultraeffizienzfabrik“ nutzen wir die 
Digitalisierung als Instrument für eine intelligente Kreislaufwirt-
schaft und treiben eine verlust- und emissionsfreie Produktions-
weise voran. Mit dem Projekt „Material Digital“ versetzen wir kleine 
und mittlere Unternehmen in die Lage, ihre komplexen Fertigungs-
prozesse zu optimieren. Die Akzeptanz intelligent vernetzter  
Häuser stärken wir durch das Förderprojekt „Living Lab Walldorf“.

 → Mit dem Projekt „Die lernende Solarfabrik“ leisten wir einen 
Forschungsbeitrag zur Sicherung der Weltmarktführerschaft im 
Solarmaschinenbau. Im Leuchtturmprojekt „Smarte Umweltdaten 
Baden-Württemberg“ nutzen wir Künstliche Intelligenz, um den 
Bürgerinnen und Bürgern möglichst genau die Informationen an 
die Hand zu geben, die für sie relevant sind. 

 → Mithilfe neuer Medien werden wir innovative Ideen zur Förderung 
der Bildung für Nachhaltige Entwicklung erproben.

 102ZENTRALE MASSNAHMEN AUF EINEN BLICK



 → Die Digitalisierung eröffnet völlig neue Chancen für das Recycling 
und die Kreislaufwirtschaft, die wir beispielsweise im Leucht-
turmprojekt „Ultraeffizienzfabrik“ nutzen werden, um so dem Ziel 
einer weitgehenden Entkoppelung von Wachstum und Ressour-
cenverbrauch näherkommen. 

 → Mit dem innovativen Projekt „Natur und Umwelt erleben“ wollen 
wir den Menschen befähigen, aktiv an der Veränderung gesell-
schaftlicher Prozesse mitzuwirken und im eigenen Umfeld einen 
Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten. 

DATENSICHERHEIT, DATENSCHUTZ UND VERBRAUCHER-
SCHUTZ IM DIGITALEN ZEITALTER

 → Mit dem „Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)“ 
schaffen wir hohe IT-Standards in der Landesverwaltung. Mit dem 
„Computer Emergency Response Team (CERT BWL)“ vernetzen 
wir behörden- und branchenübergreifend unsere Aktivitäten im 
Bereich der Cybersicherheit.  

 → Cybercrime sagen wir mit 130 Spezialisten in interdisziplinären 
Teams für die Sicherheit im Netz den Kampf an. 

 → Um insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bei Cyber-
angriffen zu unterstützen, werden wir eine „Cyberwehr Baden-
Württemberg“ ins Leben rufen und qualifizierte Notfallteams an 
betroffene Unternehmen vermitteln. Mit dem Modellvorhaben 
„Cyber Protect“ werden wir kleinen und mittleren Unternehmen 
Informationen über unterschiedliche Sicherheitssysteme vermit-
teln und ein Zertifizierungsmodell entwickeln. 

 → Dem Fachkräftemangel bei Cybersicherheit begegnen wir mit 
dem „IT Security Lab“ und verhelfen bis zu zehn Gründungs- 
vorhaben im Jahr zu einer schnellen Unternehmensentwicklung. 

 → Wir setzen uns für einen gestaltendenden Datenschutz ein und 
stärken die Verbraucherinnen und Verbraucher in ihrer digitalen 
Wahlfreiheit, Selbstbestimmung, Selbstkontrolle und Sicherheit, 
indem wir vertrauensstiftende Rahmenbedingungen für die  
Nutzung von digitalen Dienstleistungen schaffen. 

Wir wollen in einem breiten Dialogprozess mit den Bürgerinnen und 
Bürgern darüber ins Gespräch kommen, wie die Digitalisierung unser 
Leben verändert und wie wir die Weichen so stellen können, dass die 
Technik den Menschen dient und nicht umgekehrt. Dazu werden wir 
eine Sensibilisierungskampagne starten und einen Digitalisierungs-
gipfel mit wechselnden Themenschwerpunkten durchführen.
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GLOSSAR

WAS VERSTEHEN WIR UNTER DIGITALISIERUNG?

Ursprünglich bezeichnete der Begriff „Digitalisierung“ nur die Umwandlung von Speichermedien wie Bü-
chern, Schallplatten oder Fotos in Dateien aus Nullen und Einsen. Im Laufe der Zeit bekam der Begriff noch 
eine zusätzliche, umfassendere Bedeutung. Die Umwandlung von Informationen aller Art in ein digitales 
Format, die massenhafte Speicherung und Verarbeitung von Daten und die weltweite Vernetzung wurden 
zum Sinnbild einer neuen Epoche. Auch wenn es Computer und Internet schon seit Jahrzehnten gibt, ist 
überall spürbar, dass sich in den vergangenen Jahren etwas Grundlegendes geändert hat. Dabei spielen u. a. 
intelligente Sensoren und Mikrochips eine wichtige Rolle, die in Dinge aller Art verbaut und mit dem Inter-
net verbunden sind, vom Auto über das Fitnessarmband bis zum Smartphone. Das Internet ist damit über-
all und allgegenwärtig und löst sich immer mehr vom Computer ab. Durch die allgegenwärtige Vernetzung 
von Gegenständen über das Internet entsteht eine unvorstellbar große Menge von Daten, die von Jahr zu 
Jahr wächst und die mit Hilfe von Computerprogrammen, sogenannten Algorithmen, nach Mustern durch-
sucht und in Echtzeit erschlossen werden kann. Früher wurde der Computer am Arbeitsplatz ausgeschaltet. 
Heute begleiten uns digitale Geräte bei allem und registrieren und verarbeiten alles und vergessen nichts. 
Die in diesem umfassenden Sinne verstandene „Digitalisierung“ verändert nicht nur die Wirtschaft, son-
dern wirkt sich auf unser gesamtes Leben aus, in unseren eigenen vier Wänden, bei der Freizeitgestaltung, 
während der Arbeit und auch bei der Gestaltung unseres Gemeinwesens, also in der Politik.

5G/5G-NETZ
bezeichnet die 5. Generation von Mobilfunk-Technologien und -Netzen 
mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde. 
Mit einer Verfügbarkeit für Endverbraucher wird ab dem Jahr 2020 
gerechnet.     

AUGMENTED REALITY (AR)
(engl. für erweiterte Realität) bedeutet die computergestützte Erweite-
rung menschlicher Sinneswahrnehmung, wie z. B. durch visuelle Darstel-
lungen und Ansagen des Navigationssystems zur Routenführung im Auto. 

BACKBONE-NETZ 
ist das technische „Rückgrat“ oder auch die Hauptdatenleitung einer 
digitalen Infrastruktur. Sie basiert meist auf Glasfaserleitungen zur 
schnellen Datenübermittlung. 

BIG DATA
bezeichnet das im Zuge der Digitalisierung enorme Anwachsen von 
Datenmengen sowie den Prozess zur Analyse großer Datenmengen 
mit Hilfe von leistungsstarken Computern und Softwareprogrammen 
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(in Echtzeit). So werden beispielsweise Daten von Suchanfragen und 
Einkäufen vieler Konsumenten analysiert, um ihnen und anderen  
Konsumenten mit ähnlichen Vorlieben individualisierte Werbung ein-
zublenden (siehe auch Smart Data).

BLENDED-LEARNING
(engl. für integriertes Lernen) steht für Lehr- und Lernformen im  
Bildungsbereich, bei denen Präsenzveranstaltungen mit elektronischen 
Angeboten (siehe E-Learning) kombiniert werden. Dadurch kann Wis-
sen zeit- und ortsunabhängiger und damit flexibler und individueller 
vermittelt werden.   

BUILDING INFORMATION MODELLING 
(engl. für Bauwerksdatenmodellierung) umschreibt eine kooperative 
Arbeitsmethodik, mit der auf der Grundlage digitaler Modelle eines 
Bauwerks die für seinen Lebenszyklus relevanten Informationen 
und Daten konsistent erfasst, verwaltet und in einer transparenten 
Kommunikation zwischen den Beteiligten ausgetauscht oder für die 
weitere Bearbeitung übergeben werden. 

BUSINESS INNOVATION ENGINEERING CENTER (BIEC)
ist ein Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk des Fraunhofer- 
Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO), dessen Ziel  
es ist, an der Schnittstelle von Digitalisierung und Innovations- 
management neue Produkte und Dienstleistungen zu generieren.

COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM (CERT)
(engl. für Computersicherheits-Ereignis- und Reaktionsteam) ist  
eine Gruppe von Experten für IT-Sicherheit, die bei Angriffs- und  
Bedrohungslagen (z. B. Verbreitung eines Computervirus) eingreift  
und Abwehrstrategien koordiniert. Ebenso beschäftigt sie sich mit  
der Prävention von Attacken, indem sie z. B. vor Sicherheitslücken 
warnt und Schutzoptionen aufzeigt. 

CLUSTER
(engl. für Traube, Schwarm) steht für die räumliche Konzentration von 
Unternehmen, Hochschulen, Kammern oder Verbänden etc., die aus 
verwandten Branchen oder Technologien kommen und durch eine 
bessere Kooperation ihre Wirtschaftskraft und Innovationsfähigkeit 
erhöhen.

CYBERLAB
ist der Accelerator (engl. für „Beschleuniger“) für vielver- 
sprechende Gründungen aus dem IT-Sektor, der vom Hightech- 
Unternehmensnetzwerk CyberForum e.V. in Karlsruhe betrieben  
wird (www.cyberlab-karlsruhe.de).



CYBER VALLEY
ist der internationale, vom Land Baden-Württemberg geförderte 
Forschungsverbund auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz mit 
Zentrum in der Region Stuttgart-Tübingen. Er bündelt die Aktivitäten 
der Schlüsselakteure aus Wissenschaft und Industrie, sorgt u. a. für 
die Ausbildung von Doktoranden und die Förderung von Gründungs-
vorhaben (www.cyber-valley.de). 

DATA SCIENTISTS
(engl. für Datenwissenschaftler) sind Spezialisten für große Daten-
bestände, die sie mit Hard- und Softwarewerkzeugen systematisch 
auswerten, um entscheidungsrelevante Informationen abzuleiten 
(siehe auch Big Data und Smart Data).  

DIGITAL CONTENT FUNDING (DCF)
ist ein Förderprogramm der Medien- und Filmgesellschaft Baden-
Württemberg, das innovative  und filmrelevante Medienapplikationen 
mit interaktiven Inhalten – von Games über Apps bis hin zu cross-
medialen Produkten – finanziert (www.dcf.mfg.de). 

DIGITAL HUBS
beschreibt gemeinsame Räume und Orte zur Zusammenarbeit und 
Vernetzung von digitalen Start-ups, Technologieunternehmen und 
Wissenschaften.

E-GOVERNMENT
(engl. für elektronische Regierung) meint den Einsatz moderner 
Technologien für die Vereinfachung und Effizienzsteigerung von Ver-
waltungsprozessen. Davon umfasst sind auch digitale Anwendungen, 
die den Kommunikationsprozess mit den Bürgerinnen und Bürgern 
vereinfachen und komfortabler machen (z. B. Online-Führerschein 
oder Online-Steuererklärung).

E-HEALTH
(engl. für elektronische Gesundheit) bezeichnet Gesundheitsanwen-
dungen, die auf elektronischer Datenverarbeitung basieren. Mithilfe 
moderner Technologien können neue Ansätze für Prävention, Diagnose, 
Behandlung und Überwachung entwickelt werden und zum Einsatz 
kommen (z. B. elektronische Gesundheitsakte, Telemedizin oder  
Personalisierte Medizin).

E-LEARNING 
(engl. für elektronisches Lernen) ist die Bezeichnung für alle Lehr- und 
Lernformen mittels elektronischer bzw. digitaler Medien. Dies schließt 
kleinere Softwareanwendungen, z. B. zum Lernen von Vokabeln, bis hin 
zu großen Plattformen für Schulen oder Universitäten, über die Inhalte 
gemeinsam bearbeitet werden können, ein (siehe auch Blended Learning).  



ELEVATOR PITCH BW
(elevator engl. für Aufzug) ist ein landesweites Veranstaltungs- und 
Wettbewerbsformat für Existenzgründer des baden-württembergi-
schen Wirtschaftsministeriums, bei dem die Zuschauer und/oder die 
Jury für die Dauer eines Aufzugaufenthalts vom jeweiligen Vorhaben 
zu überzeugen sind (www.elevatorpitch-bw.de).

ERP-SOFTWARE
(Abk. für Enterprise-Resource-Planning- Software) sind Computer-
programme für Unternehmen oder Verwaltungen, um ihre Ressourcen 
wie Material, Personal oder Betriebsmittel, passgenau zu planen und 
zu steuern. Die Organisationsprozesse sollen hierdurch dauerhaft 
optimiert werden.   

FABLABS
(engl. Abk. für Fabrication Laboratories) bzw. „Fabrikationslabore“ sind 
offene Treffpunkte, die Interessierten die Nutzung von modernen Pro-
duktionsmitteln und -verfahren, wie z. B. 3D-Druck oder das Schneiden 
mit Lasern, auch bei kleinen Stückzahlen ermöglichen sollen.    

FIREWALL
ist eine Sicherungssoftware im Sinne eines „Brandschutzes“, das 
einzelne Computer oder -netzwerke sowie -dienste vor äußeren, nicht 
erlaubten Zugriffen über Datenleitungen bzw. das Internet abschirmt.

FLOATING CAR-DATEN 
sind alle Informationen, die per Mobilfunk aus einem am Verkehr teil-
nehmenden Fahrzeug heraus übertragen werden können, so dass eine 
computergestützte Gesamtverkehrslage in Echtzeit erstellt, analysiert 
und gesteuert werden kann. 

FMX
(Abk. für Film and Media Exchange) ist eine internationale Konferenz 
für die Bereiche Animation, Effekte, Virtuelle Realität, Games und 
transmediale Formate, die jährlich in Stuttgart stattfindet. Sie gilt im 
Sektor digitaler Unterhaltung und interaktiver Visualisierung als größte 
und wichtigste Veranstaltung in Europa (www.fmx.de).

HACKATHON
beschreibt als Wortkreation aus „Hacken“ und „Marathon“ ein innova-
tives und zugleich intensives Veranstaltungsformat aus dem Entwick-
lerumfeld, bei dem die Teilnehmer meist in Gruppen aufgeteilt sowie in 
einem vorher festgelegten, kurzen Zeitfenster Software programmieren.



HPC (HIGH-PERFORMANCE-COMPUTING)
(engl. für Hochleistungsrechnen) bezieht sich auf äußerst komplexe 
Rechen- oder Speichervorgänge, die mit handelsüblichen Computern, 
nicht möglich oder sinnvoll sind. Dies betrifft beispielsweise Wetter-
modelle oder die Simulation von Autounfällen.

INTERAKTIVE TAFELN
oder „Whiteboards“ sind große, berührungsempfindliche Bildschirme 
oder Projektionsflächen, die dazu dienen, digitale Inhalte über  
verbundene Computer anzuzeigen, zu verändern oder zu speichern.  
Ihr Haupteinsatzgebiet sind Schulen und andere Bildungsinstitutionen.

INTERNET DER DINGE
ist eine visionäre Begrifflichkeit, die für die zukünftig massenhafte  
Vernetzung verschiedenster physischer Gegenstände über das Inter-
net steht. Mittels eingebetteter Elektronik werden die Objekte dabei  
in die Lage versetzt, miteinander zu kommunizieren, wie z. B. ein  
„intelligentes Auto“, das selbst einen Reparaturtermin vereinbart und 
damit zugleich einen automatischen Bestellvorgang für notwendige 
Ersatzteile in einer Werkstatt auslöst.      

LIVING LABS
(engl. für lebende Labore) sind – ähnlich den Digital Hubs (s. o.) –  
Räume und Orte zur kreativen Zusammenarbeit von Forschern, 
Start-ups, Unternehmen und Designern, um innovative Produkte 
und Dienstleistungen schneller voranzutreiben, als es in klassischen 
Arbeitsumgebungen und -prozessen oft möglich ist.  

LTE (LONG TERM EVOLUTION)
bezeichnet (mit dem Zusatz „Advanced“) die 4. Generation von  
Mobilfunk-Technologien und -Netzen mit Übertragungsgeschwindig-
keiten von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde, die heute für den  
Endverbraucher in der Fläche bereits verfügbar sind.

MAKERSPACE(S) 
ist ein weitgehend mit FabLabs (siehe oben) synonym verwendeter 
Begriff, der jedoch das „Machen“ der Beteiligten noch stärker betont.

MINT
ist die Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik. Sie bezeichnet Unterrichts- und Studienfächer sowie Berufe 
aus diesen Bereichen, die für eine digitale Wirtschaft Gesellschaft von 
hoher Relevanz sind und darum besonders gefördert werden.    

OPEN ACCESS
(engl. für offener Zugang) zielt als wissenschaftliche Bewegung und 
digitale Strategie darauf ab, Forschungspublikationen für Nutzer frei 



zugänglich zu machen oder über Lizenzen sogar für eine Weiterbear-
beitung zur Verfügung zu stellen.  

OPEN SOURCE
bezeichnet im digitalen Umfeld Software, die durch die „Quelloffenheit“ 
ihres Programmiercodes von jeder interessierten Person eingesehen, 
individuell angepasst und meist kosten- bzw. lizenzfrei genutzt werden 
kann. Ein bekanntes Beispiel ist der Mozilla Firefox Browser.

SCIENCE DATA CENTERS
(engl. für wissenschaftliche Datenzentren) dienen als technische  
Infrastruktur dazu, große Mengen von Forschungsdaten für die Wissen- 
schaftsgemeinde nicht nur vorzuhalten, sondern auch kompatibel  
für Anschlussvorhaben und -auswertungen zu machen (siehe auch 
Open Access). 

SEED-PHASE
(engl. für Saat-Phase) steht für eine frühe Phase der Unternehmens-
entwicklung, bei dem der Fokus noch in der Erarbeitung eines markt-
gängigen Produktes oder Dienstleistung liegt. Ebenso wird in dieser 
Phase ein erster Geschäftsplan erstellt. 

SHARE BW
ist ein landesweiter Wettbewerb für digitale Innovationsprojekte 
des baden-württembergischen Wissenschaftsministeriums, der die 
Möglichkeiten der Sharing Economy (s. u.) in allen Lebensbereichen 
mitgestalten und verankern möchte (www.sharebw.de).

SHARING ECONOMY
(engl. für Wirtschaft des Teilens) beschreibt ein Konzept des Wirt-
schaftens basierend auf dem Teilen bzw. gemeinschaftlichen Nutzen 
vorhandener Ressourcen, das mit der Verbreitung von digitalen Platt-
formen und sozialen Medien einen starken Aufschwung erlebt. 

SMART DATA
(engl. für intelligente Daten) bezeichnet einen weiteren Veredelungs-
prozess von Massendaten (siehe auch Big Data), der z. B. in Form einer 
Neuverknüpfung der Daten und unter Einsatz von kleinen Computer-
programmen (Algorithmen) zu neuen Erkenntnissen führt. Dadurch 
können u. a. neue innovative Anwendungen entwickelt werden.  

SMART GRID(S)
(engl. für intelligente Stromnetze) sorgen als digitale Datenplattformen für 
eine effizientere Energieversorgung, indem sie alle am Prozess Beteiligten 
– vom Erzeuger bis zum Verbraucher – über das Internet vernetzen. Aus 
dabei gewonnen Informationen können Schwankungen bei Angebot und 
Nachfrage in Echtzeit berechnet und vorab ausgeglichen werden.  



SMART CITY
(engl. für intelligente Stadt) bezeichnet Städte, die auf eine nachhaltige, 
ressourceneffiziente und technologisch fortschrittliche Entwicklung ab-
zielen. Zentrale Infrastrukturen wie z. B. Energie oder Mobilität sind über 
das Internet vernetzt und werden intelligent gesteuert. Damit können  
u. a. Staus vermieden und der Energieverbrauch reduziert werden.
 
SMART HOME
(engl. für intelligentes Zuhause) bezeichnet die Vernetzung z. B. von 
Haushaltsgeräten über das Internet und deren intelligente Steuerung 
sowie Überwachung. So sorgen beispielsweise Heizkörperthermostate 
und automatische Belüftungssysteme für eine effiziente Nutzung von 
Energie und damit für mehr Komfort.

SOCIAL BOTS
(engl. Abk. für Social RoBots) sind Softwareprogramme, die Kommuni-
kation in sozialen Medien simulieren und automatisieren können.  
Sie sind für menschliche Nutzerinnen und Nutzer daher nicht immer 
und direkt als „Roboter“ zu erkennen.  
 
SOLUTION CENTERS
(engl. für Lösungszentren) sind Einrichtungen an Hochschulen in 
Baden-Württemberg, die speziell kleine und mittlere Unternehmen 
dabei unterstützten, die Möglichkeiten digitaler Technologien für  
ihr Geschäftsfeld zu erkennen und erfolgreich anzuwenden.   

START-UP
(engl. für gründen) meint eine Firma, die sich erst gegründet hat. 

VC-PITCH
(engl. Abk. für Venture Capital-Pitch) ist ein Veranstaltungs- und 
Wettbewerbsformat des Netzwerks VC-BW für Hightech-Gründer 
aus Baden-Württemberg, das diesen einmal im Jahr in Stuttgart 
ermöglicht, ihre Geschäftsideen komprimiert potenziellen Investoren 
vorzustellen (www.vc-bw.de). 
 
VIRTUAL REALITY (VR)
(engl. für virtuelle Realität) steht für die vollständig computergene-
rierte (3D-)Simulation einer interaktiven Umgebung mit physischen 
Objekten, die von den Nutzern als tatsächlich vorhanden wahrge-
nommen und erlebt werden kann (siehe auch Augmented Reality).  

WEARABLES
(engl. für tragbare Computersysteme) beschreiben meist kleine  
und vernetzte elektronische Geräte, die mobil am Körper getragen 
werden können und den Nutzern im realen Leben unterstützen,  
wie z. B. Fitness-Armbänder oder intelligente Uhren. 
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Bürgerschaftliches Engagement und politische Partizipation gehören zu 
den kreativen und solidarischen Kräften, die das Leben in der Stadt anre-
gend und attraktiv machen. Menschen, die sich für die Belange ihrer 
Nachbarschaft und ihres Quartiers einsetzen, die über die kleinen und die 
großen Themen und Projekte der Stadtentwicklung mit Leidenschaft disku-
tieren, dabei ihren eigenen Standpunkt mit Nachdruck und Überzeugungs-
kraft vertreten, die neue Ideen entwickeln und andere zur Unterstützung 
und zum Mitmachen gewinnen, prägen das Gesicht und die Entwicklung 
unserer Stadt. So tragen sie dazu bei, dass in den Quartieren immer wieder 
Neues entsteht und sich das Erscheinungsbild der Stadtteile stetig verän-
dert. Gleichzeitig haben sie das Bewahren des stadtkulturellen Erbes und 
die Stärkung sozialer Nachbarschaften in ihrem Blickfeld.

Politische Partizipation und bürgerschaftliches Engagement sind sich 
selbst verstärkende Mechanismen: Je mehr Menschen wahrnehmen, dass 
sie durch ihr persönliches Engagement Entscheidungsthemen anstoßen, 
Verlauf, Inhalte und Ergebnisse von Entscheidungsprozessen beeinfl ussen 
können, dass es also etwas bewirkt, sich für eine Sache zu engagieren oder 
durch eigene Aktivitäten zum Gelingen einer Sache beizutragen, desto eher 
werden auch sie bereit sein, mitzumachen. Selbstverstärkung kann aber 
auch in entgegen gesetzter Richtung eintreten, wenn Ergebnisse aus-
bleiben oder hohe Erwartungen enttäuscht werden. 

Für die Berliner Verwaltung ist politische Partizipation kein neues Thema. 
Berlin hat eine lange Tradition in partizipativen Verwaltungsverfahren. 
Viele Verfahren wurden hier entwickelt oder erstmals breit angewandt. 
Dennoch ist auch in Berlin für manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der öff entlichen Verwaltung Partizipation oft ein schwieriges Thema: Teils 
liegt das an unterschiedlichen Sichtweisen von Menschen, die aus ihrer 
Ortskenntnis Ideen, Forderungen oder Alternativvorschläge einbringen und 
Beschäftigten der öff entlichen Verwaltung, die durch Ausbildung und 
Praxis geübt sind, Probleme professionell einzuschätzen, zu bewerten und 
effi  zient zu lösen. Teils erschweren Zuständigkeitsverteilung, parallel 
laufende Vorgänge, Termindruck und knappe Ressourcen eine intensive 
Auseinandersetzung mit den Argumenten aus der Bürgerschaft. Auch er-
öff nen sich durch neue Informations- und Kommunikationstechniken und 
Dienstleistungskonzepte immer wieder neue Handlungsoptionen im 
Verhältnis zwischen den Berlinerinnen und Berlinern und der öff entlichen 
Verwaltung.

Niemand kann mit Sicherheit voraussagen, für welche Themen und Projekte 
sich Bürgerinnen und Bürger engagieren, wie die Partizipationsprozesse 
ablaufen und zu welchem Entscheidungsergebnis sie beitragen. Auf der 
Grundlage von Fallbeispielen lässt sich aber veranschaulichen, welchen 
Nutzen Partizipation für die Stadt hat und wie man Partizipationsprozesse 
so gestalten kann, dass bei den Mitwirkenden der Eindruck bleibt: 
Partizipation lohnt sich. Auch wenn wir nicht immer alles erreichen 
konnten – das Ergebnis war den Einsatz wert! 

Dieses Handbuch zur Partizipation wendet sich vorrangig an die Mitarbei-
terinnen undMitarbeiter der öff entlichen Verwaltung. Es macht anhand von 
Beispielsfällen anschaulich, dass es sich lohnt, Partizipationsprozessen 
breiten Raum und Beachtung zu widmen. Das Handbuch ist von L.I.S.T. im 
Zusammenwirken mit Praktikerinnen und Praktikern aus der Verwaltung 
und Beratungsstellen erstellt worden. Allen Mitwirkenden sei für ihre 
Beiträge gedankt. Dem Handbuch, dessen zweite Aufl age ich hier vorstelle, 
wü nsche ich auch weiterhin starke Verbreitung und eine intensive Nutzung.
Michael Müller Senator für Stadtentwicklung und Umwelt

vorwort

Michael Müller
Senator für Stadtentwicklung und Umwelt
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WAS IST UND WILL DIESES  
HANDBUCH? 

Viele Köpfe müssen ihre Ideen und Vorschläge einbringen, wenn es um wichtige 
Zukunftsthemen für die Stadt geht. Tragfähige Lösungen entstehen, wenn es ge
lingt, Alltagserfahrung, Kreativität und Fachkompetenzen zusammenzuführen. In 
einer lebendigen Beteiligung steckt sehr viel Potenzial für unsere Stadt mit ihren 
vielfältigen Planungs- und Entscheidungsprozessen. 

Dieses Handbuch möchte in erster Linie Ihnen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern der Berliner Verwaltung sowie den im Auftrag der Verwaltung Tätigen, dabei 
helfen, Partizipation noch besser zu verstehen und die Möglichkeiten von Partizi
pation in Ihren Aufgabenbereichen aktiv zu nutzen. Darüber hinaus steht es allen 
zur Verfügung, die Interesse am Thema haben oder daran mitwirken möchten, die 
Zukunft der Stadt oder Ihres Kiezes gemeinsam zu gestalten. 



Aus der Praxis für die Verwaltung 

Anhand zahlreicher praktischer Beispiele aus den unterschiedlichsten Bereichen 
zeigt Ihnen dieser Leitfaden, wie mannigfaltig die Partizipationsprozesse in unserer 
Stadt sein können. Sie bekommen einen Überblick über die Rahmenbedingungen, 
lernen konkrete Methoden kennen und erhalten nützliche Handlungsempfehlungen 
für die Vorbereitung und Durchführung von Beteilungsprozessen. 

Dieses Handbuch richtet sich vor allem an Mitarbeite- 
rinnen und Mitarbeiter der Berliner Verwaltung und in 
deren Auftrag Tätige. 

Ziele des Handbuches 

Motivation 
Partizipation an Entscheidungsprozessen erweitert deren Inhalte um Daten, Fakten, 

Handlungsvorschläge, Ideen, Meinungen, Interessenäußerungen und Bewertungen
 
der teilnehmenden Menschen und deren Interessenvertretungen. Partizipation be
deutet Zusatzaufwand für Vorbereitung und Durchführung und auch Zusatzertrag an
 
Ideen, Erkenntnissen und Bewertungen. Dieses Handbuch möchte zur möglichst brei
ten Anwendung von Partizipation motivieren und bei der Durchführung von Partizi
pationsverfahren unterstützen. Sie lernen an ausgewählten Beispielen aus Berlin Zie
le und Nutzen der Beteiligung kennen. Dabei wird deutlich, dass Partizipation 

Vorteile bietet, indem sie 


> die Qualität der Planungsergebnisse erhöht,
 
> am tatsächlichen Bedarf vorbeigehende Investitionen vermeidet,
 
> zum Interessenausgleich zwischen Verwaltung und Betroffenen oder zwischen
 

verschiedenen Gruppen vor Ort beiträgt, 
> die Nutzung von öffentlichen Einrichtungen erhöht, 
> den pfleglichen Umgang mit öffentlichem Gut befördert und/oder 
> das Interesse an bürgerschaftlichem Engagement auf eine breite Grundlage stellt. 

Praktische Unterstützung 
Dieses Handbuch bietet Ihnen einen Leitfaden für die Begleitung und Durchführung 
von Beteiligungsverfahren. Es erläutert praktische Hilfestellungen und Methoden, 
solche Verfahren erfolgreich durchzuführen und zu guten Ergebnissen zu gelangen. 

Dabei werden auch typische Schwierigkeiten und Stolpersteine von Partizipations
verfahren benannt und Tipps und Empfehlungen gegeben, wie sich diese vermeiden 
oder zumindest abschwächen lassen. 

Information 
Zusätzlich zu den praktischen Erkenntnissen vermittelt Ihnen dieser Leitfaden theo
retisches Wissen über die Grundlagen der Beteiligung. Hierzu gehören rechtliche, po
litische und inhaltliche Rahmenbedingungen und Hintergründe, die Beweggründe 
und Rollen der verschiedenen Teilnehmenden in einem Beteiligungsprozess, der Um
gang mit bestimmten Zielgruppen sowie fachliche Exkurse zu Begrifflichkeiten. 

Fortbildung und Vernetzung 
Das Handbuch Partizipation wird durch ein integriertes Anwendungs- und Fortbil
dungskonzept ergänzt. Dieses möchte Sie motivieren und qualifizieren, Beteiligungs
verfahren möglichst breit anzuwenden und effizient durchzuführen. Aus diesem Grund 
werden zahlreiche Verknüpfungen zu weiterführenden Informationen und Angeboten 
angelegt. Hierzu gehören die Darstellung der Praxisbeispiele mit Kontakt- und Informa
tionshinweisen, ein Methodenüberblick und Literaturverweise. Außerdem sind Semi
narangebote sowie eine Onlineplattform mit Dokumentenservice geplant. 

Dieses Handbuch möchte motivieren, über Hintergründe 
informieren und praktische Vorgehensweisen, Methoden 
und Tipps zum gesamten Verlauf eines Partizipations
prozesses geben. 
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Thematischer Fokus des Handbuches 

Stadt- und Freiraumplanung, Bürgerhaushalt, Stadtteilbudgets, Netzwerke und 
bürgerschaftliches Engagement, Kinder- und Jugendbeteiligung und E-Partizipati
on – wie ein roter Faden ziehen sich diese sechs Themenbereiche durch unser 
Handbuch. 

Neben der Vielfalt an Methoden gibt es eine ebenso große Auswahl von Anwendungsfel
dern, in denen Partizipationsprozesse in Gang gesetzt werden. Gegenstand dieses Hand
buches sind bezirkliche oder gesamtstädtische Planungs- und Entscheidungsprozesse, 
die die Gestaltung von Plätzen oder Räumen umfassen bzw. die Quartiersentwicklung 
behandeln, die Verteilung von Budgets oder bestimmte Zielgruppen (z.B. Jugend) in den 
Vordergrund setzen oder die auch als Methode zu betrachten sind (z.B. E-Partizipation). 

> Kinder- und Jugendbeteiligung: Die hier behandelten Beispiele stellen die 
besondere Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt der 
Betrachtung. Sie werden in fast allen Bereichen – Politik, Kultur, Sport, 
Stadtplanung etc. – aktiv eingebunden. Damit ist ihre Beteiligung in Ent
scheidungs- und Planungsprozesse eine Querschnittsaufgabe, die besonde
re Herausforderungen und Chancen in sich trägt. 

> E-Partizipation: Hinter der elektronischen Beteiligung oder E-Partizipation 
verbirgt sich eine ganze Vielzahl von Beteiligungsmethoden, die das Inter
net nutzen. Weil mit E-Partizipation sehr viele Menschen erreicht werden 
können, hat sie eine große praktische Relevanz für die meisten Partizipati
onsprozesse und wird deshalb in diesem Handbuch gesondert behandelt. 
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>	 Stadt- und Freiraumplanung: Die meisten im Handbuch betrachteten Beteiligungs
verfahren und Beispiele gehören der Kategorie Stadt- und Freiraumplanung an. Da
bei handelt es sich sowohl um langjährige Aushandlungsprozesse von gesamtstäd
tischer Bedeutung als auch um zeitlich überschaubare Projekte. Nehmen bestimmte 
Beteiligungsprozesse ihren Anfang in der Bauleitplanung laut Baugesetzbuch 
(BauGB) und wachsen dann über das dort Geforderte weit hinaus, so finden sich 
andere Prozesse, die als Frage über die Nutzung von Stadträumen beginnen und 
dann Aspekte der Bauleitplanung berühren. Allen gemeinsam ist eine Vielfalt von 
Methoden und Instrumenten der Partizipation. 

>	 Beteiligung an der Aufstellung kommunaler Haushalte (Bürgerhaushalt): Die Betei
ligung bezieht sich hierbei nicht auf ein konkretes Projekt, sondern beeinflusst 
über grundsätzliche Diskussionen und Prioritätensetzung die weitere Entwicklung 
eines Bezirkes. 

>	 Die Beteiligung an der Vergabe von Stadtteilbudgets ist ebenfalls eine Beteiligung 
an Stadtentwicklungsprozessen: Die Beteiligung an der Vergabe von eigenständi
gen Stadtteilbudgets (z.B. Quartiersfonds) initiiert eine grundsätzliche Diskussion 
über die weitere Entwicklung eines Stadtteils. 

>	 Unterstützung von Netzwerken und bürgerschaftlichem Engagement: Die Förde
rung bürgerschaftlichen Engagements wird zunehmend als Aufgabe der Politik und 
Verwaltung verstanden. Sie ist Gegenstand der Verwaltungsmodernisierung und 
insbesondere der Sozialraumorientierung. Durch bestimmte Angebote und Maß
nahmen lässt sich die Bildung von Netzwerken und die Organisation von ehrenamt
lichen Tätigkeiten unterstützen. 

Den sechs Anwendungsfeldern von Partizipation, die die 
Grundlage des Handbuches darstellen, sind in den jeweiligen 
Abschnitten ausgewählte Fallbeispiele zugeordnet. Anhand 
dieser werden im Handbuch Erkenntnisse herausgearbeitet, 
aus denen sich konkrete Handlungsempfehlungen, Rahmenbe
dingungen sowie kritische Erfolgsfaktoren und Qualitätskrite
rien ableiten lassen. 
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Dieses Handbuch befasst sich dabei mit Partizipationsprozessen im Land Berlin. Das 
heißt, dass Partizipationsprozesse, die zwar auch örtlich in Berlin stattfinden, sich 
aber thematisch an Bundestag und Bundesregierung richten, hier nicht behandelt 
werden. Auch Partizipationsprozesse im wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Be
reich, wie etwa Mitbestimmung und gewerkschaftliche Beteiligung im Unterneh
mensbereich oder die Mitwirkung von Mieterinnen und Mietern an Entscheidungen, 
die ihre Wohnanlage betreffen, sind selbst dann nicht Gegenstand dieses Handbuchs, 
wenn sie landeseigene Unternehmen (wie z.B. das Thema Mieterinnen- und Mieter
beiräte) oder Unternehmen mit Landesbeteiligung betreffen. 

Alleiniger Gegenstand dieses Handbuches sind Partizipationsprozesse, die auf Ent
scheidungen der Berliner Politik (Abgeordnetenhaus, Bezirksverordnetenversamm
lungen), Regierung (Senat und Bezirksämter) und Verwaltung (Senatsverwaltungen, 
Bezirksverwaltungen, Sonderverwaltungen wie z.B. Landesämter) sowie ggf. deren 
Beauftragten ausgerichtet sind. 

Hieraus ergeben sich auch unterschiedliche räumliche Ebenen von Partizipations
prozessen: die gesamtstädtische Ebene, die Bezirksebene, die Stadtteilebene, die 
Planungsraumebene. 

10	 11



BEGRIFFE UND THEMEN 
DER PARTIZIPATION 

1 
Wer im Lateinunterricht gut aufgepasst hat, weiß: Partizipation geht auf das Adjek
tiv „particeps“ zurück, was auf Deutsch so viel wie „beteiligt“ oder „an etwas teil
nehmend“ heißt. Im heutigen Sprachgebrauch ist die Bedeutung sehr viel breiter 
gefächert. 

Lesen Sie, wie wir den Begriff Partizipation verstehen und in welchen Lebensberei
chen sie heute vorkommt. 



1|1| 

partizipation – eine grundlage  
der demokratie 
Jede Demokratie ist auf die Mitbestimmung der an ihr beteiligten 
Personen angewiesen. Sie kann nur lebendig werden, wenn möglichst 
viele Bürgerinnen und Bürger dazu bereit sind, sich einzubringen. 
Der Oberbegriff Partizipation fasst sämtliche Initiativen, Maßnahmen, 
Modelle und Methoden, die eine Mitwirkung an demokratischen 
Entscheidungsprozessen ermöglichen, zusammen. 

14 

Demokratie, als erstmals in Städten des antiken Griechenlands entwickelte Form des 
Gemeinwesens, bedeutet – wörtlich übersetzt – „Herrschaft des Volkes“: „Govern
ment of the people, by the people, for the people“ – Herrschaft des Volkes, durch das 
Volk, für das Volk. So hat es der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Abra
ham Lincoln, 1863 in seiner Gettysburgrede formuliert. 1 

„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“, heißt es in Artikel 20, Absatz 1 des Grundge
setzes. „Träger der öffentlichen Gewalt ist die Gesamtheit der Deutschen, die in Berlin 
ihren Wohnsitz haben“, lautet der erste Satz von Artikel 2 der Verfassung von Berlin. 

Weder in den antiken griechischen Kleinstädten oder in den Vereinigten Staaten von 
Amerika des 19. Jahrhunderts, noch in der Millionenstadt Berlin des 21. Jahrhunderts 
wäre das Volk zeitlich, räumlich oder physisch in der Lage, sämtliche Angelegenhei
ten der Demokratie direkt selbst zu entscheiden. Alle müssten sich ständig zu Diskus
sionen und Abstimmungen versammeln, in Wahllokalen Stimmzettel oder im Internet 
Voten abgeben. Bereits im antiken Griechenland, wo sich der entscheidungsberech
tigte Teil der Stadtbewohnerschaft (dies waren damals nur Männer und ein kleiner 
Teil der gesamten Stadtbevölkerung – die Mehrzahl der Bewohnerinnen und Bewoh
ner besaßen keine vollen Bürgerrechte oder waren nahezu rechtlose Sklaven) noch 
vollzählig auf dem Marktplatz zur politischen Diskussion und Abstimmung hätte ver
sammeln können, haben sich Grundformen der Delegation von Entscheidungsmacht 
ausgeprägt. 

Heute sind repräsentative Demokratie und Gewaltenteilung die Grundformen unserer 
Verfassungsordnung: 

„Sie (die Staatsgewalt) wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch be
sondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtspre
chung ausgeübt“, heißt es weiter in Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes. Die Ver
fassung von Berlin bestimmt 

> die repräsentative Demokratie in Artikel 2 Absatz 2: 
„Sie (die Berlinerinnen und Berliner) üben nach dieser Verfassung ihren Willen un
mittelbar durch Wahl zu der Volksvertretung und durch Volksentscheid, mittelbar 
durch die Volksvertretung aus“, 

> die Gewaltenteilung in Artikel 3 Absatz 3: 
„Die gesetzgebende Gewalt steht allein der Volksvertretung zu. Die vollziehende 
Gewalt liegt in den Händen der Regierung und der ihr nachgeordneten Verwaltung, 
die richterliche Gewalt in den Händen unabhängiger Gerichte.“ 

1 Lincoln, A. zitiert nach Boritt, G. (2006), S. 142. 
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Gemessen an der Anzahl laufend getroffener Entscheidungen wird Herrschaft des 
Volkes heute zwar überwiegend in den Formen der Herrschaft für das Volk durch Ent-
scheidungen von Parlamenten, Regierungen und öffentlichen Verwaltungen ausge-
übt, dennoch hat – gemessen an der Wichtigkeit der Entscheidungen – die Herrschaft 
durch das Volk zentrale Bedeutung als eine der Grundlagen von Demokratie. Bürge-
rinnen und Bürger

> sind selbst in die Volksvertretung wählbar (passives Wahlrecht). 2

> bestimmen durch ihre freien Wahlentscheidungen (aktives Wahlrecht) 3 darüber, 
welche Personen und politischen Parteien mit welcher politischen Grundrichtung, 
Programmatik und Zielsetzung sie in den Parlamenten vertreten und die Möglich-
keit zur Regierungsbildung erhalten.

> können mittels Volksbegehren und Volksentscheid selbst über bestimmte politi-
sche Fragen entscheiden, indem sie deren Gegenstände, Ziele und Inhalte frei for-
mulieren und zur Abstimmung stellen. 4

> können die kommunalen Parlamente mittels Bürgerbegehren zur Beratung be-
stimmter Entscheidungsthemen verpflichten.

> können in Berlin 5 durch Volksbegehren und Volksentscheid die Wahlperiode des 
Abgeordnetenhauses vorzeitig beenden.

> können in sehr verschiedenen Teilhabeformen persönlich oder durch Vertretungen 
an regelmäßigen, themenfeld- oder einzelfallbezogenen Entscheidungen von Parla-
menten, Regierungen oder öffentlichen Verwaltungen mitwirken. Dieser Aspekt steht 
im Mittelpunkt dieses Handbuches.

 > können in Ehrenämter berufen werden, Aufgaben der Selbstverwaltung überneh-
men und in sehr verschiedenen Formen bürgerschaftlichen Engagements persönli-
che Leistungen für das Gemeinwesen erbringen. Viele Formen bürgerschaftlichen 
Engagements sind dort, wo Bürgerinnen und Bürger Beiträge zur Durchführung po-
litischer oder administrativer Entscheidungen und zum Gelingen der entschiede-
nen Aktivitäten erbringen, eng mit deren Entscheidungsprozessen verbunden. Eine 
detaillierte Betrachtung des Themenfeldes „bürgerschaftliches Engagement“ wür-
de jedoch den Rahmen dieses Handbuchs sprengen. 6

2  Gemäß Verfassung von Berlin (Artikel 26 Absatz 4) sind alle Wahlberechtigten wählbar, die am Wahltag  
das 18. Lebensjahr vollendet haben.

3  Wahlberechtigt sind (laut Artikel 26 Absatz 3 Verfassung von Berlin) alle Deutschen, die am Wahltag das  
18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten in Berlin ihren Wohnsitz haben.

4  Zur Bedeutung und Anwendung von Volksbegehren siehe z.B. die jährlichen Volksbegehrensberichte des Vereins  
Mehr Demokratie e.V., http://www.mehr-demokratie.de, zuletzt Volksbegehrensbericht 2010. 

5  Verfassung von Berlin, Artikel 39 Absatz 3. 
6  Vgl. u.a. Enquetekommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ Deutscher Bundestag (Hrsg.) (2002); 

Becker, E.; Gualini, E.; Runkel, C.; Strachwitz, R. (Hrsg.) (2010); Holtkamp, L.; Bogumil, J.; Kißler, L. (2006).

7  Kaase, M. (1991), S. 521.
8 Siehe u.a. Embacher, S. (2010); Roth, R. (1999). 
9   Vgl. z.B. von Beyme, K. (Hrsg.) (1979), S. 251-291. Die Rede ist abrufbar unter: http://www.hdg.de/lemo/html/ 

dokumente/KontinuitaetUndWandel_erklaerungBrandtRegierungserklaerung1969/index.html.

Die hier benannten Formen von Herrschaft durch das Volk sind eine Grundlage von 
Demokratie, welche die Politikwissenschaften unter dem Oberbegriff Partizipation 
zusammenfassen. In einer weit verbreiteten Definition umfasst Partizipation „alle Tä-
tigkeiten, die Bürgerinnen und Bürger freiwillig mit dem Ziel unternehmen, Entschei-
dungen auf den verschiedenen Ebenen des politischen Systems zu beeinflussen.“ 7 

Dies impliziert verschiedene Aspekte:

> Partizipation geht von den Bürgerinnen und Bürgern aus. Ohne ihre aktive Beteili-
gung an politischen Entscheidungen gäbe es keine Herrschaft durch das Volk.

> Der Herrschaft des Volkes würde langfristig zunehmend ihre Legitimationsgrundla-
ge entzogen, wenn immer weniger Menschen tatsächlich an den demokratischen 
Amts- und Teilhabeformen mitwirkten und sich in der Gesellschaft Einschätzungen 
stärker durchsetzten, politische Entscheidungen würden weniger für das Volk, son-
dern zunehmend aus Eigeninteressen von Behörden, Mandatsverwaltenden getrof-
fen oder durch die Interessen einflussreicher Lobbygruppen geprägt. 8

> „Wir wollen mehr Demokratie wagen“ – der Schlüsselsatz, den der frühere Regie-
rende Bürgermeister Berlins Willy Brandt 1969 zum Motto seiner ersten Regie-
rungserklärung als Bundeskanzler erhob – 9 hat vor diesem Hintergrund weiterhin 
Gültigkeit: Ebenso wie die Gesellschaft sich verändert, unterliegen auch bestehen-
de Partizipationsformen einem Wandel. Einige Formen verlieren an Attraktivität, 
andere – wie heute etwa Formen der E-Partizipation, deren technische Grundlagen 
1969 noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium waren – treten neu hinzu. Es 
ist deshalb nicht ausreichend, lediglich darauf zu warten, welche zusätzlichen oder 
veränderten Partizipationsforderungen von Bürgerinnen und Bürgern selbst geäu-
ßert werden: Ebenso haben Politik und Verwaltung die Aufgabe, von sich aus zu 
prüfen, wie vorhandene Partizipationsangebote genutzt werden oder ob sie ergän-
zungsbedürftig sind.

> Auch hier ist Freiwilligkeit das Schlüsselwort der Definition von Partizipation: Herr-
schaft des Volkes – Volkssouveränität – gibt es nur dort, wo niemand zur Partizipa-
tion gezwungen wird, wo Bürgerinnen und Bürger aus freiem Willen selbstverant-
wortlich darüber entscheiden, ob und welche Formen von Partizipation sie 
wählen.
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>	 Das politische Respektieren des freien Willens der Bürgerinnen und Bürger zur Par
tizipation unterscheidet Partizipation in demokratischen Systemen grundlegend 
von zentralistisch gelenkten „Volksdemokratien“. Dort haben Partizipationsmecha
nismen und der mehr oder minder sanfte Verpflichtungsdruck, in gesellschaftlichen 1|2|Massenorganisationen und -veranstaltungen mitzuwirken, vor allem den Zweck,
 
Menschen zum Akzeptieren und Unterstützen der an zentralen Stellen von Partei 

oder Staat getroffenen Entscheidungen und Zielvorgaben zu verpflichten.
 

> Partizipation gehört wie die Gewaltenteilung zu den 
zentralen Grundlagen von Demokratie. 

> Partizipation bezweckt die Einflussnahme auf politische 
Entscheidungen. 

> Partizipation geht von den Bürgerinnen und Bürgern aus. 

> Partizipation beruht immer auf Freiwilligkeit 
der Teilnahme. 

> Politik und Verwaltung sollten Partizipationsinteressen 
und -bereitschaft durch breite Partizipationsangebote 
unterstützen und befördern. 

> Partizipationszwecke können sowohl das Initiieren, Vor
bereiten und Treffen politischer Entscheidungen als auch 
die Teilhabe an deren Ausführung und Gelingen sein. 

> Dieses Handbuch befasst sich in vertiefender Form nur mit 
Aspekten der Partizipation beim Initiieren, Vorbereiten und 
Treffen politischer Entscheidungen. 

dimensionen der partizipation 
„Partizipation ist das Mittel, mit dessen Hilfe durch eine Einflussnah
me auf den politischen Entscheidungsprozess die Verwirklichung von 
Interessen und die Befriedigung von Bedürfnissen angestrebt wird.“ 10 

Aufgrund der Vielfalt und Veränderbarkeit von Partizipationsformen 
ist ein vollständiger Überblick an dieser Stelle nicht möglich. Erwähnt 
seien aber wesentliche Unterscheidungsmerkmale. 

18	 19 



1 | 2 | 1 Direkte und mittelbare Partizipationsformen 

Bei den direkten Partizipationsformen nehmen die einzelnen Bürgerinnen und Bür
ger ihre Partizipationsrechte direkt und persönlich wahr. Das Spektrum der direkten 
Partizipationsformen ist äußerst breit. Es beinhaltet die Beteiligung an Wahlen, 
Volksbegehren oder Volksabstimmungen ebenso wie die Mitgliedschaft in politischen 
Parteien, Vereinen, Bürgerinitiativen und anderen Organisationen, deren Zweck die 
politische Teilhabe ist, sowie die Teilnahme an Demonstrationen, das Unterzeichnen 
oder Einreichen von Petitionen oder die Beteiligung an einem Onlineforum zu einem 
politischen Entscheidungsthema. 

Bei den mittelbaren Partizipationsformen treten Vertreterinnen und Vertreter für die 
Belange von Bürgerinnen und Bürgern ein. Auch hier ist das Spektrum äußerst breit. 
Im Zentrum stehen die Vertreterinnen und Vertreter politischer Parteien, Vereine, 
Bürgerinitiativen und anderer Organisationen mit vorrangig politischen Zielstellun
gen. Ebenso können aber auch einzelne Bürgerinnen und Bürger als Vertretungen 
nicht förmlich organisierter Personengruppen auftreten. Dabei ist es gleich, ob diese 
förmlich oder per Akklamation gewählt wurden oder auch aufgrund spontaner Selbst
erklärung als Sprecherinnen oder Sprecher bestimmter Interessen akzeptiert wur
den. 

Einen Grenzfall mittelbarer Partizipationsformen bilden Beiräte und sonstige Bera
tungsgremien von Politik oder Verwaltung. In streng formaler Betrachtungsweise 
könnte gefragt werden, ob es sich bei ihrer Tätigkeit überhaupt um Partizipationsfor
men handelt. Viele Beiräte sind nicht aufgrund einer Initiative von Bürgerinnen und 
Bürgern, sondern als Konsultationsgremien der beratenen Politik oder Verwaltung 
eingerichtet worden. Vielen Beiräten gehören zudem Wissenschaftlerinnen und Wis
senschaftler an, deren wesentliche Aufgabe gerade nicht in der Vertretung der Belan
ge bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, sondern im Einbringen unabhängiger wis
senschaftlicher Expertise besteht. Da die wichtigste Aufgabe von Beiräten und 
Beratungsgremien allerdings darin besteht, die Informationsgrundlagen politischer 
Entscheidungen zu erweitern und sie sich dabei auch mit Fragen gesellschaftlicher 
Interessen auseinandersetzen, kann man sie in einer weniger engen Betrachtungs
weise auch zu den mittelbaren Partizipationsformen zählen. 

10 Buse, Michael J.; Nelles, W. (1975), S. 41. 

> Bei direkten Partizipationsformen nehmen die einzelnen 
Bürgerinnen und Bürger jeweils persönlich am Verfahren 
teil und bringen ihre individuellen Kenntnisse, Interessen, 
Bewertungen und Voten ein. 

> Bei indirekten Partizipationsformen nehmen Vertreterinnen 
und Vertreter verschiedener Interessen teil. Dies können so
wohl Vertreterinnen und Vertreter von Organisationen mit 
bestimmten Themenzielsetzungen als auch anlässlich des 
konkreten Partizipationsprozesses benannte oder gewählte 
Personen sein. 

> Beiräte und Beratungsgremien stellen eine Spezialform 
indirekter Partizipation dar. 

1 | 2 | 2 Rechtlicher Formalisierungsgrad von Partizipationsverfahren 

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal von Partizipationsverfahren ist deren recht
licher Formalisierungsgrad. Die rechtliche Formalisierung betrifft folgende Aspekte 
von Partizipation: 

> Verpflichtung zur Durchführung von Partizipationsverfahren 
Durch Verfassungsvorschriften (wie etwa die in Abschnitt 1.1 angesprochenen Re
gelungen des aktiven und passiven Wahlrechts), Gesetze oder Rechtsverordnungen 
kann festgelegt sein, ob und wann ein Partizipationsverfahren bei bestimmten An
lässen verpflichtend durchgeführt werden muss. Den striktesten Verpflichtungs
grad weisen in diesem Zusammenhang die Wahlen zu den Volksvertretungen auf. 

> Kreis der Teilnahmeberechtigten 
Ein wesentlicher Aspekt der rechtlichen Formalisierung besteht darin, ob es be
stimmte Mindestanforderungen oder Ausschlusskriterien gibt, die die Teilnahme
berechtigung an Partizipationsprozessen regeln. Auch hier weisen Wahlen die 
striktesten Formalisierungen auf. 

> Verfahrensabläufe und Fristen 
Der Zweck der rechtlichen Formalisierung von Fristen und Verfahrensabläufen be
steht zunächst darin, eine gewisse Straffung des Verfahrens sicherzustellen. Die 
Verfahrensbeteiligten sind dadurch unter einem gewissen Druck, ihre Partizipati
onsbeiträge zügig und rechtzeitig vorzubereiten und in das Verfahren einzubrin
gen. Nicht fristgerecht eingebrachte Beiträge sind ggf. unbeachtlich. Je nach Rege
lungsart oder Gründen der Nichteinhaltung von Fristen kann es auch Möglichkeiten 
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der Fristverlängerung, Wiederaufnahme des bereits abgelaufenen Verfahrens
schrittes, u.ä. geben. Auch hierbei ist es jedoch nicht möglich, dass hierüber nach 
Belieben entschieden wird. Es müssen sachlich oder in den persönlichen Verhält
nissen der Teilhabenden begründete Anlässe vorliegen, welche – je nach Art der 
zugrunde liegenden Rechtsregelung – im Zweifelsfall auch gerichtlich nachprüfbar 
sind. 

Ein weiterer Zweck von Verfahrensablauf- und Fristenregelung ist die hinreichende 
Sicherung von gleichen Partizipationschancen. Fristen müssen so bemessen sein, 
dass alle Zielgruppen von Partizipation eine hinreichende Chance haben, vom 
Stattfinden des Verfahrens(schrittes) Kenntnis zu erhalten, Dispositionen für ihre 
Teilnahme am Termin zu treffen und sich auf den Termin vorzubereiten. Fristen 
dürfen also nicht zu knapp bemessen sein. Es besteht immer ein gewisses Span
nungsverhältnis zwischen dem zügigem Verfahrensablauf und ausreichenden Be
teiligungsfristen. Soweit Rechtsvorschriften keine festen Fristen vorgeben, müssen 
die für den Ablauf des Partizipationsverfahrens Verantwortlichen hier immer Ab
wägungen treffen. So die rechtlich formalisierten Verfahrensregeln dies zulassen, 
sollte deshalb darauf geachtet werden, 

> die Fristen zu Beginn eines Verfahrens möglichst großzügig zu bemessen. So ha
ben die an einem Entscheidungsgegenstand Interessierten die Chance, andere 

> Verbindlichkeitsgrad des Ergebnisses 
Der rechtliche Formalisierungsgrad kann hier von einer strikten Bindung an das 
Entscheidungsergebnis (Beispiel: Wahlergebnisse) über die qualifizierte Berück
sichtigung der Ergebnisse im Rahmen von Entscheidungen durch politische Reprä
sentationsgremien, Regierungen oder Verwaltungen bis zur bloßen Verpflichtung 
zur Kenntnisnahme reichen. 

Zwischen dem Grad der rechtlichen Verbindlichkeit eines Partizipationsergebnis
ses und seinen Auswirkungen auf die Inhalte der getroffenen Entscheidung muss 
deutlich unterschieden werden: Auf der einen Seite werden die Inhalte einer Ent
scheidung nicht allein dadurch verändert, dass die Ergebnisse des Partizipations
prozesses verbindlich sind. Auf der anderen Seite können auch Partizipationspro
zesse, die keinerlei formale rechtliche Verbindlichkeit haben, wesentliche 
inhaltliche Auswirkungen auf das Entscheidungsergebnis haben. Es kommt also in 
beiden Fällen auf die Inhalte des Partizipationsverfahrens an: Welche Gesichts
punkte werden von wem mit welchen Ergebnissen in den Entscheidungsprozess 
eingebracht? 

In wissenschaftlichen Untersuchungen wird häufig vereinfachend zwischen „formel
ler“ und „informeller“ Beteiligung unterschieden. 11 Als „formelle“ Beteiligungsver
fahren werden Verfahren eingestuft, deren Rechtsgrundlage verbindliche Verpflich
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Menschen für das Thema zu gewinnen, Interessenlagen und Lösungsmöglich
keiten untereinander zu diskutieren, vertiefende Informationen zu Sachthemen 
einzuholen usw. 

> schon zu Verfahrensbeginn einen erläuternden Überblick über die einzelnen Ver
fahrensschritte und deren Rechtsgrundlagen zu geben. 

> einen Verfahrensablauf mit Terminen vorzuschlagen und – soweit keine zwingenden 
rechtlichen Fristvorgaben bestehen – diesen mit den Beteiligten abzustimmen. 

> während des laufenden Verfahrens den Verfahrensfortschritt zu erläutern und 
bei Verzögerungen die Beteiligten in die Entwicklung von Vorschlägen zur Ein
haltung von Abschlussterminen einzubeziehen. 

> Gegenstände und Inhalte der Partizipation 
Grundsätzlich können Gegenstände und Inhalte der Partizipation mittels rechtli
cher Formalisierung eingeschränkt werden. Die strikteste Formalisierung findet 
sich erneut bei Volkswahlen: Hier ist die Wahlmöglichkeit im Regelfall auf die Na
men und Listen der Kandidatinnen und Kandidaten, politischen Parteien und Wäh
lergemeinschaften begrenzt, die nach dem im Wahlgesetz vorgesehenen Verfahren 
eine Zulassung zur Wahl erhalten haben. Wählerinnen und Wähler können ihre 
Wahlentscheidung in der vorgeschriebenen Form der Kennzeichnung eindeutig ma
chen. Veränderungen von Listen, schriftliche Kommentierungen o.ä. führen in der 
Regel zur Ungültigkeit der Stimmabgabe. Es gibt jedoch auch Wahlrechtsformen, 
die das Streichen, Hinzufügen oder Verändern von Kandidaturlisten oder das Ku
mulieren mehrerer Stimmen ausdrücklich vorsehen. 

tungen zur Verfahrensdurchführung beinhalten, sowie ggf. weitere Regelungen zu
 
> Fristen und Verfahrensabläufen,
 
> Art und Umfang der Beteiligung,
 
> Teilnahmekreis und Beteiligungsrechten, 

> Verbindlichkeitsgrad und Art der 


Berücksichtigung der Ergebnisse. 12 

Die in diesem Sinne „formellen“ Partizipationsverfahren (wie z.B. Planfeststel
lungsverfahren in diversen Rechtsbereichen oder die öffentliche Auslegung von 
Bebauungsplänen gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB)) stehen nicht im 
Mittelpunkt dieses Handbuchs. Zu ihnen gibt es spezielle rechtswissenschaftli
che Kommentare und zumeist auch spezialisierte Handreichungen, Verfahrens
empfehlungen und Leitfäden, welche wesentlich tiefer in die jeweilige Fachma
terie einsteigen, als es dieses fachbereichsübergreifend angelegte Handbuch 
leisten könnte. 

11 Vgl. u.a. Bischoff, A.; Selle, K.; Sinning, H. (2005), S. 98ff. 
12 Vgl. Runkel, C. (2010): §§ 3, 4, 4a. 
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Exkurs: Unterschiedlicher rechtlicher Formalisierungsgrad 
von Partizipationsverfahren im BauGB 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung an 
der Bauleitplanung aufgrund § 3 Absatz 1 
BauGB (sehr geringer rechtlicher Formali
sierungsgrad) 

(1) Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzei
tig über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung, sich wesentlich unterscheiden
de Lösungen, die für die Neugestaltung oder 
Entwicklung eines Gebiets in Betracht kom
men, und die voraussichtlichen Auswirkun
gen der Planung öffentlich zu unterrichten; 
ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erör
terung zu geben. Von der Unterrichtung und 
Erörterung kann abgesehen werden, wenn 
1. ein Bebauungsplan aufgestellt oder auf

gehoben wird und sich dies auf das Plan
gebiet und die Nachbargebiete nicht oder 
nur unwesentlich auswirkt oder 

2. die Unterrichtung und Erörterung bereits 
zuvor auf anderer Grundlage erfolgt sind. 

An die Unterrichtung und Erörterung 
schließt sich das Verfahren nach Absatz 2 
auch an, wenn die Erörterung zu einer Än
derung der Planung führt. 

Förmliche Auslegung von Bauleitplänen 
aufgrund § 3 Absatz 2 BauGB (verhältnis
mäßig hoher rechtlicher Formalisierungs
grad) 

(2) Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit 
der Begründung und den nach Einschätzung 
der Gemeinde wesentlichen, bereits vorlie
genden umweltbezogenen Stellungnahmen 
für die Dauer eines Monats öffentlich auszu
legen. Ort und Dauer der Auslegung sowie 
Angaben dazu, welche Arten umweltbezo
gener Informationen verfügbar sind, sind 
mindestens eine Woche vorher ortsüblich 
bekannt zu machen; dabei ist darauf hinzu
weisen, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist abgegeben werden können, 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stel
lungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben 
können und, bei Aufstellung eines Bebau
ungsplans, dass ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, 
soweit mit ihm Einwendungen geltend ge
macht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet 
geltend gemacht wurden, aber hätten gel
tend gemacht werden können. Die nach § 4 
Abs. 2 Beteiligten sollen von der Auslegung 
benachrichtigt werden. Die fristgemäß ab
gegebenen Stellungnahmen sind zu prüfen; 
das Ergebnis ist mitzuteilen. Haben mehr 
als 50 Personen Stellungnahmen mit im We
sentlichen gleichem Inhalt abgegeben, kann 
die Mitteilung dadurch ersetzt werden, dass 
diesen Personen die Einsicht in das Ergeb
nis ermöglicht wird; die Stelle, bei der das 
Ergebnis der Prüfung während der Dienst
stunden eingesehen werden kann, ist orts
üblich bekannt zu machen. Bei der Vorlage 
der Bauleitpläne nach § 6 oder § 10 Abs. 2 
sind die nicht berücksichtigten Stellungnah
men mit einer Stellungnahme der Gemeinde 
beizufügen. 
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Allerdings sind auch „formellen Partizipationsverfahren“ häufig bereits Partizipati
onsverfahren vorgelagert, die nur einen geringen rechtlichen Formalisierungsgrad 
aufweisen. Ein Beispiel dafür ist die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung an der 
Bauleitplanung gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 BauGB. In anderen Bereichen, welche 
„formelle Partizipationsverfahren“ vorschreiben (so z.B. in vielen Rechtsbereichen 
mit Planfeststellungsverfahren), kann es sich möglicherweise anbieten, schon weit 
im Vorfeld dieser Verfahren Partizipationsprozessen Raum zu geben oder diese 
seitens Politik, Regierung oder Verwaltung selbst anzustoßen – etwa bei Vorent
scheidungen darüber, ob, wo und mit welchen Inhalten ein Projekt weiterverfolgt 
werden soll. Für solche rechtlich nicht verbindlichen Verfahren bietet dieses Hand
buch Hinweise und Verfahrenshilfen. 

Als „informelle“ Beteiligungsverfahren werden im Wissenschaftsbereich häufig sol
che Partizipationsverfahren bezeichnet, die auf keiner spezifischen Gesetzesgrund
lage basieren oder die nur wenige der oben genannten Merkmale rechtlicher For
malisierung aufweisen. Die Begriffwahl „informell“ ist eigentlich nicht sehr 
glücklich, weil sie Anklänge zu „inoffiziell“, „formlos“ oder „unverbindlich“ hat. 
Hierum geht es aber gerade nicht: „Informelle“ Beteiligungsverfahren unterliegen 
lediglich keinen oder sehr geringen Vorgaben rechtlicher Formalisierung. Sie sind 
deshalb in ihrer inhaltlichen und methodischen Gestaltung weitgehend offen. Auch 
für „informelle“ Partizipationsverfahren sind solche Gestaltungsregeln jedoch von 
elementarer Bedeutung. Ohne Regeln, wie im konkreten Fall mit den Dimensionen 
umzugehen ist, wird auch ein „informelles“ Partizipationsverfahren kaum Ergeb
nisse hervorbringen können. Der wesentliche Unterschied zu „formellen“ Verfahren 
liegt darin, dass diese Regeln nicht rechtsverbindlich „von außen“ vorgegeben sind. 
Dies eröffnet die Chance, sie jeweils nach den Bedürfnissen des einzelnen Ent
scheidungsgegenstandes anzupassen oder sie auch mit den Teilhabenden fallbezo
gen zu vereinbaren. Es bietet sich an, die „Spielregeln“ bereits vor oder zu Beginn 
des Beteiligungsverfahrens festzulegen und zu kommunizieren: Wer wird beteiligt 
und in welcher Intensität? Welche Methoden werden verwendet? Wie verbindlich 
ist das Ergebnis? 
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> Bei Partizipationsverfahren lässt sich nach dem Grad ihrer 
rechtlichen Formalisierung zwischen „formellen“ und „in
formellen“ Verfahren unterscheiden. 

> „Formelle“ Partizipationsverfahren weisen einen starken 
rechtlichen Formalisierungsgrad auf. Sie stehen nicht im 
Mittelpunkt dieses Handbuchs, weil es für sie zumeist mehr 
in die Tiefe gehende Spezialliteratur gibt. 

> „Informelle“ Partizipationsverfahren weisen keine oder eine 
nur sehr geringe rechtliche Formalisierung auf. Sie bieten 
somit die Chance der fall-, fallgruppen- oder ortspezifischen 
Ausgestaltung. „Informelle“ Partizipationsverfahren bilden 
den Kern dieses Handbuchs. 

> Auch „informelle“ Partizipationsverfahren benötigen für ihr 
Gelingen ein Mindestmaß an verbindlichen Verfahrens
regeln. Diese können vorab festgelegt oder zu Verfahrens
beginn zwischen den Teilnehmenden vereinbart werden. 

> Für die Festlegung von Verfahrenregeln bei „informellen“ 
Partizipationsverfahren bieten sich annähernd dieselben 
Prüfkriterien an wie bei „formellen“ Verfahren: 
> Gegenstände und Inhalte? 
> Kreis der Teilnahmeberechtigten? 
> Verfahrensabläufe und Fristen? 
> Verbindlichkeitsgrad der Ergebnisse? 

1 | 2 | 3 Sinn und Zweck von Partizipationsprozessen 

Im Einzelfall finden sich sehr unterschiedliche Kreise von Beteiligten in Partizipations
prozessen. Bei stark abstrakter Betrachtungsweise lassen sich folgende Gruppen von 
Beteiligten unterscheiden: 

> einzelne Bürgerinnen und Bürger 
> Vertreterinnen und Vertreter von verschiedenen Bürgerinteressen 

(siehe mittelbare Partizipation in Abschnitt 1.2) 
>	 Vertreterinnen und Vertreter von Interessen und Belangen, welche nicht direkt 

vertreten werden können (z.B. Umweltschutz, Kulturerbe, von Obdachlosigkeit 
Betroffene u.v.a.m.) 

>	 Inhaberinnen und Inhaber privater Rechte, deren Belange möglicherweise von 
dem Vorhaben berührt sein könnten 

> Trägerin oder Träger des Vorhabens 
> bei Vorhaben, die Verwaltungen des Landes Berlin selbst planen und 

durchführen: Fachverwaltungen und/oder deren private Beauftragte 
> bei privaten Vorhaben: deren Trägerinnen und Träger und/oder Beauftragte 

> Expertinnen und Experten zu einzelnen Fachthemen 
> fachlich zuständige Entscheidungsvorbereitungs- und/oder Entscheidungsinstanz 

(Verwaltung oder Politik) und/oder deren Beauftragte 

Alle beteiligten Gruppen verfügen über bestimmte Informationen, Ressourcen sowie 
Bewertungen, Interessen und Ziele. 

Informationen beziehen sich auf sämtliche Aspekte des Entscheidungsgegenstandes 
sowie der Alternativen einer künftigen Veränderung und Entwicklung. Informationen 
können mehr oder minder vollständig und detailliert sein. Sie können durch wissen
schaftliche Erkenntnisse oder praktische Erfahrungen fundiert sein, auf zutreffenden 
oder fehlerhaften Annahmen, Vorurteilen oder Gerüchten beruhen, auf rationalen 
Schlüssen, auf Vermutungen oder plausiblen Trendaussagen basieren. Sie können so
wohl in Bezug auf Zustandsbeschreibungen als auch bezüglich künftiger Erwartungen 
wahr oder falsch sein. 

Ressourcen bezeichnen sämtliche Handlungsmittel, welche am Entscheidungspro
zess Beteiligte in diesen Prozess sowohl zur gemeinsamen Nutzung als auch zur 
Durchsetzung ihrer jeweiligen eigenen Interessenposition einbringen und nutzen 
können. Zu den Ressourcen gehören die vorstehend genannten Informationen sowie 
sämtliche persönliche Eigenschaften und Fähigkeiten der Beteiligten, wie etwa Arti
kulationsfähigkeit, Auffassungsvermögen, Kreativität, Kooperationsbereitschaft, tak
tisches Gespür für mögliche Entscheidungsspielräume usw. Wichtig sind zudem vor 
allem materielle und rechtliche Ressourcen, wie z.B. Eigentumsrechte, Finanzmittel, 
Fachpersonalkapazitäten, sowie auch die Ressource Zeit. 

Bewertungen, Interessen und Ziele beziehen sich zum einen auf die Wertschätzung 
und Bedeutung, welche die einzelnen Beteiligten dem Entscheidungsgegenstand, 
dem Entscheidungsraum, den anderen Teilhabenden und auch sich selbst zumessen. 
Dabei spielen sowohl die vom Entscheidungsgegenstand zu erwartenden Kosten und 
Nutzen als auch Vor- und Nachteile für die einzelnen Beteiligten als Kosten- und Nut
zenerwägungen für das Gemeinwesen eine Rolle. 

Zweck jedes Partizipationsprozesses ist es, mittels geeigneter Formen von Kommuni
kation die Informationen, Ressourcen und Bewertungen so in den Prozess einzubrin
gen und zu sortieren, dass sich am Ende für möglichst viele Beteiligte folgende Fra
gen möglichst klar beantwortet haben: 

1) Welche grundlegenden Alternativen zur Entscheidung bestehen (einschließlich der 
sogenannten 0-Alternative: Das geplante Vorhaben wird nicht durchgeführt und 
die bisher bestehenden Entwicklungsprozesse laufen unbeeinflusst weiter?) 
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2) Welche positiven und negativen Auswirkungen verbinden sich in ökologischer, 
soziokultureller, ökonomischer und politisch-administrativer Hinsicht voraus
sichtlich mit jeder einzelnen der betrachteten Alternativen? 

3) Wie bewerten die Beteiligten diese Alternativen? 

4) Welche Voten gibt es zu den einzelnen Alternativen? Und werden diese von allen 
oder der überwiegenden Zahl der Beteiligten mitgetragen? 

5) Sind begründete Meinungen von Minderheiten aus dem Kreis der Beteiligten, die 
bestimmte Voten keineswegs mittragen können, ausreichend berücksichtigt 
worden? 

6) Gibt es somit unter Beachtung der bei 4) und 5) genannten Positionen ein ge
meinsames Votum für einen bestimmten Entscheidungsvorschlag oder für meh
rere annähernd gleichwertige Vorschläge? 

1 | 2 | 4 Partizipationsstufen 

Einzelvoten zu konkreten Entscheidungsgegenständen, sondern meist um die regelmä
ßige oder dauerhafte Kommunikation von Interessen und Bedürfnissen von Bürgerin
nen und Bürgern geht, hat hier zusätzlich die Unterscheidung nach Verbindlichkeits
graden der Partizipationsergebnisse Bedeutung. 

Dies wird z.B. in dem von Sherry Arnstein 1969 zur Diskussion gestellten Stufenmo
dell einer „Ladder of participation“13 – Partizipationsleiter – zum Ausdruck gebracht. 
Partizipation wird hier als Teilhabe an der Entscheidungsmacht beschrieben. Ein 
häufig verwendetes Modell der Partizipationsleiter unterscheidet die vier Partizipati
onsstufen „Informieren – Mitwirken – Mitentscheiden – Selbstverwalten“. 14 

> Information: Interessierte und Betroffene werden eingeladen, sich über ein geplan
tes Vorhaben zu informieren und sich über seine Auswirkungen aufklären zu las
sen. Weitere Informationsmittel sind Aushänge oder Wurfsendungen. 

> Mitwirkung (Konsultation): Interessierte und Betroffene können sich informieren 
und darüber hinaus Stellung zu den vorgelegten Planungen nehmen. Sie erhalten 
die Möglichkeit, Ideen für die Umsetzung einzubringen, können jedoch nicht über 
Inhalte entscheiden. 
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keine 
Beteiligung 

Selbstverwaltung 

Information

Mitwirkung

Mitentscheidung

Entscheidung

Abb.: Die Stufen der Partizipation 
(Quelle: eigene Darstellung nach Lüttringhausen (2000), S. 66ff.) 

Das hier skizzierte Partizipationsmodell ist vor allem als abstrakte Beschreibung von 
einzelfallbezogenen Partizipationsprozessen geeignet, denen es um Voten der Betei
ligten zu einem konkreten Entscheidungsproblem geht. Es eignet sich grundsätzlich 
auch zur Analyse von in regelmäßigem Turnus stattfindenden oder dauerhaften Parti
zipationsformen. Da es bei diesen Partizipationsformen aber seltener um bestimmte 

> Mitentscheidung (Kooperation): Betroffene und Interessierte können bei der Ent
wicklung von Vorhaben mitbestimmen. Gemeinsam mit den Verantwortlichen kön
nen Ziele ausgehandelt und deren Ausführung und Umsetzung geplant werden. In
teressierte haben einen sehr großen Einfluss auf die geplanten Maßnahmen und 
können sehr stark ihre Meinungen, Wünsche und Bedürfnisse einbringen. 

> Entscheidung (bis hin zu Selbstverwaltung): Die Bürgerinnen und Bürger (Anwoh
nerinnen und Anwohner, Verwaltung und andere) geben ihre Stimme ab und treffen 
damit eine verbindliche, gemeinsame und von vielen legitimierte Entscheidung. 

Information, Mitwirkung, Mitentscheidung und Entscheidung 
bezeichnen jeweils das Maß an Einflussmöglichkeiten in ei
nem Partizipationsprozess. Modellhaft werden sie als die 
„Stufen der Partizipation“ gefasst. 

13 Arnstein, S. (1969), S. 216-224. 
14 Lüttringhausen, M. (2000), S. 66ff. 
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Rahmenbedingungen und 
heRausfoRdeRungen 
füR PaRtiziPation in beRlin 

2 
Die Partizipation ist weder ein deutsches Phänomen noch eine Erfindung des 21. Jahr
hunderts. Angesichts der immer komplexer werdenden Herausforderungen, denen 
sich Verwaltung und Politik gegenübersehen, wächst ihre Bedeutung aber gerade 
in unserer Zeit rasant. Aus gutem Grund, denn sie ist eine Investition in die Qua
lität der Demokratie, bringt vielfältigen Nutzen und erhöht den Wohlfühlfaktor in 
unserer Stadt. 

Erfahren Sie mehr über die Geschichte der Partizipation. Lesen Sie, in welchen ge
sellschaftlichen Bereichen sie in Berlin eine wichtige Rolle spielt und was das in 
Zukunft für die Verwaltungsarbeit bedeutet. 
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2 | 1 | 1 Von „mehr Demokratie wagen“ … 

In der Nachkriegszeit schien ein starker Staat die Geschicke der Gesellschaft zu len
ken, deren Befindlichkeiten höchstens alle vier Jahre über Wahlen „gehört“ wurden. 
Dagegen rebellierte die sogenannte 68er-Bewegung. Es wurde mehr Beteiligung ge
fordert. Und die Politik änderte sich, bekannt durch den berühmten Satz von Willy 
Brandt aus der Regierungserklärung vom Oktober 1969: „Wir wollen mehr Demokra
tie wagen. (...) Mitbestimmung, Mitverantwortung in den verschiedenen Bereichen 
unserer Gesellschaft werden eine bewegende Kraft der kommenden Jahre sein“ 2 . 

Die Stadtentwicklung gehörte zu den Politikbereichen, die als erste von diesen Ent
wicklungen erfasst wurde. Gedanklich angestoßen durch Alexander Mitscherlichs 
Thesen über die „Unwirtlichkeit unserer Städte“ 3 und orientiert an Vorbildern von 
Stadterneuerungsprogrammen in großen Städten der Vereinigten Staaten von Ameri
ka, begannen im Westen Berlins und in anderen Städten der alten Bundesrepublik 
Diskussionen über die Demokratisierung der Stadtplanung, über eine sozial(er) aus
gerichtete Stadtentwicklung sowie Wohnungspolitik und eine Beteiligung an profes
sionellen Planungsprozessen. 4 Diese Bewegung führte schließlich dazu, dass die Be
teiligung Sanierungsbetroffener in den 1970er-Jahren im Städtebauförderungsgesetz 
verankert wurde. 

1 Böhnke (2011). 

2 Vgl. Selle, K. (2007), S. 63 und von Beyme, K. (Hrsg.) (1979).
 
3 Mitscherlich, A. (1965).
 
4 Vgl. z.B. Grauhan, R. R. (1972).
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1968	 1969 phasen und neue herausforderungen 
von partizipation 
„Wer Demokratie sagt, meint Partizipation.“ 1 Diese Bedeutung hatte 
Beteiligung nicht immer. In der Bundesrepublik gelten gemeinhin 
die 68er als „Erfinder“ der modernen Bürgerbeteiligung. Diese Zeit war 
stark vom abnehmenden Vertrauen in die Problemlösungskompetenz 
der Politikerinnen und Politiker geprägt. Wie sich die Bedeutung der 	 Die Studierendenunruhen von 1968 waren auch Die Regierungserklärung von Willy Brandt stand 

Auslöser für bürgerschaftliches Engagement unter dem Motto „Wir wollen mehr Demokratie Partizipation seitdem entwickelt hat, fasst dieser Abschnitt zusammen. und Bürgerinitiativen in den darauffolgenden wagen“. 
Jahren. 
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2 | 1 | 2 über „wir sind das Volk“ ... 

Für den Osten Deutschlands liegen wichtige Wurzeln von Partizipation in der Demo
kratiebewegung vor 1989, die sich an der Forderung „Wir sind das Volk!“ festmachen 
lässt. War es einerseits die Unzufriedenheit mit dem zentralistischen Staat, die die 
Menschen auf die Straße brachte, so waren es andererseits auch immer konkrete For
derungen nach stärkerer Einflussnahme jenseits von Parteiwillen und Fünfjahresplan. 

2 | 1 | 3 und „Global denken – lokal handeln! … 

Auch der Prozess der Lokalen Agenda 21 6 trug zu einer stärkeren Partizipationskultur 
bei. Seine Ursprünge hat er in der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung in Rio de Janeiro von 1992. Für Berlin wurde 2003 ein erster Agen
da-Entwurf vorgelegt, der mehrmals überarbeitet und 2006 als „Lokale Agenda 21 
Berlin“ durch das Abgeordnetenhaus verabschiedet wurde. In diesem Dokument wur-

Nicht zuletzt ging es dabei um Umweltfragen oder auch Forderungen zur Rettung der den sieben Handlungsfelder festgelegt, in denen jeweils Ziele und Maßnahmen für 
dahinbröckelnden Städte. Auch im Osten der Stadt wurden Häuser vor 1989 besetzt 
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eine nachhaltige Entwicklung der Stadt formuliert wurden. Im Rahmen des Hand
lungsfeldes „Bürgerschaftliches Engagement und Partizipation“ wurde in den vergan
genen Jahren eine Vielzahl an Kampagnen, Projekten und Modellvorhaben durchge
führt. Als Fortführung des Prozesses wurde der Verein Berlin 21 e.V. gegründet, der 
sich als Schnittstelle zwischen Bürgerschaft und Politik versteht und unter dessen 
Dach weiterhin Projekte zur nachhaltigen Entwicklung initiiert werden. 

und gegen städtebauliche Entscheidungen wurde, wenn auch leise, protestiert. Mit 
dem Fall der Mauer wurden diese Forderungen dann lauter und zum Teil auch umge
setzt. Bekanntestes Beispiel lebendiger Demokratie und Beteiligung zu vielen Fragen 
der städtischen und politischen Entwicklung ist dabei sicher der „Runde Tisch“, an 
dem Beteiligung und Diskussion unhierarchisch stattfanden. 

Die Demokratiebewegung hat ganz wesentlich zur Verallgemeinerung des demokrati
schen Musters in der Gesellschaft beigetragen. „Zum einen traten sie im Vergleich zu 
den sozial, kulturell und generationell eher partikularen Bewegungen des Westens 
(...) eher breiter auf, als Anspruch der gesamten, bis dahin unfreien Gesellschaft ge
genüber dem autoritären Staat. Zum anderen entwickelte sich daraus ein erweitertes 
Verständnis einer demokratischen civil society oder Zivilgesellschaft, die mehr sein 
wollte als ein gesellschaftlicher Vorhof der Politik, mehr als ein bloßes Rekrutie
rungsfeld für Repräsentanten in Parlamenten“. 5 

5 Nolte, P. (2011), S. 9. 

1977 1979 1983 

Neben der Riodeklaration und der Agenda 21 gibt es andere internationale Konventi
onen, die Einfluss auf Beteiligung und Beteiligungsrechte haben. Dazu gehören die 
Aarhuskonvention über Rechte von Personen im Umweltschutz, die Leipzigcharta (in
tegrierte Stadtentwicklung als Erfolgsbedingung einer nachhaltigen Stadt) oder die 
Charta von Aalborg, in der sich die unterzeichnenden Städte und Gemeinden in Arti
kel 10 verpflichten, den „Entscheidungsfindungsprozessen durch mehr direkt-demo
kratische Mitwirkung neuen Schwung zu verleihen“ und in Artikel 4 die Lokale Agen
da 21 im „Zentrum kommunalen Verwaltungshandelns zu verankern“. 

6 Vgl. Abgeordnetenhaus Berlin (Hrsg.) (2006). 

1989 
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„Strategien für Kreuzberg“ ist ein programmatischer Abriss, Häuserkampf und Instand(be)setzung in Kreuz- Die Erneuerung muss mit den Bewohnerinnen und Be- „Wir sind das Volk“ ist ein wichtiger Slogan der Demo-
Wettbewerb zur Zukunft des Stadtbezirkes mit intensi- berg führen zum Umdenken bei der Sanierung und zu wohnern geplant und realisiert werden, heißt es in Art. kratiebewegung in Ostdeutschland. Zahlreiche Runde 
ven Bemühungen zur Bürgerbeteiligung. den Planungen für die „IBA Altbau“. 1 der 12 Berliner Grundsätze der behutsamen Stadter- Tische und neue Bürgerinitiativen entstehen. 

neuerung, die durch die IBA entwickelt werden. 
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2 | 1 | 4 und „Postdemokratie“ und „multiple Demokratie“ ... 

Die aktuelle Situation wird von einigen Autorinnen und Autoren durch die Schlag
worte „Postdemokratie“ 7, Politikverdrossenheit oder „Entpolitisierung“ 8 bezeichnet. 
Zentrale These ist dabei, dass „moderne Demokratien hinter einer Fassade formeller 
demokratischer Prinzipien zunehmend von privilegierten Eliten kontrolliert werden 
(...), so dass wichtige politische Entscheidungen heute außerhalb der traditionellen 
demokratischen Kanäle gefällt werden.“ 9 Parallel zur Wahrnehmung von Politikver
drossenheit wird aber ebenso festgestellt, dass zunehmend andere Formen der Mei
nungsäußerung und Partizipation 10 gefunden werden. „Wer immer noch darüber 
klagt, man dürfe ja nur alle vier Jahre sein Kreuzchen machen, dem sind offenbar an
dere Handlungsoptionen entgangen“ 11. Eine solche Option sind die „permanente Be
obachtung und Kontrolle“ der „repräsentativen Demokratie“ durch die Zivilgesell
schaft, 12 sind neue Formen der Beteiligung, wie sie in diesem Handbuch zahlreich 
beschrieben werden. Zusammengefasst wird das auch als „mutiple Demokratie“ 13 

bezeichnet. 

7 Vgl. Crouch, C. (2009); Mouffe, Ch. (2011); Nolte, P. (2011).
 
8 Vgl. Mouffe, Ch. (2011).
 
9 Vgl. Mouffe, Ch. (2011), S. 3.
 
10 Jörke, D. (2011), S. 13.
 
11 Nolte, P. (2011) S. 11 Nolte sieht neben sinkender Wahlbeteiligung und anderen
 

Formen der Politikverdrossenheit einen „komplementären Zuwachs von Partizipation 
an anderen Stellen“. Vgl. auch Neuer-Miebach, T.; Blanc, M. (2005), S. 311. 

12 Nolte, P. (2011), S. 11. 
13 Ebd., S. 5. 

1990 1994 

Partizipation bekommt in den letzten Jahren also eine immer stärkere Rolle zugewie
sen. Dafür gibt es neben den oben genannten Zusammenhängen aber auch noch wei
tere Gründe bzw. Herausforderungen: 

> Zunahme der Komplexität und Vielfalt der zu bewältigenden Probleme: Städte wer
den heterogener: In der Bevölkerung vergrößern sich die Unterschiede zwischen 
den Einkommen, soziale Ungleichheiten verstärken sich. Menschen unterschiedli
cher ethnischer und kultureller Herkunft leben miteinander zusammen. 14 Die Be
völkerung wird vielfältiger und damit auch die Interessen und Sichtweisen. Es gibt 
kein einheitliches „Bürgerinteresse“. Für die Politik wird es schwieriger, der Viel
falt der sozialen Gruppen gerecht zu werden und alle Interessen abzudecken. 

> Verringerung der Handlungsspielräume: Die Handlungsspielräume der Kommunen 
verringern sich. Ihnen stehen weniger finanzielle Mittel zur Verfügung, ihre Ein
flussmöglichkeiten sind begrenzt. Die Verwaltung muss deshalb unter betriebswirt
schaftlichen Gesichtspunkten effizienter funktionieren oder auch sparen, zunächst 
bei den „freiwilligen“ Aufgaben wie Kultur, Sport, Freizeit und Erwachsenenbil
dung. Häufig werden deshalb auch öffentliche Verantwortungsbereiche in die Hän
de von öffentlichen und privaten Trägern gegeben. 15 

14 Vgl. Häußermann H.; Läpple, D.; Siebel, W. (2008), S. 247. 
15 Vgl. Häußermann, H.; Läpple, D.; Siebel, W. (2008), S. 247f. 

1999 2006 
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Die Konferenz von Rio und der daraus entstehende Die Charta von Aalborg der Europäischen Städte auf Für die Berliner Quartiersmanagementgebiete ist Die Hürden für Bürgerentscheide werden in Berlin ver
Agenda-21-Prozess misst der Bürgerbeteiligung eine dem Weg zur Zukunftsbeständigkeit möchte Entschei- Bürgerbeteiligung eines der wichtigsten Querschnitts- ringert. Beispiele darauf folgender Bürgerentscheide 
wichtige Bedeutung bei der nachhaltigen Entwicklung bei. dungsprozesse durch mehr direkt-demokratische themen. Zentrales Instrument ist der Quartiersrat. sind die zum Flughafen Tempelhof oder zu Mediaspree 

Mitwirkung befördern. in Kreuzberg. 

36 37 



>	 Wandel im Politik- und Planungsverständnis: Der Leistungsanspruch und die Leis
tungsfähigkeit der Kommunen driften auseinander. Es entsteht ein Konflikt: Die 
Problemlösungs- und Steuerungsfähigkeit der öffentlichen Hand nimmt ab, die He
rausforderungen im sozialen, ökologischen und ökonomischen Bereich werden je
doch komplexer. Herkömmliche Regelungsmechanismen versagen darum immer 
öfter. 

2 | 1 | 5 zu „aktivierendem Staat“ 

Gedrängt durch Politikverdrossenheit einerseits und die Verringerung der Hand
lungsspielräume andererseits findet folglich in Politik und Planung ein Wechsel des 
Rollenverständnisses und der Handlungsweise statt – weg von einem allumfassenden 
Planungsanspruch hin zu projektorientierten, Schritt für Schritt vorgehenden Lö
sungsansätzen. 16 Die Bedeutung von Regelungsformen, die sich an der Funktionswei
se von Märkten und Netzwerken orientieren, nimmt zu. Die Stadtentwicklungspla
nung wird akteurinnen- und akteur-, prozess- und umsetzungsorientierter. 17 Diese 
Veränderung wird oft mit dem Begriff „Governance“ beschrieben: Einseitiges staatli
ches Regieren (Government) wird durch Governance, also durch kooperativ geprägte 
Einflussnahme, erweitert. 

16 Vgl. Siebel, W.; Ibert, O.; Mayer, H.-N. (1999), S. 163-172. 
17 Sinnig, H. (2008), S. 197. 

2007	 2010 

Die Leipzigcharta zur nachhaltigen europäischen „Stuttgart 21“ wird zu einem Synonym für die 

Stadt hält die Kommunen an, Bürgerinnen und stärker werdende Forderung nach mehr Beteiligung 

Bürger in die integrierte Stadtentwicklung einzu- vor allem bei der Planung von Großprojekten.
 
beziehen.
 

Dabei wird die planende Verwaltung zu einer moderierenden und koordinierenden 
Verwaltung, die zwischen verschiedenen Interessen und deren Vertreterinnen und 
Vertretern vermittelt. 18 Dort, wo öffentliche Aufgaben nicht mehr allein übernommen 
werden können, sucht die öffentliche Hand nach zivilgesellschaftlichen Partnerinnen 
und Partnern. Auch im Stadtquartier und in der Nachbarschaft ist es wichtig, die Be
wohnerinnen und Bewohner vor Ort zu aktivieren, sie zu Engagement und Selbsthilfe 
anzuregen, um so Ressourcen und Wissen zu mobilisieren. Hier wiederum setzt der 
Begriff der „Bürgergesellschaft“ bzw. des „aktivierenden Staates“ an: Der aktivieren
de Staat möchte die Bürgerinnen und Bürger bei der Erstellung öffentlicher Leistun
gen aktivieren, beteiligen und unterstützen. 

> Die Wurzeln der Partizipation liegen in den politischen Be
wegungen der späten 60er-Jahre („mehr Demokratie wa
gen“, W. Brandt); in der Demokratiebewegung in der ehema
ligen DDR („Wir sind das Volk“) und in der Riodeklaration 
und den sich daraus entwickelten Nachhaltigkeitsstrategien 
(Agenda 21) der 1990er-Jahre. 

> Heute stehen die zahlreichen Möglichkeiten der Partizipati
on für ein neues Verständnis von Demokratie, nach dem der 
aktivierende Staat die Bürgerinnen und Bürger bei der Er
stellung öffentlicher Leistungen aktiviert und beteiligt. 
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18 Albers, G. (1993), S. 97 - 103 und Selle, K. (1996). 
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partizipation im spiegel 
anderer leitbilder und vorhaben 
Berlin ist stolz darauf, eine lebendige und vielfältige Stadt zu sein. Da
bei treffen die unterschiedlichsten Lebensrealitäten, Interessenlagen 
und Wahrnehmungen aufeinander. Partizipation ist ein wichtiges Mittel 
dafür, dass möglichst Viele ihre Bedürfnisse und Erfahrungen in Ent
scheidungsprozesse einbringen können. 

40 

2 | 2 | 1 Gender Mainstreaming und Diversity 

„Gender Mainstreaming“ ist eine international entwickelte Strategie, um demokrati
sche Geschlechterverhältnisse im Sinne gleichberechtigter Teilhabe der Geschlechter 
an Entscheidungsprozessen und gleichberechtigtem Zugang zu Ressourcen (Zeit, 
Raum, Arbeit, Gesundheit, Bildung etc.) zu entwickeln. Bei allen gesellschaftlichen 
Vorhaben sollen die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen 
und Männern von vornherein und regelmäßig berücksichtigt werden, da es keine ge
schlechtsneutrale Wirklichkeit gibt. 19 

Mit dem Begriff „Diversity“ werden neben dem Geschlecht weitere Differenzierungen 
nach Alter, ethnischer Herkunft, körperlicher Befähigung, sexueller Orientierung, 
Schichtzugehörigkeit etc. in Planungen und Entscheidungsprozesse einbezogen. Da
bei geht es bei Diversity Management darum, Vielfalt als eine starke Ressource für 
die Entwicklung von Gemeinwesen, Unternehmen und Organisationen zu betrachten. 

Beide Ansätze verstehen sich als Querschnittsthema und eine Verbindung dieser 
Strategien liegt nahe. Sollen Gender- und Diversityaspekte berücksichtigt werden, 
muss sich die Aufmerksamkeit auf das Verhältnis zwischen den Geschlechtern und 
ihre Vielfalt an Lebenssituationen und -entwürfen richten. Im Planungs- und Beteili
gungsverfahren werden gezielte Methoden angewendet, in denen die verschiedenen 
Gruppen ihre Bedürfnisse artikulieren können, z.B. Jungen und Mädchen, Männer und 
Frauen, Ältere und Jüngere. Häufig ist es ratsam, die Nutzungsgruppen zunächst ge
trennt einzubeziehen, damit sich alle frei äußern können. Später werden die Ergeb
nisse dann zusammengebracht und Lösungen ausgehandelt. 

Für das zentrale politische Anliegen des Berliner Senates, der Gleichstellung von 
Frauen und Männern, wurde im April 2008 ein „Gleichstellungspolitisches Rahmen
programm 2008–2011 – Strategien für ein geschlechtergerechtes Berlin“ beschlos
sen. In zwei von fünf Politikfeldern, „Soziale Gerechtigkeit“ und „Integration“, wird 
das Thema Beteiligung behandelt. Darin heißt es zur sozialen Gerechtigkeit: „Eine 
sozial gerechte Stadt muss Teilhabemöglichkeiten als gesellschaftliche, politische 
und kulturelle Partizipation für alle Bürgerinnen und Bürger ermöglichen. Das setzt 
sowohl ausreichende finanzielle Ressourcen voraus als auch die faktische Möglich
keit zur Partizipation für Menschen, die z.B. aufgrund von Alter oder Behinderungen 
nicht ohne weitere Unterstützung dazu in der Lage sind.“ 20 

19 Begriffsdefinition vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2010) 
20 Das gleichstellungspolitische Rahmenprogramm (GPR) 2008 –2011, S. 10. 
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Zum Thema Integration wird ausgeführt: „Der steigende Anteil von Menschen mit Mi
grationshintergrund stellt Berlin vor die Herausforderung, seine Integrationsbemü
hungen deutlich zu verstärken. Für die erfolgreiche Umsetzung der im Integrations
konzept ‚Vielfalt fördern – Zusammenhalt stärken‘ festgehaltenen Ziele ist von 
zentraler Bedeutung, die Potenziale zu erkennen, die in der aktiven Einbeziehung (…) 
liegen.“ Für das Handlungsfeld „Recht auf Selbstbestimmung/gesellschaftliche Teil
habe/Partizipation“ in der „Herausforderung Integration“ wurden folgende zentrale 
Zielsetzungen formuliert: „Einbindung der communities, Anerkennung von migrati
onsspezifischen Erfahrungen und Kenntnissen als Ressourcen“ 21 . 

2 | 2 | 2 Leitbild Bürgerkommune 

Die Förderung der Bürgerbeteiligung und des bürgerschaftlichen Engagements ist ei
nes der wichtigen Themen des Leitbildes der Bürgerkommunen. 22 Danach wandelt 
sich die kommunale Verwaltung zu einem Dienstleister für Bürgerinnen und Bürger. 
Sie sind nicht nur „Kunden und Kundinnen“, sondern auch „Mitgestaltende“ und „Auf
traggebende“. Zum Leitbild der Bürgerkommune gehört es deshalb, dass sich die Bür
gerinnen und Bürger aktiv daran beteiligen, ihre Kommune aufrechtzuerhalten, zu 
gestalten und zu entwickeln. Das Kräftedreieck zwischen Bürgerschaft, Verwaltung 
und kommunaler Politik verändert sich. 23 Ziel einer Bürgerkommune ist es, demokra
tische Strukturen und bürgerschaftliche Netzwerke zu stärken, die kommunalen 
Haushalte zu entlasten und letztlich die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger zu 
erhöhen. 24 

Ausgangspunkt dieses Leitbildes war die Gründung der Enquetekommission „Zukunft 
des bürgerschaftlichen Engagements“ des 14. Deutschen Bundestages. 2002 legte 
die Kommission ihren Bericht „Bürgerschaftliches Engagement auf dem Weg in eine 
zukunftsfähige Bürgergesellschaft“ vor. Darin finden sich Handlungsempfehlungen 
zur Förderung und Verstetigung des bürgerschaftlichen Engagements und damit zur 
Weiterentwicklung der Bürgergesellschaft in den Kommunen hin zu Bürgerkommu
nen. 25 Derzeit sind etwa 100 Kommunen in Deutschland auf dem Weg zur Bürger
kommune. In Berlin hat sich dem Konzept der Bürgerkommune besonders der Bezirk 
Lichtenberg genähert. Ein Ausdruck dessen ist der dort praktizierte Bürgerhaushalt. 

21 SenWTF (o.J.), S. 30.
 
22 Vgl. Häußermann, H.; Läpple, D.; Siebel, W. (2008) sowie Bogumil, J. (2002).
 
23 Vgl. Bogumil, J.; Holtkamp, L.; Schwarz, G. (2003).
 
24 Vgl. Häußermann, H.; Läpple, D.; Siebel, W. (2008), S. 272ff.
 
25 Enquetekommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ Deutscher Bundestag (Hrsg.) (2002), S. 158ff.
 

2 | 2 | 3 Partizipative Politikansätze und Regelungen in Berlin 

In Berlin steht für viele Vorhaben aus verschiedenen Bereichen eine partizipative He
rangehensweise an vorderer Stelle. Das gilt bspw. für die Umsetzung des Programms 
Soziale Stadt. Von den im Quartier ansässigen Bürgerinnen und Bürgern werden je 
ein Quartiersrat und eine Vergabejury gewählt, die über die Förderung und Umset
zung von Projekten (mit-)entscheiden bzw. eigene Projektideen zur Aufwertung des 
Quartiers entwickeln. 26 

Für die Entwicklung der Kinder- und Jugendbeteiligung in Berlin sind die am 4. Mai 
1999 vom Berliner Senat beschlossenen „Leitlinien für eine kinder- und jugend
freundliche Stadt“ 27 von großer Bedeutung, die der Senat von Berlin als einen Orien
tierungsrahmen für das Politik- und Verwaltungshandeln des Landes und der Bezirke 
Berlins betrachtet. Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe hat Berlin mit dem § 5 (3) 
des Ausführungsgesetzes zum SGB VIII Festlegungen zur Beteiligung getroffen. In je
dem Bezirk müssen geeignete Formen der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
an der Jugendhilfeplanung und an anderen Planungen, die sie betreffen, entwickelt 
und sichergestellt werden. Schon im März 1993 entstand der Berliner Landesarbeits
kreis Kinderpolitik. Aus diesem heraus wurde 2001 vom Landesjugendhilfeausschuss 
die Landesarbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII „Mitbestimmung von Kindern und 
Jugendlichen“ berufen. Diese Arbeitsgemeinschaft wurde mit der Entwicklung von 
Qualitätskriterien für die Beteiligung von jungen Menschen beauftragt. Die Standards 
für Koordinierungsstellen und Beteiligungsbüros der Kinder- und Jugendmitbestim
mung sind den Bezirken zur Umsetzung empfohlen worden. Bisher wurden in neun 
der zwölf Berliner Bezirke verbindliche Strukturen der Kinder- und Jugendbeteiligung 
etabliert. 

Auf Grundlage der Verfassung des Landes Berlin wird die Beteiligung der Bürgerin
nen und Bürger auf bezirklicher Ebene im Bezirksverwaltungsgesetz 28 und in den Ge
schäftsordnungen der Bezirksverordnetenversammlungen 29 geregelt. In der im Jahr 
2005 abgestimmten Novellierung wurde u.a. das Recht auf Einwohnerversammlun
gen, Einwohnerfragestunden oder Bürgerbegehren festgeschrieben. Über Sitzungs
termine z.B. der Bezirksverordnetenversammlung und über Inhalte der Sitzungen ist 
die Öffentlichkeit zudem in geeigneter Form zu unterrichten. Mit der Vereinfachung 
des Verfahrens zur Volksgesetzgebung am 20. Februar 2008 hat sich die Zahl der 
Volksbegehren und Volksentscheide auf Landesebene deutlich erhöht. Mit all diesen 
Regelungen wurden die Partizipationsmöglichkeiten und die direkte Demokratie auf 
Bezirksebene gestärkt. 

26 Vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin (Hrsg.) (2006). 
27 Vgl. Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport Berlin (Hrsg.) (1999). 
28 Bezirksverwaltungsgesetz vom 14.12.2005, §§ 20-25 und Abschnitt 6 und 7. 
29 Z.B. Geschäftsordnung der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf 

vom 24.05.2007, Abschnitt VIII. 2 
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2 | 2 | 4 Verwaltungsmodernisierung: ServiceStadt Berlin Wesentliche Instrumente der Umsetzung von Sozialraumorientierung sollen die zu
künftig von den Bezirken zu erarbeitenden „Bezirksregionenprofile“ sein. Sie stellen 

Mit dem im Juni 2007 beschlossenen Modernisierungsprogramm ServiceStadt Berlin eine gemeinsame Planungsgrundlage dar und sind Bezugspunkt für die Koordination 
sollen Verwaltungsprozesse vereinfacht und Bürgerinnen und Bürgern soll der Zu- der Aktivitäten in den Stadtteilen. Eine noch einzusetzende Stadtteilkoordination 
gang zu Dienstleistungen erleichtert werden. Gegliedert ist das Programm in vier hätte auf dieser Grundlage die Aufgabe, eine Vernetzung zwischen Verwaltung(en), 
Handlungsfelder, darunter das Handlungsfeld „Aktive Bürgerschaft – Teilhabe von Bürgerschaft und anderen Beteiligten der Zivilgesellschaft zu organisieren und diese 
Bürgerinnen und Bürgern an Entscheidungsprozessen“. Damit wird das Ziel verfolgt, in den Meinungsbildungsprozess auf Stadtteilebene zu integrieren. 31 Angedacht ist 

ebenso die Beteiligung durch einen Verfügungsfonds. 32 
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den Menschen bessere Mitentscheidungsmöglichkeiten einzuräumen sowie ehren
amtliches Engagement zu unterstützen. 

Erste erfolgreiche Umsetzungsversuche der Sozialraumorientierung erfolgten in den 
Pilotbezirken der Rahmenstrategie Reinickendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuz
berg. In Pankow konnte im Rahmen des Modellprojekts „Quartier nach vorn“ vor al
lem mit der Zukunftswerkstatt „Weißenseer gestalten Weißensee“ eine nachhaltige 
Aktivierung und Vernetzung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort erreicht werden. 

2 | 2 | 5 Sozialraumorientierung 

2007 wurde mit der Entwicklung einer gesamtstädtischen Rahmenstrategie Soziale 
Stadtentwicklung begonnen. Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur integrierten 
Stadt(teil)entwicklung ist das „Handbuch zur Sozialraumorientierung“ 30, das Ende 
2009 vom Senat beschlossen und veröffentlicht wurde. Das darin enthaltene Struk
turkonzept der Sozialraumorientierung zielt darauf ab, die Potenziale der Stadtteile 
zu stärken und Bewohnerinnen und Bewohner darin zu fördern, aktiv an der Stadtge
sellschaft teilzuhaben sowie an der Gestaltung des Stadtteils mitzuwirken. Dabei sol
len Verwaltung, Politik und Bürgerschaft sowie Initiativen vor Ort Hand in Hand ar
beiten. 

Sozialraumorientierung bedeutet für die Verwaltung 

Eines der wichtigen Themen im Bereich der Sozialraumorientierung ist das Arbeiten 
in ressortübergreifenden Strukturen innerhalb der Verwaltung. Die Bewohnerschaft, 
Einrichtungen und Initiativen orientieren sich selten an fachlichen Ressorts der Ver
waltung. Sie haben in der Regel ein übergreifendes Verständnis von lokalen Gege
benheiten und berühren mit ihren Aktivitäten die Aufgabenbereiche verschiedener 
Verwaltungsressorts. Dies ist eine besondere Herausforderung für die Verwaltung als 
lernende Institution, die im nächsten Abschnitt behandelt wird. 
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> Zahlreiche Leitbilder und Vorhaben, wie das Leitbild 
Bürgerkommune, die Modernisierung der Berliner Verwal
tung (ServiceStadt Berlin), die Sozialraumorientierung 
oder das Gender Mainstreaming, geben der Partizipation 
einen großen Raum. 

> den gemeinsamen Blick aller Fachressorts auf einen „Sozialraum“ (Stadtteil), 
> die Entwicklung gemeinsamer Ziele und Planungen für den Stadtteil und somit 
> den zielgenaueren und effektiveren Einsatz von Ressourcen für den Stadtteil. 

Damit die Ziele und Maßnahmen auch besser auf die Bedürfnisse und Potenziale des 
Stadtteils zugeschnitten sind, soll die Bewohnerschaft unmittelbar in diesen Prozess 
eingebunden werden. Das bedeutet, dass hier eine neue Form von institutionalisier
ter Bürgerbeteiligung eingeführt werden muss. Erfolgreiche Beteiligungsprozesse 
wirken aktivierend und fördern soziale Teilhabe. Soziale Teilhabe wiederum kann 
eine Voraussetzung zur Beteiligung an Stadtentwicklungsprozessen sein. Beteiligung 
und Sozialraumorientierung müssen daher als komplementäre Elemente integrierter 
Stadt(teil)entwicklung zusammengedacht werden. 

31 Vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (2009a), S. 52. 
30 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin (Hrsg.) (2009a). 32 Ebd., S. 27. 
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2|3| 

partizipation in der lernenden 
verwaltung – ein plädoyer 
für projektorientierte führung  
Für die Verwaltung ist das Thema Partizipation relativ neu. Damit es 
alltäglich wird, muss sich zuerst das Rollenverständnis verändern. 
Denn Beteiligung ist weder ein Luxus, den sich eine soziale Stadt leisten 
sollte, noch ein notwendiges Übel. Sie ist ein Gebot unserer Zeit. 
Die Veränderung dieses Selbstverständnisses geht mit einem Lernpro-
zess einher und ermutigt zu projektorientierter Arbeit. 

46 

2 | 3 | 1 Partizipation ist noch ungewohnt 

In der Geschichte der Institution Verwaltung ist Partizipation ein eher neues Kapitel. 
Auch wenn Verwaltung an vielen Stellen den Sinn und Nutzen von Partizipation er
kannt hat, gibt es nach wie vor zahlreiche Gründe, darin einen Fremdkörper oder ein 
störendes Element zu sehen, eine Art Luxus, den man sich ausnahmsweise leistet, 
oder gar ein notwendiges Übel. 

Das ist aus vielerlei Gründen verständlich. Partizipation und Bürgerbeteiligung kann 
die Delegation von ureigensten Kompetenzen der Verwaltung an eine nicht kontrol
lierbare Instanz bedeuten. Es kann bedeuten – um ein weiteres Beispiel zu nennen –, 
unter Umständen zuzulassen, dass Entscheidungen getroffen werden, die aus fach
licher Sicht entweder nicht optimal sind oder dieser gar entgegenstehen. Wer ist 
schon gerne bereit, hierfür die Verantwortung zu übernehmen? 

2 | 3 | 2 Partizipation als entlastendes Element der Verwaltungsarbeit 

Wenn Partizipation dagegen als selbstverständlicher Teil der Routine einer Verwal
tung angesehen werden würde und die auf diesem Weg getroffenen Entscheidungen 
und erzielten Ergebnisse als besonders legitimiert und qualifiziert wertgeschätzt 
werden könnten, dann wäre Partizipation auf dem Weg, von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in der Verwaltung als Gewinn und Entlastung betrachtet zu werden. 

So gesehen ist der Weg zu mehr Partizipation für die Verwaltung ein recht grundle
gender Veränderungs- und damit Lernprozess. Manche Arten der Partizipation, wie 
etwa die gesetzlich vorgesehene Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauplanungsrecht, 
ist schon integraler Bestandteil der Verwaltungsarbeit. Andere Formen der Partizipa
tion wie Bürgerkommune oder Sozialraumorientierung benötigen einen umfassende
ren und längerfristigen Entwicklungsprozess auf allen Ebenen. 

Was kann der Verwaltung helfen, partizipative Verfahren weiterzuentwickeln und zu 
festigen und den Prozess gleichzeitig als Chance für die innere Entwicklung zu be
trachten? 

47 
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2 | 3 | 3 Komplexität erweitert Handlungsspielräume 

Wesentlich ist dabei die Einsicht, dass die wachsende Komplexität und Diversifikati
on des Umfeldes von Politik und Verwaltung auch einer Erhöhung der Komplexität im 
Inneren der Organisation bedarf. Wenn von außen etwas auftaucht, auf das die Ver
waltung reagieren sollte, ist es von Vorteil, wenn sie mehr als eine Antwort darauf 
geben kann, wenn sie also mehr als eine Struktur bereithält, in welcher Antworten 
gegeben werden können. Wenn also beispielsweise eine Entscheidung über ein Bau
projekt auf Widerstand aus verschiedenen Richtungen stößt – eine Bürgerinitiative 
ist nicht einverstanden, die anliegende Wirtschaft will etwas ganz anderes und die 
Presse vermutet Vetternwirtschaft – ist es gut, wenn die Verwaltung die Auswahl aus 
mehreren Reaktionsmöglichkeiten hat: 

> Die PR-Abteilung kann beauftragt werden, die Gründe für die Entscheidung 
besser zu verdeutlichen. 

> Die Fachabteilung könnte sie unter fachlichen Aspekten erneut prüfen. 
> Ein partizipatives Verfahren wird initiiert, um einen Ausgleich zu finden. 
> Eine fachübergreifende Projektgruppe kann versuchen, Verbindungen zwischen 

den verschiedenen Perspektiven herzustellen und neue Ideen zu entwickeln. 
> Im Rahmen der Vernetzung zwischen Verwaltung und lokalen Einrichtungen 

im Stadtteil lässt sich vielleicht vermitteln. 
>	 In einer netzwerkgeprägten Abstimmung der Betroffenen in Verwaltung und Politik 

untereinander wird ein gemeinsames Wording vereinbart, um die Entscheidung 
trotz Widerstand durchzusetzen. 

Ein solches immer flexibleres, breit gefächerteres Spektrum an Reaktionsmöglichkei
ten wird begünstigt von Strukturen, die entsprechend komplex sind: Je mehr neben 
der traditionellen, nach Fachaufgaben gegliederten Linienstruktur die Arbeit in Pro
jekten außerhalb der Linie und in fachübergreifenden Projektgruppen Raum erhält, 
umso variabler werden auch die Möglichkeiten für die Verwaltung zu handeln. 
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2 | 3 | 4 Führung „quer zur Linie“ begünstigt Partizipation 

Partizipation wird erleichtert, wenn es der Verwaltung gelingt, durch Projekte „quer 
zur Linie“ die fachübergreifende Zusammenarbeit zu stärken. 
Die reine Linienorganisation trennt die Perspektiven eher. Fachübergreifende Projek
te dagegen verbinden unterschiedliche Perspektiven und spiegeln damit leichter 
auch die oft gegensätzlichen Standpunkte, mit denen von außen auf die Verwaltung 
reagiert wird. So wächst mit dem gegenseitigen Verständnis auch die Offenheit für 
Partizipation, welche eventuell Ergebnisse produziert, die nicht in der gewohnten 
Perspektive liegen. 

> Innovative Projekte erfordern eine Auftragsklärung, da es keinen Geschäftsvertei
lungsplan gibt. Damit erhöhen sie die Steuerungsmöglichkeiten von Politik und der 
Verwaltungsspitze. Welches Anliegen steht im Vordergrund? Eine fachlich optimale 
Lösung? Eine Lösung, die von der Mehrheit im Stadtteil mitgetragen wird? Eine Lö
sung, die einer bestimmten Interessengruppe entspricht? Eine Lösung, die für die 
Zukunft Flexibilität ermöglicht? Gerade wenn es um die Frage geht, ob ein Partizi
pationsverfahren nützlich ist, ist eine solche Auftragsklärung unerlässlich. 

> Die Auftragsklärung gibt die Richtung vor und schafft auf der anderen Seite Spiel
raum für die Art der Auftragserfüllung. Manchmal wird sich dabei zeigen, dass ein 
partizipatives Verfahren den Auftrag am besten erfüllen kann. 

> Projektarbeit an sich kann und sollte irgendwann Routine werden – Projektstruk
turplan, Projektumfeldanalysen, die Kommunikation mit Auftraggeberinnen und 
Auftraggebern und der Linie sowie nach außen etc. Die Inhalte von Projekten sind 
aber stets neu und gerade keine Routine. In gewisser Weise sind Projekte wie Gefä
ße, die bei Bedarf neu gefüllt werden können. So kann auch neues, ungewohntes 
und unerwartetes bürgerschaftliches Engagement immer wieder im Rahmen von 
Projektarbeit aufgegriffen werden. 

> Projektarbeit bedeutet, dass Verantwortung von mehreren gemeinsam übernom
men wird. Da sich die Mitglieder eines Projektteams auch immer wieder in die ei
gene Linie zurückkoppeln, stehen im Projekt getroffene Entscheidungen auf einer 
noch breiteren, i.d.R. sogar fachübergreifenden Basis. Gemeinsam lässt sich die 
Verantwortung für einen Partizipationsprozess leichter tragen. 
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Sonderfall: Sozialraumorientierung 
Im Zusammenhang mit dem Konzept der Sozialraumorientierung hat projektorien
tierte Führung noch eine besondere Bedeutung. Hierbei geht es weniger darum, 
einzelne partizipative Prozesse zu organisieren und abzuschließen, auch wenn das 
Bestandteil etwa der Arbeit eines Stadtteilmanagments sein kann. Sozialraumorien
tiertes Arbeiten bedeutet in erster Linie fachübergreifendes Arbeiten orientiert an 
einem Raum. Damit setzt Sozialraumorientierung per se die Kompetenz voraus, fach
übergreifendes Arbeiten „quer zur Linie“ mit der gewohnten Linienorganisation zu 
verbinden. Ähnliches gilt für den in der Sozialraumorientierung enthaltenen Bottom
up-Ansatz, also die Idee, bürgerschaftliches Engagement auf den verschiedenen Ebe
nen aufzugreifen und zu nutzen. Um dieses Engagement in der Verwaltung ankom
men zu lassen und es an die passenden Stellen zu leiten, braucht es dort vernetzte 
Strukturen und flexible Kommunikation. 

2 | 3 | 5	 Lernziele für die Verwaltung 

Partizipative Verfahren können im Rahmen der fachinternen Linienorganisation 
grundsätzlich ebenso sinnvoll sein wie im Rahmen von Projekten. Setzt sich die Ver
waltung aber fachübergreifendes Arbeiten, projektorientierte Führung und professi
onelle Netzwerke als Lernziele, fördert sie damit gleichzeitig viele Inhalte, durch 
welche die Sicht auf Partizipation als einen immer wieder sinnvollen, weil selbstver
ständlichen und entlastenden Teil der Verwaltungsarbeit gefördert wird: 

> andere Perspektiven zulassen und aktiv einnehmen 
> Verbindungen zwischen Interessen suchen 
> die Haltung eines Dienstleisters einnehmen, den Auftrag klären 
> erweiterte Handlungsspielräume erkennen und nutzen 
> aktiv Kommunikationsprozesse fördern 
> Engagement aufgreifen und die darin enthaltenen Energien nutzen; 

Widerstand als Kooperationsangebot umdeuten und nutzen 
> sich Kreativität erlauben 
> Verantwortung teilen, Teilverantwortung übernehmen 

2 | 3 | 6	 Beispielhafte Umsetzung projektorientierter Führung 
in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

Für die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung wurde es in einem ersten Schritt für 
nützlich empfunden, die Instrumente des Projektmanagements 33 – Auftragsklärung, 
Projektstrukturplan, Projektumfeldanalyse, Kommunikationsarchitektur – im Haus 
vereinheitlicht zu strukturieren und zu standardisieren. Dieser Schritt erfolgte für 
strategische Projekte, die erfolgreich nur bereichsübergreifend und unter Einbindung 
relevanter Projektumwelten durchgeführt werden können. So entstand ein einheitli
cher roter Faden für die Projektarbeit. Dieser erleichtert die inhaltliche Arbeit im 
Projekt selbst und vereinfacht es, über den Stand einzelner Projekte zu kommunizie
ren und eine gemeinsame Basis für die Weiterarbeit zu finden. 

Daneben wurde ein Lernprozess gestartet, der die Unterschiede aufgezeigt hat, die 
vor allem für Führungsarbeit entstehen, wenn Projektteams als temporäre Organisa
tionseinheiten parallel zu den eingespielten Strukturen und Prozessen der Linienor
ganisation gebildet werden und auch eigene Ergebnisse verantworten. 

Wie beispielsweise sind Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zu führen, die einen Groß
teil ihrer Zeit im Projekt verbringen und dort eigene Zielvereinbarungen haben? Wie 
kann eine Projektleitung die Projektteammitglieder führen, ohne deren formale Füh
rungskraft zu sein? Wer vereinbart Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterziele – die oder 
der Linienvorgesetzte oder die Projektleitung? 

Im Laufe des Prozesses wurden die Unterschiede zwischen Führung in Projekten und 
Netzwerken deutlich. 

Fragen, die dabei auftauchten und geklärt wurden, waren etwa: „Ich frage mich immer 

noch, wem gegenüber ich informationspflichtig bin.“
 

Bei der gemeinsamen Arbeit an und in dieser neuen Art der Führung konnte Folgen
des festgestellt werden:
 
> „Wir verstehen besser, was der Hausleitung wichtig ist.“
 
> „Ich bin sicher, dass die Instrumente des Projektmanagements unsere Arbeit
 

und Kommunikation erleichtern.“ 
> „Es ist nützlich, die Kolleginnen und Kollegen zu kennen, an die man sich bei Fragen 

wenden kann.“ 
> „Ich bin erstaunt, hätte nicht gedacht, dass so viel Gestaltungsspielraum da ist.“ 
> „Wir müssen uns, auch wenn es manchmal schwer fällt, mehr Zeit für die Kommunika

tion insbesondere in der Frühphase der Projekte nehmen. Als besonders positiv haben 
wir die neue Form der Interviewphase im Rahmen der Auftragsklärung erlebt.“ 

> „Es ist nicht so üblich, sich mit der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung so 
zu beschäftigen. Es ist ein Lernprozess.“ 

33 Vgl. Senatsverwaltung für Inneres und Sport (Hrsg.) (2007). 
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Da die Aufgaben, die in Projekten wahrgenommen werden, in der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung Aufgaben sind, die bisher in der Linie wahrgenommen wurden, 
geht es weniger um zusätzliche Aufgaben, sondern eher um eine andere Form der Or
ganisation und der Ressourcenverteilung. Dies bedeutet allerdings nicht, dass Pro
jekte generell ohne zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen zu bewältigen 
sind. Im Kern ging es bei dem Prozess der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung um 
die Entwicklung der Organisation und der Führungsstrukturen und um die Frage, wie 
Hierarchie, Projekte und Netzwerkarbeit besser als bisher in einem gemeinsamen 
Miteinander gesteuert werden können. Partizipation fordert hier eine besondere Hal
tung der Beteiligten, sowohl bei der internen Aufgabensteuerung als auch der Einbe
ziehung Betroffener, extern wie intern. Es ist ein längerfristiger Lernprozess, bei wel
chem ein „Leaning by doing“ von theoretischen Inputs und kontinuierlicher interner 
und externer Unterstützung begleitet wird. 

> In der Verwaltung ist Partizipation ein eher neues Kapitel, 
dessen Sinn unbestritten ist. Partizipation wird aber auch 
als Delegation von ureigensten Kompetenzen an eine nicht 
kontrollierbare Instanz angesehen. Ziel der projektorien
tierten Führung ist es deshalb, Partizipation als selbstver
ständlichen Teil der Routine einer Verwaltung zu betrachten 
und die auf diesem Weg getroffenen Entscheidungen und er
zielten Ergebnisse als besonders legitimiert wertzuschätzen. 

> In einer Verwaltungseinheit, die es sich zum Ziel setzt, fach
übergreifendes Arbeiten in Verbindung mit projektorien
tierter Führung im Sinne einer Führung „quer zur Linie“ als 
Routineaufgabe zu implementieren, braucht es einen Kon
sens und einen klaren Auftrag der Hausleitung sowie Raum 
für Kommunikation. 
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2 | 3 | 7 Handlungsempfehlungen für projektorientierte Führung 

Einzelne Partizipationsverfahren können in Abstimmung mit der politischen Leitung 
selbstverständlich auch ohne das Vorhandensein einer generell projektorientierten 
Führung organisiert werden. Wenn Partizipationsverfahren in einer Verwaltung je
doch eine größere Selbstverständlichkeit bekommen sollen, bietet die projektorien
tierte Führung einen möglichen unterstützenden Ansatz „quer zur Linie“. Dieses Ka
pitel beschreibt Erfahrungen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung aus der 
Einführung projektorientierter Führung. 

Konsens über projektorientierte Führung herstellen 
Eine Verwaltungseinheit, die es sich zum Ziel setzt, fachübergreifendes Arbeiten in 
Verbindung mit projektorientierter Führung im Sinne einer Führung „quer zur Linie“ 
als Routineaufgabe zu implementieren, braucht dazu zunächst einen Auftrag der 
Hausleitung – also einen Auftrag, ein Projekt als Metaprojekt zu starten, das den Weg 
für einen entsprechenden Lernprozess der Verwaltungseinheit öffnet. 

Es braucht einen Konsens in der Hausleitung, dass diese Form des Lernprozesses ge
wünscht wird, denn da die Verwaltungsarbeit als Ganze erfasst wird, müssen alle 
maßgeblichen Stellen bereit sein, das Ihre zu der Weiterentwicklung beizutragen. 
Auch die Abteilungsleitungen werden wiederholt in den Prozess einbezogen. 

Strukturen für projektorientierte Führung schaffen 
Ein so initiiertes Projekt braucht die üblichen Projektstrukturen: Die Hausleitung als 
Auftraggeberin beauftragt ein Projektteam mit der Realisierung der für den ge
wünschten Lernprozess erforderlichen Schritte. Das Projektteam arbeitet wie eine 
„Spurgruppe“ beim Skifahren: Sie sammelt und beschreibt das Neue, stellt es vor und 
sorgt dafür, dass es in einheitlicher Sprache der ganzen Verwaltungseinheit bekannt 
wird. Durch Reflexion der nächsten Schritte bereitet das Projektteam als Spurgruppe 
gleichzeitig die Arbeit derjenigen vor, die im Rahmen ihrer Aufgaben die Verantwor
tung dafür haben, dass Führung „quer zur Linie“ zu einer Routine wird. Insofern be
steht hier eine enge Verbindung zu den verantwortlichen Einheiten für Organisati
onsentwicklung und Personalentwicklung. Diese sollten das Projektteam von Anfang 
an mit ihrem speziellen Service begleiten und unterstützen, bis sie, nach Beendigung 
des Metaprojektes, selbst die Verantwortung für eine Sicherung und Fortschreibung 
der Projektergebnisse übernehmen. 

Hilfestellungen mit dem Ziel einer standardisierten ganzheitlichen Steuerung über 
Ziel- und Projektvereinbarungen liefert das in der Senatsverwaltung für Inneres und 
Sport angesiedelte landesweite Organisationsmanagement. Von übergeordneter Be
deutung ist in diesem Zusammenhang das Projektmanagementhandbuch, dessen lan
desweite bedarfsorientierte Anwendung der Staatssekretärsausschuss zur Verwal
tungsmodernisierung in seiner Sitzung am 7. Mai 2007 empfahl. Gemäß der 
Empfehlung des Ausschusses bietet die Senatsverwaltung für Inneres und Sport über 
das Handbuch hinaus weitere Unterstützungsleistungen, beispielsweise in Form von 
Beratung, dem Projektportal oder regelmäßigen Erfahrungsaustauschen, an. 
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Projektorientierte Führung etablieren 
Aufgabe des (Meta-)Projektteams ist es nun, die genaue Umsetzung und Einführung 
der projektorientierten Führung zu beschreiben und die üblichen Instrumente des 
Projektmanagements wie etwa Projektumfeldanalyse und Projektstrukturplan ent
sprechend den Bedürfnissen der Organisation spezifisch zu entwerfen. 

Inhaltliche Aufgabe wird es sein, die in der Verwaltung schon vorhandenen strategi
schen Projekte zu sammeln, zu systematisieren und in ein Gesamtkonzept projektori
entierter Führung einzubinden. Ggf. kann die Situation zum Anlass genommen wer
den, die eine oder andere weitere Aufgabe aus der Linienorganisation herauszunehmen 
und an ein neu zu gründendes Projektteam zu delegieren. 

Dabei geht es nicht um alle Projekte, sondern um die, die besonderer Beachtung be
dürfen – etwa weil sie besonders komplex sind, nur bereichsübergreifend oder ver
netzt bearbeitet werden können, eine strategische Bedeutung haben, in nicht standar
disierbaren Prozessschritten ablaufen, weil zahlreiche maßgebliche Projektumwelten 
eingebunden werden müssen oder Ähnliches. 

Themen projektorientierter Führung 
Das Gesamtkonzept projektorientierter Führung stellt eine Struktur da, in welcher 
das Miteinander von Arbeit „in der Linie“ und Arbeit „quer zur Linie“ geordnet und 
geklärt ist bzw. laufend neu geklärt und angepasst wird. 

Dabei geht es um Fragen wie: 

> Wer gibt den Auftrag für ein Projekt? 

>	 Wie werden die Mitglieder eines Projektteams bestimmt, 
wie die Projektleitung? 

> Wie stellt sich aus Sicht eines Projektteammitglieds das 
Verhältnis Teamleitung/Linienvorgesetzte oder -vorgesetzter dar? 
Wer ist wann zuständig und weisungsbefugt? 

> Wie gelingt es einer Führungskraft, die eigenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zeitweise – kontextbezogen – aus der eigenen Linie 
in das Projekt quasi zu ‚entlassen‘? 

>	 Wie helfen Zeitkonten (nach Arbeitstagen) bei der Aufteilung der Arbeitszeit 
zwischen Linien- und Projektaufgaben? 

> Wie funktioniert die Ressourcenplanung? Wer hat Budgetverantwortung? 

> Wie kann die oder der Linienvorgesetze gegenüber dem Teammitglied 
eine Aufgabe als Coach wahrnehmen? Was genau bedeutet das? 

> Wie erfolgt die Auftragsklärung durch das Projektteam? 

> Wie werden Ergebnisse in die Organisation zurückgespeist? 

> Wie wird gesichert, dass die Ergebnisse eines Projektes in der Linie 
auch umgesetzt werden? 

> Welche anderen und neuen Kommunikationswege entstehen zwischen 
Linie und Projekt sowie zwischen Projekt und Hausleitung? 

> Wie erfolgt die Kommunikationsarbeit mit Presse und anderen Medien? 

Wichtig hierbei ist, immer wieder in die aktuell laufenden Projekte zu gehen und die 
relevanten Fragen, Anliegen und Probleme zu ermitteln und nach einer strukturellen 
Lösung zu suchen, gleichzeitig aber auch festzuhalten, was gut läuft und dieses zu 
konsolidieren. Lernen in diesem Sinn bedeutet, etwas, das gut funktioniert, zu wie
derholen, bis es Routine geworden ist. 
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ChanCen, Grenzen 
und Selektivität von 
PartiziPation  



3 | 1 | 1 Nutzung lokalen Wissens 

Öffentliche Vorhaben haben Auswirkungen auf die unmittelbare Lebenswelt der Men
schen und auf deren Lebensqualität. Bei der Planung können jedoch nicht alle Aus3|1| wirkungen eines Vorhabens erfasst und berücksichtigt werden. Daher ist es sinnvoll, 
> die von der Planung Betroffenen an der Planung zu beteiligen, 

sie nach ihren Bedürfnissen zu fragen und ihre Anregungen aufzunehmen. 
> Vor-Ort-Kenntnisse zu nutzen, um neue Ideen und Lösungen zu finden, 

oft auch kostengünstigere Alternativen zu entwickeln, und diese als sinnvolles 
Korrektiv wirken zu lassen. 

> das lokale Wissen der Bürgerinnen und Bürger mit dem Fachwissen der 
Verwaltung zu kombinieren. 

3 | 1 | 2 Frühzeitiges Erkennen von Konfliktpotenzialen 

Beteiligung hilft, Konfliktpotenziale frühzeitig zu erkennen und zu bearbeiten.
 
Durch eine umfassende Beteiligung lassen sich 

> Missverständnisse aufklären oder ganz vermeiden,
 
> Einwände bei der Planung berücksichtigen,
 
> verschiedene Ansprüche an eine Planung in das Konzept integrieren sowie 

> konkrete Gestaltungsanregungen aufnehmen.
 

3 | 1 | 3 Stärkung der Legitimation und Akzeptanz von Planungen 

Manchmal treffen Planungen oder Entscheidungen in der Öffentlichkeit zunächst auf Un
verständnis. Häufig liegt das daran, dass die Entscheidungen nicht nachvollziehbar sind, 
der Entscheidungsprozess intern stattgefunden hat und im Nachhinein nicht begründet 
wird. Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Entscheidungsfindung 
> macht Planungen und Entscheidungen transparent, 
> steigert die Akzeptanz bei den Betroffenen und 
> erhöht die Legitimität des Vorhabens. partizipation bietet chancen 
3 | 1 | 4 Dialog zwischen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft 

Projekte, die auf einem breiten gesellschaftlichen Konsens basieren, 
führen zu einer stärkeren Identifikation der Bürgerinnen und Beteiligungsprozesse sind eine Plattform für den Dialog. Durch den intensiven Austausch 

Bürger mit ihrer Stadt. Gelungene Beteiligung stärkt die Demokratie > entstehen durch den persönlichen Kontakt bei allen Beteiligten Vertrauen und Ver
ständnis für die jeweils andere Perspektive bzw. durch kurze Kommunikationswege und verbessert das Selbstwertgefühl. Insofern ist Partizipation 
zahlreiche Möglichkeiten, bestimmte Fragen und Konflikte schnell zu klären; 

nicht nur ein Gradmesser für die Dynamik einer Kommune, sondern > erfahren Politik und Verwaltung die Bedürfnisse und Interessen einzelner
 
eine Chance, die Lebensqualität ihrer Bewohnerinnen und Bevölkerungsgruppen bzw. was diese beunruhigt oder bewegt;
 

> lernen die Planungsbetroffenen Hintergründe zu Entscheidungen kennen
 Bewohner zu erhöhen. 
und können diese besser nachvollziehen. 
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3 | 1 | 5	 Aufbau von Identifikation, bürgerschaftlichem Engagement 
und sozialem Kapital 

Dort, wo öffentliche Aufgaben nicht mehr allein von der öffentlichen Hand übernom
men werden können, diese sie auf die Partnerschaft mit der Zivilgesellschaft ange
wiesen. Die Aktivierung und die Befähigung der Bürgerinnen und Bürger zur Selbst
hilfe gewinnt darum eine zunehmende Bedeutung. 

Die Beteiligung und das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen 
> motivieren die Beteiligten, Verantwortung zu übernehmen, das Projekt 

umzusetzen und nachhaltig zu sichern, 
> führen zur Identifikation mit einem Ort oder einem Projekt, 
> ermöglichen es den Beteiligten, Fähigkeiten zu erwerben, mit denen 

sie langfristig eine tragende Rolle im Quartier übernehmen können bzw. 
sich langfristig bürgerschaftlich engagieren, 

> leisten damit einen wirksamen Beitrag zum Aufbau selbsttragender und 
selbstorganisierenter Strukturen in der Nachbarschaft. 1 

3 | 1 | 6	 Stärkung der demokratischen Kompetenz 

Beteiligungsprozesse fördern die demokratische Kompetenz aller Teilnehmenden. 

Sie erlernen,
 
> ihre Meinungen und Ideen zu äußern, andere Meinungen zu akzeptieren
 

und zu einem Kompromiss zu gelangen, 
> sich und ihre Interessen zu artikulieren, 
> Mehrheiten durch Argumente zu überzeugen und zu organisieren, 
> kommunikative und demokratische „Spielregeln“ wie die Verbindlichkeit von 

Vereinbarungen einzuhalten, 
> Rücksicht auf Minderheiten zu nehmen und andere Auffassungen zu respektieren, 
> Verwaltungsstrukturen oder politische Entscheidungswege besser einzuschätzen, 

und erwerben Fachwissen. 

Die Chancen der Partizipation liegen in der Nutzung lokalen 
Wissens, im frühzeitigen Erkennen von Konfliktpotenzialen, in 
der Stärkung der Legitimation und Akzeptanz von Planungen, 
der Verbesserung der Kommunikation zwischen allen Beteilig
ten, in dem Aufbau von Identifikation und sozialem Kapital so
wie in der Stärkung der demokratischen Kompetenz. 

3|2|
 

grenzen und selektivität 
der beteiligung 
Bei allen positiven Aspekten, die für Partizipation sprechen, sind ihr 
dennoch Grenzen gesetzt – angefangen bei Fragen der Legitimation 
bis zu den unterschiedlichen Ressourcen und Kompetenzen der einzel
nen Interessengruppen. Diese Differenzen müssen in Beteiligungspro
zessen ausbalanciert werden, damit möglichst alle Akteurinnen und 
Akteure auf Augenhöhe kommunizieren können. 1 Vgl. Stratmann, E.-M. (2000), S. 71. 
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3 | 2 | 1	 Verbindlichkeit und Legitimation 

Bürgerbeteiligung ist für die Teilnehmenden freiwillig und unverbindlich. Die Anzahl 
der Beteiligten ist nicht beeinflussbar und i.d.R. nicht repräsentativ. Weder sind die 
Beteiligten verpflichtet, sich über einen bestimmten Zeitraum zu engagieren, noch 
sind sie für ihre Entscheidungen rechenschaftspflichtig. Mögliche Probleme in der 
Umsetzung, z.B. rechtlicher oder finanzieller Art, brauchen sie nicht zu interessieren. 
Durch die Freiwilligkeit gibt es oft eine hohe Fluktuation. So kann es zum Beispiel 
vorkommen, dass auf zwei Bürgerversammlungen zum selben Thema durch die wech
selnde personelle Zusammensetzung jeweils konträre Entscheidungen getroffen wer
den. Auch gibt es keine Garantie dafür, dass ein einmal in einem Beteiligungsverfah
ren gefundener Konsens später nicht wieder angefochten wird. Aus all diesen Gründen 
stellt sich die Frage, wie repräsentativ und legitimiert das Ergebnis ist. 

3 | 2 | 2	 Instrumentalisierung 

Beteiligungsverfahren laufen überdies immer auch Gefahr, von gut organisierten In
teressengruppen unterlaufen bzw. instrumentalisiert zu werden, wobei sich damit 
Partikularinteressen durchsetzen. 2 Wenn eine Instrumentalisierung von Gruppen 
ausgeschlossen werden kann, bleiben, wie in anderen Bereichen auch, die „üblichen 
Verdächtigen“: Menschen, die besonders artikulationsstark, gut vernetzt und erfah
ren in Beteiligungsprozessen sind. Oft dominieren sie die Verfahren, und es ist eine 
besondere Herausforderung für jedes Beteiligungsverfahren, neben den diesen Men
schen auch andere Zielgruppen zu integrieren. 

3 | 2 | 3	 Ungleiches Partizipationsverhalten verschiedener 
Bevölkerungsgruppen 

Bei aller Begeisterung für die Partizipation als neuem Ausdruck der Demokratie ist 
festzustellen, dass nicht alle Bevölkerungsgruppen die gleichen Möglichkeiten oder 
das gleiche Interesse daran haben, sich zu beteiligen. Diese Selektivität der Beteili
gung ist eine ihrer wichtigen Grenzen. Das Gegensteuern bzw. die Einbeziehung ei
nes möglichst repräsentativen Querschnitts aller Bevölkerungsgruppen ist deshalb 
immer wieder eine der größten Herausforderungen in jedem Partizipationsprozess. 

„Die neuen, post-repräsentativen Dimensionen der Demokratie begünstigen überwie
gend die gebildeten und artikulierten Mittelklassen. In Bürgerinitiativen und Nichtre
gierungsorganisationen, in der europäischen und globalen Politik ebenso wie in der 
Nutzung des Internets sind die Arbeiter- und Unterschichten, die formal weniger Ge
bildeten, oft auch Migrantinnen und Migranten wesentlich seltener anzutreffen, weil M
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sie die materiellen und kulturellen Zutrittsschwellen nur schwer überschreiten kön
nen. Das ist historisch ebenso bemerkenswert wie politisch bedenklich“. 3 

Es ist dabei vor allem ein Armutsproblem, wie Petra Böhnke nachweist: „Politische 
Beteiligung steigt mit der Verfügbarkeit über Bildung, Einkommen und Kompetenzen. 
Nicht Protest und Engagement, sondern Resignation und Apathie gehen mit prekären 
Lebenslagen einher...“. 4 Die Grafik auf der Folgeseite zeigt, dass die Partizipationsra
ten der wohlhabenden und voll erwerbstätigen Menschen im Vergleich zu denen der 
armen und arbeitslosen Personen fast doppelt so hoch sind. Das gilt für alle hier un
tersuchten Aspekte (ehrenamtliches Engagement, Aktivitäten in Parteien und Bürger
initiativen sowie allgemeines politisches Interesse). 

Aber auch der Bildungsunterschied zwischen denjenigen, an die sich ein Partizipati
onsangebot richtet, und denen, die es unterbreiten, kann zum Problem werden: Der 
‚heimliche‘ Lehrplan entspricht fast immer klassischen bürgerlichen Mittelschicht
standards. 

Die Formen der Ansprache „werden meist von den Menschen wahrgenommen, die es 
gewohnt sind oder gelernt haben, sich in diesen Formen zu äußern. Geordnete Bür
gerbeteiligungen, methodisch sauber moderiert, grenzen die Bevölkerungsgruppen 
aus, die sich gar nicht, ungeordnet, lautstark und/oder anarchisch äußern.“ 5 Wichtig 
ist also, dass man sich diesen Aspekten bei der Umsetzung bewusst ist und explizit 
Instrumente und Methoden einsetzt, die dieses Problem umgehen. 

In die gleiche Richtung wie die oben genannten Studien geht eine Auswertung zur 
Beteiligung im Rahmen des Programms Soziale Stadt. Sie ergab, dass spezifische Ziel
gruppen tendenziell schwerer zu erreichen sind, dazu gehören z.B.: Menschen mit Migra
tionshintergrund, Alleinerziehende, Geschäftsleute sowie Empfängerinnen und Emp
fänger von Transferleistungen. 6 Für diese Gruppen können verschiedene Hürden, z.B. 
kultureller oder sprachlicher Art, bestehen. Zudem ist die Bewältigung des eigenen All
tags häufig eine zentrale Herausforderung, die die Menschen bereits unfangreich in An
spruch nimmt. 

Problematisch erscheint oftmals auch die Ansprache von Jugendlichen mit schlech
ten Ausbildungs- und Berufsperspektiven. 7 Dies hängt häufig weniger mit einem Des
interesse seitens der Jugendlichen zusammen als vielmehr mit der Unattraktivität 
bzw. Ungeeignetheit von standardisierten Beteiligungsangeboten. 8 
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3 Nolte, P. (2011), S. 12.
 
4 Böhnke, P. (2011), S. 20f.
 
5 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2006), S. 22.
 
6 DifU (2006a), S. 96f.
 2 Vgl. Selle, K. (1996), S. 441. 
7 DifU (2002), S. 1.
 
8 Haury, S.; Willinger, S. (2010), S. 1.
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Abb. 1: Partizipationsquoten nach Bevölkerungsgruppen 

Quelle: Eigene Berechnungen mit SOEP-Daten von 1992 bis 2008. Ehrenamtliches Engagement (wöchentlich/ 
monatlich); politische Partizipation (wöchentlich/monatlich/seltener); politisches Interesse (stark/sehr stark); arm 
bedeutet weniger als 60 %, wohlhabend bedeutet mehr als 150 % des durchschnittlichen (Median) monatlichen 
Nettoäquivalenzeinkommens des jeweiligen Jahres. 
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Viele der im Anhang dargestellten Praxisbeispiele basieren auf dem freiwilligen En
gagement von Bürgerinnen und Bürgern. Das Interesse an bürgerschaftlichem Enga
gement wird somit zu einem kritischen Erfolgsfaktor für den längerfristigen Bestand 
vieler Projekte. Die Bereitschaft und das Spektrum des bürgerschaftlichen Engage
ments sind jedoch nicht gleichmäßig in der Bevölkerung verteilt. So unterscheidet 
z.B. Scherb vier Bürgertypen des politischen Partizipationsinteresses: „erstens der 
Desinteressierte, zweitens der reflektierte Zuschauer, drittens der interventionsfähi
ge Bürger und viertens der Aktivbürger“. 9 Für jeden Typus gibt es Gründe für das un
terschiedliche Engagement. Der Stand und die Trends des bürgerschaftlichen Enga
gements stehen zwar nicht im Mittelpunkt dieses Handbuches. Einige zentrale Daten 
für Deutschland und Berlin seien hier jedoch kurz dargestellt. 

Direkte Demokratie: Laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung 2009 würden 
65 % der Befragten bei wichtigen politischen Entscheidungen eine direkte Beteili
gung der Bürgerinnen und Bürger befürworten. 31 % plädierten dafür, dass die Ver
antwortung bei der gewählten Politik liegen sollte. 10 

* Anteil der öffentlich Aktiven = 
Reichweite der Zivilgesellschaft 

nicht öffentlich Aktive 
öffentlich Aktive 
freiwillig Engagierte 

66%* 

1999 

70%* 

2004 

71%* 

2009 

34 30 29 

32 
34 35 

34 36 36 

Abb. 2: Freiwillig Engagierte, 
(unverbindlich) öffentlich 
Aktive und Nichtaktive 
im Zeitverlauf (1999, 2004, 
2009) 

Bevölkerung ab 14 Jahren 
(Angaben in %) 
(Quelle: BMFSFJ (2010), S. 6) 
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9 Scherb, A. (2008), S. 51ff. 
10 Kornelius, B. (2009), S. 91ff. 
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Nun spiegelt die genannte Umfrage nicht das tatsächliche Partizipationsinteresse 
der Bürgerinnen und Bürger wider. Ein deutlicheres Bild über den tatsächlichen Be
teiligungswillen bzw. die Aktivitäten der Bürgerinnen und Bürger erhält man, wenn 
man sich den Freiwilligensurvey anschaut, der durch das Bundesministerium für Fa
milie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in Auftrag gegeben und durch TNS Inf
ratest Sozialforschung bearbeitet wurde. 11 Wie man der Abbildung 2 entnehmen 
kann, waren 2009 in Deutschland 71 % der Befragten öffentlich aktiv. 36 % davon 
engagierten sich zudem freiwillig, die anderen 35 % waren aktiv in verschiedenen 
Vereinen, Mannschaften oder Gruppen tätig, jedoch übernahmen diese keine feste 
Aufgabe oder Tätigkeit. Deutlich wird auch, dass das Engagement, öffentlich aktiv zu 
sein, in den letzten zehn Jahren zugenommen hat. 

Vergleicht man nun die Ergebnisse für Deutschland mit dem Freiwilligensurvey für 
Berlin aus dem Jahre 2004, so ähneln sich die Ergebnisse, wie Abbildung 3 wieder
gibt. Auch in Berlin sind knapp 2/3 der Bürgerinnen und Bürger aktiv in einem Verein, 
einer Initiative oder einem Projekt. Ebenso gab es zwischen 1999 und 2004 eine 
Zunahme um 5 Prozentpunkte bei den freiwillig Engagierten. 

Unterschiede bestehen in den Bereichen bürgerschaftlichen Engagements. Bürgerin
nen und Bürger engagieren sich vor allem in Sport und Bewegung (Westteil 9 %, Ost
teil 6 %), Schule und Kindergarten (Westteil 7 %, Ostteil 5,5 %), im sozialen Bereich 
(Westteil 7 %, Ostteil 4 %) sowie im Bereich Kultur und Musik (Westteil 7 %, Ostteil 
5,5 %). Weniger beliebte Bereiche sind Freizeit und Geselligkeit (Westteil 4 %, Ost
teil 3 %), Kirche und Religion (Westteil 4,5 %, Ostteil 1 %) sowie Politik und Interes
senvertretung (Westteil 1,5 %, Ostteil 2 %). 12 

Abb. 4: Freiwilliges 
Engagement nach Alters

Berlin-West 

gruppen (1999–2004) 14–30 31–45 46–65 65 und älter 

Bevölkerung ab 14 Jahren
 
(Angaben in %) 

(Quelle: SenGSV (2004), S. 11)
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Abb. 3: Aktivität und 
freiwilliges Engagement 
(1999 und 2004) 

Bevölkerung ab 14 Jahren 
(Angaben in %) 
(Quelle: SenGSV (2004), S. 5) 

freiwillig engagiert 
aktiv, aber ohne freiwillige/ 
freiwillige Aufgaben 
nichts davon 

Freiwilligensurvey 1999 Freiwilligensurvey 2004 

24% 

31% 

45% 

29% 

35% 

36% 

Abb. 5: Freiwilliges Engagement 
nach Erwerbstätigkeit 
(1999–2004) 

Bevölkerung ab 14 Jahren 
(Angaben in %) 
(Quelle: SenGSV (2004), S. 12) 

weder noch 
Aktive, nicht engagiert 
freiwillig Engagierte 1999 

33 

32 

35 

2004 
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2004 
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1999 
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2004 

erwerbstätig nicht 
erwerbstätig 

rentnerinnen 
und rentner 
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Berlin-West 
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erwerbstätig nicht 
erwerbstätig 

Berlin-Ost 

47 

27 

26 

44 

33 

23 

42 

31 

26 

60 

24 

16 

38 

42 

20 

62 

23 

15 

40 

34 

26 

11 Vgl. BMFSFJ (2010). 
12 SenGSV (2004), S. 6. 
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Ähnlich sieht es mit der Verteilung des freiwilligen Engagements nach Bildungsstand 
Abb. 6: Freiwilliges 

aus. Je höher der Bildungsstand, desto eher engagierten sich die Bürgerinnen und 
Engagement nach Bildungs- Berlin-West Berlin-Ost 

stand (1999–2004) Bürger freiwillig. 30 % der Befragten in Ostberlin und 40 % in Westberlin waren hoch 
niedrig mittel hoch niedrig mittel hoch 

54 44 47 36 31 28 

3238 
40 

33 27 
30 

40 

31 
26 2423 

16 

gebildet und erklärten die Bereitschaft, sich freiwillig zu engagieren, hingegen er-Bevölkerung ab 14 Jahren 
(Angaben in %) 66 61 58 47 43 32 

38 

30 
33 

2925 
21 

3027 
20 

13 14 13 

klärten sich nur 20 % in Ostberlin und 24 % in Westberlin mit mittlerer Reife bereit, 
(Quelle: SenGSV (2004), S. 12) 

sich freiwillig zu engagieren (vgl. Abb. 7). 

Die Studie kommt bei dem Vergleich des ehrenamtlichen Engagements zwischen mi
grantischer und nicht migrantischer Bevölkerung zu dem Ergebnis, dass das migran
tische Engagement zum Zeitpunkt der Befragung in Berlin und deutschlandweit in 
ähnlicher Intensität – bei 28 % – bestand. Demgegenüber lag das Engagement der 
nicht migrantischen Bevölkerung in Berlin klar unter dem Wert, der für Deutschland 
erhoben werden konnte. Die Gegenüberstellung macht auch deutlich, dass das größe

1999 2004 1999 2004 1999 2004 1999 2004 1999 2004 1999 2004 re freiwillge ehrenamtliche Engagement deutschlandweit mit 37 % von Menschen 
ohne Migrationshintergrund ausging. 

weder noch niedrig: Volks- oder Hauptschule/Abschluss 8. Klasse
 
Aktive, nicht engagiert mittel: Mittlere Reife/Abschluss 10. Klasse
 
freiwillig Engagierte hoch: Fachhochschulreife, Abitur/Hochschulreife, Hochschulstudium
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Abb. 7: Engagement von 
Deutsche Migrantinnen und Migranten* 

Migrantinnen und Migranten* 
(mindestens 1 Elternteil 

Auch ist das Partizipationsinteresse nicht in allen Bevölkerungsschichten gleich. Es nicht in Deutschland geboren) 
in Berlin und Deutschland gibt Bevölkerungsgruppen, die sich aktiver beteiligen als andere. Die Abbildungen 4 
Bevölkerung ab 14 Jahren und 5 verdeutlichen diese Tatsache. Die 31- bis 65-Jährigen engagierten sich am häu
(Angaben in %) 

figsten freiwillig. Die 14- bis 30-Jährigen waren zwar sehr aktiv in verschiedenen Ver- (Quelle: SenGSV (2004), S. 30) 

einen, Mannschaften oder Gruppen tätig, jedoch waren hier nur wenige (22 % sowohl 
im West- als auch im Ostteil) dazu bereit, eine freiwillige Aufgabe oder Tätigkeit zu 
übernehmen. Hierin gibt es keine Unterschiede zwischen West- und Ostteil, wie die 
Abbildungen 4 und 5 zeigen. 

29% 

35% 

36% 

28% 

36% 

36% 

Berlin 

Auch in Bezug auf die Erwerbstätigkeit gibt es einige Unterschiede zwischen den ver
schiedenen Bevölkerungsgruppen, wie Abbildung 6 zeigt. So war das freiwillige Enga
gement in der Gruppe der Erwerbstätigen am stärksten. Allerdings war dieses im Ost- 27%30% 
teil stark rückläufig. Nicht Erwerbstätige engagierten sich kaum freiwillig, waren 37% 36% 

jedoch aktiv in einem Verein, einer Initiative oder einem Projekt. 

37% 

freiwillig engagiert 
aktiv, aber nicht engagiert 

Deutschlandnichts davon 

33% 
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4 
Wenn Sie sich ganz ohne Rezept ans Kochen unbekannter Gerichte wagen, erleben Sie 
nicht immer nur positive Überraschungen. Sicherer ist es, von den Erfahrungen derer 
zu profitieren, die das Menü schon einmal erfolgreich zubereitet haben. Für die beson
dere Note dürfen Sie natürlich selber sorgen. 

Ganz ähnlich verhält es sich mit Partizipationsprozessen. Speziell für die Anwendungs
felder Stadt- und Freiraumplanung, Bürgerhaushalt, Stadtteilbudgets, Kinder- und 
Jugendliche, Netzwerke und bürgerschaftliches Engagement sowie E-Partizipation 
betrachten wir an dieser Stelle deshalb konkrete Beispiele für Beteiligungen aus Ber
lin. Wir geben Ihnen praktische Tipps und helfen Ihnen, Erkenntnisse für zukünftige 
Projekte abzuleiten. 

ErkEnntnissE aus BErlinEr 
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Abb.: Schematischer Ablauf eines Partizipationsverfahrens 
(Quelle: eigene Darstellung) 4|1| 
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s t ad t - und freira umplanung 
Im Bereich der Stadtentwicklung ist Partizipation bereits gesetzlich ver
ankert. Schließlich sind die Ergebnisse einer Planung hier immer mit 
konkreten Auswirkungen auf die Qualität des Lebensumfeldes verbunden. 
Die konstruktive Einbindung der Bewohnerinnen und Bewohner hilft, 
Wünsche und Anregungen frühzeitig zu identifizieren und mögliche Nut
zungskonflikte im Sinne aller Beteiligten zu lösen. 
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4 | 1 | 1	 Allgemeine Erkenntnisse zu Erfolgsfaktoren 
und Stolpersteinen 

Umfangreiche und frühzeitige Information schafft Akzeptanz. 

Eine aktive und intensive Information über die Planungen vermittelt frühzeitig 
deren Ziele und Inhalte. Dies schafft eine breite Akzeptanz. 

Gedenkstätte Bernauer Straße: Die Ideenträgerinnen und -träger des „Gesamtkon
zeptes für die Erinnerung an die Berliner Mauer“ waren zunächst skeptisch gegen
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über einem frühen und transparenten Beteiligungsverfahren. Es bestand die Frage, 
wie die konkrete Umsetzung von der Öffentlichkeit und vor allem von Anwohnerinnen 
und Anwohnern sowie Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern aufgenom
men würde. Es wurde dennoch eine intensive und methodisch ideenreiche Ansprache 
der Öffentlichkeit durchgeführt, um das Konzept zu präsentieren und Anmerkungen 
aus der Bevölkerung zu erhalten. Hierzu gehörte zuerst die verständliche Aufberei
tung und Darstellung der Planungen. Es wurden verschiedenen Medien gewählt: z.B. 
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Internet, Vor-Ort-Veranstaltungen, Presse und Flyer, in denen die Information bzw. sehr konkrete Gestaltungsideen: Hügel, Gräser und Kiefern – dazwischen wie Schafe 
die Diskussionen stattfanden. In der relativ kurzen Zeit der Beteiligung erfuhr das einer Schafherde eingestreute „Multifunktionsboxen“. So entstand durch die aktive 
Konzept eine breite öffentliche Aufmerksamkeit. Die Mehrheit der Beteiligten reagier- Beteiligung ein kreatives Konzept, das eine sinnvolle Arbeitsgrundlage für die weite
te zustimmend und hatte Verständnis für das Anliegen der Gedenkstätte. Es zeigte re Planung und Umsetzung darstellte. 
sich ein sehr starkes grundsätzliches Interesse am Thema „Mauer“ und das Bedürfnis 
nach einem diesbezüglichen Austausch. Über die Information und Beteiligung zum 

Nutzen Sie Methoden, die durch aktive Ansprachewege, 
lokale Präsenz und große Offenheit gegenüber Ideen 
gekennzeichnet sind, um Gestaltungsideen gemeinsam 
mit der Bewohnerschaft zu entwickeln. 

Vorhaben hinaus konnten so zusätzlich zahlreiche Informationen und Materialien für 
die geschichtliche Aufbereitung gewonnen werden, z.B. Fotos und Berichte von Zeit
zeuginnen und -zeugen. Dies stellte einen wesentlichen Erfolg des Verfahrens dar. 

> Bereiten Sie Informationen zu Inhalt und Ziel 
der Planungen auf und stellen Sie sie frühzeitig in 
verständlicher Weise dar. 

> Nutzen Sie verschiedene Medien, um die Bevölkerung 
aktiv anzusprechen. 
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In Beteiligungsverfahren werden lokale Nutzungskonflikte 
thematisiert und verhandelt. 

In einem gelungenen Beteiligungsverfahren können Betroffene aus allen Nutzungs
gruppen ihre Vorstellungen äußern und miteinander aushandeln. Dadurch werden 
spätere Nutzungskonflikte eingedämmt und Missverständnisse aus dem Weg geräumt. 

Wie Menschen einen Raum nutzen wollen und welche Ansprüche sie an ihn stellen, 
kann sehr unterschiedlich sein. Ein häufiger Konflikt besteht zwischen aktiven, sport
lichen Nutzungen und dem Bedürfnis nach Ruhe und Erholung. Problematisch können 
ebenso kulturelle oder generationsbedingte Konflikte sein. Dies führt unter Umstän
den dazu, dass sensible Gruppen wie Kinder oder ältere Menschen von dominanteren 
Gruppen verdrängt werden. 

Die konstruktive Einbindung der Bewohnerschaft in die Entwicklung 
von Gestaltungsideen erhöht die Qualität der Ergebnisse. 

Die Nutzerinnen und Nutzer eines Platzes oder eines Freiraumes sind Expertinnen 
und Experten für Fragen wie: Welche Probleme und Potenziale gibt es vor Ort? Wel
che Veränderungen sind wünschenswert? Welche Aktivitäten sollen zukünftig mög
lich sein? Die Antworten darauf sind oft sehr kleinteilig, praktisch und alltagsbezo
gen und berühren manchmal nur zu laute spielende Kinder oder Nachbarn bzw. den 
Müll auf der Straße. Eine gute und durchdachte Beteiligungsstrategie mit geeigneten 
Methoden ermöglicht es, mit den Beteiligten darüber hinausgehende konstruktive 
Ideen zu entwickeln. Dies trägt zu einem Ergebnis bei, das sich an den Bedürfnissen 
vor Ort orientiert und dadurch eine hohe Qualität und wiederum Akzeptanz erhält. 

Charretteverfahren Schorfheideviertel Marzahn: Ein Charretteverfahren ist eine sehr 
offene Beteiligungsmethode, die durch aktive Ansprachemethoden, eine starke loka
le Präsenz und eine hohe Offenheit gegenüber Ideen geprägt ist. Dies waren wichtige M
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Umgestaltung des Nauener Platzes: In der näheren Umgebung leben viele Familien 
mit Kindern, viele Jugendliche mit vielfältigen kulturellen Hintergründen, aber auch 
ein hoher Anteil von über 65-Jährigen vorrangig deutscher Herkunft. Daraus ergeben 
sich konkrete Konflikte: So fällt es vielen älteren Menschen schwer, die aus den kultu
rellen und sozialen Hintergründen entstehenden Verschiedenheiten zu akzeptieren 
und andersartiges Verhalten zu tolerieren. Insbesondere Jugendlichen gegenüber 
sind sie sehr störungsempfindlich. Die Senioren und Seniorinnen zeigten Berührungs
ängste und hatten den Platz in der Vergangenheit häufig gemieden. Für die Gestal-

Voraussetzungen, um die kritische bis ablehnende Position der Bewohnerschaft ge tung des Platzes war darum eine Lösung zu finden, in der die Ansprüche der verschie
genüber den stattfindenden Veränderungen zu überwinden. In mehreren Vor-Ort-Mo denen Gruppen gleichermaßen berücksichtigt und die Nutzungskonflikte möglichst 
dulen wurden Brainstormings durchgeführt, die lokale Situation erkundet, Qualitäten eingedämmt werden konnten. 
und Identitäten erfragt und intensive Diskussionen über Entwicklungsmöglichkeiten 
geführt. Im Laufe dieses Verfahrens entwickelten die Bewohnerinnen und Bewohner In einer ersten Phase der Beteiligung wurden mit den verschiedenen Zielgruppen se
die Idee, die Schorfheide zum Vorbild für das Stadtquartier zu machen. Die neuen parate Workshops durchgeführt. Dabei wurden u.a. geschlechtsspezifische Angebote 
Flächen sollten einen ganz eigenständigen Charakter erhalten. Daraus ergaben sich gemacht. So gab es einen sicheren Raum, in dem die eigenen Wünsche und Interessen 
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formuliert wurden, ohne dass andere Interessengruppen die Diskussion dominieren 
konnten. Gleichzeitig wurde dabei über die Bedürfnisse anderer Gruppen nachge
dacht. In einer zweiten Phase wurden die Zielgruppen in Raumnutzungswerkstätten 
zusammengeführt, um gemeinsame Ideen für den Platz zu entwickeln. Es entstand 
das Konzept einer räumlichen Aufteilung, die die Begegnungen verschiedenster Nut
zungsgruppen ermöglichte. Die entstandenen Räume wurden so offen gestaltet, dass 
jede Gruppe sie nutzen kann. Viele Konflikte werden dadurch vermieden, dass die 
Gruppen nun zu unterschiedlichen Tageszeiten vor Ort sind. Zudem wurden in Koope
ration mit einer lokalen Bürgerinitiative verschiedene Begegnungsanlässe auf dem 
Platz geschaffen: Flohmärkte, „Dreck-weg-Tage“, Runde Tische u.v.m. 

Generell konnte im Laufe des Beteiligungsverfahrens die gegenseitige Akzeptanz be
sonders zwischen Familien und Jugendlichen verbessert werden. Die Vorbehalte der 
Älteren gegenüber den Jüngeren stellen zwar auch weiterhin einen generationsbe
dingten Konflikt auf dem Platz dar, jedoch konnte der Platz wieder für die Nutzung 
durch Seniorinnen und Senioren geöffnet werden. 
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> Identifizieren Sie verschiedene Nutzungsgruppen. 

> Sprechen Sie die verschiedenen Nutzungsgruppen gezielt 
an, um sie in das Beteiligungsverfahren einzubeziehen. 
Kooperieren Sie hierzu auch mit Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren. 

> Geben Sie den einzelnen Gruppen Raum, getrennt über ihre 
Bedürfnisse zu sprechen. Führen Sie hierzu differenzierte, 
zielgruppenorientierte Beteiligungsmaßnahmen durch. 

> Schaffen Sie Begegnungs- und Kommunikationsanlässe für 
alle Nutzungsgruppen, um Berührungsängste abzubauen 
und einen Aushandlungsprozess zu initiieren. 
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Die richtige Methode ist oft die Methodenkombination. 

Es gibt eine enorme Vielfalt an Methoden, die in Beteiligungsverfahren zum Ein
satz kommen können. Sie bringen jeweils spezielle Vor- und Nachteile mit sich. 
Grundsätzlich existiert für kein Beteiligungsverfahren die eine richtige Methode. 
In der Regel empfiehlt sich vielmehr ein Methodenmix, in dem A) verschiedene 
Phasen und B) Zielgruppen unterschieden werden. 

A) Verschiedene Methoden für verschiedene Phasen: 
Umgestaltung des Nauener Platzes: Das Beteiligungsangebot verlief in Phasen, in 
denen unterschiedliche Teilziele verfolgt wurden: 
> Zunächst kamen Methoden der Öffentlichkeitsarbeit zur Anwendung, um auf den Be

teiligungsprozess überhaupt aufmerksam zu machen. Die Öffentlichkeitsarbeit wur
de während des ganzen Prozesses fortgesetzt. So wurden kontinuierlich Menschen 
für die Beteiligung gewonnen und alle Betroffenen über das Vorhaben informiert. 

> Zu Beginn der Beteiligung der Nutzungsgruppen standen offene und kreative Me
thoden im Mittelpunkt. In diesen sollten Konfliktpotenziale thematisiert und Ideen 
für die Planung entwickelt werden. 

> Später folgten Methoden zur Aushandlung. Dies geschah in Raumnutzungswerk
stätten, in denen die gesammelten Ideen konkretisiert und die räumliche Auftei
lung diskutiert wurde. In Lichtversuchen wurde zudem mit sehr unterschiedlichen 
Beteiligten ein konkreter Plan zur Beleuchtung des Platzes entwickelt. 

> Zuletzt folgte die Phase der Umsetzung. Neue Ideen und Diskussionen spielten 
jetzt nur noch eine geringe Rolle. Es ging um den Aufbau von Verantwortungsbe
wusstsein und um konkrete Mitarbeit. Jugendliche aus der Umgebung wurden z.B. 
an den Baumaßnahmen beteiligt. 

> Einige Beteiligungsziele bleiben während des gesamten Prozesses relevant. Hierzu 
gehören einerseits die Information der Betroffenen sowie die Herstellung eines 
transparenten Verfahrens mithilfe der Öffentlichkeitsarbeit, andererseits das Ma
nagement von Konflikten. Konflikte können während des gesamten Prozesses immer 
wieder auftreten und müssen dann mit geeigneten Methoden behandelt werden. 

B) Verschiedene Methoden für unterschiedliche Zielgruppen: 
Umgestaltung des Nauener Platzes: Die Methoden wurden jeweils auf bestimmte 
Zielgruppen abgestimmt. Familien konnten gut durch Feste erreicht werden. Jugend
liche, als schwer erreichbare Gruppe, wurden gezielt über eine Zukunftswerkstatt 
eingebunden. Für Kinder wurde eine Fantasiereise angeboten. Diese Methoden wur
den aufsuchend eingesetzt, das heißt dort durchgeführt, wo die jeweilige Zielgruppe 
anzutreffen war. Durch andere Methoden wiederum wurden alle Zielgruppen glei
chermaßen angesprochen: Dies waren Raumnutzungswerkstätten, Baustellenbege
hungen sowie ein Lichtversuch, bei dem Möglichkeiten der Beleuchtung des Platzes 
getestet wurden. 
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> Definieren Sie, welche Ziele Sie in verschiedenen Phasen 
erreichen möchten. 

> Identifizieren Sie die Zielgruppen und ihre Besonder
heiten, damit Sie diese bei der Methodenwahl berücksich
tigen können. 

> Recherchieren Sie geeignete Methoden, die zu einzelnen 
Zielen oder Zielgruppen passen. 

> Planen Sie, wann und mit welcher Unterstützung 
die einzelnen Methoden durchgeführt werden können. 

Durch eine Beteiligung vielfältiger Interessen werden 
einseitige Interessen abgeschwächt. 

Treten einzelne Interessengruppen artikulationsstark und dominant in einem Ver
fahren auf, ist dies mitunter problematisch: Einerseits besteht die Gefahr, dass 
sich partikulare Interessen gegenüber weiteren Interessen unverhältnismäßig 
durchsetzen. Andererseits gerät die Verwaltung selbst in eine Doppelrolle zwi
schen neutraler Konfliktmoderation und der inhaltlichen Stellungnahme mit dem 
Ziel des Interessenausgleichs. 

Die konsequente Kommunikation der Rahmenbedingungen 
verhindert Enttäuschungen. 

Zu Beginn eines Beteiligungsverfahrens sollten die unveränderlichen Rahmenbe
dingungen festgelegt und kommuniziert werden, damit die Beteiligten wissen, 
welchen Handlungsspielraum sie haben. Hierzu gehören Ziele, konkrete Fragestel
lungen und die Verwendung der Ergebnisse – denn Enttäuschung entsteht dann, 
wenn Erwartungen später nicht eingelöst werden. 

Gedenkstätte Bernauer Straße: Das bereits beschlossene „Gesamtkonzept für die Er
innerung an die Berliner Mauer“ stellte eine wesentliche Rahmenbedingung dar, die 
im Beteiligungsverfahren nicht mehr diskutiert werden konnte. Dadurch stand fest, 
welche Grundstücke zur Gedenkstätte gehören und welche Flächen voraussichtlich 
bebaut werden sollten. Das Beteiligungsverfahren hatte zum Ziel, das Gesamtkonzept 
durch gut aufbereitete Informationen zu vermittelt sowie die Bedürfnisse und Anfor
derungen der verschiedenen Zielgruppen an die Gestaltung einer nationalen Gedenk
stätte transparent zu machen. Dies geschah durch die klare Formulierung der Frage
stellungen, die durch die Beteiligten bearbeitet wurden: Wie hat die Berliner Mauer 
Ihr Leben beeinflusst? Wie zeigen wir die Berliner Mauer? Wie soll der Mauerstreifen 
inmitten der Stadt aussehen? Was können wir von der Geschichte der Mauer und dem 
Mauerfall lernen? 1 Auf diese Weise wurde der Diskussionsprozess gezielt auf die 
Punkte im Verfahren gerichtet, in denen wichtige Erkenntnisse für die weiteren, noch 
unkonkreteren Planungen lagen, z.B. Inhalt und Ausgestaltung der Gedenkstätte. 
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Freiraumgestaltung am Gleisdreieck: Die Initiativenvertreterinnen und -vertreter, die 
sich für die Unberührtheit des Gebietes einsetzten, waren sehr aktiv im Verfahren 
vertreten. Bei der Beteiligung bemühte man sich deshalb von Beginn an, auch andere 
Interessengruppen einzubinden. Dazu gehört die Bevölkerung in den umliegenden 
Quartieren, die mit Freiraum- und Freizeitflächen unterversorgt ist. Diese konnte in 
der offenen Beteiligung nur wenig einbezogen werden. Es wurden daher spezifische 
Beteiligungsangebote gemacht, z.B. die Diskussion in zielgruppenorientierten Fokus
gruppen. Dabei arbeitete man mit den Quartiersmanagements zusammen. Durch die
se Kooperation gelang es, Bewohnerinnen und Bewohner sowie lokale Initiativen in 
verschiedene Beteiligungsangebote einzubinden. Durch sie wurden die Interessen 
weiterer Zielgruppen im Verfahren vertreten. In Diskussionen und Abstimmungen 
herrschten eine höhere Vielfalt und ein größeres Gleichgewicht. H
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> Stellen Sie die wichtigen Rahmenbedingungen zusammen 
und informieren Sie aktiv darüber. 

> Berücksichtigen Sie selbst konsequent die Rahmen
bedingungen in den Fragestellungen der Beteiligungs
maßnahmen. 

Eine Vielfalt von Beteiligten wirkt bereichernd, 
bringt aber einen hohen Abstimmungsbedarf mit sich. 

Aushandlungsprozesse finden nicht nur mit den beteiligten Bürgerinnen und Bür
gern statt. Ebenso wichtig sind interne Abstimmungen zwischen verschiedenen 
Verwaltungsabteilungen und Institutionen, die den Prozess mitgestalten. Diese 
bringen verschiedene Fragestellungen und Zielsetzungen ein, womöglich aber 
auch Vorbehalte oder Ablehnung. Mitunter kann die interne Aushandlung von Rol
len und Aufgaben mühselig sein. 

1 Vgl. Reinert, A. (2003), S. 38. 

> Identifizieren Sie vielfältige Zielgruppen. 

> Binden Sie die vielfältigen Zielgruppen über geeignete 
Methoden in das Verfahren ein. 

> Unterstützen Sie die Artikulation schwächerer Interessen. 
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Gedenkstätte Bernauer Straße: Die Bürgerbeteiligung war durch die Senatsverwal
tung für Stadtentwicklung initiiert worden. Am Verfahren beteiligt waren die Abtei
lung Kulturelle Angelegenheiten der Senatskanzlei, die Stiftung für die Aufarbeitung 
der DDR-Diktatur und das Dokumentationszentrum Berliner Mauer. Die Senatsver
waltung nahm eine koordinierende, vermittelnde und initiierende Position ein. Die 
genannten Institutionen hatten hingegen ein inhaltliches Interesse. Sie vertraten das 
„Gesamtkonzept für die Erinnerung an die Berliner Mauer“ und achteten sehr auf his
torische und politische Sensibilität bei der Veröffentlichung von Informationen. Ge
genüber dem Beteiligungsverfahren hatten sie anfänglich Bedenken, weil sie fürchte
ten, dass in einem solchen Verfahren das bereits bestehende Gesamtkonzept infrage 
gestellt werden könnte. 

Da das Vorhaben von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und der Stiftung für 
die Aufarbeitung der DDR-Diktatur gemeinsam finanziert wurde, traten diese beiden 
Parteien formal als Auftraggeberinnen auf. In dieser Situation war es unabdingbar, 
sich über Ziele, Fragestellungen und konkrete Vorgehensweisen zu verständigen. Die 
unterschiedlichen Beteiligten mussten sich daher zunächst über ihre Kompetenzen 
und Aufgaben bewusst werden und definieren, welche Rolle sie im Prozess einnehmen 
würden. Dies war ein kontinuierlicher Aushandlungsprozess, der das gesamte Verfah
ren begleitete. Es wurden Arbeitstreffen durchgeführt, bei denen die Inhalte und das 
Vorgehen bei der Beteiligung diskutiert wurden. Bei diesen waren auch die Planungs
büros anwesend, die mit der Durchführung der Beteiligung beauftragt waren. 

Die Aushandlungsprozesse erwiesen sich zuletzt für alle als gewinnbringend. Das 
Verfahren wurde durch die verschiedenen Blickwinkel bereichert. Das Ergebnis wur
de als großer gemeinsamer Erfolg erlebt und legte den Grundstein für eine weitere 
gut funktionierende Zusammenarbeit. 

> Schaffen Sie Möglichkeiten zur Kommunikation 
zwischen den Beteiligten und verständigen Sie sich 
auf gemeinsame Ziele. 

> Stellen Sie größtmögliche Transparenz zwischen 
den Beteiligten her, z.B. durch regelmäßige Treffen 
und kontinuierlichen Informationsaustausch. 

> Schaffen Sie, soweit möglich, eine klare 
Gesamtverantwortlichkeit für die Organisation des 
Beteiligungsverfahrens. 

4 | 1 | 2 Umgang mit Konflikten 

Abb.: Dialog zwischen beteiligten Gruppen 
(Quelle: eigene Darstellung) 
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Konflikte verändern sich mit zunehmender Konkretisierung von Planungen. 

Durch anfänglich noch unkonkrete Planungsaussagen, Unsicherheiten über die tat
sächliche Realisierung und die dadurch fehlende direkte Betroffenheit findet Be
teiligung anfangs eher auf informativer Ebene und zu generellen Ideen und Kon
flikten der Planung statt. Mit Voranschreiten der Planung werden Diskussionen 
und Konflikte konkreter und können auch neu entstehen. 

Gedenkstätte Bernauer Straße: Während des Beteiligungsverfahrens wurden zahlrei
che Konflikte angesprochen und behandelt. Zum Zeitpunkt der beabsichtigten bauli
chen Umsetzung der Gedenkstättenplanung bzw. dem Baubeginn auf den Grundstü
cken, für die eine Bebauung vorgesehen ist, traten dennoch in erheblichem Maße 
Konflikte mit den dortigen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern sowie mit 
Anwohnerinnen und Anwohnern auf. Hierfür gab es verschiedene Gründe: 

> Es gab durch die sehr frühzeitige Beteiligung noch einen sehr hohen Abstraktions
grad der Planung. Einzelne konkrete Planungen wie die Neubebauung entlang der 
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Bernauer Straße wurden erst später konkretisiert. Dies fand vor allem im Rahmen 
von Wettbewerben und durch die das Bebauungsplanverfahren begleitenden Begut
achtungsverfahren statt, die ohne Beteiligung eingesetzt wurden. 

>	 Bestimmte Umsetzungsschritte (wie z.B. der Ankauf des Postenweges durch das 
Land Berlin im zu bebauenden Bereich) waren zum Beteiligungszeitpunkt zwar als 
Planungsgrundsatz bekannt, wurden jedoch aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt 
noch ungesicherten Finanzierung in ihren Konsequenzen von den Betroffenen nicht 
in angemessener Weise ernst genommen. 

> Ein Teil dieser Personen war zum Zeitpunkt der Beteiligung noch gar nicht vor Ort. 

Es ist nicht auszuschließen, dass Konflikte unerwartet auch nach einer intensiven Be
teiligung der Öffentlichkeit auftreten können. Die späteren Reaktionen der von der 
Planung Betroffenen hingen sehr eng mit der tatsächlichen Realisierung zusammen 
und hätten im Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens nur begrenzt behandelt oder 
verhindert werden können. Für 2011 beabsichtigt die Senatsverwaltung für Stadtent
wicklung gemeinsam mit der Stiftung und mit den privaten Interessengruppen, diffe
renzierte Mediationsgespräche durchzuführen. 

> Stellen Sie sicher, dass die Ergebnisse der Beteiligung 
immer ausreichend dokumentiert, aufbereitet und öffent
lich zugänglich gemacht werden. 

> Betreiben Sie kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit, um 
über die laufenden Entwicklungen zu informieren. 

> Prüfen Sie, wie im weiteren Verlauf bis zur Realisierung 
der Planungen weitere Beteiligungsangebote integriert 
werden können. So kann ein kontinuierlicher Austausch mit 
der Bevölkerung stattfinden, in dem die laufenden Ver
änderungen kommuniziert und diskutiert werden können. 

> Mediationsverfahren sind eine Möglichkeit, Konflikte mit 
partikularen Interessen zu behandeln. 

Exkurs: Das Partizipationsparadox 

Das Partizipationsparadox beschreibt eben 
diesen Konflikt: Oft ist das Engagement und 
Interesse der Bürgerinnen und Bürger zu 
Beginn des Verfahrens noch recht niedrig. 
Die Möglichkeiten der Einflussnahme sind 
zu diesem Zeitpunkt jedoch sehr groß. Im 
Laufe des Prozesses nimmt das Engagement 
der Beteiligten zu und erreicht oft erst in 
der Umsetzungsphase seinen Höhepunkt. 
Gleichzeitig nehmen die Möglichkeiten der 
Einflussnahme auf das Vorhaben im Verlauf 
des Verfahrens ab, denn das Vorhaben be
findet sich nun bereits in der Umsetzung. In 
dem Moment also, wo die Beteiligten das 
größte Interesse am Beteiligungsverfahren 

zeigen, haben sie kaum mehr Möglichkeiten, 
die Planung zu beeinflussen. So gibt es in 
jedem Beteiligungsverfahren Elemente, die 
zu nicht vorhersehbaren Konflikten führen 
können oder aber trotz ihrer Vorhersehbar
keit nicht frühzeitig gelöst werden kön
nen. 2 

Um diesem Paradox entgegenzuwirken, 
empfiehlt sich eine frühzeitige intensive Öf
fentlichkeitsarbeit. Diese macht die Interes
sierten auf die Möglichkeiten und Chancen 
der Beteiligung aufmerksam, interessiert 
sie für das Thema und motiviert sie dazu, 
sich einzubringen. 

Abb.: Verhältnis zwischen Änderungsspielraum 
und Partizipationsgrad in einem Planungsprozess 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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2 Vgl. Reinert, A. (2003), S. 38. 
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Die rechtzeitige Thematisierung von Konflikten ermöglicht eine strukturierte 
und ergebnisorientierte Auseinandersetzung. 

Eine zeitige Information und der vielfältige Einsatz von Methoden zur Auseinan
dersetzung mit den Planungen ermöglichen ein frühes Identifizieren von Wün
schen und Anregungen, können ggf. Konflikten vorbeugen und öffnen den Raum 
für einen Ergebnisdialog. 

Gedenkstätte Bernauer Straße: In einem ersten Vorbereitungsspaziergang mit fach
lich Beteiligten und Interessierten konnten diese ihren persönlichen Bezug, Interes
sen, Konfliktpunkte und offene Fragen zur Berliner Mauer bzw. zur Gedenkstätte be
nennen. Dies diente der Akteurinnen- und Akteur- sowie Interessenanalyse vor Ort 
und lieferte wichtige Erkenntnisse für die weitere Bearbeitung des Bebauungsplans 
und zur Gestaltung der Gedenkstätte. Die weiterführenden Beteiligungsmaßnahmen 
knüpften hieran an und öffneten einen Raum für den Austausch und die Auseinander
setzung: Kritische Einwände konnten thematisiert und in strukturierter Weise disku
tiert werden. Alle Ergebnisse aus dieser Phase der Bürgerbeteiligung sind in die wei
tere Bearbeitung des Bebauungsplanes eingeflossen, soweit der Konkretisierungsgrad 
dies zuließ. Sie wurden hier gleichwertig mit den Anregungen aus der formalen ver
fahrensbegleitenden Bürgerbeteiligung behandelt. Zusätzlich flossen die Ergebnisse 
in den Realisierungswettbewerb zur Gestaltung der Gedenkstätte ein. 

In der weiteren Bearbeitung des Bebauungsplans gingen im Rahmen der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung nur 30 zusätzliche Anregungen ein. Das Abwägungsver
fahren blieb damit überschaubar. Die angesprochenen Bürgerinnen und Bürger fühl
ten sich bereits in der vorangegangenen informellen Beteiligungsphase ausreichend 
berücksichtigt. Dies wurde auch dadurch unterstützt, dass zugesichert wurde, die Er- Ü
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Der Umgang mit unterschiedlichen Interessengruppen 
setzt die Bereitschaft zum Dialog voraus. 

Die Bereitschaft zum Dialog und die Bereitschaft, Veränderungen zuzulassen, bie
ten Chancen. Dies betrifft alle involvierten Parteien. Alle sind gefragt, die Argu
mente und Bedürfnisse der anderen Parteien anzuerkennen und Kompromisse zu 
schließen. Hierfür müssen Spielräume vorhanden sein oder geschaffen werden. 

Bürgerentscheid „Spreeufer für Alle!“: Es standen sich grundsätzliche Positionen 
gegenüber: 

> Das politische Interesse lag darin, am Spreeufer Unternehmen der Medien- und 
Kreativwirtschaft anzusiedeln. Es sollten Arbeitsplätze geschaffen und die Wirt
schaftskraft Berlins gestärkt werden. Hierzu existierte aufseiten der Bezirks- und 
Senatsebene keine einheitliche Position. 

> Auf der anderen Seite stand das Interesse der Initiative, in die Planungen die ge
wachsenen Strukturen und Nutzungen zu integrieren und deutlich mehr Freiräume 
entlang des Ufers zu erhalten. Sie erhielt Unterstützung aus der Bevölkerung und 
den Nutzungs- und Interessengruppen vor Ort. Letztere verfolgten dabei z.T. durch
aus partikulare Einzelinteressen. 

> Außerdem gab es die Interessen der Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, 
ihre Grundstücke zu entwickeln. Sie verfügten zum Teil über gültige Baugenehmi
gungen. 

Bürgerentscheid „Spreeufer für alle!“: Das Spreeuferprojekt ist ein Beispiel für das 
Partizipationsparadox. Es gab bereits einige Baugenehmigungen für einzelne Grund
stücke. Die Einflussmöglichkeiten auf die Planung waren damit bereits beschränkt. 
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gebnisse der informellen Beteiligung gleichberechtigt mit den Einwänden im Abwä
gungsverfahren zu behandeln. Insgesamt wurde signalisiert, dass die Ansichten und 
Interessen der Menschen vor Ort Relevanz besitzen und ein Interesse besteht, diese 
kennenzulernen. 

> Schaffen Sie verschiedene Möglichkeiten, Einwände 
anzusprechen, und lassen Sie eine Diskussion darüber zu. 

> Geeignete Methoden unterstützen Sie darin, die Diskussion 
zu strukturieren und auf ein Ergebnis hin zu orientieren. 

> Stellen Sie sicher, dass die Diskussionsergebnisse in die 
folgenden Planungsschritte mitgenommen werden. 

> Dies trägt dazu bei, eine interessierte und anerkennende 
Haltung gegenüber den Ansichten und Interessen der 
Bewohnerschaft vor Ort zu verdeutlichen. 

Es kam an dieser Stelle zu gegensätzlichen Meinungen und es konnte keine Einigung 
zwischen den unterschiedlichen Interessengruppen erzielt werden. Die Initiative, die 
sich dafür einsetzte, das Spreeufer als Freiraum zu erhalten, warb bei der Bevölke
rung für eine breite Unterstützung ihrer Ziele. Indem öffentlicher Druck aufgebaut 
wurde, sollte die Verhandlungsbereitschaft bei Politik und Verwaltung über die weit
gehend bereits beschlossenen Pläne erzwungen werden. Dies wurde zuletzt durch 
die Initiierung und Durchführung eines Bürgerbegehrens und Bürgerentscheids 
durchgesetzt. Hierdurch wurde die mehrheitliche öffentliche Meinung manifestiert, 
zu der Politik und Verwaltung anschließend Position beziehen mussten. 

Im Anschluss an den erfolgreichen Bürgerentscheid „Spreeufer für alle!“ wurde ein 
Sonderausschuss einberufen. Hier sollten mögliche Änderungen der Planung ausge
handelt werden und über die Zukunft der gefährdeten Zwischennutzungen diskutiert 
werden. In den Sonderausschuss waren Vertreterinnen und Vertreter der Bürgeriniti
ative als Bürgerdeputierte 3 gewählt worden. 

3 Dies sind sachkundige Bürgerinnen und Bürger, die von der BVV in die öffentlich tagenden Ausschüsse gewählt 
werden und dort stimmberechtigt sind. Sie haben oft die Unterstützung einzelner Fraktionen, sind dort aber nicht 
Mitglied und müssen auch nicht Mitglied einer Partei sein. 
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Die Initiative nahm diese Gelegenheit wahr und brachte sich mit Alternativvorschlä
gen für die einzelnen Grundstücke ein. Dabei konnte der Bezirk lediglich in Bezug auf 
die Grundstücke, die entweder ohne gültiges Baurecht oder aber im Besitz landes
eigener Betriebe waren, Verhandlungsbereitschaft zeigen. 

Der Sonderausschuss bemühte sich über ein Jahr, Kompromisse für jedes einzelne 
betroffene Grundstück auszuhandeln. Dabei wurden vor allem die Grundstücke der 
landeseigenen Betriebe besprochen, aber auch andere Grundstückseigentümerinnen 
und -eigentümer eingeladen. Nach 15 Monaten brachte der Bezirksbürgermeister 
eine Vorlage in den Ausschuss ein, in der die Ergebnisse dargestellt wurden. Dieses 
wurde seitens der Initiative ambivalent bewertet, denn die Vorlage berücksichtigte 
zwar einzelne Alternativen, war aber immer noch weit von der Gesamtforderung der 
Initiative entfernt. Dennoch konnten einzelne Erfolge verzeichnet werden, die auch 
in der Vernetzung der lokalen Interessen und der Kompromissbereitschaft einzelner 
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer zu finden sind. 

> Identifizieren Sie verschiedene Interessen und beziehen 
Sie diese mit ein. 

> Schaffen Sie die Möglichkeit zum Austausch zwischen allen 
Parteien und ermöglichen Sie eine strukturierte Diskussion, 
in der alle Interessen ernsthaft eingebunden sind. 

> Prüfen Sie, wie die Einwände berücksichtigt werden 
können, und reflektieren Sie die Argumente aller Seiten. 

> Bemühen Sie sich um einen Kompromiss bzw. Konsens, 
schalten Sie ggf. eine professionelle Moderation oder 
Mediation ein. 

M
eh

r z
u 

di
es

em
 K

on
fl i

kt
 im

 
Fa

llb
ei

sp
ie

l a
uf

 S
. 2

46
 

Grundsätzlich gegensätzliche Positionen führen zu 
langwierigen Aushandlungsprozessen. 

Bringen Planungen starke Veränderungen mit sich, können sie auf Widerstand und 
grundsätzliche Ablehnung stoßen. Fehlt es im Prozess an Kompromissmöglichkei
ten oder -bereitschaft, ob nun in der Bürgerschaft, in der Verwaltung oder an ande
rer Stelle, kann es zu unüberwindbaren Gegensätzen und zur Verhärtung von Posi
tionen kommen. Oft ergeben sich aus solchen Konstellationen lange und 
kräftezehrende Prozesse. 

Freiraumgestaltung am Gleisdreieck: In den Jahrzehnten, in denen die Fläche brach
lag, hatte sich eine einzigartige Vegetation gebildet. Für deren Erhalt setzten sich 
verschiedene Bürgerinitiativen seit langer Zeit aktiv ein und konnten so u.a. die Nut
zung der Fläche als Grünfläche sichern. Für die konkrete Gestaltung eines Parks war 
es jedoch wichtig, die Interessen der Bewohnerschaft der umliegenden Stadtquartie
re miteinzubeziehen, wo es an Freiräumen und Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung 
mangelte. Um Nutzungen wie Spielplätze und Sportflächen in die Parkplanungen zu 
integrieren, waren weitreichende Eingriffe in den Bestand notwendig. 

Die Bürgerinitiative, die den Erhalt der vorhandenen Vegetation forderte, stellte je
den Eingriff einzeln infrage und diskutierte seine Notwendigkeit. Es kam zu langwie
rigen Aushandlungsprozessen, die sowohl innerhalb der angebotenen Beteiligungs
maßnahmen als auch darüber hinaus in der direkten Auseinandersetzung zwischen 
der Initiative und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung stattfanden. Dabei 
wurden die Rahmenbedingungen der Planung und selbst bereits gefundene Kompro
misse immer wieder infrage gestellt. So war es nur schwer möglich, einen Konsens 
herzustellen. 

Im Beispiel wurde auf die Situation reagiert, indem auf eine ausgeglichene Zusam
mensetzung und Erweiterung der beteiligten Zielgruppen hingewirkt wurde. So konn
te das Gleichgewicht verbessert werden. Weiterhin wurde eine externe Moderation 
hinzugezogen, um die Doppelfunktion der Verwaltung aufzulösen. 
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> Legen Sie klare Rahmenbedingungen für Inhalte und 
Grenzen der Diskussion fest. 

> Achten Sie konsequent auf die Einhaltung der Rahmen
bedingungen. 

> Schalten Sie eine externe Moderation oder Mediation ein, 
die den Aushandlungsprozess leitet. 

> Achten Sie auf eine vielfältige Beteiligung von 
verschiedenen Interessengruppen. 
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4 | 1 | 3 Beteiligung in der Umsetzungsphase 

Information sollte ein Standard in der Beteiligung während der Umsetzung sein. 

Die Beteiligung konzentriert sich häufig auf die Planungsphase eines Vorhabens. 
Damit die Verwendung der Beteiligungsergebnisse und der weitere Verlauf für alle 
Beteiligten nachvollziehbar bleibt, sollte der Partizipationsprozess mindestens 
auf der Ebene der Information fortgeführt werden. 

Umgestaltung des Nauener Platzes: In der Umsetzungsphase fanden Beteiligungsmaß
nahmen auf mehreren Ebenen statt. In erster Linie wurde die Öffentlichkeitsarbeit 
fortgeführt. Dazu dienten ein regelmäßig erscheinendes Infoblatt, Baustellenbege
hungen und Ausstellungen. Die Eröffnung von Teilabschnitten wurde zudem mit Festen 
begangen. Diese Maßnahmen sollten das Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner 
an dem neu entstehenden Platz binden. Dies gelang jedoch nicht in ausreichendem 
Maße, da sich die Bauzeit deutlich verlängerte. Die Zeit, die bürokratische Vorgänge 
(Vertragsabschlüsse, Mittelabrufe etc.) benötigten, war für die Bewohnerschaft nicht 
nachvollziehbar und wurde als Stillstand erlebt. So entstand Ungeduld und Misstrau
en gegenüber der Realisierung. Verschiedene Beteiligte, auch die Initiative „Nauener 
Neu!“, verloren über diese Zeit die Bindung an das Vorhaben und zogen sich zuneh
mend zurück. Die Eröffnung des Platzes erhielt dennoch eine sehr positive Resonanz. 

> Informieren Sie kontinuierlich über den Verlauf 
der Umsetzung. 

> Nutzen Sie Veranstaltungen und Aktionen, 
um das Interesse zu binden und auf den Projekt
fortschritt aufmerksam zu machen. 

Die Beteiligung an der Ausführung von Bau- und Gestaltungsmaßnahmen 
stößt leicht an rechtliche und organisatorische Grenzen. 

Die Beteiligung an Umsetzungsmaßnahmen erhöht insbesondere für Kinder und Ju
gendliche die Erlebbarkeit und die Teilhabe an der Entstehung des Neuen. 
Allerdings ergibt sich in der Umsetzung eine Reihe von Hindernissen – vor allem 
rechtlicher Natur. 

Umgestaltung des Nauener Platzes: Ziel war es, Kinder und Jugendliche aus der Um
gebung an tatsächlichen Bau- bzw. Gestaltungsmaßnahmen auf dem Platz zu beteili
gen und damit ihr Verantwortungsgefühl für das Ergebnis weiter zu stärken. Dieser 
Ansatz konnte nur bedingt umgesetzt werden, da für die Arbeit der Jugendlichen kein M
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Lohn angeboten, sondern sie vielmehr über ein Jugendprojekt des Trägers SOS Kin
derdörfer organisiert wurde. Zudem kamen aus versicherungstechnischen Gründen 
nur bestimmte Aufgaben infrage. Die Anreize zur Beteiligung waren letztendlich recht 
gering und die Mitarbeit von Kindern und Jugendlichen dadurch zu unzuverlässig und 
für die Gartenbaufirma nur schwer zu integrieren. 

Verschiedene lokal Engagierte konnten dennoch in die zukünftige Pflege des Platzes 
eingebunden werden – vor allem die Jugendeinrichtung direkt auf dem Platz, die seit 
der Fertigstellung eine wichtige Funktion hierbei übernimmt. Für kleinere Flächen 
konnten außerdem Beetpatenschaften gebildet werden. 

> Die Einbeziehung z.B. von Kindern und Jugendlichen in die 
Umsetzung von Baumaßnahmen ist sinnvoll. Kooperieren 
Sie dabei möglichst mit Trägern oder Einrichtungen und 
wählen Sie Projekte aus, die rechtlich und organisatorisch 
umsetzbar sind. 

> Finden Sie Kooperationspartnerinnen und -partner für die 
langfristige Pflege und Verantwortungsübernahme. 

> Schaffen Sie konkrete Flächen, auf denen eine partizipative 
Gestaltung möglich ist, z.B. Beete. 
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Die inhaltliche Beteiligung während der Umsetzung erfordert klare Grenzen. 

In einem die Umsetzung begleitenden Beteiligungsverfahren muss sehr deutlich 
sein, in welchen Spielräumen Konkretisierungen und Anpassungen möglich sind. 
Die Ergebnisse der früheren Planungs- und Beteiligungsverfahren sind die Grund
lage der Umsetzung und sollten als solche festgesetzt werden. Stehen zu viele As
pekte der Planung zur Diskussion, kann mit deren Umsetzung nicht begonnen werden. 

Freiraumgestaltung am Gleisdreieck: Der aus dem Wettbewerb hervorgegangene Sie
gerentwurf musste für die tatsächliche Gestaltung noch konkretisiert und überarbei
tet werden. Hierzu war eine Arbeitsgruppe gebildet worden, in die neben der Verwal
tung (Bezirke, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung), dem Planungsbüro und der 
Grün Berlin GmbH (Servicegesellschaft zur Freiraumentwicklung des Landes Berlin) 
auch Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinitiativen einbezogen waren. Da zwi
schen den Vorstellungen der einzelnen Arbeitsgruppenmitglieder erhebliche Diffe
renzen existierten, kam es zu sehr detaillierten Diskussionen. Der Parkentwurf und 
einzelne Maßnahmen wurden dabei immer wieder grundsätzlich infrage gestellt. Dies 
erschwerte ein Vorankommen der (baulichen) Umsetzung der Maßnahmen und verzö
gerte die Fertigstellung des Parks. 

Durch eine externe Moderation wurde die Vermittlung und Einhaltung dieser Rah
menbedingungen später im Verfahren gestärkt. Durch die neutrale Position konnten 
stärker konkrete Verabredungen eingefordert und klare Vorgaben und Grenzen durch
gesetzt werden. Durch ihre Doppelrolle als inhaltliche sowie moderierende Beteiligte 
konnte die Verwaltung dies im vorliegenden Fall nicht selbst leisten. 

Zwischennutzungen können zur Entwicklung von Flächen genutzt werden. 

Durch die Integration von Zwischennutzungen erfolgt die Entwicklung einer Fläche 
gemeinsam mit Nutzerinnen und Nutzern. Dadurch wird die Transparenz erhöht 
und die Möglichkeit für zusätzliche, bedarfsorientierte Angebote geschaffen, die 
die Flächen neu beleben und damit auch das Image verbessern. Der begrenzte Nut
zungszeitraum kann jedoch zu Konflikten und Enttäuschungen führen. Dies bedarf 
eines offenen und sensiblen Vorgehens im Verfahren. 

Umnutzung des Flughafens Tempelhof: Das Gelände ist sehr groß und von gesamtstäd
tischer Bedeutung. Andererseits grenzt es an viele verschiedene Nachbarschaften an. 
Deshalb ist die Interessenlage sehr komplex. Um dieser Komplexität Rechnung zu tra
gen, bietet es sich an, ein möglichst offenes und partizipatives Verfahren durchzufüh
ren, in dem Raum für sich im Verlauf ergebende Entwicklungstendenzen besteht. Ne
ben der begleitenden Bürgerbeteiligung, die sich bereits mit Ideen für die Gestaltung 
und Nutzung beschäftigt, werden Zwischen- und Pioniernutzungen eingesetzt, um 
den Standort zu entwickeln. Entlang des Randes des „Tempelhofer Feldes“ wurden 
insgesamt sieben Pionierfelder mit unterschiedlichen Nutzungsschwerpunkten fest
gelegt. Seit Mai 2010 besteht die konkrete Möglichkeit, Zwischennutzungsideen ein
zureichen – jeweils halbjährlich gibt es Stichtage, zu denen über die eingereichten 
Ideen entschieden wird. 

Alle ausgewählten Zwischennutzungen werden mit Verträgen gesichert, in denen kla
re Regelungen getroffen werden. Die Pachtdauer ist zunächst bis 2013 begrenzt. Eine 
Verlängerung wird davon abhängig gemacht, ob ein Interesse einer Investorin oder 
eines Investors besteht, das Gelände anderweitig zu entwickeln. Selbst wenn die the
oretische Möglichkeit besteht, verdrängte Zwischennutzungen umzusiedeln oder in 
spätere Planungen einzubeziehen, werden hier im Vorfeld keinerlei Zusagen gemacht. 
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> Legen Sie Rahmenbedingungen fest und setzen Sie diese 
auch durch. Es muss deutlich werden, dass der grundlegende 
Plan in der Umsetzungsphase nicht mehr zur Debatte steht. 

> Treffen Sie klare Verabredungen zum Vorgehen, zu Terminen 
und formulieren Sie möglichst konkrete Fragestellungen. 

> Integrieren Sie eine externe, neutrale Moderation, die auf 
die Einhaltung der Verabredungen hinwirkt. 

> Beziehen Sie die Möglichkeit von Zwischennutzungen in die 
Überlegungen zur Entwicklung einer Fläche mit ein, um 
vorübergehende, bedarfsorientierte Lösungen zuzulassen. 

> Treffen Sie von vornherein klare Vereinbarungen zur 
Nutzungsdauer, um spätere Enttäuschungen zu verhindern. 
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4 | 1 | 4 Zusammenfassung 

+ Erfolgsfaktoren des Verfahrens Stolpersteine des Verfahrens – 

> Durch frühzeitige Information zu Zielen und Inhalt der Planung wird > Artikulationsstarke Interessengruppen können Beteiligungsverfahren 
das Verständnis und die Akzeptanz gestärkt. einseitig dominieren. Die aktive Einbindung vielfältiger Interessen kann 

dies abmildern. 
>	 Beteiligte können angeregt werden, konstruktive Ideen zu entwickeln, 

die die Qualität und die Akzeptanz der Planungen erhöhen. > Bei einer Vielfalt an Beteiligten, die das Verfahren mitgestalten, werden 
Aktive Ansprachemethoden, lokale Präsenz und Offenheit gegenüber umfangreiche interne Abstimmungs- und Aushandlungsprozesse notwen
den Ideen sind dafür wichtig. dig. Notwendig ist daher die klare Abgrenzung von Rollen und Aufgaben. 

>	 Verschiedene Nutzungsgruppen erhalten die Gelegenheit, Nutzungskon- > Durch das stetige Voranschreiten von Planungen ergeben sich 
flikte miteinander auszuhandeln und bauen Verständnis für die gegen- immer neue Konfliktfelder, die mit einer punktuellen Beteiligung nicht 
seitigen Bedürfnisse auf. Für dieses Vorgehen ist ein für Nutzungsgruppen abschließend behandelt werden können. 
spezifischer Methodenmix ratsam. 

keiten führen zu langwierigen und schwierigen Aushandlungsprozessen. 

> Rechtliche und organisatorische Grenzen erschweren Beteiligung 
z.B. während der baulichen Umsetzung. 

> Rollenkonflikte zwischen Inhalt und Moderation können durch den Einsatz 
(externer) neutraler Unterstützung vermieden werden. Dies erleichtert die 
Durchsetzung von Rahmenbedingungen und Grenzen. 

> Grundsätzlich gegensätzliche Positionen und fehlende Kompromissmöglich
> Eine Vielfalt an Methoden ermöglicht es, die Beteiligung passgenau für 

bestimmte Zielsetzungen und Zielgruppen auszugestalten. 

>	 Die konsequente und klare Darstellung von Rahmenbedingungen (Ziele, 

Fragestellungen, Verwendung der Ergebnisse) verhindert Enttäuschungen, 

die aufgrund falscher Erwartungen entstehen könnten.
 

>	 In der Beteiligung können frühzeitige, strukturierte und ergebnisorientierte 

Aushandlungsprozesse umgesetzt werden.
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> Eine tatsächliche Bereitschaft zum Dialog beinhaltet Kompromiss
bereitschaft und Verhandlungsspielräume. 

> Die kontinuierliche Fortsetzung der Beteiligung bis zur Realisierung (oder 
länger), mindestens auf Ebene der Information, erhält die Akzeptanz. 

> Die Kooperation mit Zwischennutzungen erweitert die Transparenz und die 
Bedarfsorientierung bei der Entwicklung einer Fläche. 
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beteiligung an der aufstellung 
von bürgerhaushalten 
Durch die Aufstellung von Bürgerhaushalten sollen die Bürgerinnen 
und Bürger motiviert werden, sich an der Haushaltsplanung zu 
beteiligen. Als Rat- und Ideengebende nehmen sie Einfluss auf die 
Verwendung der Haushaltsmittel. Anhand ihrer Vorschläge und 
Prioritäten wird für Politik und Verwaltung deutlich, in welchen 
Bereichen Planungen bedarfsgerecht sind und in welchen nicht. 

94 

4|2| 4 | 2 | 1 Einführung 

Bisher gibt es in acht Berliner Bezirken sogenannte Bürgerhaushalte. Durch diese sind 
die Bewohnerinnen und Bewohner an der Aufstellung der Bezirkshaushalte beteiligt. 
Der Bürgerhaushalt Lichtenberg war neben dem in Marzahn-Hellersdorf der erste Bür
gerhaushalt in Berlin. Er wurde 2005 zunächst als Modellprojekt im Rahmen der Neu
ordnungsagenda des Senats 4 gestartet. Seitdem ist er im Bezirk verankert und wird 
kontinuierlich weiterentwickelt. Die Bewohnerinnen und Bewohner Lichtenbergs sind 
aufgefordert, Ideen für die Verwendung der Haushaltsmittel innerhalb der steuerbaren 
Aufgaben des Bezirkes 5 einzubringen. Hier besteht also Entscheidungsspielraum. Seit 
2010 setzen die Teilnehmenden auch Prioritäten über Einsparmöglichkeiten. 

Exkurs: Entstehung der Idee Bürgerhaushalt 

Entstanden ist die Idee des Bürgerhaushal
tes in den 1980er-Jahren in Brasilien. Zwi
schen einkommensschwachen und einkom
mensstarken Haushalten bestand eine große 
Kluft. Politik und Verwaltung waren von 
Korruption gekennzeichnet. Die Zivilgesell
schaft forderte darum mehr Möglichkeiten 
der Mitwirkung an der Haushaltsplanung. 
Ein Wahlsieg der Arbeiterpartei PT 6 1988 
führte dazu, dass in Porto Alegre ein erster 
Bürgerhaushalt etabliert werden konnte. 
Noch heute gilt dieser Bürgerhaushalt als 
Best-Practice-Beispiel lokaler Verwaltung. 7 

Das ursprüngliche Modell des Bürgerhaus
haltes beinhaltet drei Grundprinzipien: 
> Basisdemokratie: Auf Bürgerversammlun

gen in den einzelnen Stadtteilen werden 
Delegierte gewählt und Prioritäten fest
gelegt. 

> Soziale Gerechtigkeit: Die Budgets wer
den auf die einzelnen Stadtteile verteilt. 
Dabei werden die Einwohnerzahl, die 

Qualität der Infrastruktur und die lokalen 
Prioritätenlisten berücksichtigt. 

> Kontrolle durch die Bürgerschaft: Die auf 
der Bürgerversammlung gewählten Rats
mitglieder des Bürgerhaushaltes tagen 
regelmäßig und vertreten die festgelegten 
Prioritäten bei der Haushaltsplanung. 

Das Prinzip Bürgerhaushalt beschränkt sich 
nicht nur auf ein Modell. Der Bürgerhaushalt 
kann in verschiedensten Formen durchge
führt werden, je nach den Gegebenheiten 
vor Ort. In Europa gibt es mittlerweile un
terschiedliche Formen der Beteiligung an 
Haushaltsplanungen in mehr als 250 Städ
ten. 8 Da hier meist andere Voraussetzungen 
gelten als in Lateinamerika, haben sich die 
Kriterien des Bürgerhaushaltes den europä
ischen bzw. deutschen Gegebenheiten an
gepasst. 

W
ei

te
re

 L
it

er
at

ur
hi

nw
ei

se
zu

m
 T

he
m

a 
Bü

rg
er

ha
us

ha
lt

im
 F

al
lb

ei
sp

ie
l a

b 
S.

 2
77

 
M

eh
r z

um
 F

al
lb

ei
sp

ie
l 

ab
 S

. 2
66

 

4 
| e

rk
en

nt
ni

ss
e 

au
s 

be
rl

in
er

 p
ra

xi
sb

ei
sp

ie
le

n 

4 Im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung hat der Senat am 1. April 2003 einen Masterplan beschlossen – die 
Neuordnungsagenda 2006 –, der alle wichtigen politischen Neuordnungsprojekte und -vorhaben enthält, die den 
öffentlichen Sektor Berlins strukturell verändern sollen. 

5 Die Arbeit der Bezirksverwaltungen unterteilt sich in Pflichtaufgaben – Aufgaben, die durch das Gesetz vorgeschrieben 
sind – und steuerbare Aufgaben – Aufgaben, die durch die Bürgerinnen und Bürger beeinflusst werden können. 

6 PT, d.i. Partido dos Trabalhadores, eine pluralistische Linkspartei in Brasilien.
 
7 Vgl. Herzberg, C.; Röcke, A.; Sintomer, Y. (2005).
 
8 Vgl. Sintomer, Y.; Herzberg, C.; Röcke, A. (2010).
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4 | 2 | 2 Ausgewählte Erkenntnisse zu Erfolgsfaktoren baren Aufgaben gehören, können nicht umgesetzt werden. Neben der aktiven Infor
und Stolpersteinen 

Informationen zum kommunalen Haushalt sind die Grundlage 
für den Bürgerhaushalt. 

Öffentliche Haushalte sind komplex. Eine konstruktive Diskussion über Inhalte und 

mation der Bewohnerinnen und Bewohner über den Handlungsspielraum gibt es 
Konsequenzen im Verfahrensablauf, die die Grenzen der Einflussmöglichkeiten be
rücksichtigen: Vorschläge, die nicht umgesetzt werden können, werden vor der Be
wertung aussortiert. So wird verhindert, dass die Beteiligten in der Bewertungsphase 
ihre begrenzten Votierungspunkte an diese Vorschläge vergeben. Im Rahmen der 
späteren Rechenschaftslegung wird der Ausschluss dieser Vorschläge begründet. 

Prioritäten des Bürgerhaushaltes setzt deshalb ein Grundverständnis des Bezirks
haushaltes an sich voraus. 

Bürgerhaushalt Lichtenberg: In jedem Jahr wird eine aktualisierte Broschüre zum 
Bürgerhaushalt herausgegeben. Hierin sind allgemeine Informationen zum Bezirk 
und zu den Leitbildern der Bezirksentwicklung beschrieben. Die Einnahmen des Be
zirks werden kurz erläutert und die Ausgaben in den wichtigsten Aufgabenbereichen 
dargestellt. Dabei wird zwischen Pflichtaufgaben und steuerbaren Aufgaben unter
schieden. Letztere sind in zwölf Aufgabenbereiche gegliedert und in der Broschüre 
inhaltlich vorgestellt: In diesen Bereichen können die Bewohnerinnen und Bewohner 
ihre Vorschläge abgeben. Zuletzt finden sich in der Broschüre Beispiele dafür, wie 
Vorschläge aus den vergangenen Bürgerhaushalten umgesetzt wurden. Neben der 
Broschüre gibt es ein Informationsportal im Internet. 

Zusätzlich trägt der Bürgerhaushalt erheblich zur Verständlichkeit und Nachvollzieh-
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> Informieren Sie aktiv über den Inhalt und Umfang des 
Budgets, zu dem Vorschläge möglich sind. Dabei muss 
die Teilung der bezirklichen Aufgaben in Pflichtaufgaben 
und steuerbare Aufgaben verdeutlicht werden. 

> Machen Sie transparent, wie mit Vorschlägen umgegangen 
wird und unter welchen Voraussetzungen diese umgesetzt 
werden. 
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barkeit bezirklicher Haushaltsaufstellungen bei. Dies stärkt die Akzeptanz hierfür. Lebensweltlich orientierte Räume sind die lokale Basis für Bürgerhaushalte. 

Die Mitwirkung an einem Bürgerhaushalt wird für die Menschen dann greifbar, 

> Integraler Bestandteil des Bürgerhaushaltsverfahrens ist 
es, einen verständlichen Überblick über den allgemeinen 
Aufbau eines Bezirkshaushaltes zu schaffen. 

wenn sie einen Bezug zu ihrer täglichen Lebenswelt sehen. 

Die Diskussionen zum Bürgerhaushalt finden in 13 Stadtteilen statt, basierend auf 
den Bezirksregionen 9. Lokale Einrichtungen übernehmen dort zunehmend die Durch
führung der Bürgerbeteiligung. Daraus resultieren für jeden Stadtteil eigene Vor
schlagslisten, die das direkte Umfeld der Bürgerinnen und Bürger betreffen. Hier
durch entstehen eine stärkere Betroffenheit und damit auch ein greifbares Interesse. 

Die Mitbestimmungsmöglichkeiten im Bürgerhaushalt sind begrenzt. 

Im Bürgerhaushalt bringen Bürgerinnen und Bürger ihre Vorschläge und Ideen für 
die Verwendung öffentlicher Mittel ein. Diese Mitbestimmung ist jedoch nur im Rah
men des Budgets möglich, das den Bezirken für steuerbare Aufgaben zur Verfügung 
steht. Zudem liegt das Haushaltsrecht bei der Bezirksverordnetenversammlung 
(BVV). Sind den Bürgerinnen und Bürgern diese Rahmenbedingungen nicht ausrei
chend bekannt, werden falsche Erwartungen über die Einflussmöglichkeiten geweckt. 

Bürgerhaushalt Lichtenberg: Es gibt insgesamt zwölf steuerbare Aufgabenbereiche, 

> Gliedern Sie Bezirk oder Stadt in kleinräumige Einheiten, 
z.B. Stadtteile, und organisieren Sie die Diskussion vor Ort. 

> Beziehen Sie lokale Einrichtungen in die Vorbereitung und 
Durchführung ein. Diese können als Multiplikatorinnen vor 
Ort oder für bestimmte Zielgruppen wirken. 

9 Die Bezirksregionen resultieren aus der Festlegung der lebensweltlich orientierten Räume (LOR) Berlin. Die LOR zu denen Ideen und Vorschläge eingebracht werden können. Vorschläge der Bewoh
sind 2006 zwischen den planenden Fachverwaltungen des Senats, den Berliner Bezirken sowie dem Amt für Statistik 

nerschaft, die nicht in Aufgabenbereiche des Bezirks fallen oder nicht zu den steuer- Berlin-Brandenburg auf der Grundlage der von der Jugendhilfe abgegrenzten Sozialräume festgesetzt worden. 
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Bürgerhaushalte müssen die Bevölkerung in ihrer Vielfältigkeit ansprechen. 

Ein Bürgerhaushalt betrifft die Bürgerinnen und Bürger mit all ihren unterschiedli
chen Interessen und ihrer unterschiedlichen Bereitschaft, sich in das Verfahren 
einzubringen. Zielgruppenorientiert entwickelte Strategien sind wichtig, um die 
Bevölkerung in der Breite zu erreichen. 

Bürgerhaushalt Lichtenberg: Die Zugangsmöglichkeiten für die Beteiligung am Bür
gerhaushalt werden bewusst niedrig angesetzt. Es gibt keine Altersbeschränkung. 
Auch die allgemeine Wahlberechtigung ist keine Voraussetzung. So haben alle, die in 
Lichtenberg leben oder arbeiten, die Möglichkeit mitzumachen. 

Einbindung von Jugendlichen 

Bürgerhaushalt Lichtenberg: Die Erfahrungen im Bürgerhaushalt Lichtenberg haben ge
zeigt, dass es schwierig ist, Jugendliche einzubinden. Eine abendliche Stadtteilkonfe
renz spricht Jugendliche wenig an. Auch der Zeithorizont einer Entscheidung, die erst 
zwei Jahre später umgesetzt wird, ist für Jugendliche wenig greifbar. Aus diesen Gründen 
gibt es zusätzliche Informations- und Beteiligungsangebote speziell für Jugendliche: 

> Informationen zum Bürgerhaushalt werden in Zusammenarbeit mit Schulen weiter
geben; neben Informationsmaterial gibt es auch Unterrichtsstunden zum Thema. 


> In Kooperation mit Jugendeinrichtungen werden Methoden entwickelt, die vor al
lem Jugendliche ansprechen, z.B. Jugendzukunftswerkstätten. Hier werden Ideen 
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> Kooperieren Sie mit Kinder- und Jugendeinrichtungen und 
den entsprechenden Ressorts, um die Belange von Kindern 
und Jugendlichen ausreichend zu berücksichtigen. 
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Neben den niederschwelligen Zugangsmöglichkeiten gibt es im Bürgerhaushalt Lich
tenberg verschiedene Strategien, mit denen aktiv auf bestimmte Bevölkerungsgrup
pen eingegangen wird. 

Einbindung von Menschen mit Migrationshintergrund 

Bürgerhaushalt Lichtenberg: Die in Lichtenberg lebenden Migrantinnen und Migran

und Vorstellungen über den Bezirkshaushalt diskutiert und anschließend in das 
Bürgerhaushaltsverfahren eingebracht. 

> Aus dem Bürgerhaushalt selbst ist der Vorschlag hervorgegangen, eine Koordinati
onsstelle für Jugend im Bezirksamt einzurichten. Über diese Stelle wird die Zusam
menarbeit der Bezirksverwaltung mit Einrichtungen im Kinder- und Jugendbereich 
koordiniert. Diese Zusammenarbeit wird auch für den Bürgerhaushalt genutzt. Da
durch konnte die Integration von Jugendlichen verbessert werden. 

ten stammen vor allem aus dem osteuropäischen und asiatischen Raum. Ihre Einbin- > Die Beteiligung von Jugendlichen gelingt besser, wenn es um Budgets geht, durch 
dung wird durch die Zusammenarbeit mit migrantisch geprägten Vereinen und den die Projekte zeitnah umgesetzt werden können. Die 2010 eingeführten Kiezfonds 
Stadtteilzentren organisiert. Die Vereine tragen als Multiplikatoren Informationen zu stellen eine solche Möglichkeit dar, die Vorschläge von Jugendlichen einzubinden. 
und von Zielgruppen weiter. Ebenso können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Mi
grationshintergrund in öffentlichen Einrichtungen multiplikativ wirken und gezielt 
Menschen ansprechen und Informationen weitergeben. Zusätzlich werden Flyer auf 
Russisch und Vietnamesisch veröffentlicht. Die Einbindung funktioniert auf diese 
Weise recht gut. Es werden Vorschläge in den Bürgerhaushalt eingebracht, die ein
deutig den Interessen von Migrantinnen und Migranten zuzuordnen sind, wie z.B. der 
Ankauf aktueller vietnamesischer Literatur für Bibliotheken. 

> Vermitteln Sie Informationen in der Muttersprache der 
Anwohnerinnen und Anwohner mit Migrationshintergrund. 

> Binden Sie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Ihre 
Arbeit ein, dies sind z.B. migrantisch geprägte Vereine 
und mehrsprachige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Verwaltung und in öffentlichen Einrichtungen. 

Bürgerhaushalte tragen zur Berücksichtigung von 
Genderaspekten im Bezirkshaushalt bei. 

Durch die Beteiligung von Bewohnerinnen und Bewohnern am Bürgerhaushalt ent
steht die Möglichkeit, geschlechtsspezifische Belange von Frauen und Männern 
besser zu berücksichtigen. Voraussetzung hierfür ist eine geschlechtergerechte 
Beteiligung am Bürgerhaushalt. 10 

Bürgerhaushalt Lichtenberg: Das Verfahren wird laufend im Hinblick auf das Beteili
gungsverhalten von Männern und Frauen untersucht. Es wird darauf geachtet, wie 
viele Männer und wie viele Frauen die Beteiligungsangebote nutzen und wie sich 

10 Färber, C. (2009), S. 47f. 
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Männer und Frauen in Abstimmungen verhalten. In der Beteiligung über das Internet ist 
die Bestimmung des Geschlechts über die Anmeldung einfach zu erheben. Daneben 
können an einem bestimmten Tag die Bewohnerinnen und Bewohner an öffentlichen 
Orten in den einzelnen Stadtteilen für die eingereichten Vorschläge ihr Votum abgeben. 

Vor einigen Jahren durften Männer und Frauen Punkte in unterschiedlichen Farben ver
geben. So war hier eine spätere Auswertung möglich. Es wurde deutlich, dass sich Frau
en etwas häufiger als Männer beteiligen und andere Interessen haben. Vorschläge im 
Bereich Kultur werden stärker von Frauen gewählt, Vorschläge in den Bereichen Sport 
und Wirtschaft eher von Männern. Diese Ergebnisse werden den tatsächlichen Haus
haltsausgaben gegenübergestellt, um Informationen darüber zu gewinnen, ob diese die 
Interessen von Männern und Frauen angemessen berücksichtigen. 11 

> Berücksichtigen Sie Partizipations- und Auswertungs
methoden, die die differenzierende Analyse des Votums 
von Frauen und Männern ermöglichen. 

Exkurs: Gender Budgeting 

Gender Budgeting ist eine Anwendung des 
Gender Mainstreaming im Haushaltsaufstel
lungsverfahren. Der Begriff bezeichnet eine 
zielgruppenbezogene Bewertung von Haus
haltspositionen. 

Im Zuge der Bewertung wird rückblickend 
geprüft, wem die verausgabten Mittel zugu
tekamen. Über eine Prüfung hinaus, wie vie
le Frauen und Männer haushaltsfinanzierte 
Programme oder Angebote in Anspruch ge
nommen haben, sind meist kleinteiligere 
Zielgruppen zu berücksichtigen, wie Gehbe
hinderte oder Eltern mit Kinderwagen, die 
von Maßnahmen zur Barrierefreiheit im Ver
kehr profitieren, oder Mädchen mit Migrati
onshintergrund, für die ein spezielles Medi

en und Freizeitangebot in ausgewählten 
Bibliotheken vorgehalten wird. Auf Basis 
zielgruppenbezogener Bewertungen von 
Haushaltspositionen können schließlich Än
derungen der Mittelverteilung im nächsten 
Haushalt beschlossen werden, sodass Gen-
der Budgeting in vorausschauender Weise 
für Steuerungszwecke verwendet werden 
kann. Das Beispiel der Bürgerhaushalte 
zeigt, dass Gender Budgeting im Verbund 
mit einem Partizipationsverfahren schon 
jetzt zu Steuerungszwecken eingesetzt wird. 

11 Vorwerk, V. (2009), S. 21ff. 

Die Entscheidung über notwendige Kürzungen ist ein schwieriger 
Punkt im Bürgerhaushalt. 

Wenn Ausgabenkürzungen nötig sind, können Bürgerhaushalte die Politik in ihren 
Entscheidungen unterstützen. Durch sie werden die Prioritäten der Bewohnerinnen 
und Bewohner für die Politik erkennbar – dies sollte jedoch nicht der Hauptaspekt im 
Bürgerhaushalt sein. 

Bürgerhaushalt Lichtenberg: Im Bezirk Lichtenberg hat man bisher auf verschiedene 
Weise versucht, den Aspekt der Kürzungen im Bürgerhaushalt zu berücksichtigen. Zu
nächst wurde die Möglichkeit geschaffen, die eingebrachten Vorschläge auch negativ 
zu bewerten. Damit wurden jedoch keine guten Erfahrungen gemacht. Den Bürgerin
nen und Bürgern fiel es sehr schwer, konkrete Ideen abzuwählen. Dieses Vorgehen 
wurde daher wieder aufgegeben. 2010 wurde mit ähnlicher Intention ein „Einspar
punkt“ eingeführt. Dieser kann auf einen der zwölf steuerbaren Bereiche verteilt wer
den. Die Vertreterinnen und Vertreter der Politik erfahren so, in welchen Bereichen 
die Bewohnerschaft Kürzungen mehr oder weniger akzeptiert. 

> Achten Sie darauf, dass der Bürgerhaushalt vor allem 
„positive“ Einflussmöglichkeiten enthält. Dient er haupt
sächlich der Legitimation von Kürzungen, verliert er 
seine Glaubwürdigkeit. 

Bürgerhaushalte benötigen Anerkennung durch die Politik. 

Der politische Wille, Vorschläge konsequent zu berücksichtigen, ist entscheidend 
für den Erfolg des Bürgerhaushalts. Auch wenn formal keine Verpflichtung besteht, 
die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger umzusetzen. 

Bürgerhaushalt Lichtenberg: Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Lichten
berg hat sich verpflichtet, alle Vorschläge zu prüfen und über die Umsetzung zu dis
kutieren. Zunächst werden die einzelnen Vorschläge in den jeweils zuständigen Fach
ausschüssen der BVV beraten. Diese geben dann ein Votum an den Haushaltsausschuss, 
der eine entsprechende Entscheidung in der BVV vorbereitet. 

Vorschläge können ganz oder teilweise im Haushaltsplan berücksichtigt werden. 
Werden sie von der BVV abgelehnt, hat sich diese verpflichtet, dies zu begründen. 
Hierfür wird jährlich eine Veranstaltung durchgeführt, bei der durch die BVV darge
legt wird, welche Beschlüsse über die Vorschläge gefasst wurden. Dabei werden ins
besondere die Begründungen für nicht berücksichtigte Vorschläge erläutert. Die Er
fahrungen zeigen, dass die Beteiligten Verständnis dafür aufbringen, dass ein 
Vorschlag abgelehnt wurde, wenn dies nachvollziehbar begründet wird. 
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Durch einen Allparteienbeschluss wird sichergestellt, dass alle Fraktionen hinter dem 
Bürgerhaushalt stehen. So ist dieser nicht durch Wahlergebnisse, wechselnde politi
sche Konstellationen oder neue Verwaltungsgliederungen gefährdet. 

Der Bürgerhaushalt ist eine Bereicherung für die gesamte Verwaltung. 

Die Vorschläge der Bürgerschaft betreffen die Planungen verschiedener Fachver
waltungen, die für die Umsetzung verantwortlich sind. Der Bürgerhaushalt stellt 
für ihre Arbeit eine Bereicherung dar. 

Bürgerhaushalt Lichtenberg: Im Bezirk Lichtenberg wurde das Thema Bürgerhaushalt 
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bezirksamtes als Regelaufgabe defi
niert. Sie können bei fachlichen Stellungnahmen, Veranstaltungen etc. gezielt ange
fragt werden oder sich selbstständig in den Prozess einbringen. Zu Beginn des Pro
zesses wurde Wert darauf gelegt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller 
Fachverwaltungen in das Thema Bürgerhaushalt einzuführen und die ressortüber
greifende Arbeit zu stärken. Hierzu wurde ein Markt der Möglichkeiten durchgeführt. 
Jedes Fachamt hatte einen Stand, an dem die eigene Arbeit präsentiert wurde. So 
wurden die eigenen Kompetenzen, auch in Bezug auf den Bürgerhaushalt, sichtbar. 
Anhand der Vorschläge und Prioritäten aus dem Bürgerhaushalt wird für die Verwaltungs
mitarbeiterinnen und -mitarbeiter deutlich, wo Planungen sich mit den Bedarfen der Be
völkerung decken und wo sie nicht bedarfsgerecht sind. Zudem werden Kommunikations
anlässe geschaffen, sowohl über die aufgebrachten Themen als auch über die angebotenen 
Veranstaltungen, bei denen sie ins Gespräch miteinander kommen. Insgesamt sind im 
Rahmen des Bürgerhaushalts Lichtenberg Verwaltung und Bürgerschaft näher zusam
mengerückt, was sich z.B. an der Gründung von Arbeitsgemeinschaften zu bestimm
ten Themen, wie z.B. zu Radwegeplanungen, zeigt. 

> Informieren Sie ressortübergreifend alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Verwaltung über das Verfahren des 
Bürgerhaushaltes und stärken Sie damit die fachübergrei
fende Zusammenarbeit. 

4 | 2 | 3 Zusammenfassung 

> Vereinbaren Sie zu Beginn des Prozesses klar, wie die 
Ergebnisse genutzt und abgelehnte Vorschläge behandelt 
werden. 

> Informieren Sie aktiv über den Umgang mit Vorschlägen. 

> Verankern Sie Verfahrensschritte, die zusätzliche Transpa
renz über Entscheidungen herstellen, z.B. Veranstaltungen 
zur Rechenschaftslegung. 

Erfolgsfaktoren des Verfahrens 

> Die verständliche Informationsaufbereitung zum Bezirkshaushalt ist die 
Grundlage für den Bürgerhaushalt und ein wichtiges Nebenprodukt. 

> Die kleinräumige Gliederung fördert die Greifbarkeit der Beteiligung für die 
Bürgerinnen und Bürger. 

> Zielgruppenorientierte Strategien zur Bevölkerungsansprache unterstützen 
eine möglichst ausgewogene und vielfältige Beteiligung. 

> Durch die Anwendung des Gender Budgeting im Bürgerhaushalt können ge
schlechtsspezifische Informationen für den Haushalt gewonnen werden. 

> Ein fraktionsübergreifender politischer Beschluss zur Durchführung eines 
Bürgerhaushaltes sichert langfristige Kontinuität. Dabei sollten auch klare 
Vereinbarungen zum Umgang mit den Ergebnissen getroffen werden. 

> Da vom Bürgerhaushalt alle Fachverwaltungen betroffen sind, sollten Kom

+ 

munikationsanlässe zwischen den verschiedenen Ressorts und auch zwi
schen Fachverwaltungen und Bürgerschaft geschaffen werden. 

Stolpersteine des Verfahrens 

> Bürgerhaushalte bieten nur sehr begrenzte Handlungsspielräume für die 
tatsächliche Mitbestimmung der Bürgerschaft. Um Enttäuschungen zu ver
hindern, müssen diese sehr deutlich dargestellt werden. 

> Auch der Bürgerhaushalt ist von einem selektiven Beteiligungsverhalten ver
schiedener Bevölkerungsgruppen betroffen. Möglichst niedrige Zugangs
schwellen und zielgruppenorientierte Strategien sind notwendig. 

> Die Legitimation von Haushaltskürzungen durch einen Bürgerhaushalt stellt 
sich in der Praxis als schwer realisierbar heraus und mindert zudem die 
Glaubwürdigkeit der Beteiligung. 
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beteiligung an der vergabe 
von stadtteilbudgets 
Stadtteilbudgets stärken die Mitbestimmung der Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort und ermöglichen eine effektive Mittelverwendung. Mit 
ihrer Hilfe kann ein Bedarf unbürokratisch erkannt bzw. gedeckt wer
den. Sie stärken die lokale Kommunikation und Vernetzung innerhalb 
des Quartiers und bieten Chancen für ressortübergreifendes Handeln 
in der Verwaltung sowie für das Prinzip der Sozialraumorientierung. 

4|3| 4 | 3 | 1 Einführung 

Stadtteilbudgets (auch: Quartiersfonds) stellen ein „globales, projektgebundenes 
Budget (dar), das auf lokaler Ebene im Rahmen einer integrierten Stadtteilentwick
lung zur Verfügung gestellt wird und über dessen Verwendung in erster Linie Bewoh
nerinnen und Bewohner sowie lokale Partnerinnen und Partner unkompliziert ent
scheiden können“. 12 Die Entscheidungen über die Mittel werden durch ein gewähltes 
Bürgergremium getroffen. 

Im Folgenden wird das Modell der Stadtteilbudgets am Beispiel der Berliner Quar
tiersräte beschrieben. 

Exkurs: Quartiersräte im Berliner Quartiersmanagementverfahren 

Umsetzung des Programms 
Soziale Stadt in Berlin 
1999 wurde die Umsetzung des Programms 
Soziale Stadt in Berlin beschlossen, um kri
tischen sozialen Entwicklungen in beson
ders problembelasteten Quartieren gegen
zusteuern. 2010 gab es insgesamt 34 
entsprechende Gebiete in Berlin. Vor Ort 
werden Quartiersmanagements eingesetzt, 
die die Umsetzung des Programms und den 
Einsatz der Fördermittel koordinieren. 
Wichtige Aufgaben sind die Aktivierung und 
Beteiligung der Bewohnerschaft, lokaler 
Einrichtungen, Vereine und Interessengrup
pen sowie die Stärkung der lokalen Vernet
zungs- und Kommunikationsstrukturen. 

Quartiersräte in Berlin 
Um dem Programmziel der Aktivierung und 
Beteiligung der Bewohnerschaft nachzu
kommen, wurde im Frühjahr 2001 das Pilot
projekt „Eine Million für den Kiez“ gestartet, 
bei dem Bürgerjurys in allen damals 15 Ge
bieten (ab 2002: 17) über eine Summe von 
jeweils einer Million D-Mark entscheiden 
konnten. 2003 erfolgte eine Evaluation, de
ren Beurteilung hinsichtlich der aktivieren
den Wirkung sehr positiv ausfiel. 

2005 wurde daher die Einführung von Quar
tiersräten auf Grundlage des Modells der 
Bürgerjury in allen Berliner Quartiersma
nagementgebieten beschlossen. Diese set
zen sich zu mindestens 51 % aus gewählten 
Bewohnerinnen und Bewohnern und zu 
höchstens 49 % aus institutionellen Vertre
terinnen und Vertretern (z.B. aus Schulen, 
Kitas, sozialen Einrichtungen, Gesundheits
einrichtungen, Gewerbe, Polizei, Kirchen 
und Religionsgemeinschaften, kulturellen 
Einrichtungen, Vereinen, Initiativen, Woh
nungseigentümerinnen und Wohnungsei
gentümern) zusammen. 

Ihre Aufgabe ist es, über die Entwicklungs
ziele für das Gebiet und die Verwendung der 
Fördermittel zu entscheiden. Dies geschieht 
in enger Abstimmung mit den Quartiersma
nagementteams und den bezirklichen Fach
verwaltungen. 
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4 | 3 | 2	 Ausgewählte Erkenntnisse zu Erfolgsfaktoren 
und Stolpersteinen 

Die Beteiligung an Stadtteilbudgets ist umfassend und prozessorientiert. 

In die Entscheidung über Stadtteilbudgets muss die lokale Bevölkerung in ihrer 
Vielfalt integriert sein. 

Ein Gremium zur Entscheidung über ein Stadtteilbudget hat den Anspruch, die so
ziale und kulturelle Vielfalt der vor Ort lebenden Bevölkerung widerzuspiegeln. So 

Die Mitglieder eines Quartiersrates beteiligen sich am gesamten Planungsprozess, werden die unterschiedlichen Bedürfnisse und Ansichten in die Diskussion einge
von der Problemdefinition und Ideenfindung bis hin zur Auswahl und Begleitung bracht. Wie bei jeder anderen Beteiligungsform gibt es jedoch auch hier Gruppen, 
der Durchführung konkreter Projekte. Dabei bereiten sie die Entscheidung über die die oftmals unterrepräsentiert sind: Jugendliche, Migrantinnen und Migranten und 
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Verwendung von Geldern in einem Stadtteil vor. 

Berliner Quartiersräte: Im groben Ablauf werden im Verfahren zunächst die Potenziale 
und Probleme im Gebiet besprochen, um festzulegen, welche Ziele für die Entwicklung 
des Stadtteils verfolgt werden sollen. Daraufhin werden Projektideen entwickelt bzw. 
es wird zum Einbringen von Ideen aufgerufen. Die Quartiersräte treffen unter allen Ide-

Bewohnerinnen und Bewohner in schwierigen sozialen Situationen. Erschwerend 
kommt hinzu, dass die Arbeit in einem Quartiersrat auf einer übergeordneten Ebe
ne stattfindet und eine kontinuierliche Mitarbeit notwendig ist. 

4 
| e

rk
en

nt
ni

ss
e 

au
s 

be
rl

in
er

 p
ra

xi
sb

ei
sp

ie
le

n 

Berliner Quartiersräte: Um die Bewohnerinnen und Bewohner zu erreichen und kon
tinuierlich einzubinden, wird eine breite Öffentlichkeitsarbeit über verschiedenste 
Medien genutzt, wie z.B. Presse, Internet, Newsletter, öffentliche Aushänge und Wer
bung bei Veranstaltungen. 

Eine verbreitete Methode, Bewohnerinnen und Bewohner für eine Mitarbeit im Quar
tiersrat zu gewinnen, ist die Zufallsziehung aus dem Einwohnermelderegister. Be
wohnerinnen und Bewohner werden gelost und anschließend persönlich zur Mitar
beit eingeladen. Diese Vorgehensweise kostet sehr viel Geld und hat relativ geringe 
Resonanz. Erfolgversprechender ist es, gezielt auf Menschen zuzugehen. Dabei hel
fen die vielfältigen Netzwerke des Quartiersmanagements und die Zusammenarbeit 

en eine Auswahl. Dabei prüfen sie auf der Grundlage ihres lokalen bzw. fachlichen Wis
sens die Bedeutung der potenziellen Projekte für die Entwicklung im Kiez. Sie erstellen 
eine Prioritätenliste derjenigen Ideen, die gefördert werden sollen. Diese werden nach 
Abstimmung mit den Bezirks- und Senatsverwaltungen ausgeschrieben und durch Pro
jektträger umgesetzt. Auf diese Weise wurden zahlreiche gute Projektideen in den Ge
bieten initiiert, die sich eng an den lokalen Gegebenheiten und den Bedürfnissen der 
Zielgruppen orientieren. 

> Durch die Integration der Beteiligten in den gesamten 
Prozess entsteht ein ganzheitlicher Ansatz, in dem Problem
definition, Lösungssuche und Projektumsetzung eng mit 
lokaler Expertise verknüpft werden. 

mit Einrichtungen und Personen, die als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wir
ken. Es lohnt sich, auf die Anreize einer Mitarbeit hinzuweisen: Menschen, die sich 
im Quartiersrat engagieren, gewinnen vielfältige Informationen über den Stadtteil, 
über Politik und Verwaltung; sie können Einfluss auf die Entwicklung des Quartiers 
nehmen; sie verbessern ihre Kontakte und Netzwerke im Kiez. Nicht zuletzt ist gerade 
die Möglichkeit, relativ frei über ein Budget zu entscheiden, eine wichtige Motivation 
zur Mitarbeit. 

Abb.: Schematischer Ablauf des Quartiersräteverfahrens 
(Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin (Hrsg.) (2010), S. 8) 
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> Betreiben Sie eine breite Öffentlichkeitsarbeit. 

> Kooperieren Sie mit Multiplikatorinnen und Multiplikato
ren, um gezielt Einzelpersonen anzusprechen und für 
die Mitarbeit zu interessieren. Das gilt insbesondere für 
Interessierte unterrepräsentierter Gruppen. 

> Betonen Sie die persönlichen Anreize, die sich bei der Ar
beit im Quartiersrat für jede und jeden Einzelnen eröffnen. 
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Quartiersratswahlen erhöhen die Transparenz und Öffentlichkeit des Verfahrens. 

Ziel von Quartiersratswahlen ist die Legitimation des Gremiums. 

Berliner Quartiersräte: Alle zwei Jahre finden Quartiersratswahlen statt. Dabei stel
len sich Personen zur Wahl auf, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern und vor 
Ort Tätigen in den Quartiersrat gewählt werden können. Die Wahl selbst findet im 
Rahmen einer Versammlung, oft auch an einem bestimmten Tag in Wahlbüros statt. 
Eine intensive Öffentlichkeitsarbeit ist erforderlich, um möglichst viele zu erreichen. 
Das Ziel ist, eine möglichst große Legitimation und Repräsentativität für das Gremi
um herzustellen. Auch wenn – gemessen an der Einwohnerzahl – bei den Kandidie
renden und Wählenden selten Wahlbeteiligungszahlen erreicht werden, die dieses 
Ziel einlösen, wird durch die öffentlichen Wahlen dennoch eine erhöhte Transparenz 
und somit Akzeptanz des Verfahrens erreicht. 

> Führen Sie öffentliche Wahlen durch, um möglichst viele 
Personen auf das Verfahren aufmerksam zu machen. 

> Unterstützen Sie die Wahlen durch eine intensive 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Dabei entstehen Kooperationen, z.B. wenn Projekte gemeinsam durchgeführt oder 
Ressourcen ausgetauscht werden. 

> Innerhalb der Verwaltung verbessert sich die Kommunikation zwischen den Res
sorts. Das Projektbewertungs- und -auswahlverfahren unterstützt das ressortüber
greifende Arbeiten in den Bezirksämtern, da entsprechend notwendige Stellung
nahmen oftmals mehrere Fachämter betreffen. 

> Schaffen Sie viele unterschiedliche Kommunikations- und 
Begegnungsanlässe. 

> Betonen Sie in den Diskussionen den lokalen Bezug und 
thematisieren Sie gemeinsame Ziele. 

> Nutzen Sie die Chancen des Verfahrens für die Prinzipien 
der Sozialraumorientierung und des ressortübergreifenden 
Handelns. 
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Stadtteilbudgets stärken die lokale Kommunikation und Vernetzung 
im Stadtteil und innerhalb der Verwaltung. 

Ein wichtiges Ziel bei der Initiierung lokaler Stadtteilbudgets ist es, Netzwerke 
aufzubauen und ehrenamtliches Engagement im Stadtteil zu stärken. Das Verfah
ren bietet dafür eine Reihe von Chancen. 

Die Beteiligung an Stadtteilbudgets erfordert 
starke lokale Koordinationsstrukturen. 

Die Gremien zur Vergabe der Stadtteilbudgets haben eine vielfältige und komplexe 
Aufgabe und tragen große Verantwortung. Damit sie gut arbeiten, ist ein hoher or
ganisatorischer Aufwand für intensive Betreuung und Begleitung notwendig. 

Berliner Quartiersräte: In Berlin übernehmen diese Arbeit die Teams in den Quar
tiersmanagements vor Ort. Die Quartiersmanagements werden von freien Trägern, 
Gesellschaften oder Vereinen betrieben. Konkret sind die Quartiersmanagerinnen 
und -manager in vier Bereichen tätig: 

> Über die Arbeit im Quartiersrat kommen verschiedene Personen und Interessen
gruppen an einem Tisch zusammen, lernen sich kennen und treten in Austausch 
miteinander. 

> Im Dialog werden Probleme vor Ort erkannt und Lösungen diskutiert. So identifi
zieren sich die Beteiligten zunehmend mit ihrem Stadtteil und übernehmen Verant 2. Organisation der Diskussion und des Entscheidungsprozesses 
wortung. Damit entspricht ein Stadtteilbudgetverfahren auch den Zielen der Sozi- Die Quartiersmanagementteams bereiten die Sitzungen des Quartiersrats vor, mode
alraumorientierung. rieren und dokumentieren sie. Außerdem organisieren sie die Ideenfindung, z.B. in 

> Die beteiligten Bürgerinnen und Bürger und Interessenvertreterinnen und -vertre- Form von Projektaufrufen oder Gebietskonferenzen. In Einzelfällen übernehmen 
ter verständigen sich über gemeinsame Ziele und die zu unterstützenden Projekte. 	 Quartiersräte selbst Aufgaben wie die Moderation oder Unterstützung bei der Öffent

lichkeitsarbeit. 
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1. Öffentlichkeitsarbeit und aktive Vernetzung im Gebiet 
Die Vernetzungsarbeit der Quartiersmanagements ist die wichtigste Grundlage für 
die Aktivierung der Bewohnerschaft. 



3. Abstimmung mit der Verwaltung 
Die Quartiersmanagementteams vermitteln zwischen dem Quartiersrat, der Verwal
tung und anderen Interessenträgerinnen und -trägern. Sie sorgen für den Austausch 
von Informationen und helfen, Kompromisse auszuhandeln. 

4. Betreuung der Projekte und Unterstützung bei der Fördermittelabrechnungen 
Die Quartiersmanagementteams organisieren die Auswahl von Trägern für die Durch
führung von Projekten und kümmern sich um die Abrechnung der kleinteiligen Pro
jektfonds (QF1, QF2). 

Die organisatorischen Aufgaben sind vielfältig und komplex. Sie bedürfen der konti
nuierlichen Netzwerkarbeit, einer strukturierten Vorgehensweise, vielfältigen Hin
tergrundwissens und der Neutralität. 

> Legen Sie eine klare Verantwortlichkeit für die Koordination 
des Verfahrens fest. 

> Die koordinierende Stelle muss entsprechend der hohen 
Anforderungen an die Koordinations- und Netzwerkarbeit 
personell angemessen ausgestattet sein. 

> Die koordinierende Person (Personen) sollte(n) möglichst 
lokal, neutral, kontinuierlich, kompetent und unabhängig 
arbeiten. 

Die Komplexität der Rahmenbedingungen erfordert eine hohe Transparenz 
und führt schnell zu Überforderung. 

Bei der Entscheidung über die Budgets müssen komplexe Rahmenbedingungen be
kannt sein und berücksichtigt werden. 

1. Gesetzliche Vorgaben 
Die geförderten Projekte müssen inhaltlich den Förderrichtlinien sowie formal den 
Haushaltsvorgaben, z.B. über Höhe und Dauer der Förderung, entsprechen. 

2. Zeitpläne und Entscheidungsstrukturen von Politik und Verwaltung 
Die Entscheidungen des Quartiersrats sind an Fristen und Formvorgaben gebunden, 
denn die Programmmittel müssen in den jeweiligen Haushaltsjahren fristgerecht durch 
Projekte eingesetzt werden. 

3. Inhaltliche Arbeit der Verwaltung 
Die Projektideen, die der Quartiersrat auswählt, können inhaltlich in verschiedene 
Verwaltungsressorts fallen. Dort kann es zu Überschneidungen oder Konflikten mit 
bestehenden Planungen kommen. Aus diesem Grund bedarf es der Zustimmung zu 
den Projektideen durch die Fachbereiche sowie der fachlichen Stellungnahmen, mit 
denen die Quartiersmanagementteams und Quartiersräte weiterarbeiten. 

Berliner Quartiersräte: Die Quartiersmanagementteams machen den Mitgliedern des 
Quartiersrats diese Rahmenbedingungen deutlich, sodass diese die Möglichkeiten 
und Grenzen ihrer Arbeit realistisch einschätzen können. Bei den Quartiersräten ist 
dazu ein hohes Maß an Verbindlichkeit und Kontinuität nötig. Die Quartiersräte müs
sen sich innerhalb von zwei Jahren ein hohes Maß an Prozesswissen aneignen. Die 
inhaltliche und zeitliche Überforderung führt schnell zum Rückzug oder Ausstieg ein
zelner Mitglieder. Die Quartiersmanagementteams agieren hier als ständige Vermitt
lerinnen und Vermittler für Verfahrens- und Prozessfragen. Sie bereiten diese kom
plexen Zusammenhänge so auf, dass die Quartiersräte im Rahmen ihrer Sitzungen zu 
Entscheidungen befähigt werden. 

> Schaffen Sie Unterstützungs- und Begleitungsstrukturen, 
die den Quartiersräten Entscheidungen ermöglichen. 

> Stellen Sie wichtige Informationen zur Verfügung: zum 
Aufbau der Verwaltung, zu Ansprechpartnerinnen und 
-partnern und Verantwortlichkeiten sowie zu Fristen und 
Vorgaben für die Vergabe öffentlicher Gelder. 

> Ermöglichen Sie den direkten Austausch zwischen Fach
verwaltungen und Quartiersräten. 4 
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Die Vielzahl der Beteiligten macht die klare Definition und 
Abgrenzung von Rollen und Aufgaben notwendig. 

Eine Vielzahl von Personen und Institutionen nimmt auf das Verfahren Einfluss. 
Konflikte entstehen, wenn Rollen und Kompetenzen nicht ausreichend geklärt sind 
oder infrage gestellt werden. 

Berliner Quartiersräte: Im Verfahren sind verschiedene Partnerinnen und Partner mit 
verschiedenen Aufgaben involviert: 
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>	 Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat das Verfahren initiiert. Sie macht 
förderrechtliche Vorgaben, die bestimmen, ob Projekte förderfähig sind, und setzt 
grundsätzliche Rahmenbedingungen fest, z.B. durch die Rahmengeschäftsordnung 
der Quartiersräte. 

>	 Die Bezirksverwaltungen sind als Förderstellen für die Einhaltung von rechtlichen 
und zeitlichen Vorgaben verantwortlich. Zudem werden die Projektvorschläge von 
den jeweiligen Fachverwaltungen inhaltlich geprüft. 

> Politische Gremien wie die BVV nehmen durch ihre Entscheidungen ebenfalls 

Der Aufbau von Kommunikations- und Vernetzungsstrukturen 
benötigt Zeit und klare Strukturen. 

Die Vernetzungsstrukturen des bis dato üblichen Quartiersräteverfahrens sind von 
der Unterstützung der Quartiersmanagements abhängig. Die Schaffung davon un
abhängiger und selbsttragender Strukturen ist hingegen eine besondere Heraus
forderung, die Zeit, Strategien und Ressourcen erfordert. 

Verstetigung des Quartiersmanagements Helmholtzplatz: Das Quartiersmanagement
gebiet Helmholtzplatz ist eines von vier Gebieten in Berlin, das aus dem Programm 

Einfluss auf die Rahmenbedingungen des Verfahrens. 

> Die Quartiersmanagementteams arbeiten vor Ort und vermitteln zwischen den 
Gremien und den Bezirksverwaltungen. 

> Die Mitglieder der Quartiersräte selbst verstehen sich als Expertinnen und 
Experten für ihren Lebens- und Arbeitsbereich. Sie sehen sich daher als legitimiert 
an, über die Bedürfnisse im Stadtteil zu urteilen. 

> Weitere Bewohnerinnen und Bewohner, Initiativen und Träger richten sich mit 
ihren Vorschlägen an die Quartiersräte und erwarten, mit ihren Anliegen Gehör zu 
finden. Außerdem fordern sie nachvollziehbare Entscheidungen ein. 
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Soziale Stadt entlassen wurde. Nach Ende der Begleitung des Gebiets durch das Pro
gramm wurde nochmals eine Summe von 500.000 Euro zur Verfügung gestellt, über 
deren Verwendung Bewohnerinnen und Bewohner und lokale Partnerinnen und Part
ner in einem partizipativen Verfahren entscheiden konnten. Im Anschluss sollten sie 
sich – so die Intention –selbstständig mit Unterstützung der Bezirksverwaltung weiter 
engagieren. Tatsächlich bildeten sich zunächst Arbeitsgruppen und Gremien, die 
selbstständig Aufgaben übernahmen und über die Vergabe von Mitteln entschieden. 

Die entstandenen Strukturen hatten jedoch nach dem Ende des Verfahrens keinen 
Bestand. Sie waren unter zu großem Zeitdruck und ohne ausgestattete Begleitstruk
tur entstanden. Zudem erfuhren die Ehrenamtlichen nur wenig Unterstützung durch 
den Bezirk. Sie waren darum hauptsächlich damit beschäftigt, über die kurzfristige 
Vergabe der Gelder zu entscheiden, und hatten kaum Gelegenheit, sich über zukünf
tige Aufgaben und Ziele Gedanken zu machen. Ein zugespitztes Fazit könnte hier lau
ten, dass „zu viel“ Geld in zu kurzer Zeit und ohne unterstützende Begleitung dem 
bürgerschaftlichen Engagement eher geschadet als genützt hat: Führte der Prozess 
doch zu starker Überforderung vieler Beteiligter und zu vereinzelter Frustration und 
zum Rückzug aus dem Engagement. 

Einer der Konflikte des Verfahrens liegt in der Aufteilung der Entscheidungskompetenz 
zwischen den Quartiersräten und der Verwaltung. Hier bedarf es einer deutlichen Dar
stellung der Grenzen der Quartiersräte, ohne jedoch ihre Kompetenzen herabzusetzen. 
Eine Vermittlung im Konfliktfall übernehmen häufig die Quartiersmanagementteams. 
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> Machen Sie transparent, wer mit welchen Erwartungen, Aufga
ben und Entscheidungsbefugnissen am Prozess beteiligt ist. 

> Konflikte und Missverständnisse entstehen, sie können nur 
durch Kommunikations- und Aushandlungsprozesse 
ausgeräumt werden. 

> Beteiligung braucht immer Zeit, Rückendeckung aus den 
Verwaltungsstrukturen und ein Minimum an Infrastruktur, 
wie etwa Räume, einfache Büroausstattung und Zugang zu 
finanzieller Unterstützung. 

> Die Verstetigung von Ansätzen und Strukturen muss recht
zeitig einsetzen, mit entsprechenden Strategien untermau
ert und durch Bezirksämter, die Senatsverwaltung und die 
Politik unterstützt werden. 
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4 | 3 | 3 Zusammenfassung 

+ Erfolgsfaktoren des Verfahrens 

>	 Die Beteiligung an Stadtteilbudgets hat einen ganzheitlichen und prozess
orientierten Ansatz. Dabei werden Problemdefinition, Ideensuche und 
Projektumsetzung eng mit lokaler Expertise verknüpft. Dies erhöht die 
Qualität der Projektideen. 

>	 Um vielfältige Zielgruppen zu erreichen, hat sich die Arbeit mit Multiplika
torinnen und Multiplikatoren bewährt. 

> Die Mitarbeit im Quartiersrat bietet persönliche Anreize: Informationen, 

Stolpersteine des Verfahrens 

> Die Beteiligung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen ist uneinheitlich, 
sodass bestimmte Gruppen häufig unterrepräsentiert sind. Verstärkt wird 
dies durch die Abstraktheit und Langfristigkeit der Arbeit. 

> Ziel ist eine möglichst hohe Repräsentativität und Legitimation der 
Quartiersräte. Sie ist in der Praxis jedoch oft nur schwer zu erreichen. 

> Für die Funktionsfähigkeit der Gremien ist ein hoher begleitender 
organisatorischer Aufwand notwendig. Dies erfordert starke lokale Koordi
nationsstrukturen. 

> Die gesetzlichen und verfahrenspolitischen Rahmenbedingungen sind viel
fältig und komplex. Sie müssen bekannt sein und berücksichtigt werden; 

Einflussnahme, Verbesserung von Kontakten und Vernetzung. 

> Quartiersratswahlen erhöhen die Transparenz und Öffentlichkeit 
des Verfahrens. 

> Stadtteilbudgets stärken die lokale Kommunikation und Vernetzung inner
halb des Quartiers und bieten Chancen für ressortübergreifendes Handeln 
in der Verwaltung und das Prinzip der Sozialraumorientierung. 
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hierfür sind starke Unterstützungs- und Begleitungsstrukturen notwendig. 

> Viele nehmen Einfluss auf das Verfahren, dabei können Rollen- und 
Kompetenzkonflikte und Missverständnisse entstehen. Diese machen 
ständige Vermittlungs- und Aushandlungsprozesse notwendig. 

> Die Verstetigung der initiierten Netzwerke und bürgerschaftlichen Initiativen 
benötigt eine langfristige Strategie. 

114	 115 



4|4| 

116 

kinder- und jugendbeteiligung 
Kinder und Jugendliche sind Expertinnen und Experten in eigener Sache. 
Wer, wenn nicht sie, sollte also an Planungen und Entscheidungen des 
Gemeinwesens, die ihre Lebenssituation betreffen, beteiligt werden? 
Auf diese Weise erleben junge Menschen schon frühzeitig, dass ihre Mei
nung gehört wird, und entwickeln ein stärkeres Interesse an unserer 
Demokratie. Sie lernen, Mitverantwortung zu übernehmen und erwerben 
soziale Kompetenzen. 

4 | 4 | 1	 Ausgewählte Erkenntnisse zu Erfolgsfaktoren 
und Stolpersteinen 

Kinder- und Jugendbeteiligung muss an der Lebenswelt der Zielgruppe interessiert 
und orientiert sein. Kinder und Jugendliche sind Expertinnen und Experten ihrer 
Lebenssituation. Entscheidungen und Planungen gewinnen durch ihre Beteiligung 
an Qualität und Zielgenauigkeit. Beteiligungsverfahren sind dann erfolgreich, 
wenn sie an den Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen orientiert sind. 

Spielleitplanung in Pankow-Weißensee: Bei dieser prozessorientierten Form ist die 
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen strategisch in der räumlichen Planung ver
ankert. Hier sind die Kinder und Jugendlichen Expertinnen und Experten in eigener 
Sache: Welche Orte bevorzugen sie? Welche Ansprüche haben sie an den Stadtraum? 
Wo gibt es Konflikte? Während der Beteiligungsphase zwischen Mai und Juni 2009 
wurden über 200 Kinder durch Befragungen und von Stadtplanerinnen und -planern 
begleitete Fotostreifzüge in die Erstellung eines Spielleitplanes einbezogen. Die 
Durchführung fand in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld statt, in die Durchführung 
wurden Schulen und Kitas einbezogen. Es konnten detaillierte Informationen über 
die Wahrnehmung des Stadtraumes, der Spielorte und Konflikte gewonnen werden. 
Auf der Grundlage der Ergebnisse dieses Beteiligungsverfahrens beschloss die Be
zirksverordnetenversammlung die Umsetzung des vorliegenden Spielleitplans. Dar
aus werden konkrete Maßnahmen in den Bereichen Spielplatz-, Verkehrs- und Frei
raumplanung abgeleitet und unter Anwendung weiterer Beteiligungsverfahren umge
setzt. 
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> Thematisieren Sie Räume und Themen, die zur Lebenswelt 
der Kinder und Jugendlichen gehören, z.B. das Wohnumfeld, 
die Schule und die Orte, an denen sie ihre Freizeit ver
bringen (z.B. Jugendeinrichtungen, Vereine oder informelle 
Treffpunkte). 

> Kooperieren Sie mit Schulen, Kitas und Einrichtungen, 
um die Kinder und Jugendlichen zu erreichen und die 
Beteiligung durchzuführen. 

Die Ausdrucksfähigkeiten von Kindern und Jugendlichen 
müssen bei der Konzeption mitbedacht werden. 

Die Kommunikation zwischen jungen Menschen und Erwachsenen entwickelt sich 
oft asymmetrisch. Kinder und Jugendliche bringen ihre Wahrnehmungen, Sichtwei
sen und Ideen entsprechend ihrem Alter zum Ausdruck. Die Äußerungen müssen 
darum oft „übersetzt“ werden, um von den Erwachsenen akzeptiert zu werden. 
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Asymmetrische Kommunikation entsteht auch, wenn Erwachsene belehrend auftre- Kinder- und jugendgerechte Beteiligungsmethoden sind vielfältig 
ten, Vereinbarungen nicht einhalten wollen, Beteiligungsveranstaltungen folgenlos und von Zielen, Themen und Alter abhängig. 
bleiben und wenn es an Transparenz fehlt. Bei der Konzeption eines Verfahrens muss 
der Informations- und Erfahrungsvorsprung der Erwachsenen mitbedacht werden. Welche Methode man für eine Kinder- und Jugendbeteiligung wählt, hängt davon 

ab, wie lange der Prozess dauern soll, um welche Themen es geht, welche Alters-
Kinder- und Jugendparlament Tempelhof-Schöneberg: Die Arbeit der Kinder und Ju gruppen genau beteiligt sind und welcher sozialräumliche Bezug gegeben ist. Im 
gendlichen wird von einer kleinen Geschäftsstelle mit einer halben Personalstelle besten Fall kann auf eine Kombination von verschiedenen Beteiligungsmethoden 
unterstützt. Sie gewährleistet eine geschäftsführende wie auch pädagogische Beglei zurückgegriffen werden. 

W
ei

te
re

 In
fo

rm
at

io
ne

n
zu

m
 B

ei
sp

ie
l a

b 
S.

 2
93

In
fo

rm
at

io
ne

n 
zu

r A
us

w
ah

l
vo

n 
M

et
ho

de
n 

ab
 S

. 3
20

 

tung. Zu den Aufgaben der Geschäftsstelle, die durch das Jugendamt organisiert wird, 
gehören unter anderem: Spielleitplanung in Pankow-Weißensee: Bei der Entwicklung des Spielleitplans wur

den Kinder verschiedenen Alters einbezogen. Daher wurden verschiedene alters- und 
> die organisatorischen und verwaltungstechnischen Abläufe der zielgruppenspezifische Beteiligungsmaßnahmen gewählt: 

Parlamentsarbeit zu gewährleisten; 
> die Plenarsitzungen und die Treffen der Projekt-, Themen- und 

Regionalgruppen vorzubereiten; 
> den Beteiligungsprozess lern- und erlebnisreich zu gestalten und die jungen 

Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu motivieren und zu qualifizieren; 
> zur Weiterentwicklung von kind- und jugendgerechten 

Beteiligungsformen beizutragen; 
> für die Fragen, Wünsche und andere Themen der Kinder und Jugendlichen 

verfügbar zu sein. 

Die Geschäftstelle übernimmt eine wesentliche Übersetzungs- und Vermittlungsfunk
tion zwischen den Kindern und Jugendlichen auf der einen und den Mitgliedern der 
BVV auf der anderen Seite, und sie unterstützt die Kommunikation. 
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> Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren wurden mit Fragebögen zu ihren 
Wahrnehmungen, z.B. zum Schulweg, zu Spielorten, Konflikten mit Verkehr oder 
Erwachsenen, und zu Veränderungswünschen befragt. Dabei gab es verschiedene 
Fragebögen für Kinder und Jugendliche unter bzw. über 14 Jahren. Die Kinder wur
den in Schulen befragt. Dabei waren Betreuerinnen und Betreuer anwesend, die für 
Erklärungen, Informationen und für Rückfragen der Kinder verfügbar waren. 

> Mit kleineren Gruppen von fünf bis acht Kindern wurden Fotostreifzüge durchge
führt. Diese wurden von einem Erwachsenen begleitet, der die Kinder gezielt nach 
ihren Wahrnehmungen befragte. 

Umgestaltung am Nauener Platz: Auch hier wurde eine Vielzahl von Methoden einge
setzt, durch die Kinder und Jugendliche gezielt auf kreative und spielerische Weise 
angesprochen wurden: 

> Akzeptieren Sie die (alters-)spezifische Sprache von 
Kindern und Jugendlichen. 

> Schalten Sie eine externe Moderation oder eine 
koordinierende Stelle ein, die zwischen verschiedenen 
Kommunikationsebenen „übersetzt“. Hierfür ist 
pädagogische Kompetenz notwendig. 

> Durch die Moderation und Koordination sollte aktiv 
die Beratung und Begleitung der Kinder übernommen 
werden, damit diese dabei unterstützt werden, ihre 
Interessen, Vorstellungen und Ideen zu formulieren. 

> Die Unterstützung sollte sich darauf beschränken, 
die Grundlagen für die Kommunikation zur Verfügung 
zu stellen. 

> Über ein extra für dieses Projekt konzipiertes (Brett-)Spiel wurden 
Wahrnehmungen und Ideen für den Platz gesammelt. 

> Fantasiereise: In einem imaginären Schiff fuhren die 20 teilnehmenden Kinder 
auf eine einsame Insel, wo sie einen Spielplatz gestalten sollten. 

> Mit 45 Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund wurde eine Zukunfts
werkstatt durchgeführt. Dabei konnten viele gute Ideen, aber auch wichtige Infor
mationen zu Missständen herausgearbeitet werden. 

Häufig sind projektorientierte, kreative und spielerische Methoden erfolgreich für 
die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Es gibt aber eine weit größere Spanne 
an Möglichkeiten, die im Exkurs behandelt wird. 

> Bestimmen Sie die Rahmenbedingungen für die 
Beteiligung (Zeitraum, Themen, sozialräumlicher Bezug 
und Altersgruppen). 
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> Entscheiden Sie anhand der Rahmenbedingungen, welche 
Form von Beteiligung sinnvoll ist. 

> Informieren Sie sich über mögliche Beteiligungsmethoden. 
Sprechen Sie mit Ansprechpartnerinnen und -partnern 
vor Ort und u.U. mit beteiligungserfahrenen Kolleginnen 
und Kollegen oder Einrichtungen. 

Exkurs: Formen der Kinder- und Jugendbeteiligung 

Die Form der Beteiligung wird in Gesetzen 
und Ausführungsvorschriften nicht vorgege
ben. So haben sich in den letzten 20 Jahren 
ganz unterschiedliche Methoden der Betei
ligung von Kindern und Jugendlichen etab
liert. Sie machen es möglich, Kinder und Ju
gendliche mit verschiedenen Interessen, 
Herkünften und kulturellen Bezügen in Pla
nungsprozesse und politische Entscheidun
gen einzubeziehen. Sechs Formen der Betei
ligung von Kindern und Jugendlichen können 
unterschieden werden: 

> Repräsentative Formen sind Einrichtun
gen, die den Charakter eines Parlaments 
oder einer Interessenvertretung haben. 
Beispiele sind das Kinder- und Jugendpar
lament, die Schülervertretung oder der 
Jugendbeirat in einer Einrichtung oder 
Gemeinde. 

> Offene Formen der Beteiligung sind dau
erhaft angelegt, ermöglichen aber die 
freiwillige und oft temporäre Mitarbeit 
von Kindern und Jugendlichen. Zu diesen 
Formen gehören offene Kinder- und Ju
gendversammlungen, Kinder- und Jugend
foren, Arbeitsgemeinschaften und Runde 
Tische. 

> Projekt- und prozessorientierte Formen 
umfassen Maßnahmen, die sich mit einem 
bestimmten Thema, Anliegen oder einer 
Frage über einen begrenzten Zeitraum 
hinweg befassen oder einen Prozess an

schieben. Hierzu zählen Zukunftswerk
stätten, Stadtteilerkundungen, Fragebo
genaktionen, Wettbewerbe, Beteiligungen 
im Kontext der Bauleitplanung oder das 
Erstellen von Kinder- bzw. Jugendlichen
gutachten. 

> Stellvertretende Formen sind Kinder- und 
Jugendbüros, Kinder- bzw. Jugendbeauf
tragte, Kinderanwälte und Kinderkommis
sionen. Sie kennen und/oder erkunden 
die Interessen und Wahrnehmungen 
der Kinder und Jugendlichen und vertre
ten sie gegenüber Institutionen und Ent
scheidungsgremien. Hierzu zählen auch 
verwaltungsinterne Arbeitsgemeinschaf
ten, die Kinderverträglichkeitsprüfungen 
durchführen. 

> Kommunikationsfördernde Formen erhe
ben Meinungen und Wahrnehmungen von 
Kindern und Jugendlichen durch Mecker
briefkästen, Kindersprechtage, Fragebo
genaktionen, Internetangebote usw. 

> Selbstorganisierte Formen von Beteili
gung sind Initiativen von Kindern und Ju
gendlichen, die selbständig, selbstorgani
siert und ohne pädagogische Begleitung 
für ein Anliegen eintreten. 

Eine altersgerechte und ernst gemeinte Beteiligung ist nicht überfordernd 
oder ineffizient und dient nicht als Alibiveranstaltung. 

Erwachsene haben häufig Vorurteile gegenüber der Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen. Sie meinen, Kinder und Jugendliche seien mit dem jeweiligen Thema 
überfordert und verstünden zu wenig davon. Beteiligungsprojekte würden darum 
ineffizient oder schnell zur Alibiveranstaltung. Findet die Beteiligung jedoch auf 
Augenhöhe statt, bedient sich altersgerechter Themen und Methoden und haben 
die Ideen eine wirkliche Chance, realisiert zu werden, wird die Beteiligung für alle 
Seiten zum Erfolg. 

Kinder- und Jugendparlament Tempelhof-Schöneberg: Eine überparteiliche Arbeits
gruppe der Bezirksverordnetenversammlung hatte im März 2005 begonnen, einen An
trag für die Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlamentes (KJP) zu erarbeiten. Die 
Idee war zunächst von verschiedenen Bezirksverordneten kritisiert worden. So gab es 
Zweifel, ob eine repräsentative Form der Beteiligung Kinder und Jugendliche interessie
ren könnte und ob die Einrichtung nicht zu einer Alibiveranstaltung werden würde. Auf
grund der guten Erfahrungen mit dem Kinder- und Jugendparlament in Charlottenburg-
Wilmersdorf wurde zuletzt jedoch die Einrichtung eines solchen beschlossen. 

An Schulen sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen werden seitdem Vertretungen in 
das Kinder- und Jugendparlament gewählt. Sie arbeiten sehr aktiv an kommunalpoli
tischen Entscheidungen mit. Im Rahmen eigener Gremienarbeit und eigener parla
mentarischer Sitzungen bringen sie ihre politischen Ideen ein, diskutieren diese und 
verabschieden entsprechende Anträge. Die Anträge der Kinder und Jugendlichen wer
den ähnlich wie Anträge der Fraktionen und Ausschüsse in der BVV des Bezirks be
handelt und haben zum Teil Verwaltungshandeln angeregt. In der Geschäftsordnung 
der BVV ist fest verankert, dass die Anträge aus dem Kinder- und Jugendparlament zu 
Beginn der Sitzungen der Ausschüsse und des Plenums der BVV besprochen werden. 
Der jeweilige Beschluss wird dann mit den Kindern und Jugendlichen kommuniziert. 
Das Kinder- und Jugendparlament arbeitet 2010/2011 mittlerweile in der 6. Wahlpe
riode. 51 Anträge wurden eingebracht, vor allem zu den Themen Jugend, Schule, Um
welt und Stadtentwicklung. So ist das Kinder- und Jugendparlament mittlerweile zu 
einer etablierten und anerkannten Einrichtung geworden. 
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> Kinder und Jugendliche wollen sich gern für ihre 
konkreten Anliegen einsetzen. Sie benötigen hierfür 
altersgerechte Angebote. 

> Entlasten Sie Beteiligungsangebote von bürokratischen 
Vorgängen und langfristigen Verpflichtungen. 
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> Bereiten Sie Informationen altersgerecht auf, bearbeiten Sie 
Anliegen und Ideen zeitnah und gestalten Sie den Entschei
dungsverlauf transparent. Kommunizieren Sie gegenüber 
den beteiligten Kindern und Jugendlichen, welche Resultate 
und Wirkungen erreicht wurden. 

> Treffen Sie klare Vereinbarungen, wie mit den Ergebnissen 
aus der Beteiligung umgegangen wird. Verankern Sie diese 
Vereinbarungen soweit möglich durch kommunalpolitische 
Beschlüsse. 

Kinder- und Jugendbeteiligung muss strategisch in formelle Planungs
und Entscheidungsstrukturen eingebunden werden. 

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sollte grundsätzlich und strategisch 
in Gesamtplanungen und politische Entscheidungen eingebunden werden, so z.B. 
in der Jugendhilfeplanung. Dazu sind langfristige Beteiligungsstrukturen zu etab
lieren, die den unterschiedlichen Interessen und Entwicklungsstufen von Kindern 
und Jugendlichen Rechnung tragen. 

Eine erfolgreiche projektorientierte Form sind die sogenannten Kiezdetektive 13 in 
Friedrichshain-Kreuzberg. Hier werden Kinder als Expertinnen und Experten in eige
ner Sache in Planungs- und Entscheidungsprozesse der Stadtentwicklung einbezo
gen. Sie erkunden als Kiezdetektive ihr Lebens- und Wohnumfeld, dokumentieren die 

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen fördert deren Stärken und Schwächen in Form einer Ausstellung und präsentieren die Ergebnisse 

Demokratieverständnis und soziale Kompetenzen. auf einer Kinderversammlung im Rathaus. Die Verantwortlichen der Bezirkspolitik, 
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Kinder- und Jugendbeteiligung sorgt dafür, dass die Anliegen dieser Altersgruppe in 
Planungs- und Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden. Daneben gibt es eine 
Reihe positiver (pädagogischer) Effekte für die Kinder und Jugendlichen selbst: 

> Die jungen Menschen lernen durch die Mitarbeit, wie demokratische Prozesse 
entstehen, Beschlüsse gefasst und umgesetzt werden. 

> Es wird die Basis für ein späteres Interesse an politischer Beteiligung geschaffen. Ko
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der Verwaltung und der freien Träger bearbeiten die von den Kindern aufgedeckten 
Defizite. Nach ca. sechs Monaten werden auf einer Folgeversammlung die Umset
zungsergebnisse abgefragt. Die Kinderbeteiligung ist als langfristiges Projekt ange
legt. Die Kiezerkundungen, die Kinderversammlung und die Ergebniskontrolle wer
den in bezirkliche Entscheidungsprozesse einbezogen. 

Um solche guten Beispiele zur Regel werden zu lassen, hat der Landesjugendhilfe
ausschuss Ende 2010 das von der „Landesarbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII 

> Die Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen zur Konfliktlösung sowie ihre Bereit
schaft zur Verantwortungsübernahme für ein umgesetztes Vorhaben werden ge
stärkt. Dadurch können sie potenzielle Konflikte später produktiver und lösungs
orientierter austragen. 

> Bearbeiten verschiedene Generationen gemeinsam eine Aufgabe, stärkt das auch 
die Kommunikation zwischen den Altersgruppen. 

Kinder- und Jugendparlament Tempelhof-Schöneberg: Die oben erwähnten 51 Anträ
ge zu den Themen Jugend, Schule, Umwelt und Stadtentwicklung, die in der Wahlpe
riode 2009/2010 eingebracht wurden, zeigen das große Interesse der Kinder und Ju
gendlichen, sich in Politik und Verwaltungshandeln einzubringen. Darüber hinaus 
setzt das Schöneberger Kinder- und Jugendparlament weitere Formen und Aktionen 
zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen um: Dessen Mitglieder beteiligen sich 
am Beirat des Deutschen Kinderhilfswerks, an der 1. Nationalen Konferenz für die 
Rechte des Kindes und haben begonnen, mit dem Kinder- und Jugendparlament des 
Nachbarbezirks Charlottenburg-Wilmersdorf zusammenzuarbeiten. 

Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in Berlin“ erarbeitete „Beteiligungs
verfahren mit Kindern und Jugendlichen für Außenraumplanungen“ beschlossen und 
die Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung gebeten, das Verfah
ren der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zur Kenntnis zu geben. Dafür wurde 
eine Musterkooperationsvereinbarung für die Jugend- und Stadtentwicklungsabtei
lungen der Bezirke vorgeschlagen, die mit einem Projektplanungsbogen den Prozess 
formalisieren soll. 

> Definieren Sie Schnittstellen der Beteiligung zu vorhande
nen Planungen und Entscheidungen bzw. zu bestehenden 
Planungs- und Entscheidungsstrukturen. 

> Treffen Sie Vereinbarungen mit verantwortlichen Vertrete
rinnen und Vertretern der Bezirkspolitik und der Verwal
tung zur Zusammenarbeit und Berücksichtigung von 
Beteiligungsergebnissen. 

> Etablieren Sie langfristige Strukturen, über die auch die 
Verwendung der Ergebnisse an die beteiligten Kinder und 
Jugendlichen zurückgemeldet wird. 

13 Vgl. Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg (2008). 
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> Geben Sie den Kindern und Jugendlichen Freiräume, sich zu 
beteiligen, selbst tätig zu werden und Verantwortung zu 
übernehmen. Sie fördern damit gleichzeitig deren Wissen 
zu demokratischen Prozessen und Strukturen, unterstützen 
demokratisches Handeln bzw. das Aushandeln von Konflik-
ten und Kompromissen. 
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Zusammenfassung 

Erfolgsfaktoren der Kinder- und Jugendbeteiligung 

>	 Das Expertinnen- und Expertenwissen von Kindern und Jugendlichen kann 
erfolgreich eingebracht werden, wenn die Beteiligung an ihrer Lebenswelt 
orientiert und interessiert ist. 

>	 Kinder- und jugendgerechte Methoden sind auf die Prozessdauer, die Themen, 
die Altersgruppe und den sozialräumlichen Bezug abgestimmt. Besonders 
sinnvoll ist die Kombination verschiedener Methoden. 

> Die erfolgreiche Umsetzung setzt die Ernsthaftigkeit der Beteiligung voraus. 

>	 Die Beteiligung fördert Demokratieverständnis, -interesse und soziale Kom
petenzen bei den Kindern und Jugendlichen. Dafür muss es Freiräume geben, 
in denen die Kinder und Jugendlichen selbst tätig werden können. 

>	 Verbindliche Strukturen in Verwaltung und Politik sichern die Ergebnisse 
und Erfolge der Beteiligung und machen deren Verwendung für die Kinder 
und Jugendlichen transparent. 

Stolpersteine in der Kinder- und Jugendbeteiligung 

> Die altersbedingte Ausdrucksfähigkeit von Kindern und Jugendlichen muss 
von Erwachsenen bedacht und akzeptiert werden (asymmetrische Kommuni
kation). Hierzu ist mitunter eine „Übersetzung“ nötig. 

> Häufig ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei Erwachsenen mit 
Vorurteilen behaftet: Sie sei überfordernd, ineffizient und doch nur eine Alibi
veranstaltung. 

– 

4|5|
 

unterstützung von netzwerken und 
bürgerschaftlichem engagement 
Lokale Netzwerke und bürgerschaftliches Engagement haben für die 
Stadt(teil)entwicklung eine große Bedeutung. In Partizipationsprozes
sen übernehmen die Aktiven wichtige Funktionen, z.B. als Multi
plikatorinnen und Multiplikatoren. Die Begleitung bürgerschaftlicher 
Initiativen kann mitunter eine hohen Aufwand und Abstimmungs
bedarf erzeugen. Wichtig ist dabei eine lösungsorientierte Haltung. 
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4 | 5 | 1	 Ausgewählte Erkenntnisse zu Erfolgsfaktoren Ehrenamtliche Vorhaben benötigen eine ermöglichende Haltung der Verwaltung. 
und Stolpersteinen 

Ehrenamtliches Engagement in Partizipationsprozessen ist positiv. Die Verwaltung 
Bürgerschaftliches Engagement unterstützt Beteiligungsprozesse, sollte es als positive Entwicklung in diesem Bereich zulassen, die Arbeit von Ehren
benötigt jedoch auch Unterstützung. amtlichen fördern und ihre Motivation stärken. Dabei stehen die Vorstellungen und 

Wünsche der Ehrenamtlichen oft im Konflikt mit Zuständigkeiten von Fachabteilun-
Fast jede Planung trifft auf vorhandene bürgerschaftliche Initiativen oder organi gen, gesetzlichen Vorschriften oder Haftungsfragen. Die Verwaltungsmitarbeiterin
sierte Interessengruppen. Oft haben diese bereits zur Initiierung des Planungspro nen und -mitarbeiter sind dann gefragt, Lösungsmöglichkeiten zu (v)ermitteln. 
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zesses beigetragen und haben großes Interesse daran, sich in den weiteren Pro
zess einzubringen. Darin müssen sie kontinuierlich unterstützt werden. Nachbarschaftsgärten – Wuhlegarten: In vielerlei Hinsicht stellen Nachbarschafts-

oder interkulturelle Gärten eine Bereicherung dar, so für die biologische und soziale 
Vielfalt, für soziale Integration, für kreative und partizipative Freiraumgestaltung, Umgestaltung des Nauener Platzes: Die Initiative „Nauener Neu!“ hatte sich bereits län
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ger um die Belebung und Neugestaltung des Platzes bemüht. Ihre Mitglieder brachten 
sich mit großem Interesse in den Beteiligungsprozess ein. Sie waren auf dem Platz prä
sent, ansprechbar und informierten über das Verfahren. Damit leisteten sie einen wich
tigen Beitrag zur Ansprache und Information der Bewohnerschaft und bildeten eine 
wertvolle Schnittstelle zum umgebenden Stadtquartier. Die Initiative war in die regel
mäßige Abstimmung über Ideen, Ziele und Maßnahmen als Partnerin eingebunden. Sie 

für die Lebenswelt der Gärtnerinnen und Gärtner und als Naherholungsort und sozia
ler Treffpunkt in der Nachbarschaft. Dennoch ist es oft schwierig, eine geeignete Flä
che zu finden und nutzbar zu machen. Bei der Umsetzung ergeben sich einige Fragen: 
Wie können die Verantwortlichkeit für die Pflege und weitere Zuständigkeiten gere
gelt werden? Wer übernimmt die Verantwortung für Sicherheitsrisiken, die z.B. durch 
kontaminierte Böden oder durch den Umgang mit Gartengeräten entstehen? 

erhielt noch über die Planungsphase hinaus die Möglichkeit, alle laufenden Prozesse 
und Baumaßnahmen nachzuvollziehen und sogar Änderungswünsche zu formulieren. 

Hierfür war eine kontinuierliche und aufwändige Begleitung durch die Moderation und 
die Projektsteuerung des Verfahrens nötig, die in der Umsetzungsphase zunehmend 
weniger zu leisten war. In der Bauphase entstand ein enormer Verwaltungsaufwand, 
der einen Großteil der Aufmerksamkeit der Projektleitung in Anspruch nahm. Auch wa
ren die Vertreterinnen und Vertreter der Initiative teilweise damit überfordert, die bü
rokratischen Vorgänge und zeitlichen Zwänge nachzuvollziehen. In der Folge fühlten 
sich die Mitglieder der Initiative nicht mehr als gleichberechtigte Partnerinnen und 
Partner. Nach der Fertigstellung des Platzes zog sich die Initiative endgültig zurück, 
auch weil sie ihre Aufgabe als erfüllt betrachtete. 

Die Verwaltung kann die Lösungsfindung für diese Fragen unterstützen: Möglicher
weise existieren bezirkseigene Flächen, die brach liegen. Diese Flächen können für 
die Öffentlichkeit zugänglich bleiben oder werden als öffentliche Grünflächen mit be
sonderer öffentlicher Nutzung festgesetzt. Eventuell können geringfügige finanzielle 
Mittel oder materielle bzw. personelle Unterstützung zur Verfügung gestellt werden. 
Dafür müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen zunächst 
Zeit und Energie aufwenden. Langfristig entsteht durch derartige Projekte jedoch ein 
großer Gewinn für die Kommune. Durch die Pflege dieser Flächen kann ehrenamtli
ches Engagement die Verwaltung entlasten. Zudem zeigen Beispiele aus der Praxis in 
Berlin, dass Nachbarschaftsgärten oftmals sehr positiv auf die nähere Umgebung 
wirken: Vandalismus und Verwahrlosung von angrenzenden Flächen werden durch 
soziale Kontrolle und sichtbares Engagement verringert. 

> Arbeiten Sie die Chancen heraus, die aus einer Realisierung 
der Wünsche der Ehrenamtlichen (z.B. nach einem interkul
turellen Garten) entstehen würden. 

> Prüfen Sie, inwieweit Lösungen gefunden werden können, 
wenn Konflikte entstehen. Eventuell können Ausweichmög
lichkeiten für die Umsetzung des Vorhabens gefunden wer
den. 

> Sprechen triftige Gründe gegen ein Vorhaben, müssen diese 
offen kommuniziert werden. 

> Initiativen bringen sich mit Engagement und lokalem Wis
sen ein und sind eine wichtige Bereicherung für die Planun
gen und das Beteiligungsverfahren. Beziehen Sie dieses 
bürgerschaftliche Interesse möglichst frühzeitig in die Über
legungen und Planungen mit ein. 

> Stellen Sie einen kontinuierlichen Informationsaustausch 
zwischen bürgerschaftlichen Initiativen, Planerinnen und 
Planern sowie der Verwaltung her. 

> Besprechen Sie gemeinsam mit Aktiven, welche Aufgaben 
diese selbstverantwortlich im Prozess übernehmen können 
und wollen. Achten Sie dabei auf eine realistische Einschät
zung des Aufwandes und der Fähigkeiten. 
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> Von besonderer Bedeutung für Initiativen ist eine 
klare Ansprechperson im Amt, die zwischen den Ressorts 
vermitteln kann. 

> In der Verwaltung bedarf es Mut zu neuen Modellen. 
Dabei bietet sich immer ein Austausch mit der Verwaltungs
praxis in anderen Bezirken/Städten an. Gute Beispiele 
und Erfahrungen gibt es in Berlin durchaus zahlreich – sei 
es zu Pflegevereinbarungen, Kooperations- oder Nutzungs
verträgen. 

> Geben Sie aktive Impulse zur Vernetzung lokaler Initiati
ven, indem Sie Kommunikationsanlässe schaffen. 

> Stellen Sie eine Balance zwischen Unterstützung und 
Zurückhaltung her, bei der die Beteiligten aus eigenem 
Antrieb agieren können. 

> Halten Sie den Kontakt zu den Netzwerken, um durch 
Präsenz und Information zu unterstützen und selbst zu 
profitieren. 
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Die Verwaltung kann Netzwerke gezielt anregen und unterstützen. 

Verwaltung und Politik können durch die Initiierung und Unterstützung von Netz
werken Impulse für die Entwicklung eines Stadtteils geben. Vernetzt man lokale 
Akteurinnen und Akteure, können sie sich untereinander austauschen, sich gegen
seitig unterstützen oder gemeinsame Ziele verfolgen, um zusammen mehr zu be
wirken. Wird ein Netzwerk jedoch zu stark gefördert, besteht die Gefahr, dass es zu 
einer Abhängigkeit von den unterstützenden Strukturen kommt. 

Lokale Initiativen können bei der Konzeptentwicklung, Umsetzung und Pflege 
von Freiflächen dazu angeleitet werden, Verantwortung zu übernehmen. 

Lokale Nutzungs- und Interessengruppen können in verantwortungsvolle Aufgaben 
der Planung und Umsetzung eingebunden werden oder sie selbstständig überneh
men. Dies stärkt die Akzeptanz für das Ergebnis und die Netzwerkstrukturen vor 
Ort. Es ist jedoch keine Entlastung der Verwaltung zu erwarten, da eine professio
nelle und aufwändige Begleitung notwendig ist. 
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Weißenseer gestalten Weißensee: 2008 und 2009 wurden im Rahmen des Pro
gramms „Quartier nach vorn“ zwei Zukunftswerkstätten durchgeführt. Das Ziel war, 
lokale Akteurinnen und Akteure zusammenzubringen und durch die gemeinsame Ent
wicklung einer Zukunftsvision für die Entwicklung des Stadtteils zu sensibilisieren. 
Viele Initiativen und Träger waren bereits unabhängig voneinander in Weißensee ak
tiv – nun traten sie in einen Austausch miteinander. Bei der ersten Zukunftswerkstatt 
entstanden konkrete Projektideen, die in der Folgezeit von den Beteiligten selbstän
dig weiterverfolgt wurden. Ein weiteres zentrales Ergebnis – das Netzwerk Weißen
see – konnte sich ebenfalls nachhaltig etablieren. Im Rahmen dieses Netzwerks finden 
Treffen statt, bei denen sich in Weißensee tätige Initiativen über aktuelle Planungen 
austauschen, sich abstimmen und gemeinsame Projekte auf den Weg bringen. 

Wriezener Freiraumlabor: Das Beteiligungsverfahren, das im Rahmen des Bebau
ungsplanverfahrens durchgeführt wurde, wurde an eine lokale Initiative vergeben. 
Diese organisierte eine Planungswerkstatt, die sich mit der Gestaltung der Freiflä
chen als Park beschäftigte. Dabei wurde festgestellt, dass die Flächen bereits durch 
verschiedene Gruppen informell genutzt wurden. Diese zeigten ein starkes Interesse, 
diese Nutzungen zukünftig in Form von Projekten weiterzuführen. Auf dieser Basis 
wurde ein gemeinsames Konzept entwickelt. In diesem waren fünf Module konkreter 
Nutzungen vorgesehen, die von den lokalen Beteiligten geplant und entwickelt wer
den sollten, z.B. die Anlage einer Fläche für einen „halbwilden Gemüseanbau“ durch 
einen Bürger und die Einrichtung eines grünen Klassenzimmers durch ein anliegen
des Gymnasium. 

Die Bezirksverwaltung Pankow steht den Entwicklungen des Netzwerkes offen gegen
über. Bei den Netzwerktreffen ist eine Verwaltungsmitarbeiterin oder ein Verwal
tungsmitarbeiter aus der AG Ressortübergreifende Planungsvernetzung anwesend. 
Um die Selbstständigkeit des Netzwerkes zu wahren und von Beginn an keine Abhän
gigkeit von unterstützenden Strukturen entstehen zu lassen, wird keine führende 
Rolle übernommen, sondern lediglich eine ideelle Unterstützung eingebracht. Die Or
ganisation und Moderation liegt in der Verantwortung des Netzwerkes selbst. Neue 
Initiativen im Stadtteil werden von der Bezirksverwaltung unterstützt, indem sie als 
Ansprechpartnerin zur Verfügung steht oder Kontakte vermittelt. 

Die Ideen und Nutzungsvorstellungen, die eingebunden wurden, waren oft weitrei
chend. Darum war es zunächst nötig, dass die daran Interessierten zu einer realisti
schen Einschätzung gelangten, wie viel Verantwortung sie langfristig tatsächlich 
übernehmen konnten und welche Nutzungen in einem öffentlichen Park möglich sind. 
Zudem mussten sie einen Wechsel von der Rolle der bzw. des Beteiligten zur Rolle 
der oder des Beteiligenden vollziehen. Auch wurden sie mit Planungen konfrontiert, 
deren Ausmaß zu Beginn nicht unbedingt einzuschätzen war – dies betraf sowohl die 
konkrete Umsetzung als auch den notwendigen Aufwand für die Abrechnung von öf
fentlichen Geldern. Alle diese Aspekte stellten hohe Ansprüche an die Kompetenzen 
der Beteiligten und erzeugte einen hohen Aufwand bei der Begleitung des Projektes. 
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Da der Prozess insgesamt sehr offen und partizipativ angelegt war, wurden Verände
rungen, wie der Rückzug von einzelnen Personen oder Gruppen, verkraftet, ohne dass 
das Projekt als solches in Gefahr geriet. So war der ursprüngliche Initiator für die 
Anlage der Fläche zum „halbwilden Gemüseanbau“ im Verlauf zunehmend mit der 
Verantwortung überfordert und zog sich zurück. Es konnte jedoch ein anderer Inter
essent gefunden werden, der die Entwicklung dieses Moduls übernahm. 

Mit dieser offenen Vorgehensweise konnten Angebote etabliert werden, die von der 
öffentlichen Hand nicht planbar und z.T. auch nicht finanzierbar gewesen wären. Dar
über hinaus konnte für Teile des Parks die Pflege und der Erhalt der Anlagen in bür
gerschaftliche Verantwortung gebracht werden. Durch die Zusammenarbeit bildeten 
sich Netzwerkstrukturen. Diese machen es möglich, dass zukünftige Konflikte und 
Schwierigkeiten gemeinschaftlich geklärt werden können. 

+ 

> Die grundsätzliche Aufgabe der Verwaltung liegt im Ermög
lichen. Dabei muss zwischen (rechtlichen) Anforderungen, 
finanziellen und personellen Möglichkeiten und den Interes
sen der Bürgerinnen und Bürger vermittelt werden. 

> Schaffen Sie Strukturen, die eine professionelle Prozess
steuerung, kontinuierliche Betreuung, Beratung und Unter
stützung für die lokalen Initiativen ermöglichen. 

> Sprechen Sie deutlich über die Rahmenbedingungen und 
Konsequenzen. Machen Sie den Beteiligten und Interessier
ten dabei die Tragweite ihrer Verantwortung und Aufgaben 
bewusst, ohne ihnen ihren Ideenreichtum und ihre Motivati
on zu nehmen. 

– 

4 | 5 | 2 Zusammenfassung 

Erfolgsfaktoren bei der Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements 

> Bürgerschaftliche Intitiativen können Beteiligungsprozesse begleiten und 
unterstützen. Hierzu benötigen sie selbst Begleitung und Unterstützung. 

> Bürgerschaftliches Engagement kann positive Entwicklungen anregen und 
die Kommune entlasten. Die Verwaltung sollte daher eine ermöglichende 
Haltung einnehmen. 

> Netzwerke können durch gezielte Impulse aktiviert oder gestärkt werden. 
Dabei ist eine Balance aus Unterstützung und Zurückhaltung notwendig. 

Stolpersteine bei der Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements 

> Die Begleitung bürgerschaftlicher Initiativen kann mitunter eine hohen Auf
wand und Abstimmungsbedarf erzeugen. 

> Bürgerschaftliche Wünsche und Vorhaben stehen teilweise im Konflikt mit 
Zuständigkeiten von Fachabteilungen, gesetzlichen Vorschriften oder Haf
tungsfragen. Hier ist eine lösungsorientierte Haltung gefragt. 

> Die Übernahme verantwortungsvoller Aufgaben durch bürgerschaftliche In
itiativen ist möglich. Dies erfordert ein hohes Maß an Begleitung und Unter
stützung und stellt keine Entlastung der Verwaltung dar. 

4 
| e

rk
en

nt
ni

ss
e 

au
s 

be
rl

in
er

 p
ra

xi
sb

ei
sp

ie
le

n 

130 131 



4|6|
 

e-partizipation 
Für die modernen „mitmachenden“ Bürgerinnen und Bürger ist das In
ternet längst die Politikarena ihrer Wahl. Die Nutzung elektronischer 
Medien wird deshalb auch als Plattform der Partizipation immer wichti
ger. E-Partizipation kann z. B. die Transparenz von Planungen erhöhen 
und Austausch- bzw. Kooperationsprozesse beschleunigen oder verein
fachen. Ein weiterer Vorteil ist hierbei die Kosteneffizienz. 

4 | 6 | 1 Einführung 

E-Partizipation als Teil von E-Government und Web 2.0 
Der Begriff des E-Government (Electronic Government) wird im weiteren Sinne als 
die Verbesserung der öffentlichen Dienste und demokratischen Prozesse durch den 
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien in der öffentlichen Ver
waltung in Verbindung mit organisatorischen Veränderungen verstanden. 14 

Abgeleitet von dem Begriff E-Government beschreibt E-Partizipation die Möglichkeit 
für elektronische Beteiligungsverfahren. Ziel ist es, die Öffentlichkeit auch mithilfe 
moderner Informations- und Kommunikationstechnik stärker in Planungsprozesse 
einzubinden. 
Für Beteiligungsprozesse entstehen durch den Einsatz onlinebasierter Medien wei
terführende Möglichkeiten. 

Mögliche Einsatzfelder der E-Partizipation 
Mittels E-Partizipation können Politik und Verwaltung über Planungen und Planungs
prozesse informieren und auf diesem Wege Vorschläge, Ideen und Hinweise zur (zu
sätzlichen) Qualifizierung ihrer Planungs- und Entscheidungsprozesse erhalten. Die 
Stufen der Beteiligung – Information, Konsultation, Mitbestimmung und Entschei
dung – lassen sich auch in der E-Partizipation anwenden. Einsatzmöglichkeiten sind: 

> über Planungsvorhaben und Entscheidungsprozesse informieren 
> über Bauvorhaben und Flächennutzungen diskutieren 
> Formulare mit Eingabemöglichkeiten für Anregungen, Stellungnahmen und Bedenken 

oder auch eine Zusammenfassung häufiger Fragen zur Verfügung stellen 
> Onlineumfragen durchführen 
> Vorschläge für Gesetzesgestaltung, Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben sammeln 
> Bürgerinnen und Bürger online an der Haushaltsplanung beteiligen 
> bestimmte Planungen und Fragestellungen kommentieren und 

darüber abstimmen lassen. 
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14 Vgl. Senatsverwaltung für Inneres und Sport (2011). 
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Methoden der Onlinebeteiligung – Nutzen, Aufwand und Rahmenbedingungen 
Es gibt verschiedene Methoden der Onlinebeteiligung, die sich insbesondere durch
 
die Intensität der Beteiligung und den Aufwand unterscheiden, die für ihre Durchfüh
rung erforderlich ist. 


Informationsseiten im Internet plus Onlineformular
 
Zu jedem Planungsverfahren werden im Internet Informationsseiten bereitgestellt.
 
Über ein kombiniertes Onlineformular können sich Interessierte mit Fragen und An
regungen zurückmelden.
 

Nutzen: Diese Methode kann über die Informationszwecke hinaus für die Konsultati
on von Bürgerinnen und Bürgern eingesetzt werden. Üblich ist dieses Vorgehen bei
 
Bebauungsplanverfahren und Änderungen am Flächennutzungsplan in der Senats
verwaltung für Stadtentwicklung. Stellungnahmen der Bürgerinnen und Bürger wer-


Internetforum und Onlinedialog 
Internetforen und Onlinedialoge sind sich im Grunde sehr ähnlich. Im Internet wird 
eine Plattform geschaffen, auf der sich Interessierte zu einem bestimmten Thema 
und entsprechenden Unterthemen einbringen und austauschen können. Hierzu gibt 
es eine oder mehrere klare Fragestellungen, zu denen ergebnisorientiert gearbeitet 
wird. Teilnehmende schreiben selbst Diskussionsbeiträge, die von anderen gelesen 
und kommentiert werden können. Es können in strukturierter Form Informationen 
vermittelt, Standpunkte ausgetauscht, Konsultationen und Umfragen durchgeführt 
und Lösungsansätze entwickelt werden. Dieser Prozess wird durch eine aktive Mode
ration unterstützt. 

Ein Onlineforum kann für Konsultationen eingesetzt werden. Hierzu ist eine genaue 
Beschreibung des Themas erforderlich, ebenso wie eine Erläuterung der Verwendung 
der Diskussionsergebnisse und des geplanten weiteren Vorgehens im Beteiligungs
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darf nur eines geringen Aufwands und verlangt keinen Einsatz von Sachmitteln. ermöglicht. 

Nutzen: Alle können den gesamten Diskussionsprozess nachvollziehen, da jeder Bei
trag veröffentlicht wird. Eine anonyme Beteiligung sowie die Registrierung der Nutze
rinnen und Nutzer sind möglich. Ersteres gewährleistet eine höhere Beteiligung. Letzte-
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den online erfragt und in den Planungsprozess einbezogen. verfahren. 

Aufwand: Die Einrichtung des Onlineformulars kann in jeder Bezirks- und Senatsver- Ziel eines Onlinedialogs hingegen kann es sein, Ideen zu entwickeln und zu bewer
waltung durch die Webredaktion vorgenommen werden. Sie nimmt die Inhalte für die ten. Auch Kriterienkataloge, Prioritätenlisten oder Handlungsempfehlungen können 
Website entgegen und veröffentlicht diese. Mit dem Content-Managementsystem Im- in einem Onlinedialog entstehen. Der Onlinedialog ist eine weitgehende Beteili
peria werden die Kontaktformulare erstellt. Diese Methode der Onlinebeteiligung be gungsmethode, die über die Information und Konsultation auch eine Mitbestimmung 

res ermöglicht ein direktes Feedback gegenüber einzelnen Teilnehmenden. 

Eine Onlinebeteiligung findet über mehrere Wochen statt. Dieser Zeitrahmen ermög
licht – anders als zum Beispiel bei einer Abendveranstaltung – eine intensive Auseinan
dersetzung mit unterschiedlichen Ansichten sowie die Teilnahme verschiedener Ziel
gruppen zu verschiedenen Tageszeiten. Ein weiterer Vorteil der Onlinediskussion ist die 
Anonymität für Personen, die auf einer öffentlichen Veranstaltung möglicherweise nicht 
zu Wort kämen oder Hemmungen hätten, vor einer großen Menschenmenge zu reden. 

Aufwand: Internetforum und Onlinedialog müssen moderiert werden, um sicher zu 
stellen, dass am Thema diskutiert und allgemeine Regeln der Gesprächsführung ein
gehalten werden. Dabei kann jeder Beitrag sofort oder erst nach Prüfung durch die 
Moderation veröffentlicht werden. Die Einrichtung und Moderation sollten extern be
auftragt werden. Dennoch können auch jederzeit Fragen oder Kommentare aufkom
men, die eine Reaktion der Verwaltung erfordern. Dies erfordert klare Verantwort
lichkeiten, zügige Reaktionen und möglichst eindeutige Absprachen zur Vorge
hensweise. 
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Zur technischen Realisierung eines Forums kann die verwaltungsinterne IT-Stelle Un- 4 | 6 | 2 Ausgewählte Erkenntnisse zu Erfolgsfaktoren 

terstützung anbieten, indem sie kostenfreie Software zur Einrichtung eines Forums und Stolpersteinen
 
nutzt und bei einem Provider Serverkapazitäten für den Betrieb des Forums mietet.
 
Dafür fallen geringe Kosten an. Die Moderation muss von der beteiligenden Verwal- E-Partizipation muss immer durch zusätzliche Angebote lokal präsent werden.
 
tung sichergestellt werden.
 

Ein Onlineangebot zur Beteiligung sollte niemals für sich allein stehen. Es ist not-
Onlineabstimmung bzw. -umfrage wendig, zusätzlich vor Ort verankerte Angebote zu unterbreiten, um einen lokalen 
Über ein Abfrageformular im Internet können Bürgerinnen und Bürger ihr Votum über Bezug herzustellen und zusätzliche Zielgruppen zu erreichen. 
verschiedene Alternativen abgeben. 15 

Nutzen: Mit einer Onlineabstimmung ist die weitreichendste Beteiligungsform – die 
Entscheidung – möglich. Die beteiligende Verwaltung sollte rechtzeitig darüber in
formieren, wie die Abstimmungsergebnisse berücksichtigt werden. Das Verfahren 
kann aber auch zur Konsultation oder Umfrage eingesetzt werden, wenn bei den zur 
Abstimmung gestellten Alternativen lediglich eine Priorisierung vorgesehen ist – wie M
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Bei allen Beispielen in diesem Handbuch, in denen eine Onlinemethode angewendet 
wurde, wurde diese durch zusätzliche Beteiligungsangebote ergänzt. Dabei wurde 
die Anwendung eines Methodenmixes als hilfreich empfunden, da so eine größere 
Zahl unterschiedlicher Zielgruppen erreicht werden konnte. 

Gedenkstätte Bernauer Straße: Es fanden zusätzlich Erkundungsspaziergänge und 
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dies in der zweiten Phase des Onlinedialogs zur Umnutzung des „Tempelhofer Fel
des“ praktiziert wurde. 

Aufwand: Eine Abstimmung oder Umfrage, die unabhängig von einem Forum durch
geführt werden soll, kann technisch von der Webredaktion der Bezirks- oder Senats
verwaltung mithilfe des Imperiaverfahrens selbst realisiert werden. Der Einsatz von 
Sachmitteln ist nicht erforderlich. 

Noch können E-Partizipationsverfahren nur zusätzliche Angebote zu konventionellen 
Beteiligungsverfahren sein. Nicht alle Zielgruppen lassen sich über internetgestützte 
Medien erreichen und nicht allen Beteiligten ist es möglich, an einer Onlinebeteili
gung teilzuhaben. E-Partizipation sollte daher immer in Kombination mit weiteren 
Informations- oder Beteiligungsangeboten angewendet bzw. angeboten werden. 

eine abschließende Bürgerversammlung statt. Zudem wurden während dieser Zeit lo
kale Informationsangebote und Zugangsmöglichkeiten zum Onlinedialog geschaffen. 

Freiraumgestaltung am Gleisdreieck und Umnutzung des „Tempelhofer Feldes“: Ne
ben Methoden der E-Partizipation als eine wichtige Komponente gab es zusätzlich 
verschiedene Veranstaltungen vor Ort sowie schriftliche Bewohnerinnen- und Be
wohnerbefragungen sowie Fokusgruppengespräche. 

Bürgerhaushalt Lichtenberg: Auch hier wurde eine sinnvolle Kombination aus Inter
netangebot und starker lokaler Verankerung gewählt. Im Internet wird vor allem über 
bezirksübergreifende Vorschläge diskutiert und abgestimmt; auf den Stadtteilver
anstaltungen dagegen werden Vorschläge aus dem jeweiligen Stadtteil besprochen 
und bewertet. 

> E-Partizipation kann „analoge“ Beteiligungsangebote nicht 
ersetzen. Kombinieren Sie sie unbedingt mit weiteren 
Methoden, um vielfältige Zielgruppen zu erreichen und 
einen lokalen Bezug herzustellen. 

> Nutzen Sie lokale Kooperationspartnerinnen und -partner 
und Angebote auch, um auf die Onlinebeteiligungsmöglich
keiten hinzuweisen oder Zugangsmöglichkeiten anzubieten. 

15	 Ein Beispiel zum Aussehen einer solchen Umfrage ist auf der Website des Umweltamts Charlottenburg-Wilmersdorf zu
 
finden: http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/org/umwelt/umwelt/webfeedback.php.
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Moderierte Onlinedialoge ermöglichen es, komplexe und trotzdem 
strukturierte Diskussionen zu führen. 

Die Aufgabe der Moderation in einem Onlinedialog ist es, die Struktur der Diskus
sion zu gestalten, die Fragestellung in Unterthemen zu gliedern, auf die richtige 
Zuordnung der Beiträge zu achten und die Diskussion zu einem Ergebnis hinzufüh
ren. Darüber hinaus muss auf die Ausgewogenheit zwischen Interessengruppen 
und die Einhaltung von Kommunikationsregeln geachtet werden. Das Internet bie
tet hierfür gute Voraussetzungen. 

Die Nutzungsstatistiken von Onlinebeteiligungen zeigen: Es gibt viel mehr lesende 
als aktive Teilnehmende. Hinter dem Verhalten von Lesenden steht meist das allge
meine Interesse an Informationen und eine grundsätzliche Zustimmung. Aktive Be
teiligung erfordert eine höhere Motivation. Diese ist meist bei den Menschen vorhan
den, die ein Vorhaben ablehnen. Die Moderation muss damit umgehen, dass die 
Onlinepartizipation vor allem ein Medium ist, in dem sich kritische Stimmen zu Wort 
melden. 

Umnutzung des „Tempelhofer Feldes“: Die Beteiligung hatte die Aufgabe, Visionen 
für die kurz- und langfristige Nachnutzung des Flughafengeländes zu entwickeln und 
in die öffentliche Diskussion einzubringen. Als der Onlinedialog startete, wandte sich 
die öffentliche Stimmung jedoch gegen die Schließung des Flughafens. Viele nutzten 
daher das Onlineangebot, um die Offenhaltung des Flughafens zu fordern. Diese Posi
tionen wurden von der Moderation gesammelt und einer eigenen Rubrik („Fliegeri
sche Nutzung“) zugeordnet. Gleichzeitig wurden weitere Rubriken für andere Ideen 
gefunden, z.B. Grünflächen, Natur, Park oder Sport und Freizeit. Alle Ideen wurden 
gleichwertig diskutiert. Zuletzt wurden die Beiträge in den Rubriken zusammenge
fasst und die Ideen bewertet. Das entstandene Stimmungsbild zeigte eine Vielfalt an 
alternativen Nutzungsideen auf. 

> Für eine Onlinebeteiligung ist eine klare Ziel- und Frage
stellung notwendig. 

> Der Beteiligungsrahmen muss so gestalten werden, dass die 
Diskussion konstruktiv und ergebnisorientiert verlaufen kann. 

> Zwischenergebnisse sollten von Zeit zu Zeit zusammenge
fasst werden, um den Leserinnen, Lesern und Teilnehmen
den den Überblick zu erleichtern. Das kann z.B. auch über 
einen Newsletter geschehen. 

> Die Ergebnisse müssen am Ende inhaltsanalytisch ausge
wertet, zusammengefasst und aufbereitet werden, damit sie 
von den Entscheidungsträgerinnen und -trägern in Pla
nungsprozesse integriert werden können. 

Verwendbare Ergebnisse entstehen durch gemeinsames Bearbeiten 
von Texten und durch konstruktive Bewertung. 

Um ein Ergebnis zu erhalten, das in die weiteren Planungen einbezogen werden 
kann, ist es notwendig, die Beiträge sinnvoll zusammenzufassen, Prioritäten zwi
schen verschiedenen Alternativen festzustellen oder eine Onlineabstimmung 
durchzuführen. 

Freiraumgestaltung am Gleisdreieck und Gedenkstätte Bernauer Straße: In diesen 
Beispielen wurde allen Beteiligten die Möglichkeit gegeben, sich an der Erstellung 
der Texte und der Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse zu beteiligen. Den
noch war eine weitreichende Zuarbeit durch die Moderation notwendig, da die tat
sächliche Beteiligung beim Verfassen und Bearbeiten der Texte eher gering ausfiel. 
Umnutzung des „Tempelhofer Feldes“ und Bürgerhaushalt Lichtenberg: In beiden Fäl
len wurde über die E-Partizipation die Möglichkeit zur Bewertung von Ideen und Vor
schlägen eingerichtet. Dabei konnten Ideen nicht nur positiv, sondern auch negativ 
bewertet werden. Die Möglichkeit, Vorschläge negativ zu bewerten, war jedoch mit 
Schwierigkeiten verbunden. Beim Bürgerhaushalt Lichtenberg zeigte sich, dass sich 
die Bürgerinnen und Bürger mit der Abwertung konkreter Ideen überfordert fühlten. 
Das Votierungsverfahren wurde darum in den folgenden Jahren geändert. Beim On
linedialog „Tempelhofer Freiheit“ kam es hingegen dazu, dass die Gegnerinnen und 
Gegner der Schließung des Flughafens die Bewertungsmöglichkeit zur Abwertung der 
eingebrachten Ideen nutzten. Ausschließlich positive Bewertung wirken Abwertun
gen entgegen. 

> Schaffen Sie Möglichkeiten, innerhalb des E-Partizipations
angebotes zu einem abgestimmten, verwendbaren Ergebnis 
zu kommen. 

> Gestalten Sie diese Möglichkeit möglichst konstruktiv 
bzw. positiv. 

> Unterstützen Sie die Entwicklung des Ergebnisses 
durch eine aktive Moderation und einfache Abstimmungs
möglichkeiten. 
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Onlinebeteiligung braucht eine breite Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Bereitschaft der Zielgruppen, an Onlinebeteiligungen teilzunehmen, sind be
grenzt. Die Beteiligungsmöglichkeit muss hinreichend bekannt sein, damit viele 
Menschen teilnehmen und eine möglichst hohe Repräsentativität erreicht wird. 

Gedenkstätte Bernauer Straße: Die Onlinediskussion wurde durch Flyer und Plakate 
in der näheren Umgebung der Gedenkstätte, durch Pressemitteilungen auf der Web
site der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und zusätzlich bei den Ortsbegehun
gen an der Bernauer Straße bekannt gemacht. Vor Ort im Dokumentationszentrum 
wurden Zugangsportale zur Verfügung gestellt, die von Interessierten direkt genutzt 
werden konnten. Zudem bestand an zentralen Orten und bei Veranstaltungen die 
Möglichkeit, sich in Mailinglisten einzutragen, über die regelmäßig informiert wurde. 
Diese Vielfalt zeigte Erfolg: Über 10.000 Menschen lasen im Onlinedialog, 280 mel
deten sich aktiv an – das waren Personen zwischen 15 und 86 Jahren, die sowohl aus 
den umliegenden Nachbarschaften als auch aus ganz Berlin und vereinzelt sogar aus 
dem Ausland stammten. 

> Setzen Sie unterschiedliche Medien für eine umfang
reiche Öffentlichkeitsarbeit und eine öffentlichkeitswirk
same Kommunikation ein: Zeitungen, Flyer, Internet … 

> Beziehen Sie möglichst auch lokale Einrichtungen 
als Multiplikatorinnen für die Bekanntmachung des Online
angebotes mit ein. 

> Schaffen Sie lokale Möglichkeiten, sich einzubringen, 
damit auch Menschen ohne Internet teilnehmen können. 

Stolpersteine bei der E-Partizipation 

> Der Aufwand kann mitunter sehr hoch sein und fordert dann 
aufseiten der Verwaltung klare Verantwortlichkeiten, zügige 
Reaktionen und verbindliche Vorgehensweisen. 

> E-Partizipation benötigt zusätzliche Angebote, 
die den lokalen Bezug herstellen. 

> An die Moderation richten sich vielfältige Anforderungen. 

> E-Partizipation braucht eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit, 
um vielfältige Zielgruppen zu erreichen. 

– 

4 | 6 | 3 Zusammenfassung 

Chancen der E-Partizipation 

> E-Partizipation kann Austausch- und Kooperationsprozesse unterstützen 
und die Transparenz von Planungen erhöhen. 

> E-Partizipation kann auf verschiedenen Intensitätsstufen (Information bis 
Entscheidung) stattfinden. 

> Moderierte Onlinedialoge ermöglichen es, komplexe Diskussionen 
zu strukturieren. 

> Verwendbare Ergebnisse entstehen durch gemeinsames Bearbeiten 
von Texten und konstruktive Bewertung. 

+ 
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5 
Für das Gelingen eines Partizipationsprozesses gibt es kein Patentrezept. Kein Ver
fahren läuft exakt so ab wie ein anderes. Jedes birgt neue Herausforderungen in 
sich. Aber nichts spricht dagegen, auf vorhandenen Erfahrungen aufzubauen. 

Die folgenden Handlungsempfehlungen und Checklisten schließen nahtlos an die 
im vorangegangenen Kapitel erläuterten Erfolgsfaktoren und Stolpersteine an. Sie 
stecken voller Hinweise, die zum Gelingen eines Partizipationsprozesses beitragen, 
und dienen einer umfassenden Vorbereitung. Doch grau ist alle Theorie – jetzt sind 
Sie an der Reihe. Viel Erfolg in der Praxis! 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
 



5|1| 

der ablauf eines 
partizipationsprozesses 
Beim idealtypischen Ablauf eines Partizipationsprozesses folgen 
Initiierungs-, Vorbereitungs-, Durchführungs- und Evaluierungsphase 
aufeinander. In der Praxis müssen jedoch viele Dinge kontinuierlich 
und parallel bearbeitet werden. Der folgende einführende Überblick 
zeigt anschaulich die Bedeutung der einzelnen Phasen. 

144 

Ziel festlegen > 2|1 

Prozesssteuerung > 2|4 

START ZIEL

1 
Initiierung

2 
Vorbereitung

3 
Durchführung

4 
Evaluierung

Gesamtkonzept erstellen > 2|5 

externe Büros beauftragen > 2|6 

Kooperationsnetzwerke aufbauen > 2|7 

Zielgruppen ansprechen > 2|8 

Beteiligungsmaßnahmen umsetzen > 2|10 

Ergebnisse sichern > 2|11 

Information und Öffentlichkeitsarbeit > 2|9 

Hintergrundinformation einholen > 2|2 

Entscheidungsverantwortliche integrieren > 2|3 

Abb.: Aufgaben in einem Partizipationsprozess 
(Quelle: eigene Darstellung) 

Initiierungsphase: Zur Initiierung eines Prozesses kommt es, wenn dies durch ge
setzliche Bestimmungen vorgegeben ist, wenn die Bürgerschaft eine Beteiligung ein
fordert oder wenn sie an der Planung eines Vorhabens beteiligt werden soll. Die Idee 
zu einem Beteiligungsprozess ist entstanden – nun werden erste Überlegungen zur 
Umsetzung angestellt. Bereits in dieser ersten Phase gilt es, klare Verantwortlichkei
ten festzulegen und Ansprechpartnerinnen und -partner zu benennen. 

Vorbereitungsphase: Wie aus den Erfolgskriterien in Kapitel 4 deutlich wird, ist eine 
gute Vorbereitung das A und O für jeden erfolgreichen Partizipationsprozess. In der 
Vorbereitungsphase werden wichtige inhaltliche und organisatorische Fragen zur 
Durchführung des Verfahrens geklärt, es wird ein Konzept entworfen und die Zusam
menarbeit mit den Prozessbeteiligten und extern beauftragten Unternehmen oder 
Büros organisiert. 

Durchführungsphase: Die Durchführung eines Beteiligungsprozesses hängt von sei
ner Intensität und Größenordnung ab. Je nachdem gibt es Unterschiede in der Wahl 
der Methoden und der Steuerung. Wichtig werden hier die Ansprache der Zielgrup
pen und die erfolgreiche Durchführung von Maßnahmen. 

Evaluierungsphase: Nach Abschluss des Beteiligungsprozesses sollte dieser evaluiert 
werden. Hierzu gehören die Aufbereitung der Ergebnisse und Erfahrungen, ihre Ver
öffentlichung sowie die Sicherung der Ergebnisse. 
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5|2|
 

konkrete handlungsempfehlungen 
für die teilaufgaben 
An dieser Stelle möchten wir auf einzelne in einem Beteiligungsprozess 
relevante Teilaufgaben eingehen. Die Reihenfolge ist nur bedingt 
chronologisch. Zunächst werden die jeweiligen Handlungsempfehlungen 
erläutert und um Hintergrundinformationen ergänzt. Des Weiteren 
finden Sie kurze Checklisten, die in gesammelter Form im Internet her
untergeladen werden können: http://www.stadtentwicklung.berlin.de 

5 | 2 | 1 Ziele festlegen 

Es ist wichtig, sich frühzeitig über die Ziele des Beteiligungsprozesses Gedanken zu 
machen. Diese sind eng verbunden mit den Zielen des jeweiligen Vorhabens: Soll über 
ein Vorhaben informiert, sollen neue Ideen erfragt oder vorliegende Ideen diskutiert 
werden oder soll es zu einer gemeinschaftlichen Entscheidung kommen? Mögliche 
Ziele für Beteiligungsverfahren sind: 

> frühzeitig über Planungsvorhaben informieren und mögliche Konfliktpotenziale 
frühzeitig erkennen und bearbeiten 

> konkrete Gestaltungsanregungen gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohnern 
entwickeln 

> Ansprüche verschiedener Nutzungsgruppen in eine Planung integrieren 
> Dialog zwischen Bevölkerung, Verwaltung und Politik herstellen 
> zwischen verschiedenen Interessen vermitteln 
> Akzeptanzerhöhung für eine Planung durch Information und Klärung von Konflikten 

Das gesamte Vorgehen im weiteren Prozess ist von den Zielen des Beteiligungsprozes
ses abhängig und muss an sie angepasst werden – die Wahl der Methode, der zeitliche 
und finanzielle Aufwand, der Zeitpunkt der Beteiligung usw. Später lässt sich der Erfolg 
eines Beteiligungsprozesses daran ablesen, ob die gesetzten Ziele erreicht wurden. 

Machen Sie sich Gedanken darüber, welchen Einfluss der 
Beteiligungsprozess auf das Vorhaben nehmen soll. 

Definieren Sie die Ziele des Beteiligungsprozesses klar 
und halten Sie diese schriftlich fest. 

Definieren Sie Prioritäten zwischen Haupt- und Nebenzielen, 
falls es mehrere Ziele gibt. 

Entscheiden Sie, in welchen Phasen des Vorhabens wie 
viel Beteiligung gewünscht und möglich ist (Vorbereitung, 
Planung, Konkretisierung der Planung, Umsetzung). 
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5 | 2 | 2 Hintergrundinformationen einholen 

Viele der folgenden Rahmenbedingungen können Einfluss auf das Vorhaben und den 
Partizipationsprozess nehmen. Diese Faktoren sollten rechtzeitig bekannt sein. Re
levante Informationsquellen sind z.B. Fachämter und Stadtteilzentren sowie die Me
dien Internet, Zeitungen, Amtsblätter etc. 

Gesetzliche Vorgaben (für eine formale Beteiligung) 
Für Partizipation gibt es in vielen Gesetzen und insbesondere im Planungsrecht ge
setzliche Grundlagen. Das heißt, dass die direkt und indirekt von der Planung Betrof
fenen ein Recht auf Beteiligung haben. Sie werden über ein Vorhaben informiert und 
haben die Möglichkeit zur Stellungnahme. Die Stellungnahmen werden dann durch 
die öffentliche Hand im weiteren Planungsprozess abgewogen. 

Prüfen Sie, inwieweit das Vorhaben von weiteren gesetz
lichen Vorgaben oder kommunalen Beschlüssen betroffen ist. 

Informieren Sie sich, welche Vorgaben und Richtlinien 
es zu diesem formalen Beteiligungsverfahren gibt. 
Beachten Sie, dass es auch spezifische Vorgaben für Ihren 
Zuständigkeitsbereich geben kann. 

Vorhandene Aktivitäten und Planungen 
Planungen bauen auf vorangegangenen Planungen und früheren Entwicklungen auf. 
Für den geplanten Beteiligungs- und Planungsprozess ist es wichtig, diese Planungen 
und Entwicklungen zu kennen: 
> Vorplanungen 
> Vorhaben anderer Ressorts und anderer Planungsebenen 

(z.B. auf Landesebene) 
> bereits durchgeführte Befragungen, Erhebungen oder Beteiligungsverfahren 
> Aktivitäten bürgerschaftlicher Initiativen 
> politische Beschlüsse (Drucksachen von BVV und Abgeordnetenhaus) 
> Erfahrungen mit ähnlichen Beispielen 

Indem Sie frühere Erfahrungen in Ihre Überlegungen einbeziehen und auf vorhande
nen Planungen aufbauen, können Sie Konflikte und Grenzen frühzeitig erkennen. 

Überlegen Sie, welche dieser Aktivitäten für das 
Beteiligungsverfahren noch relevant sind. 

Klären Sie, welche Aktivitäten und Erfahrungen es 
zu diesem Projekt bereits gegeben hat. 

Kontaktieren Sie Personen, die an früheren Aktivitäten 
beteiligt waren und Ihnen für die Recherche nützliche 
Hinweise geben können. 

Soziale Strukturen im Einzugsbereich des Vorhabens 
Zunächst ist das Gebiet einzugrenzen, in dem das Vorhaben verortet ist. Identifizie
ren Sie dann die Zielgruppen, die im Beteiligungsprozess angesprochen werden sollen. 
Dafür muss die Sozialstruktur des Gebietes bekannt sein, z.B.: 
> Alterszusammensetzung (Anteil von Kindern, Jugendlichen, 

Familien und älteren Menschen) 
> Haushaltsstruktur (Singles, Familien, Wohngemeinschaften etc.) 
> Anteile migrantischer Bevölkerung und Herkunft der Menschen 
> Einkommensstruktur 
> Bildungsniveau 

Informationen dazu findet man im Berliner Sozialstrukturatlas, der jährlich erstellt 
wird, im Monitoring Soziale Stadtentwicklung sowie beim Statistischen Landesamt. 
Informationen zu bestimmten Themen, z.B. zur Gesundheitsversorgung, gibt es auch 
bei den entsprechenden Fachverwaltungen. 

Neben der Anwohnerschaft können Interessengruppen wie Grundstückseigentüme
rinnen und -eigentümer oder Bürgerinitiativen von einer Planung betroffen sein. Die
se verfolgen häufig ganz spezifische Ziele und treten mit ihren Erwartungen oft sehr 
dominant im Beteiligungsprozess auf. Sie sollten sich bewusst machen, welche Aus
wirkungen Ihr Vorhaben auf diese Gruppen haben könnte und ob in Hinblick auf de
ren Interessen ein Konflikt entstehen könnte. 

Zuletzt ist der Überblick über die lokale soziale Infrastruktur wichtig: Welche Träger, 
Einrichtungen, Initiativen und Vereine sind vor Ort aktiv? Diese können später im Pro
zess teilnehmen. Sie sollten nicht nur deren Kontaktdaten recherchieren, sondern auch 
herausfinden, in welchen Bereichen sie aktiv sind. Anhand dieser Informationen 
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können sie später gezielt in den Prozess einbezogen werden. Wenn Sie die Informati- Ideenwerkstätten). Runde Tische oder Mediationsverfahren dienen hingegen der Lö
onen zusammengetragen haben, können Sie einschätzen, was den Beteiligungspro- sung von Konfliktsituationen. In diesem Handbuch finden Sie eine kommentierte Me
zess hemmen oder fördern könnte und welche Rahmenbedingungen beachtet werden thodenübersicht, in der Sie gezielt nach passenden Methoden für Ihr Beteiligungs
müssen. verfahren suchen können. 

Grenzen Sie den Einzugsbereich Ihres Vorhabens ein: 
Handelt es sich um die nähere Nachbarschaft, um einen 
Stadtbezirk oder die gesamte Stadt? 

Interessant ist dabei, die Möglichkeiten bestimmter Methoden kennenzulernen und 
sinnvolle Kombinationen für einen Methodenmix zu finden. Neben der Methoden
übersicht in diesem Handbuch finden sich auch im Internet viele Informationen zu 
Beteiligungsmethoden. Auch der Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern von 
Planungsbüros oder anderen Verwaltungsressorts kann hier weiterhelfen. 

Überlegen Sie anhand dessen, welche hemmenden und 
befördernden Effekte zu erwarten sind. 

Sammeln Sie Informationen über die vorhandene Sozial
struktur im Gebiet (Alterszusammensetzung, Anteile und 
Herkunft migrantischer Bevölkerung, Einkommensstruktur, 
Bildungsniveau usw.). 

Recherchieren Sie, welche Interessengruppen von den 
Planungen betroffen sind und welche Ziele und Sichtweisen 
diese in den Prozess einbringen (z.B. Grundstückseigentü
merinnen und -eigentümer, Bürgerinitiativen usw.). 

Erstellen Sie eine Liste mit lokalen Trägern, Einrichtungen, 
Initiativen und Vereinen. Nehmen Sie darin nicht nur 
deren Kontaktdaten auf, sondern auch die Bereiche, in denen 
sie aktiv sind. 

Reflektieren Sie die Rahmenbedingungen und die voraus
sichtliche Wirkung des Beteiligungsprozesses. 

Grenzen Sie mögliche Beteiligungsmethoden gemäß der Ziele 
und der gewünschten Intensität der Beteiligung ein. 

Informieren Sie sich über die Methoden, mit denen Ihr 
Vorhaben durchgeführt werden kann. 

Rahmenbedingungen auswerten 
Auf der Grundlage der recherchierten Rahmenbedingungen können der Sinn und die 
Aussicht auf Erfolg des Beteiligungsprozesses erneut reflektiert werden. Es ist mög
lich, dass an dieser Stelle noch einmal eine grundsätzliche Entscheidung über die 
Durchführung des Beteiligungsverfahrens getroffen oder die Ziele der Beteiligung 
überdacht werden müssen. 
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Mögliche Beteiligungsmethoden 
Abhängig von den Zielen und der gewählten Intensität der Beteiligung lässt sich jetzt 
bereits eingrenzen, welche Methoden für die Beteiligung infrage kommen. Einige Me
thoden eignen sich besser für kleine Gruppen, wie z.B. die Arbeit in Fokusgruppen. 
Andere Methoden bieten sich für größere Gruppen an, wie die Open-Space-Methode 
oder die Bürgerbefragungen. Weiter gibt es Methoden, die lediglich zur Information 
aller Beteiligten dienen (z.B. Bürgerversammlungen), oder Methoden, die eine Kon
sultation oder Mitbestimmung an einem Vorhaben ermöglichen (z.B. Zukunfts- oder 

Klären Sie, ob ein Beteiligungsprozess der geeignete Weg für 
Ihr Vorhaben ist oder ob es Alternativen gibt. 

Überprüfen Sie, ob die Ziele des Beteiligungsverfahrens 
im Konflikt zu formalen Vorgaben, politischen Rahmenbedin
gungen oder ähnlichen Faktoren stehen. 
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5 | 2 | 3 Entscheidungsverantwortliche integrieren 5 | 2 | 4 Prozesssteuerung 

Erfolgreiche Partizipation erfordert eine umfassende Vorbereitung. Bevor die Vorbe- Aufgaben für die Prozesssteuerung umreißen 
reitungen beginnen, sollte jedoch eine der wichtigsten Fragen geklärt sein: Ist die Jedes Verfahren braucht eine Prozesssteuerung. Je komplexer ein Verfahren ist, desto 
politische Unterstützung für den Beteiligungsprozess gegeben? aufwändiger wird die Steuerung. Die Prozesssteuerung hilft, die Vielzahl von Betei

ligten erfolgreich einzubinden. Wenn viele verschiedene Einzelmaßnahmen über ei-
Die politische Unterstützung und positive Zustimmung ist für einen Beteiligungspro nen längeren Zeitraum geplant sind – z.B. mehrere Beteiligungsmethoden – und viele 
zess von großer Bedeutung. Es ist kaum möglich, gegen den politischen Willen ein Beteiligte an ihnen mitwirken, wird der Beteiligungsprozess schnell unübersichtlich. 
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Beteiligungsverfahren durchzuführen. Oft ist in so einem Fall die Finanzierung nicht 
gewährleistet. Zudem besteht die Gefahr, dass die Ergebnisse des Beteiligungsver
fahrens von der politischen Ebene nicht anerkannt werden und die Beteiligung damit 

Hier dient die Steuerung dazu, den gesamten Prozess zu koordinieren. 

Eine professionelle Prozesssteuerung muss den Überblick über das Verfahren behal
hinfällig ist. 

Es ist darum ratsam, die politische Ebene schon zu Beginn der Planung zu informie
ren und sich ihrer Unterstützung zu versichern. Darüber hinaus ist eine effektive Zu
sammenarbeit mit den politischen Vertreterinnen und Vertretern in jedem Fall emp
fehlenswert – nicht zuletzt deshalb, weil dann wichtige finanzielle und personelle 
Ressourcen sowie Infrastrukturen zur Verfügung stehen. 

Wenn Beteiligungsstrukturen nachhaltig und längerfristig etabliert werden sollen – 
wie z.B. bei einem Bürgerhaushalt –, ist ein breiter, am besten parteienübergreifen
der Konsens notwendig. So wird die Kontinuität über mehrere Wahlperioden hinweg 
sichergestellt. 

ten. Sie definiert klar die Ziele und Grenzen der Partizipation. Sie sichert den durch
gehenden Informationsfluss, also den Austausch zwischen den Beteiligten. Sie koor
diniert die unterschiedlichen Maßnahmen innerhalb des Verfahrens und gewährleistet 
die Ergebnissicherung. 

Zu einer guten Steuerung gehört es auch, das Verfahren kontinuierlich zu reflektie
ren. Die Ziele des Verfahrens sollten immer präsent sein. Der Verlauf des Verfahrens 
muss auf diese Ziele hin beobachtet und bei Bedarf angepasst werden. 

Die Prozesssteuerung kann am besten durch die involvierten Verwaltungsabteilun
gen geleistet werden. Diese verfügen über das notwendige inhaltliche und strukturel
le Hintergrundwissen. Sind mehrere Abteilungen der Verwaltung in die Steuerung 
eingebunden, ist eine gute interne Abstimmung notwendig. Dabei muss geklärt wer
den, welche Aufgaben von welcher Abteilung übernommen werden. 

Vergewissern Sie sich, dass die Politik gewillt ist, die 
erarbeiteten Lösungen zu berücksichtigen und umzusetzen. 

Klären Sie, ob die politischen Entscheidungsverantwort
lichen bereit sind, die notwendigen Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen, und stimmen Sie den finanziellen 
Rahmen (Personal- und Sachkosten) mit ihnen ab. 

Vergewissern Sie sich, dass Sie die politischen Ebenen 
über das Vorhaben ausreichend informiert haben und es 
eine politische Unterstützung für das Vorhaben gibt. 

In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, die Prozesssteuerung an ein externes Unter
nehmen oder Büro – entweder ganz oder unterstützend – zu vergeben. 

Überlegen Sie sich, ob die Durchführung des Verfahrens 
eine externe Prozesssteuerung verlangt. 

Beachten Sie, dass Sie für die Koordination des Prozesses 
Ressourcen freistellen müssen. Die notwendige personelle 
Ausstattung ist abhängig von der Anzahl der Beteiligten, 
der Problemlage und dem Umfang des geplanten Prozesses. 

Klären Sie, wer in die Prozesssteuerung eingebunden werden 
muss (z.B. andere Ressorts oder Fachbereiche) und welches 
Fachwissen aus anderen Bereichen dem Prozess nützen könnte. 
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Machen Sie die Zuständigkeiten der am Prozess Beteiligten 
für Außenstehende transparent. 

Sorgen Sie dafür, dass eine kontinuierliche Beobachtung und 
Reflexion des Prozesses und des Inhaltes stattfinden. 

Klären Sie, wer für die Organisation der Zusammenarbeit ver
antwortlich ist (z.B. für die Vorbereitung und Dokumentation 
von Arbeitstreffen). 

Passen Sie Veranstaltungen und Prozess an das 
spezielle Thema und die verfügbaren zeitlichen und 
finanziellen Ressourcen an. 

Klären Sie, wie die Kommunikation mit extern Beauftragten 
organisiert wird: Findet die Abstimmung durch alle Beteilig
ten oder gebündelt durch einzelne Verantwortliche statt? 

Bestimmen Sie eine konkrete Kontaktperson für Bewohner
schaft und Politik. Gewährleisten Sie eine regelmäßige 
Erreichbarkeit für Fragen und Anregungen, z.B. durch einen 
öffentlichen Briefkasten oder einen Blog. 

Sofern weitere Personen, Ressorts oder Fachbereiche 
einbezogen werden, klären Sie, wer welche Rolle im Prozess 
übernimmt, und vergewissern Sie sich, dass jeder und jedem 
die eigenen Zuständigkeiten bewusst sind. 

Klären Sie, in welcher Form die Zusammenarbeit stattfinden 
soll (Arbeitsform, Ort, Regelmäßigkeit). Vereinbaren Sie 
feste Termine, damit sich alle Beteiligten diese rechtzeitig 
freihalten können. 
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Transparenz zwischen den Mitwirkenden herstellen 
Die Mitwirkenden kommen mit unterschiedlichem Informationsstand in den Prozess. 
Jede und jeder verfügt über ein anderes Hintergrundwissen. Zusätzlich gibt es stän
dig neue Informationen – z.B. wenn Absprachen konkretisiert werden oder wenn ers
te Ergebnisse von Teilmaßnahmen feststehen. Diese Informationen müssen kontinu
ierlich ausgetauscht werden. Die Prozesssteuerung ist dafür verantwortlich, dass 
dieser Austausch stattfindet und die notwendige Transparenz zwischen den Mitwir
kenden hergestellt wird. Alle Beteiligten sollten informiert sein über die geltenden 
Rahmenbedingungen, über den aktuellen Stand des Projektes, über Abstimmungen 
und über das weitere Vorgehen. Auch die Überprüfung der Ziele und eventuelle An
passungen der Planung müssen kommuniziert werden. 

Was die Intensität des Informationsaustausches betrifft, 

existieren drei verschiedene Stufen:
 
> Zum engeren Kreis gehören diejenigen, die direkt an der Gestaltung des Beteili

gungsprozesses beteiligt sind und Aufgaben der Prozesssteuerung übernehmen. 
Diese sollten zu jeder Zeit über die vollständigen Informationen verfügen. 

> In einem weiter gefassten Kreis befinden sich die für den Kooperationsprozess 
wichtigen lokalen Vertreterinnen und Vertreter der Bewohnerschaft, lokaler Initia
tiven und der Politik. Diese sollten regelmäßig in den Informationsaustausch ein
bezogen werden und wichtige Informationen über den Fortschritt des Prozesses 
erhalten. 

> Zum erweiterten Kreis gehört schließlich die gesamte betroffene Öffentlichkeit. 

Es gibt viele Möglichkeiten, den Informationsaustausch herzustellen. Das Wichtigste 
ist, sich auf eine Kommunikationsform zu einigen: Gibt es regelmäßige Abstimmungs
runden, an denen alle Mitwirkenden teilnehmen und bei denen alle wichtigen Ab
sprachen getroffen werden? Wie werden diese Treffen dokumentiert? Gibt es ein In
ternetforum, über das man sich abstimmen und austauschen kann? Werden 
Dokumente per E-Mail verteilt oder zentral zum Download bereitgestellt? Welche die
ser Informationen sollen auch öffentlich zugänglich sein? Es hat sich bewährt, eine 
regelmäßige Steuerungsrunde einzurichten, an der alle aus dem engeren und weite
ren Beteiligtenkreis der Prozesssteuerung teilnehmen. 
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Sorgen Sie dafür, dass der ständige Informationsfluss (z.B. 
durch interne Abstimmungsrunden, Foren, Internetseiten, 
Verschicken von Dokumenten) zwischen den Betroffenen, den 
Fachbereichen und der Politik gewährleistet ist und alle Mit
wirkenden auf demselben Informationsstand sind. 
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Wägen Sie ab, ob öffentliche Aufmerksamkeit erwünscht 
ist und ob Sie die Presse einbeziehen möchten. 

Stellen Sie sicher, dass die Informationen ständig 
aktualisiert werden. 

Benennen Sie bei Bedarf eine zuständige Person 
für diese Aufgabe. 

>	 den Handlungsspielraum, Beteiligungsgegenstand und 
die Grenzen des Verfahrens 

>	 einen geeigneten Zeitpunkt im übergeordneten Verfahren, 
zu dem die Beteiligung stattfinden soll, sowie einen 
Zeitplan 

>	 Methoden für den Beteiligungsprozess und konkrete 
Fragestellungen für die Beteiligungsmaßnahmen 

> Finanzierungsplan 

5 | 2 | 5 Gesamtkonzept für das Beteiligungsverfahren erstellen 

Konzept erstellen 
Sind die Rahmenbedingungen geklärt und die Mitwirkenden für die Gestaltung des Betei
ligungsprozesses gefunden, werden die Ziele und das Vorgehen in einem Konzept fixiert. 

Erstellen Sie ein Konzept, eventuell mit fachlicher 
Hilfestellung, das die komplexen Rahmenbedingungen 
(Ideen, Hintergründe und Ziele) des Beteiligungs
prozesses schriftlich festhält. 

Das Konzept sollte enthalten: 

> die Ziele des Beteiligungsprozesses (eventuell für 
verschiedene Phasen und die Zielgruppen) 

> die Intensitätsstufe des Beteiligungsprozesses 
(Information, Konsultation, Mitbestimmung) 

> den Nutzen des Beteiligungsprozesses für die Betroffe
nen, um möglichst viele für die Mitarbeit zu gewinnen 

> die Relevanz des Themas (gesamtstädtische oder 
stadtteilbezogene Bedeutung) 

Kontrollieren Sie, ob das Verfahren so ergebnisoffen ist, 
dass genügend Gestaltungsspielraum besteht. 

Bedenken Sie die Chancen und Risiken eines Beteiligungs
prozesses. Überlegen Sie, welche Konsequenzen sich daraus 
ergeben und wie auf Risiken reagiert werden kann. 

Überlegen Sie, ob angeregte Prozesse über die Beteiligung 
hinaus verstetigt werden sollen und wie dieses Anliegen 
bereits frühzeitig vorbereitet werden kann. 
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Handlungsspielraum definieren 
Der Handlungsspielraum wird durch verschiedene Rahmenbedingungen begrenzt. 
Einige von ihnen sind nicht zu beeinflussen. Sie müssen im Verfahren berücksichtigt 
werden. Andere hingegen sind beeinflussbar und sollten mit den Zuständigen ausge
handelt werden. 

Es muss überprüft werden, wie die Rahmenbedingungen den Handlungsspielraum 
der Beteiligung beeinflussen. Im Vorbereitungsteam muss ein Konsens darüber her
gestellt werden, welche Ziele und Einflussmöglichkeiten im Verfahren angestrebt 
werden. 

5 
| h

an
dl

un
gs

em
pf

eh
lu

ng
en

 

156	 157 



Für die Beteiligten ist wichtig, dass ihnen die Ziele und Grenzen hinreichend verdeut
licht werden, damit keine falschen Vorstellungen über die Einflussnahme entstehen. Sie 
sollten gut darüber informiert sein, worin das Ziel der Beteiligung besteht, welche Fra
gestellungen bearbeitet werden, wer für was zuständig ist und was mit den Ergebnissen 
der Beteiligung geschieht. Die Aussagen müssen verbindlich sein: Der Handlungsspiel
raum kann später nicht, je nach der Entwicklung des Verfahrens, verändert werden. 

Klären Sie, wer welche Entscheidungskompetenzen hat. 

Zeitplan erstellen 
Ein gut strukturierter Zeitplan hilft, die in einem Beteiligungsprozess anfallenden 
Aufgaben zu koordinieren und wichtige Termine und Fristen abzustimmen und einzu
halten. Gleichzeitig ist er die Grundlage dafür, realistisch einzuschätzen, ob das Be
teiligungsverfahren in der geplanten Zeit zu bewältigen ist. 

Mit einer übersichtlichen Darstellung aller wichtigen Daten behalten Sie den Über
blick über anfallende Aufgaben. Bei Veränderungen muss der Zeitplan angepasst und 
weitergeführt werden. Es sollten von vornherein Pufferzeiten eingeplant werden, 
falls es zu Verzögerungen kommt. Auch sollten Sie prüfen, ob die personellen Res
sourcen für die Bewältigung der im Zeitplan festgelegten Aufgaben ausreichen. 

Klären Sie, welches finanzielle Budget für die Umsetzung 
zur Verfügung steht. 

Informieren Sie alle Beteiligten über die Einfluss- und 
Aktionsmöglichkeiten im Verfahren. 

Informieren Sie alle Beteiligten darüber, was mit den 
Ergebnissen des Verfahrens geschehen wird und welche 
Verbindlichkeit diese haben. 

Überlegen Sie sich, ob Sie Gruppen- oder Einzelgespräche 
mit den Beteiligten über Nutzen und Grenzen des Beteili
gungsprozesses führen wollen. 

Überlegen Sie sich einen Umgang mit Forderungen oder Kon
flikten, die außerhalb der Rahmenbedingungen liegen: 
Wie viel Verhandlungsspielraum gibt es? Wer kann darüber 
entscheiden? 

Klären Sie mit allen Beteiligten den Ablauf des Verfahrens 
und treffen Sie Vereinbarungen über Rechte und 
Pflichten wie auch über die Art, in der Entscheidungen 
getroffen werden (z.B. konsensuale Entscheidungen oder 
Mehrheitsentscheidungen). 

Informieren Sie sich bei Behörden über zu beachtende Fristen. 

Entscheiden Sie, wann die Durchführung der geplanten 
Beteiligungsmaßnahmen sinnvoll ist. 

Nehmen Sie Zuständigkeiten in den Zeitplan auf. 

Markieren Sie feste Termine für die Abstimmung im Zeitplan. 

Legen Sie wichtige Meilensteine fest (z.B. Präsentation erster 
Zwischenergebnisse, geplanter Abschluss des Verfahrens etc.). 

Ergänzen Sie weitere Termine und Arbeitsschritte anderer 
Aufgabenbereiche – z.B. der Öffentlichkeitsarbeit. 

Tragen Sie wichtige Termine in den Zeitplan ein, 
z.B. Feiertage, Ferien, kulturelle Feste und Besonderheiten 
(z.B. Fastenzeiten). 
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Stellen Sie sicher, dass der Zeitplan einen ausreichend be
messenen zeitlichen Umfang inklusive Zeitpuffer aufweist, 
um flexibel auf unerwartete Ereignisse während des Prozes
ses reagieren zu können. 

Stellen Sie fest, ob der zeitliche Aufwand für alle und 
vor allem für die ehrenamtlich Beteiligten abschätzbar und 
akzeptabel ist. 

Integrieren Sie differenzierte und zielgruppenspezifische Me
thoden ebenso wie Begegnungs- und Kommunikationsanlässe 
für alle Zielgruppen gemeinsam (Gender und Diversity). 

Planen Sie, wann und mit welcher Unterstützung die 
einzelnen Methoden durchgeführt werden. 

Finanzierung sichern 
Ein wesentliches Element der Gesamtkonzeption ist die Finanzierung. Sobald fest-

Methodenauswahl steht, dass ein Beteiligungsverfahren durchgeführt wird, sollte intern geklärt werden, 
Um unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen und unterschiedliche Fragestellungen 
zu bearbeiten, ist es sinnvoll, mehrere Methoden einzusetzen. Ein guter Methoden
mix besteht aus verschiedenen, sich ergänzenden Methoden. Es muss im Konzept 
deutlich werden, welche Fragestellungen im Verfahren bearbeitet werden sollen. Fra
gen, die leicht verständlich sind und einen Bezug zum Alltag haben, motivieren die 
Beteiligten zur Mitarbeit. 
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ob und in welchem Umfang finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Gibt es keine Mit
tel, wird die Organisation des Prozesses entweder sehr schwierig und langwierig 
oder ist gar nicht umzusetzen. 

Wie viel das Beteiligungsverfahren kostet, hängt u.a. davon ab, wie lange es dauert, 
welche Methoden gewählt werden und welchen Umfang es hat. Diese Faktoren kön
nen stark variieren. Es ist darum nicht möglich, eine pauschale Kalkulation für Betei-

Welche Methode im Detail die richtige ist, ist abhängig von den Zielen, den Zielgrup- ligungsverfahren zu erstellen. Es sollte möglichst frühzeitig ein umfassender Finanz
pen sowie dem zeitlichen und finanziellen Rahmen. Wichtige Erfolgskriterien für Be- plan aufgestellt und ein ausreichendes Budget einkalkuliert werden. Je konkreter das 
teiligungsmethoden sind: Konzept ist, desto besser lässt sich der finanzielle Aufwand bestimmen. 
> aktive Ansprachewege 
> lokale Präsenz 

Vergewissern Sie sich, dass der finanzielle Aufwand in 
folgenden Punkten kalkuliert und sichergestellt ist: 

> externe Prozesssteuerung (falls gewünscht) 

> Durchführung der Methoden (Kosten für Material und die 
Durchführung mithilfe einer Expertin oder eines Experten) 

> Offenheit gegenüber Ideen und Wünschen 
> Integration von Gender- und Diversityaspekten 

Unterscheiden Sie verschiedene Phasen, in denen Sie 
verschiedene Ziele erreichen müssen. 

Formulieren Sie konkrete Fragestellungen, die bearbeitet 
werden sollen. Fixieren Sie diese am besten schriftlich. 

Informieren Sie sich über Beteiligungsmethoden, die zu 
Ihren Anforderungen passen. 

Klären Sie, welche Finanzierungsquellen existieren und 
welche Rahmenbedingungen sich daraus ergeben. 

Wenn Sie einen Finanzplan erstellen, sollten Sie 
folgende Aspekte berücksichtigen: 
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Planen Sie ein Reservebudget ein, z.B. für das 
Eintreten unerwarteter Ereignisse wie Gutachten oder 
zusätzliche Sitzungen. 

Machen Sie sich Gedanken darüber, ob der 
Finanzierungsbedarf und die Vergabe der Finanzmittel 
offengelegt werden sollen. 

> Räumlichkeiten für öffentliche Veranstaltungen 
oder Workshops 

> Verpflegung bei Veranstaltungen 

> Öffentlichkeitsarbeit (Layout, Druckkosten, 
Verteilung von Postwurfsendungen oder Auslage, 
Schaltung von Anzeigen usw.) 

> zusätzliche Leistungen in Form von Beratung 

> Technik und technische Umsetzung 

> Aufwandsentschädigung der Beteiligten 

5 | 2 | 6 Externe Büros beauftragen 

Für eine Reihe von Leistungen werden wahrscheinlich externe dienstleistende Unter
nehmen oder Büros beauftragt werden müssen. Als auftraggebende Stelle sind Sie 
für die Ausschreibung, Auswahl, Beauftragung und Abstimmung verantwortlich. Es 
sollte dabei sichergestellt werden, dass die externen Leistungen möglichst effektiv 
zum Beteiligungsverfahren beitragen. 

Es ist wichtig, dass Sie sich bewusst machen, welche Unterstützung Sie konkret be
nötigen. Gestalten Sie Ausschreibungen und Auswahlgespräche so, dass Ihre Erwar
tungen deutlich werden. Dabei kann auch Raum für Vorschläge durch die Büros blei
ben – allerdings sollten die wichtigsten Rahmenbedingungen und Anforderungen von 
Ihnen festgelegt und dargestellt werden. 

Auch während die Leistungen erbracht werden, sind weitere Abstimmungen nötig. 
Hier können konkrete Fragestellungen und Vorgehensweisen besprochen werden. 
Wenn es bei den Mitwirkenden zu abweichenden Vorstellungen kommt oder sich 
neue Entwicklungen ergeben, sind diese Abstimmungen eine Chance zur Klärung. 

Arbeiten mehrere extern Beauftragte im Prozess, ist sicherzustellen, dass die jeweili
gen Maßnahmen aufeinander abgestimmt sind und relevante Informationen ausge
tauscht werden. 

Stellen Sie die für den Vertragsabschluss relevanten 
Informationen (Regelungen über Leistungen, Vergütung 
und Fristen) zusammen. 

Erstellen Sie eine Liste mit Leistungen, die Sie extern 
beauftragen möchten. 

Prüfen Sie, ob eine Ausschreibung der Leistungen erforder
lich oder sinnvoll ist, und holen Sie Vergleichsangebote ein. 

Stellen Sie wichtige Unterlagen und Informationen 
zum Vorhaben für die Beauftragten zusammen. 

Prüfen Sie, wer in die Abstimmung mit den Beauftragten 
einbezogen werden muss. 

Besprechen Sie Ihre Ziele und Fragestellungen mit den Büros 
und stimmen Sie den Zeit- und Ablaufplan gemeinsam ab. 
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5 | 2 | 7 Kooperationsnetzwerke aufbauen 

Für jede Planung und jedes Gebiet kann man ein Kooperationsnetzwerk aufbauen. 
Dazu gehören z.B. Einrichtungen, Initiativen oder Vereine. Wenn Sie diese bereits 
recherchiert haben, sollten Sie nun festlegen, wen Sie davon in das Verfahren einbe
ziehen wollen. 

Kooperationspartnerinnen und -partner einzubinden, kann in einem Beteiligungs
verfahren sehr hilfreich sein. 
> Durch ihre Zusammenarbeit werden in den meisten Fällen Netzwerke auf-

und ausgebaut. Bürgerschaftliches Engagement wird unterstützt. 
> Sie sind Multiplikatoren, über die die gewünschten Zielgruppen 

erreicht werden können. 
>	 Sie verfügen über umfangreiches Wissen zu bestimmten Themen und können 

fachliche Stellungnahmen abgeben. Diese können die Grundlage für die weitere 
Diskussion bilden. 

>	 Sie können auch die Organisation des Beteiligungsverfahrens unterstützen, 
indem sie z.B. Räume oder technisches Equipment bereitstellen. 

>	 Sie können über den Beteiligungsprozess hinaus auch für den Erhalt der 
umgesetzten Maßnahme vorteilhaft sein. Bei Bauprojekten können sie bei der 
baulichen Umsetzung helfen oder sich an der Pflege von Grünanlagen, 
Plätzen, Installationen usw. beteiligen. 

Viele Beteiligte in einem Kooperationsnetzwerk engagieren sich ehrenamtlich und 
sollten daher nicht überfordert werden. Wichtig ist es, die ehrenamtlichen Leistun
gen angemessen zu würdigen. 

Um ein geeignetes Kooperationsnetzwerk zu gewinnen, sollte zuerst eine Projektum
feldanalyse erstellt werden. Diese zeigt auf, welche Organisationen, Bereiche, Men
schen oder Einrichtungen für das Vorhaben von Bedeutung sind und welche Intensi
tät der Kommunikation die Zusammenarbeit mit ihnen erfordert. 

Recherchieren Sie, welche Einrichtungen, Initiativen, 
Vereine oder Institutionen vor Ort aktiv sind oder sich mit 
dem Thema des Verfahrens befassen. 

Überlegen Sie, ob diese für Ihr Kooperationsvorhaben 
wichtig sind, welche Bedeutung sie für Ihr Projekt haben und 
welche Aufgaben von ihnen übernommen werden können. 

Stellen Sie die recherchierten Informationen über das 
Kooperationsnetzwerk für die enger und weiter am Prozess 
Beteiligten zusammen. 

Finden Sie lokale Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, 
die Ihnen bei der Ansprache von Zielgruppen helfen können. 

Verdeutlichen Sie den Interessierten die Vorteile, die sich 
daraus ergeben, dass sie sich in den Prozess einbinden. 

Klären Sie, inwieweit die Kooperationspartner und 
-partnerinnen bereit sind, das Verfahren zu unterstützen. 
Achten Sie dabei auf eine realistische Einschätzung des 
Aufwandes und der erforderlichen Fähigkeiten. 
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Dazu können folgende Überlegungen hilfreich sein:
 
> Wer kann zum Gelingen des Projektes beitragen?
 
> Sind besondere Zielgruppen zu berücksichtigen?
 
> Welchen Beitrag müssen die einzelnen Beteiligten leisten, um einen Erfolg
 

des Vorhabens zu gewährleisten? Was benötigen sie jeweils dazu?
 
> Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Sie, für Ihre Abteilung
 

und für die Prozesssteuerung?
 

Organisieren Sie einen kontinuierlichen Informationsaustausch 
und sichern Sie eine notwendige Beratung und Betreuung. 

Auf Grundlage dieser Analyse können an der Kooperation Interessierte identifiziert und 

gezielt angesprochen werden. Bei ihrer Ansprache sollten die Ziele des Beteiligungs
prozesses erläutert und auch der Nutzen für die Angesprochenen deutlich werden: Sie 

erhalten die Gelegenheit, sich und ihre Interessen bzw. die Interessen ihrer Zielgrup
pen einzubringen.
 

Setzen Sie sich mit Möglichkeiten auseinander, die am 
Beteiligungsprozess Interessierten über die Planungsphase 
hinaus zu integrieren und langfristig zu binden. 
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5 | 2 | 8 Zielgruppen ansprechen 

Um die Interessen aller relevanten Zielgruppen für einen Planungsprozess zu berück
sichtigen, können Menschen eingebunden werden, die diese Zielgruppen vertreten 
(etwa Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einer Jugendeinrichtung). Besser ist es aber, 
wenn die Zielgruppe (die Jugendlichen) selbst zu Wort kommt. 

Alle Beteiligten bringen ein unterschiedliches Interesse und eine unterschiedliche 
Aufgeschlossenheit mit. Einige Gruppen sind leichter zu erreichen als andere. Des
halb kann es schnell zu einer einseitigen Beteiligung kommen. Dies kann verhindert 
werden, indem mit gezielten Maßnahmen auf eine ausgewogene Zusammensetzung 
bei den Teilnehmenden hingewirkt wird. 

Durch die individuellen Bedürfnisse der Zielgruppen ergeben sich ganz spezifische 
Anforderungen an die Beteiligung. Diese können hier nicht allgemeingültig darge
stellt werden. Die speziellen Bedürfnisse können jedoch in Erfahrung gebracht wer
den, indem eng mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren bzw. Schlüsselpersonen 
(und -einrichtungen) zusammengearbeitet wird. 

Hier finden Sie Hinweise, die Ihnen helfen, möglichst alle Zielgruppen anzusprechen. 

Die Beteiligungsangebote sollten sich an den Bedürfnissen und Lebensumständen 
der Menschen orientieren, die erreicht werden sollen. 

> Offene und informelle Kommunikationswege sind oft vertrauter als formale 

Gegebenenfalls können sie dann auch weitere Leistungen für den Beteiligungsprozess 
übernehmen. 

Die verwendete Sprache sollte der gewünschten Zielgruppe angepasst sein. 

Mit verschiedenen Sprachformen werden verschiedene Gruppen angesprochen. Dies 
betrifft nicht nur Menschen nicht deutscher Muttersprache, sondern auch unter
schiedliche Altersgruppen und Bildungsniveaus. Sprachliche Hürden können be
stimmte Zielgruppen an der Beteiligung hindern. 

> Materialien der Öffentlichkeitsarbeit sollten die Sprache der Zielgruppe verwenden. 
> Menschen nicht deutscher Muttersprache mit ungenügenden Deutschkenntnissen 

müssen über ihre Muttersprache adressiert werden. Es kann mit Übersetzung gear
beitet werden. Informationen in der Muttersprache signalisieren den Menschen, 
dass sie, im Beteiligungsprozess tatsächlich erwünscht sind. 

> Nicht nur die Sprache an sich, auch die Ausdrucksweise sollte angepasst werden. 
Bestimmte Kommunikationsformen wirken ausgrenzend. Hilfreich sind hier z.B. 
Menschen aus den Bereichen Sozialarbeit oder Streetwork, die „übersetzen“ und 
vermitteln können. 

> Ziel muss immer die Kommunikation auf Augenhöhe sein. 

Bei der Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund müssen 
kulturelle Besonderheiten berücksichtigt werden. 

Gerade für Menschen mit Migrationshintergrund ist es wichtig, dass kulturelle, reli
und bürokratische Vorgehensweisen. 

> Die Beteiligung sollte dort angeboten werden, wo die Menschen sich aufhalten, 
die Sie erreichen wollen, in Schulen, Elterncafés oder Senioreneinrichtungen. 

> Die Themen und Fragestellungen der Beteiligung sollten sich an den Alltags
themen der Zielgruppe orientieren. Sie sollten so offen gestaltet werden, dass 
die Teilnehmenden ihre Interessen einbringen können. 

> Die persönliche Ansprache, auch telefonisch, ist Erfolg versprechender 
als pauschale Informationsangebote. 

giöse und/oder ethnische Identitäten anerkannt werden. Hierzu gehört: 
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> Respekt gegenüber religiösen Praktiken, z.B. indem bei Veranstaltungen die 
Speisevorschriften und Fastenzeiten berücksichtigt werden 

> getrennte Ansprache von Männern und Frauen 
> Reflexion über die eigenen kulturellen Vorurteile 
> interkulturelle Kompetenztrainings für Verantwortliche im Beteiligungsprozess 

>	 Die Ergebnisse der Beteiligung sollten erlebbar sein. Eine schnelle Umsetzung Die Ansprache von Jugendlichen ist eine besondere Chance 
erhöht die Motivation, sich einzubringen. und zugleich eine Herausforderung. 

Menschen können über Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Organisationen In der aktuellen kinder- und jugendpolitischen Diskussion zur Beteiligung finden sich 
und Einrichtungen gezielt angesprochen werden. zwei unterschiedliche Argumentationsformen: Der defizitorientierte Ansatz geht da

von aus, dass Kinder und Jugendliche der Politik zunächst distanziert gegenüberste-
Bestimmte Zielgruppen lassen sich über lokale Organisationen, wie z.B. Jugendein hen. Mit Beteiligungsprojekten soll die junge Generation für Demokratie begeistert 
richtungen, Nachbarschaftstreffpunkte, Senioreneinrichtungen u.v.m., ansprechen. werden. Der ressourcenorientierte Ansatz sieht dagegen bei Kindern und Jugendli-
Sie liefern Wissen über die Bedürfnisse und können Kontakte herstellen. Die Zusam chen eine große Bereitschaft zum Engagement. Beteiligungsprojekte können diese 
menarbeit sollte nicht einseitig darauf ausgerichtet sein, Informationen zu erhalten Bereitschaft aufgreifen und es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, für die eige
und Menschen zu erreichen, sondern auch zur Stärkung der jeweiligen Einrichtung nen Anliegen einzutreten. 
beitragen. So können Vereinen Unterstützung oder Fortbildungen angeboten werden. 
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Jugendliche haben in der Regel große Bereitschaft, sich zu engagieren und erlernen 
darüber hinaus in Beteiligungsprozessen demokratisches Handeln. Sie können konst
ruktiv in Beteiligungsprozesse einbezogen werden und dort durch besonders gute Orts
kenntnisse und Kreativität einen wichtigen Beitrag leisten. Hierzu müssen jedoch ge
eignete Methoden gewählt und geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden: 1 

> jugendbezogene und flexible Ansprache 
> inhaltlich starker Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen 
> aus der Beteiligung heraus müssen greifbare und unmittelbare Wirkungen 

vor Ort möglich sein 
> besonders attraktiv sind Möglichkeiten zur unmittelbaren und 

selbstorganisierten Mitwirkung an der Umsetzung (Aktionsbezogenheit) 
> unvoreingenommene Annäherung und Kommunikation auf Augenhöhe 

Definieren Sie den (sozial)räumlichen Bereich, 
der durch die Beteiligung erfasst werden soll. 

Informieren Sie sich über (kulturelle) Besonderheiten 
der Zielgruppen. 

Überlegen Sie, welche Schlüsse Sie aus der Sozialstruktur 
ziehen können: Gibt es Menschen mit Migrationshinter
grund? Zu welchem Kulturkreis gehören sie? Wie ist die 
Altersstruktur? 

Definieren Sie die Zielgruppen, die Sie für das 
Beteiligungsverfahren aktivieren wollen, und überlegen Sie, 
welche Zielgruppe wie angesprochen werden kann. 

Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Bevölkerungs- bzw. 
Interessengruppen (Frauen, Männer, Eltern, Jugendliche, 
Menschen mit Migrationshintergrund usw.) in ausgewogener 
Zusammensetzung angesprochen werden. 

Kontrollieren Sie, ob es für vereinzelte Gruppen Zugangs
schwierigkeiten im Hinblick auf die Informationen geben 
könnte (z.B. bei der Onlinebeteiligung), und beheben Sie 
diese ggf. 

Versuchen Sie, auch vermeintlich schwer erreichbare 
Bevölkerungsgruppen einzubeziehen. Sprechen Sie hierfür 
lokale Vereine und Einrichtungen an. 

Überlegen Sie, über welche Medien (Flyer, 
TV-Werbung, Plakate, direkte Ansprache usw.) man die 
einzelnen Zielgruppen am besten erreichen kann. 

Überprüfen Sie, ob der Beteiligungsprozess allen Bevölke
rungsgruppen die Möglichkeit bietet, sich einzubringen. 
Beachten Sie dabei, dass es immer auch artikulationsschwä
chere Gruppen gibt, die eventuell unterstützt werden müssen. 

Überprüfen Sie, ob die Informationen so aufbereitet sind, 
dass Sie für alle Betroffenen verständlich sind. Das betrifft 
die Wahl der Kommunikationsmittel, die Sprache und die 
Ausdrucksweise. 

Wählen Sie zielgruppenspezifische Methoden 
für den Beteiligungsprozess. 

5 
| h

an
dl

un
gs

em
pf

eh
lu

ng
en

 

1 Haury, S.; Willinger, S. (2010), S. 3 f. 

168 169 



5 | 2 | 9 Information und Öffentlichkeitsarbeit 

Zweck von Öffentlichkeitsarbeit 
Die Information der Öffentlichkeit ist einer der wichtigsten Bausteine in einem er
folgreichen Beteiligungsprozess. Nur über eine umfassende und zielgerichtete Öf
fentlichkeitsarbeit gelingt es, die Ziele eines Vorhabens zu kommunizieren und ent
sprechendes Interesse zu wecken. 

Transparenz ist zudem die Grundlage für das Vertrauen zwischen Bürgerschaft, Ver
waltung und Politik. Mangelnde Transparenz kann zu Argwohn, Missverständnissen 
und falschen Vermutungen führen. Dies kann Proteste entstehen lassen oder anschü
ren. Zwar mag es in Einzelfällen nötig sein, Informationen zurückzuhalten, um kriti
sche Planungen nicht in der Öffentlichkeit diskutieren zu müssen – es besteht aber 
die Gefahr, dass es später zu Einwänden und Protesten kommt, die das Verfahren 
aufhalten oder erschweren. 

Häufig wird es subjektiv empfunden, ob die Transparenz ausreichend oder mangelhaft 
ist. Informationen können z.B. angeboten, aber nicht wahrgenommen werden. Das In
teresse an Informationen ist nicht immer grundsätzlich vorhanden, sondern entsteht 
oft erst durch die persönliche Betroffenheit. Dieser Konflikt wurde an früherer Stelle 
als Paradox der Beteiligung beschrieben. Planungen, die sich über besonders lange 
Zeiträume erstrecken, sind davon in besonderer Weise bedroht. In der Zeit zwischen 
Planung und Umsetzung können sich die Gegebenheiten vor Ort oder die Wahrneh
mung der Menschen ändern. 

Eine durchdachte Öffentlichkeitsarbeit sollte daher jede Planung kontinuierlich be
gleiten. Dabei sollten Informationen über verschiedene Medien zur Verfügung ge
stellt werden. Ebenso können über Einrichtungen Informationen verbreitet werden. 
So werden die Akzeptanz für Entscheidungen und auch das Vertrauen gegenüber der 
Verwaltung erhöht: Die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich informiert und ernst ge
nommen. Werden Hintergrundinformationen leicht und verständlich aufbereitet und 
für alle zur Verfügung gestellt, werden Verfahren und Ziele besser verständlich. 

Verantwortlich für die Information der Öffentlichkeit ist der Bereich der Verwaltung, 
der für die Steuerung des betreffenden Projekts zuständig ist. Dabei ist eine Abstim
mung mit der Kommunikationsabteilung sinnvoll. Gegebenenfalls kann auch ein ex
ternes Unternehmen oder Büro für die Öffentlichkeitsarbeit beauftragt werden. 
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Erstellung eines Konzeptes für die Öffentlichkeitsarbeit 
Vor der eigentlichen Öffentlichkeitsarbeit ist ein Konzept zu erstellen: Eine sogenann
te Kommunikationsarchitektur stellt die Kommunikationsmedien, die für die Öffent
lichkeitsarbeit verwendet werden sollen, in einem Zeitplan übersichtlich dar. 

Dafür sollten folgende Aspekte geklärt werden: 
> Ziel der Öffentlichkeitsarbeit: Die Erstinformation über das Vorhaben, 

die Aktivierung von Teilnehmenden, die laufende Berichterstattung oder 
die Darstellung von Ergebnissen sein. 

> Informationsangebot: Wann werden wie viele Informationen zur Verfügung 
gestellt? Müssen diese noch aufbereitet werden? 

> Medienwahl: Es gibt eine Vielzahl von Medien, die zur Auswahl stehen – das 
Internet, die Presse, Flyer, Plakate oder E-Mail-Verteiler. Welches Medium gewählt 
wird, hat Auswirkungen darauf, welche Zielgruppe erreicht wird. 

Besprechen Sie, wie die Aktualität der Informationen 
sichergestellt werden kann. 

Klären Sie, wer für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. 

Legen Sie Spielregeln für den Umgang mit der Presse 
und der Öffentlichkeit fest. 

Erarbeiten Sie ein Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit 
oder beauftragen Sie Externe mit der Konzepterarbeitung: 

> Überlegen Sie, welches Ziel mit der 
Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden soll. 

> Überlegen Sie, wer wann welche Informationen 
erhalten soll. 

> Wählen Sie passende Medien. 
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Stimmen Sie die Information der allgemeinen Öffentlichkeit 
inhaltlich und zeitlich mit den Prozessbeteiligten ab. 

Überlegen Sie sich, wie die von Ihnen definierten 
Zielgruppen am besten erreicht werden können. 

Hinweise zur Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit 

… mit dem Ziel der Information. 
Damit das Verfahren verständlich und nachvollziehbar ist, müssen Hintergrundinfor
mationen gut aufbereitet werden. Sie müssen leicht und für alle Interessierten ver
fügbar sein. Dafür, dass alle wichtigen Informationen zur Verfügung stehen, ist die 
Prozesssteuerung verantwortlich. 

Auch die allgemeine Öffentlichkeit sollte über den Verlauf und das Ergebnis des Verfah
rens zeitnah informiert werden. Dies kann z.B. über die Presse geschehen. 

Zunächst sollten die wichtigsten Informationen zum Beteiligungsprozess zusammenge
stellt werden: Ziele, Grenzen, Rahmenbedingungen und andere Hintergrundinformatio
nen, die für das Verständnis relevant sind. Diese Informationen müssen zusammenge
fasst und verständlich dargestellt werden. Nützlich ist es auch, Informationsquellen 5 | 2 | 10 Beteiligungsmaßnahmen und -veranstaltungen umsetzen 
wie Studien, Links oder Medienberichte zum Thema bereitzustellen, Fachleute zu be
nennen oder auf Veranstaltungstermine hinzuweisen. 

… mit dem Ziel der Aktivierung. 
Die Aktivierung zur Beteiligung muss frühzeitig vor Beginn des Verfahrens erfolgen. 
Nur so kann bei den Betroffenen ein Interesse an dem Vorhaben geweckt und eine 
hohe Beteiligung erzielt werden. Dabei ist es wichtig zu entscheiden, wie die Ziel
gruppen am besten angesprochen werden. Si
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Organisatorische Vorbereitung 
Für die Durchführung einer konkreten Beteiligungsmaßnahme, z.B. in Form einer Veran
staltung, wird noch einmal eine zielgerichtete Vorbereitung, die auf den bisher beschrie
benen Handlungsempfehlungen aufbaut, notwendig. Hierzu gehören das Formulieren 
konkreter Ziele und Fragestellungen sowie die gesamte organisatorische Vorbereitung. 

Bereiten Sie Informationen zu Inhalt und Ziel der Planungen 
bereits vor Beginn der Beteiligung auf. Beziehen Sie dabei 
Hintergrundinformationen ein, die wesentlich für das Ver
ständnis sind. 

Machen Sie die Informationen für die allgemeine Öffent
lichkeit zugänglich, z.B. über das Internet, Flyer, Broschüren, 
Informationsveranstaltungen etc. Nutzen Sie dabei die Vielfalt 
möglicher Medien. 

Tragen Sie wesentliche Informationen über den Beteiligungs
prozess zusammen: Welche Angebote werden wann durch
geführt? Welche Fragestellungen werden bearbeitet? Welche 
Ergebnisse gibt es bisher? 

Ziele festlegen: 

> Legen Sie fest, welche Ziele (entsprechend der Stufen der 
Partizipation) mit der Veranstaltung erreicht werden sollen. 

> Überlegen Sie anhand der Ziele, welches Verhältnis zwischen 
Information, Meinungsäußerung, Mitentscheidung oder 
selbstständigem Arbeiten angemessen ist. 

> Formulieren Sie möglichst klare abgegrenzte Fragestellungen. 

Termin(e) festlegen: 

> Sprechen Sie mit wichtigen Kooperationspartnerinnen 
und -partnern mögliche Termine für die Veranstaltung ab. 

> Legen Sie ein Datum und eine Uhrzeit fest, die der 
angesprochenen Zielgruppe und den Kooperationspartnern 
und -partnerinnen möglichst entgegenkommen. 
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Räumlichkeiten finden und vorbereiten: 

> Schätzen Sie ab, wie viele Personen Sie zu der Veranstaltung 
erwarten. Fragen Sie z.B. bei Vertreterinnen und Vertretern 
von Interessengruppen nach, mit wie vielen Personen diese 
rechnen. 

> Suchen Sie einen Raum, der dem Anlass, der zu erwartenden 
Teilnehmendenzahl und der Methode entspricht. 

> Bevorzugen Sie Räumlichkeiten mit einem guten lokalen Bezug. 

> Beziehen Sie auch die Räume von Kooperationspartnerinnen 
und -partnern und lokalen Einrichtungen in die Suche mit ein. 

> Suchen Sie auch nach „ungewöhnlichen“ Räumen. Durch ein 
solches Angebot, z. B. einen sonst nicht zugänglichen Raum zu 
erleben, wird das Interesse an der Veranstaltung erhöht. 

> Prüfen Sie, ob die möglichen Räumlichkeiten gut zu erreichen 
sind und größtmögliche Barrierefreiheit gewährleisten. 

> Sorgen Sie für ein gut erkennbares Hinweissystem 
zum Veranstaltungsraum. 

Ablauf planen und Programm erstellen: 

> Entscheiden Sie, welche Methoden zum Einsatz 
kommen sollen und welche Informationsinputs von 
wem eingebracht werden. 

> Erstellen Sie für die Veranstaltung einen konkreten 
Ablaufplan mit einer klaren Struktur. 

> Beauftragen Sie bei Bedarf eine professionelle Moderation 
für die anstehende Veranstaltung. 

> Organisieren Sie die Verpflegung für die Veranstaltung, 
beziehen Sie dabei auch die Möglichkeiten der 
Kooperationspartnerinnen und -partner mit ein. 

> Überlegen Sie, ob und in welchem Umfang ein Catering 
angebracht ist (Länge der Veranstaltung, Jahres- und 
Tageszeit). Beachten Sie dabei, dass ein Catering immer 
auch eine Wertschätzung vermittelt. 
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>	 Fragen Sie den Bedarf für Kinderbetreuung oder Unterkunft 
ab und organisieren Sie dies. 

> Überlegen Sie, welche Zusatzangebote (z.B. Ausstellungen, 
Führungen, Projektvorstellungen) sinnvoll sind. Entscheiden 
Sie, ob diese Bestandteil der Veranstaltung sein sollen oder 
optional davor oder danach angeboten werden können. 

>	 Erstellen Sie eine Liste mit notwendigen Informations- und 
Arbeitsmaterialien (Tagesordnung, Broschüren, Planwerke 
usw.) und technischen Gerätschaften (Beamer, Laptop, 
Kamera, Mikrofon usw.) und sichern Sie deren Transport zu 
den Räumlichkeiten sowie deren Funktionstüchtigkeit. 

Einladung und Öffentlichkeitsarbeit: 

> Stellen Sie Informationen für die Öffentlichkeitsarbeit 
zusammen und erstellen Sie Materialien für die Information 
und Aktivierung der Zielgruppen oder beauftragen Sie dies. 

> Verteilen Sie Einladungen und Informationsmaterial an 
Multiplikatorinnen, Multiplikatoren und lokale Einrichtun
gen. Bitten Sie diese um Mithilfe bei der Werbung für die 
Veranstaltung. 

> Laden Sie ggf. gezielt Gäste ein, die einen Redebeitrag 
leisten oder für sonstige Stellungnahmen, Feedbacks oder 
Fragen zur Verfügung stehen. 
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Durchführung und Moderation von Beteiligungsmaßnahmen 
und Veranstaltungen 
Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Durchführung einer Beteiligungsmaß
nahme ist neben der guten Vorbereitung die gelungene Moderation. Aufgabe der Mo
deration ist es sicherzustellen, dass alle Zielgruppen sich gleichberechtigt in das Ver
fahren einbringen können, alle Argumente gleichwertig diskutiert werden und ein 
Ergebnis entsteht, dass von allen akzeptiert werden kann. Wichtig ist weiterhin, dass 
die Beteiligten während des gesamten Verfahrens wissen, welche Handlungsspiel
räume sie haben. Eine Moderation sollte zudem mit unvorhergesehenen (Konflikt-) 
Situationen innerhalb einer Diskussion umgehen und diese entschärfen können. 
Hierfür ist ein neutraler Standpunkt unverzichtbar. Alle diese Anforderungen können 
externe Moderatorinnen oder Moderatoren häufig am besten erfüllen. Bei einer Mo
deration durch die Verwaltung selbst sollte unbedingt auf Rollenkonflikte geachtet 
werden. Diese entstehen, wenn gleichzeitig eine inhaltliche Position eingenommen 
und neutral moderiert werden soll. 

Jedes Beteiligungsverfahren braucht für eine erfolgreiche Durchführung Spielregeln. 
Diese sollten Sie frühzeitig intern besprechen und entweder vor Beginn des Verfah
rens festlegen oder zusammen mit den Beteiligten abstimmen. Den Beteiligten kön
nen so genaue Angaben gemacht und es können mit ihnen konkrete Vereinbarungen 
getroffen werden. Bei einer ersten Veranstaltung sollten diese Spielregeln vermittelt 
bzw. gemeinsam abgestimmt werden. 

Nennen Sie die Beweggründe für das Beteiligungsverfahren 
und stellen Sie alle relevanten Prozessbeteiligten vor. 

Erläutern Sie Struktur und Ablauf des gesamten 
Beteiligungsverfahrens. 

Nennen Sie die festgelegten Rahmenbedingungen 
des Verfahrens. 

Heißen Sie alle Anwesenden willkommen. 
Auch eventuell nicht eingeladene Personen sollten 
flexibel eingebunden werden. 

Fragen Sie zu Beginn die konkreten Erwartungen 
der Teilnehmenden ab. 

Die Moderation muss unbedingt sicherstellen, dass Zeitplan 
und Spielregeln eingehalten werden. 

Machen Sie zu jeder Zeit deutlich, dass offene Fragen aufge
nommen werden und wie die Ergebnisse gesichert werden. 

Erläutern Sie, wie die Beteiligten wichtige Informationen 
zum Thema erhalten können. 

Erläutern Sie den Beteiligten, wie Sie im Verfahren 
mit Ideen, Wünschen, Vorstellungen und Forderungen 
umgehen werden. 

Vermitteln Sie den Beteiligten ihren Handlungsspielraum 
und erläutern Sie, wie mit Vorschlägen umgegangen 
wird und unter welchen Voraussetzungen diese umgesetzt 
werden können. 

Reservieren Sie die letzten 15 bis 30 Minuten der Veran
staltung für konkrete Absprachen über das weitere Vorgehen. 

Klären Sie dabei, 
> wie und wann mit nicht beantworteten Fragen 

weitergearbeitet wird. 
> wann ein nächstes Treffen stattfinden kann 

und was auf diesem bearbeitet wird. 
> wer welche Aufgaben bis wann in der Weiterarbeit 

übernimmt. 
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Umgang mit Konflikten 
Partizipation bedeutet, Aushandlungsprozesse zu organisieren. Dabei kommen vor
handene Konflikte zur Sprache oder neue Konflikte werden sichtbar. Ziel ist nicht de
ren Vermeidung, sondern die Gestaltung eines vermittelnden Dialogs mit dem Ziel 
einer Einigung. Stellen sie also sicher, dass alle Konflikte angesprochen werden, denn 
nur so können sie auch behandelt werden. Finden Sie ggf. Methoden, mit denen auch 
zurückhaltendere Gruppenmitglieder zu Wort kommen. 

Die wichtigste Voraussetzung für die erfolgreiche Aushandlung von Konflikten ist die 
Aufstellung und konsequente Einhaltung von Spielregeln. Hilfreiche Spielregeln sind 
einfach, klar benannt, erlebbar, nachvollziehbar und gelten für alle Teilnehmenden 
gleichermaßen. 

Zum Teil bestehen in Bezug auf die Planungen Interessen, deren Vertreterinnen und 
Vertreter die Diskussion dominieren. Stehen solche (vielleicht partikularen) Interes
sen den Planungszielen entgegen, bringt dies zumeist schwierige Aushandlungspro
zesse mit sich. Für eine zielorientierte Diskussion und ein gutes Ergebnis ist es wich
tig, ein Gleichgewicht zwischen den unterschiedlichen Interessen herzustellen. 

Gruppen besitzen in einem gewissen Rahmen die Fähigkeit, sich selbst zu steuern 
und Konflikte auszutragen. Lassen Sie dies zu, achten Sie aber sensibel darauf, nicht 
die Kontrolle über den Prozess abzugeben. Sprechen Sie „Störenfriede“ persönlich 
an und räumen Sie ihnen die Möglichkeit ein, ihre Anliegen darzustellen. Fordern Sie 
im Gegenzug die Akzeptanz für anders liegende Interessen und die Einhaltung der 
Spielregeln ein. 

Sind zu große Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen vorhanden, ist es mitunter 
ratsam, die Gruppen zunächst zu trennen. In der separaten Arbeit sollte dann auch 
versucht werden, die Akzeptanz für die anderen Gruppen aufzubauen. Begegnen Sie 
dabei einer eventuellen Abwehrhaltung mit Konsequenz. 

Beteiligungsverfahren verlaufen nicht immer so, wie sie geplant wurden. Nicht alle 
Ereignisse können bereits bei der Planung vorhergesehen und berücksichtigt werden. 
Daher ist es notwendig, den Verlauf des Verfahrens immer wieder zu reflektieren und 
flexibel auf die Teilnehmenden einzugehen. 

Beobachten Sie, welche (Nutzungs-)Konflikte existieren, 
und überlegen Sie, wie diese thematisiert werden können. 

Geben Sie allen Gruppen Raum, ihre Argumente darzustellen. 
Integrieren Sie dies in den Zeitplan. 

Schaffen Sie verschiedene Möglichkeiten, Einwände anzu
sprechen, und lassen Sie eine Diskussion zu. 

Vereinbaren Sie Spielregeln, z.B. über die Länge 
von Redebeiträgen. 

Suchen Sie sich Hilfsmittel, um die Spielregeln umzusetzen, 
z.B. eine Eieruhr, um Redebeiträge zu begrenzen. 

Legen Sie die Rahmenbedingungen für den Inhalt und 
die Grenzen der Diskussion fest und achten Sie konsequent 
auf deren Einhaltung. 

Zeigen Sie auf, welche Konsequenzen sich aus Vorschlägen 
ergeben können. Wägen Sie gemeinsam mit den Beteiligten 
Vor- und Nachteile ab. 

Wählen Sie Methoden, die Sie darin unterstützen, 
die Diskussion zu strukturieren und auf ein Ergebnis 
hin zu orientieren. 

Stellen Sie sicher, dass die Veranstaltung protokolliert 
und anschließend dokumentiert wird. 

Versenden Sie die Dokumentation zeitnah an alle 
Teilnehmenden sowie an relevante Partnerinnen und 
Partner im Prozess. 
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Reduzieren Sie die Entscheidungsalternativen mit dem Ziel, 
Mehrheiten im Beteiligtenkreis zu bilden. 

Begründen Sie die Auswahl von Ideen und erläutern Sie 
Ihre Entscheidung nachvollziehbar. 

Lässt sich in Konflikten mit partikularen Interessen keine 
Einigung im Rahmen der Beteiligungsmaßnahmen erzielen, 
erwägen Sie ein zusätzliches Mediationsverfahren. 

5 | 2 | 11 Ergebnisse sichern 

Dokumentation des Prozesses 
Die laufende Dokumentation des Prozesses ist aus verschiedenen Gründen 
eine wichtige Aufgabe: 
> Sie kann verwendet werden, um die Öffentlichkeit oder interessierte 

Personen(-gruppen) über den Verlauf und die Ergebnisse zu informieren. 
>	 Die Dokumentation einzelner Schritte ist die Voraussetzung dafür, in 

folgenden Verfahrensschritten auf bereits gewonnenen Erkenntnissen 
und Ergebnissen aufbauen zu können. 

> Sie macht die Beteiligungsergebnisse nachvollziehbar.
 
> Sie ist die Grundlage für eine Auswertung des Beteiligungsprozesses.
 

Die Dokumentation sollte begleitend organisiert werden. Wichtige Veranstaltungen
 
und Termine sollten direkt protokolliert oder aufgezeichnet werden. So können im 

Verlauf keine Informationen verloren gehen und der Prozess zu jedem Zeitpunkt nach
vollzogen werden. Später ist häufig die Aufbereitung der Informationen notwendig.
 
Dabei können abhängig von den genannten Zielen verschiedene Schwerpunkte ge
setzt werden. 


Für die Information der Öffentlichkeit ist die Zusammenfassung und verständliche 

Darstellung des Verlaufs und der Ergebnisse von Bedeutung. Zudem sollte geklärt 

werden, auf welchen Kommunikationswegen die Dokumentation zur Verfügung ge
stellt werden soll.
 

Für eine Auswertung müssen zunächst Fragestellungen formuliert werden. So z.B. 
wurden die gesetzten Ziele erreicht? Sind die betroffenen Gruppen zufrieden? Wie ist 
die Qualität der Ergebnisse? Die Auswertung liefert unter Umständen wichtige Er
kenntnisse, die für zukünftige Beteiligungsverfahren hilfreich sind und deswegen zu
gänglich sein sollten. 

Sind Maßnahmen an externe Unternehmen oder Büros vergeben worden, dann kann 
die Dokumentation Teil der Vertragsleistungen sein. Dabei sollte rechtzeitig geklärt 
werden, zu welchem Zweck, in welchem Umfang und unter welchen Fragestellungen 
die Dokumentation erstellt werden soll. 

Stellen Sie sicher, dass wichtige Verfahrensschritte laufend 
sorgfältig und nachvollziehbar dokumentiert werden. 

Entscheiden Sie, welchem Zweck die Dokumentation dient 
(Information der Öffentlichkeit, Transparenz, Evaluation). 

Stimmen Sie Protokolle und Dokumentationen inhaltlich 
mit allen Beteiligten ab. 

Entscheiden Sie, wie die Dokumentation der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden soll. 
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Anerkennung, Umsetzung und Weiterbearbeitung der Ergebnisse 
Der Erfolg eines Beteiligungsverfahrens kann nur sichergestellt werden, indem die Er
gebnisse des Verfahrens anerkannt, umgesetzt, dokumentiert und ihr Erhalt nachhal
tig gesichert werden. 

Zu Beginn des Prozesses wurden Vereinbarungen darüber getroffen, wie mit den Er
gebnissen umgegangen werden soll. Diese Vereinbarungen sollten nun angewendet 
werden. Im besten Fall sollten die Ergebnisse so weit wie möglich umgesetzt oder in 
die weitere Bearbeitung des eigentlichen Vorhabens integriert werden. 

Dafür müssen die Ergebnisse in einer Form aufbereitet werden, in der sie im weiteren 
Verlauf verwendet werden und an die verantwortlichen Stellen weitergegeben wer
den können. 

Können Ergebnisse nicht berücksichtigt werden, dann sollte die Begründung hierfür 
nicht nur transparent gemacht, sondern auch aktiv kommuniziert werden, um das 
Verständnis der Beteiligten zu erlangen. 

Reflektieren Sie, ob Sie die getroffenen Vereinbarungen 
zur Verwendung der Ergebnisse einhalten können. 

Bereiten Sie die Ergebnisse so auf, dass sie im weiteren 
Prozessverlauf verwendet werden können. 
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Nachhaltige Sicherung des Beteiligungsergebnisses 
und eigenverantwortlicher Strukturen 
Für viele Beteiligungsverfahren ist es wichtig, dass das Erreichte langfristig gesichert 
wird. Dies ist z.B. der Fall, wenn Vernetzungsstrukturen aufgebaut werden sollten 
oder die Identifikation von Bewohnerinnen oder Bewohnern mit einem Gebiet ge
stärkt werden sollte. Im Städtebau- und Freiraumbereich ist es zudem oft wünschens
wert, dass das neu Entstandene gepflegt und dauerhaft erhalten wird. 

Dies funktioniert in erster Linie über die erfolgreiche Aktivierung und langfristige 
Bindung des Verantwortungsgefühls der Angesprochenen und Beteiligten. Die Vor
aussetzungen hierfür werden im Beteiligungsprozess gelegt, müssen jedoch über die 
Umsetzung hinaus gesichert werden. Das bedeutet, dass die Kommunikation und Be
teiligung über diesen Zeitraum bzw. das Beteiligungsverfahren hinaus aufrechterhal
ten werden muss. 

Die Beteiligten, die Verantwortung für eine Fläche oder ihren Stadtteil übernehmen 
sollen, müssen für diese Aufgabe gestärkt werden. Beratungs- und Fortbildungsange
bote können sie darin unterstützen, diese Rolle zu übernehmen. Möglicherweise be
nötigen sie auch infrastrukturelle Hilfestellungen, wie z.B. Räumlichkeiten. Innerhalb 
der Verwaltung sollte es eine Ansprechperson geben, die sich weiterhin für die Er
gebnisse des Beteiligungsverfahrens verantwortlich fühlt. 

Die Erwartungen, die an ein solches Engagement gerichtet werden, sollten realistisch 
bleiben, um die Interessierten und/oder Engagierten nicht zu überfordern. Wichtig 
ist hier eine enge Kooperation zwischen der Kommune und ehrenamtlichen Struktu
ren. Das eine kann das andere nicht ersetzen! 

Benennen Sie eine Kontaktperson, die weiterhin 
für die Sicherung der Ergebnisse des Beteiligungs
verfahrens verantwortlich ist. 

Stärken Sie diejenigen, die helfen wollen, 
die Ergebnisse zu sichern, und helfen Sie ihnen, 
sich in diese Rolle einzufinden. 

Prüfen Sie Möglichkeiten, auch während 
der Umsetzung Beteiligungs- und 
Kommunikationsangebote zu machen. 

Stellen Sie die Ergebnisse den verantwortlichen Stellen 
zur Verfügung. 

Machen Sie deutlich, warum Vorschläge nicht aufgenommen 
werden konnten und was mit ihnen geschieht. 

Informieren Sie über die weiteren Entwicklungen 
in der Planung und Umsetzung des Verfahrens. 
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fallbeispiele
 

1 2 3 4 5 
stadt- und bürgerhaushalt beteiligung an der kinder- und unterstützung von 
freiraumplanung mit E-Partizipation vergabe von jugendbeteiligung netzwerken und 
z.T. mit E-Partizipation stadtteilbudgets bürgerschaftlichem 

engagement 

Gedenkstätte Charretteverfahren Bürgerhaushalt Das Berliner Schlaglicht: Stärkung von Nachbar-
Bernauer Straße – im Schorfheideviertel Lichtenberg Quartiersräteverfahren Kinder- und Jugend schaftsnetzwerken – 
Mauerdialog Marzahn (mit E-Partizipation) parlament in „Weißenseer gestalten 
(mit E-Partizipation) Tempelhof-Schöneberg Weißensee“ 

Freiraumgestaltung am Schlaglicht: Verstetigung 
Umnutzung des Gleisdreieck des Quartiersmanagement- Wriezener Freiraumlabor 
Flughafengeländes gebietes Helmholtzplatz 
„Tempelhofer Feld“ mithilfe bewohnergetragener 
(mit E-Partizipation) Mediaspree: Strukturen Schlaglicht: 

Bürgerentscheid Nachbarschaftsgärten – 
„Spreeufer für alle!“ Wuhlegarten 

Umgestaltung des 
Nauener Platzes 
(mit Kinder- und 
Jugendbeteiligung) 
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1 | Stadt- und Freiraumplanung 

gedenkstätte bernauer straße – 
mauerdialog (mit E-Partizipation) 

fa
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Zeitlicher Abriss 

September 2005 > Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans 

entlang der Bernauer Straße zur Sicherung der künftigen Planungsziele 

05.05.2006 > Vorbereitungsspaziergang 

20.06.2006 > Beschluss über das „Gesamtkonzept für die 

Erinnerung an die Berliner Mauer“ 

20.06. – 05.07.2006 > Moderierter Onlinedialog 

24.06. und 02.07.2006 > Mauerstreifzüge 

05.09.2006 > Bürgerversammlung mit E-Meeting 

06.09. – 13.10.2006 > Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des Bebauungsplans 

2007 > Gestaltungs- und Realisierungswettbewerb 

22.06. – 24.07.2008 > Erste öffentliche Auslegung des Bebauungsplans 

26.07. – 27.08.2010 > Erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplans
 

2009 – 2012 > Ausbau des Gedenkortes Berliner Mauer
 

Vorbereitung: Ausgangssituation und Rahmenbedingungen 

Gesamtkonzept für die Erinnerung an die Berliner Mauer 
Die Berliner Mauer ist seit ihrem Fall 1989 beinahe komplett aus dem Berliner Stadt
bild verschwunden. Eins der drei größten noch existenten zusammenhängenden 
Stücke ist der Abschnitt an der Bernauer Straße im Stadtbezirk Mitte. 

Mit dem Senatsbeschluss eines „Integrierten Gesamtkonzepts für die Dokumentation 
und Erinnerung an die Berliner Mauer“ sollen die drei örtlich voneinander getrennten 
Mauerabschnitte zu einer inhaltlich geschlossenen Gedenkstätte werden. Entspre
chend ihrer Bedeutung wurden den Teilstücken aufeinander aufbauende Themen zu
geordnet. 

Der ca. 1,4 km lange Abschnitt entlang der Bernauer Straße soll hierbei der Erfah
rungsort für die Instrumentarien einer Diktatur, Schauplatz für die Überwindung der 
Mauer und Dokumentationsstelle für den alltäglichen Umgang mit der Mauer sein. 

Bei dem Gesamtkonzept für die Dokumentation und Erinnerung an die Berliner Mau
er handelt es sich um ein relevantes stadtpolitisches Thema, das ein gewisses Kon
fliktpotenzial birgt, da es verschiedene, teilweise entgegengesetzte Ansprüche an 
den Raum gibt: 
> Zusammenwachsen von Ost und West 
> Rückgabe enteigneter Grundstücke 
> Raum als Naherholung 
> Realität des Todesstreifens 
> touristische Sehenswürdigkeit mit stark steigendem Zulauf 
> Dokumentation der Zeitgeschichte 
> Wahrung der Friedhofsruhe 

Zeitpunkt der Beteiligung 
Zum Zeitpunkt der Beteiligung war das Gesamtkonzept für die Erinnerung an die Ber
liner Mauer zwar bereits beschlossen, es enthielt aber noch keine Vorgaben zur kon
kreten Umsetzung der Erinnerung vor Ort, sondern definierte vielmehr die wichtigen 
Erinnerungsorte und deren Bedeutung innerhalb des Gesamtkonzeptes. Im Vorfeld 
der Beschlussfassung des Gesamtkonzeptes wurde bereits zur Sicherung künftiger 
Planungsziele im September 2005 die Aufstellung eines Bebauungsplanes entlang 
der Bernauer Straße durch den Senat beschlossen. Der inhaltliche Entwurf des Be
bauungsplanes wurde auf der Grundlage des Gesamtkonzeptes konkretisiert, enthielt 
aber zum Zeitpunkt der Bürgerbeteiligung lediglich Aussagen zu den von Bebauung frei 
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zu haltenden Flächen sowie zu Wegebeziehungen entlang des ehemaligen Postenwe
ges und war die Grundlage dafür, den Ankauf notwendiger Grundstücke für die Mau
ergedenkstätte vorzubereiten. 

Die Bürgerbeteiligung zu diesem Zeitpunkt sollte die Bedürfnisse und Anforderungen 
für verschiedene Zielgruppen an die Gestaltung einer nationalen Gedenkstätte trans
parent machen und eine breit angelegte Diskussion über den Inhalt und die Form der 
Erinnerung an die Berliner Mauer ermöglichen und war dem formellen Beteiligungs
verfahren des Bebauungsplanverfahrens vorgeschaltet. 

Die Ergebnisse dieser informellen Beteiligung sollten als Vorgaben in den land
schaftsarchitektonischen Realisierungswettbewerb und in die weitere Konkretisie
rung des Bebauungsplanes einfließen. 

Ziele und Zielgruppen der Beteiligung 

Ziele 
> Vorstellung des Vorhabens gegenüber der Öffentlichkeit, vor allem bei den 

Anwohnerinnen und Anwohnern 
> Meinungsbild zu den Plänen abfragen 
> städtebauliche und gestalterische Anregungen für die 

konkrete Umsetzung einholen 
> Erarbeitung von Entwicklungsstrategien, die durch möglichst 

viele Gruppen unterstützt werden 
> Herausarbeitung der konkurrierenden Nutzungs- und Gestaltungsansprüche 
> Ermutigung aller relevanten Personengruppen zur Beteiligung durch 

die Verwendung eines zielgruppenspezifischen Methodenmixes 
> Unterstützung der formalen Beteiligung im Rahmen des zukünftigen Bebauungs

planverfahrens durch Erkenntnisgewinn über zu beachtende Kriterien 

Zielgruppen 
>	 Die im Gebiet Ansässigen (nicht homogen, da Sozialstruktur auf Ost- und 

Westseite weiterhin unterschiedlich; Westseite: Alteingesessene mit teilweise 
starkem persönlichem Bezug zum Ort) 

>	 Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen (Gebiete wurden im Rahmen 
des Mauerbaus enteignet) 

>	 Bewohner und Bewohnerinnen der angrenzenden Quartiers
managementgebiete und des Sanierungsgebietes (Gebiet ist unterversorgt 
mit Frei- und Erholungsflächen) 

> Berliner Politik- und Geschichtsinteressierte 
> Touristen als Außenperspektive 

Prozesssteuerung 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
Das Bebauungsplanverfahren war nach Beschluss des Senates in die Verantwortung 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung übergeben worden. Dazu gehörte neben 
der Verantwortung für die Schaffung des Bau- und Planungsrechtes auch die Aufga
be, die nachfolgenden Gestaltungswettbewerbe auszuloben und die Grundstücksver
fügbarkeit sicherzustellen. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung übernahm die 
Finanzierung von 2/3 der Kosten für das vorgeschaltete informelle Beteiligungsverfah
ren und trat damit als (einer von zwei) Auftraggebern auf. Dieses Beteiligungsverfah
ren war von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung initiiert, um die Bedürfnisse 
von Bewohnern und Bewohnerinnen vor Ort ebenso wie die von Gebietsfremden (Ge
samtberlinerinnen und -berliner, Touristen) einzubeziehen. 

Abteilung für kulturelle Angelegenheiten der Senatskanzlei 
Die Abteilung für kulturelle Angelegenheiten der Senatskanzlei war inhaltlich für das 
„Integrierte Gesamtkonzept für die Dokumentation und Erinnerung an die Berliner 
Mauer“ verantwortlich und daher im Verfahren als wichtiger Kooperationspartner in 
die Definition von Fragestellungen und Zielen der Bürgerbeteiligung involviert. 

Stiftung für die Aufarbeitung der DDR-Diktatur/ 
Dokumentationszentrum Berliner Mauer/Verein Berliner Mauer 
Das Dokumentationszentrum Berliner Mauer, vertreten durch die Stiftung zur Aufar
beitung der DDR-Diktatur und den Verein Berliner Mauer, war stark inhaltlich invol
viert. Zusätzlich übernahm die Stiftung 1/3 der Finanzierungskosten und war damit 
ebenfalls Auftraggeberin der vorgeschalteten Bürgerbeteiligung. 

Alle Hauptbeteiligten waren gleichermaßen in die inhaltliche Ausrichtung des Be
teiligungsverfahrens eingebunden, vertraten dabei jedoch unterschiedliche Positio
nen und verschiedene thematische Schwerpunkte. Zur Koordination wurden Treffen 
gemeinsam mit allen Hauptbeteiligten und dem beauftragten Planungsbüro durch
geführt, bei denen die Ziele und das (weitere) Vorgehen kontinuierlich miteinander 
ausgehandelt und abgestimmt wurden. 

Durchführung der Bürgerbeteiligung 

Vorbereitung mit Interessierten, Eigentümerinnen und Eigentümern 
Vor dem öffentlichen Start der Bürgerbeteiligung wurde eine Wahrnehmungswerk
statt als Vorbereitungsspaziergang mit lokalen Aktiven durchgeführt. Das Ziel war, 
einen Überblick über die verschiedenen Interessen zu erhalten und das Konflikt
potenzial schon im Vorfeld der eigentlichen Beteiligung zu reduzieren. Die Teilneh
menden waren Vertreterinnen und Vertreter des Quartiersmanagements, des Vereins 
Berliner Mauer, der Landes- und Bezirksverwaltungen, der TU Berlin und TU Cottbus 
sowie Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer entlang der Bernauer Straße. 
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Die Teilnehmenden benannten ihren persönlichen Bezug, Interessen, Konfliktpunkte 
und offene Fragen zur Berliner Mauer bzw. deren Gedenkstätte. Gemeinsam wurden 
die späteren Mauerstreifzüge mit den Bürgerinnen und Bürgern vorbereitet, Stationen 
und Inhalte benannt. Die Ergebnisse wurden durch Videomitschnitte und Mitschrif
ten gesichert, die im Nachhinein ausgewerteten Aussagen bildeten zusammen mit 
dem Erweiterungskonzept zur Bernauer Straße die Grundlage für die Gestaltung von 
Mauerstreifzügen. 

Die Konflikte der verschiedenen Bevölkerungsgruppen wurden so schon im Vorfeld 
thematisiert und ausgetragen. Es konnten gemeinsame Ziele und Fragestellungen ge
funden werden, die in das Beteiligungsverfahren übernommen wurden. 

Beteiligungsangebote für Bürgerinnen und Bürger 
Den zentralen Bestandteil der Beteiligung stellte ein Onlinedialog dar. Damit sollte in 
einer ersten Phase während eines 14-tägigen Zeitraums eine aktive Onlinediskussion 
ermöglicht werden. In der zweiten Phase sollte nachfolgend und in Auswertung der 
Ergebnisse der Onlinediskussion eine dauerhaft zugängliche Plattform für die Über
mittlung aktueller Informationen und der aktiven Begleitung des Planungsprozesses 
geschaffen werden. Die Onlinediskussion wurde 8 Stunden am Tag über eine Dauer 
von 14 Tagen extern moderiert und die Beiträge wurden redaktionell überarbeitet 
und zu Themenclustern zusammengefasst, um einen strukturierten Diskussionsab
lauf und eine faire, ergebnisorientierte Gesprächskultur zu erreichen. Gegenstand 
der Beiträge waren neben Meinungsäußerungen zu den bekannten Planungen auch 
Emotionen, Erinnerungen und persönliche Geschichten. Der neutrale Raum war ein 
guter Rahmen, um sich zu äußern, ohne sich zwangsläufig mit einem Gegenüber aus
einandersetzen zu müssen. Das Onlineforum besuchten ungefähr 10.000 Menschen, 
davon 237 registrierte Benutzer und Benutzerinnen. Insgesamt wurden 360 Forums
beiträge geschrieben. Der Altersschwerpunkt lag ungefähr zwischen 35 und 45 Jah
ren, insgesamt gab es 68 % männliche und 32 % weibliche registrierte Teilnehmende, 
davon 57 % aus der direkten Nachbarschaft. 

Ein gemeinsames Ergebnis aus dem Onlinedialog war eine Art Wiki-Artikel, der durch 
die Beteiligten umformuliert und weiterentwickelt werden konnte. Eine Zusammen
fassung wurde zu jedem Themencluster durch die Moderation erarbeitet. 

Parallel zum Onlinedialog fanden jeweils an den Wochenenden zwei Mauerstreifzü
ge statt. Ziel war es, die Möglichkeit zur Diskussion und Meinungsäußerung für die 
Menschen zu geben, die keinen Internetzugang besitzen oder auf diesem Wege nicht 
erreicht wurden. Die Mauerstreifzüge waren als informativer Spaziergang gestaltet 
und die Ergebnisse aus den Gesprächen wurden anschließend ebenfalls in den On
linedialog eingestellt. An den Spaziergängen nahmen insgesamt 2.000 Personen teil, 
vorwiegend ältere Menschen und Familien aus der Nachbarschaft. 

Zum Abschluss der Bürgerbeteiligung wurde eine Bürgerversammlung mit TED-Mee
ting durchgeführt, die gleichzeitig die Startveranstaltung für die formelle frühzeitige 

Beteiligung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens war. Die anwesenden Bürge
rinnen und Bürger konnten die Ergebnisse aus dem Onlinedialog per Knopfdruck ge
wichten. An der Veranstaltung nahmen 68 Anwohnerinnen und Anwohner teil. Bei 
der Befragung wurden zunächst allgemeine Daten zu Alter, Geschlecht und Herkunft 
abgefragt, die noch in der Veranstaltung mit den Antworten zu inhaltlichen Fragen 
gekreuzt werden konnten. Die Möglichkeit zur anonymen Stimmabgabe stellte sicher, 
dass alle Teilnehmenden zu Wort kamen und die Diskussion nicht durch Minderhei
ten instrumentalisiert werden konnte. Die Veranstaltung wurde sowohl von den Bür
gerinnen und Bürgern als auch von den Verwaltungsabteilungen als sehr informativ 
und erkenntnisreich erlebt. 

Ergebnisse und weiterer Verlauf 
Während des Beteiligungsprozesses wurden Stimmungen und Meinungen generell zur 
Geschichte und zu persönlichen Erlebnissen mit der Mauer, aber auch Ideen für die 
anschließende Umsetzung der Gedenkstätte erfasst. Erkenntnisse daraus waren u.a. 

> Dokumentation von persönlichen Erlebnissen (Zeitzeugen und -zeuginnen) 
> Wunsch danach, dass der Dialog auch prozessübergreifend fortgesetzt wird 
> Wunsch nach Dokumentation der Berichte von Grenzern und ihren Vorgesetzen 
> Grundsätzliche Zustimmung zur Erweiterung der Gedenkstätte 
> Forderung, die übrig gebliebenen Mauerstücke am Ort zu erhalten 

Alle Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung sind in die weitere Bearbeitung des Bebau
ungsplanes eingeflossen, soweit der Konkretisierungsgrad es zuließ. Sie wurden hier 
gleichwertig mit den Anregungen aus der formellen verfahrensbegleitenden Bürger
beteiligung behandelt. Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung waren 
30 zusätzliche Anregungen eingegangen, sodass das Bebauungsplanverfahren relativ 
unkompliziert durchgeführt werden konnte. 

Gleichzeitig flossen die Ergebnisse in den Realisierungswettbewerb zur Gestaltung 
der Gedenkstätte ein. 
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Zum Zeitpunkt der beabsichtigten baulichen Umsetzung der Gedenkstättenplanung 
bzw. dem Baubeginn auf Grundstücken, für die Bebauungen vorgesehen waren, tra
ten in erheblichem Maße Konflikte mit den bereits dort ansässigen Grundstückseigen
tümerinnen und -eigentümern sowie mit anderen Menschen aus der Nachbarschaft 
auf. Hierfür gab es verschiedene Gründe: Einerseits war ein Teil dieser Personen zum 
Zeitpunkt der Beteiligung noch gar nicht vor Ort. Andererseits gab es durch die sehr 
frühzeitige Beteiligung noch einen sehr hohen Abstraktionsgrad der Planung, die erst 
durch die nachfolgenden Wettbewerbe und durch die das Bebauungsplanverfahren 
begleitenden Gutachten konkretisiert werden konnte. Bestimmte Umsetzungsschrit
te (wie z.B. der Ankauf des Postenweges im zu bebauenden Bereich durch das Land 
Berlin) waren zum Beteiligungszeitpunkt zwar als Planungsgrundsatz bekannt, wur
den jedoch aufgrund einer zum damaligen Zeitpunkt noch ungesicherten Finanzie
rung in ihren Konsequenzen von den betroffenen Grundstückseigentümerinnen und 
-eigentümern sowie den Anrainern und Anrainerinnen nicht in angemessener Weise 
ernst genommen. Andere Planungen wie die Neubebauung entlang der Bernauer Stra
ße wurden erst später im Rahmen eines städtebaulichen Begutachtungsverfahrens 
konkretisiert und waren daher zum Zeitpunkt der Beteiligung noch nicht bekannt. 
Dadurch ergaben sich im weiteren Planungsverlauf neue Konfliktfelder. Für 2011 be
absichtigt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gemeinsam mit der Stiftung 
und mit den privaten Interessengruppen, differenzierte Mediationsgespräche durch
zuführen. 

Öffentlichkeitsarbeit und Zielgruppenansprache 
Die Onlineplattform für die Beteiligung im Internet war gleichzeitig ein zentrales Ele
ment der Öffentlichkeitsarbeit, über das Informationen rund um das Thema Mauer 
und das Plangebiet zur Verfügung gestellt wurden. Daneben wurden gezielt Maßnah
men ergriffen, um die breite Öffentlichkeit auf das Verfahren aufmerksam zu machen: 
Pressemitteilungen, Onlinewerbung beispielsweise auf www.berlin.de und die Ein
bindung prominenter Fußballer (Hertha BSC). 

Die lokale Bevölkerung wurde über Flyer mit einer Beschreibung von Thema und An
liegen und dem Hinweis auf die Beteiligungsmöglichkeiten informiert. An zentralen 
Orten wie dem Dokumentationszentrum Berliner Mauer und bei Veranstaltungen be
stand die Möglichkeit, sich in Mailinglisten einzutragen. Über diesen Weg wurden In
formationen und Einladungen zu den Beteiligungsangeboten versandt und eine län
gerfristige (zumindest informative) Bindung zu den Beteiligten aufgebaut. Darüber 
hinaus wurde gezielt mit lokalen Einrichtungen und Initiativen zusammengearbeitet 
und deren Kontakte und Informationsangebote wurden genutzt, um die Informatio
nen möglichst gezielt auch in bestimmte Zielgruppen zu tragen. 

Um Jugendliche zu erreichen, wurden besondere Bemühungen unternommen: Hierzu 
gehörte die Einbindung lokaler Sportprominenz (Fußballer von Hertha BSC) in die Öf
fentlichkeitsarbeit, aber auch die Anwendung spezieller Beteiligungsmethoden, wie 
z.B. ein themenbezogener Workshop mit Schülerinnen und Schülern der 11. Klasse 
einer angrenzenden Schule. 

Evaluation 

Chancen des Verfahrens 
> Der Mix aus Onlinedialog und Vor-Ort-Angeboten unterstützte das Erreichen der 

relevanten Zielgruppen. Vor allem in der Onlinediskussion konnten die Themen gut 
gestreut werden und im Vergleich zu einer Bürgerversammlung mehr Aufmerksam
keit erhalten. 

> Der größte Effekt entstand durch die Information – die Zahl der Leserinnen und Le
ser im Onlinedialog war sehr hoch und zeigte das grundsätzliche Interesse am The
ma „Mauer“. Dieses Bedürfnis wurde anschließend durch die Stiftung Berliner 
Mauer und die Kulturabteilung der Senatskanzlei anerkannt und die Informations
angebote wurden ausgebaut. 

> Positiv am Verfahren waren die frühe Klärung der gemeinsamen Ziele, die Abfrage 
der Bedürfnisse und Erwartungen der beteiligten Bürgerinnen und Bürger sowie 
die enge Verknüpfung mit dem anschließenden Bebauungsplanverfahren. 
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Stolpersteine im Verfahren 
>	 Sommer 2006 = Fußball WM in Deutschland: Die Massenmedien sind voll mit WM-

Berichterstattungen. Als Reaktion wurden Äußerungen stadtinterner, prominenter 
Fußballer zur Berliner Mauer verwendet. Auch die Mauerstreifzüge orientierten 
sich an den Spielterminen der WM. 

>	 Die Einbeziehung von zwei Verwaltungsabteilungen sowie der Stiftung zur Aufar
beitung der DDR-Diktatur, des Vereins Berliner Mauer und des Dokumenta
tionszentrums in die Prozessgestaltung erzeugte einen hohen Abstimmungsbedarf. 
Die Positionen waren so unterschiedlich, dass ein Konsens nur über die gemeinsa
me kontinuierliche Diskussion hergestellt werden konnte und auch keine einheit
liche Vertretung gegenüber dem beauftragten Planungsbüro bestimmt werden 
konnte. Das Ergebnis wurde zuletzt jedoch als großer gemeinsamer Erfolg erlebt 
und legte den Grundstein für eine weitere gut funktionierende Zusammenarbeit. 

Fazit 
>	 Ein der formalen frühzeitigen Beteiligung vorangestellter informeller Beteiligungs

prozess kann die spätere Durchführung des Planungsprozesses entlasten, da kriti
sche Stimmen bereits zu Wort gekommen sind und in strukturierter und öffentli
cher Form bearbeitet werden können. 

>	 Die aktive und offensive Information über Planungsvorhaben und das Angebot zum 
Dialog stärkt die Akzeptanz in der Bevölkerung. 

>	 Ein Onlinedialog ermöglicht eine öffentliche Debatte zu einem kontroversen Thema 
und die frühzeitige Anhörung kritischer Stimmen. Dies findet in strukturierter und 
ausführlicherer Form statt, als es eine punktuelle Bürgerversammlung ermögli
chen könnte. Der lokale Bezug kann durch ergänzende Beteiligungsmethoden her
gestellt werden. 

>	 Ein wesentlicher Erfolgsfaktor besteht darin, dass die Verwendung der Ergebnisse 
frühzeitig festgelegt, kommuniziert und später verbindlich umgesetzt wird. 

>	 Sind verschiedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer inhaltlich und organisatorisch 
verantwortlich, dann sind kontinuierliche Auseinandersetzungen über die Ziele 
und Vorgehensweisen notwendig. 

Fakten 

Bezirk Mitte 

Laufzeit Mai – September 2006 

Finanzierung Insgesamt ca. 40.000 € (das entspricht ca. 4 € pro beteiligter 

Bürgerin und beteiligtem Bürger) inkl. Öffentlichkeitsarbeit, Moderation, 

Auswertung und Erstellung eines statischen Internetangebotes. 

Ca. 80 Arbeitsstunden der verantwortlichen Mitarbeiterin in der 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung für die Koordinationsleistung 

zwischen Juni und September. 

Teilnehmende ca. 10.000 Besucherinnen und Besucher des Internetforums, 

davon 237 registrierte Benutzerinnen und Benutzer 

Kontakt/Informationen 

Kontakte	 Agentur für Landschaftserlebnis und Kunst 
(Durchführung und Konzipierung 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Vorbereitungsspaziergang) 
Referat II A – Städtebauliche Projekte www.wahrnehmungswerkstaetten.de 
und Investitionsvorhaben 
Frau Anina Böhme 
(Ansprechpartnerin für den Onlinedialog) Internet 
Am Köllnischen Park 3 
10179 Berlin Der Verlauf des Onlinedialoges kann über 
E-Mail: anina.boehme@senstadt.berlin.de die Informationen auf der Internetseite 

www.berlin.de/mauerdialog nachverfolgt 
Verein Berliner Mauer werden. 
Gedenkstätte Berliner Mauer 
Bernauer Straße 111, 13355 Berlin 
Telefon: 030/4641 030 Literatur/Presse 

E-Mail: info@berliner-mauer-gedenkstaette.de 
www.berliner-mauer-dokumentations- Dr. Fierl, T. (2006): Gesamtkonzept zur 

zentrum.de Erinnerung an die Berliner Mauer: Dokumen
tation, Information und Gedenken. Stand: 

Zebralog GmbH & Co. KG 12.06.2006. Berlin.
 

(Konzeption und Umsetzung)
 
Frau Daniela Riedel Haller, C. (2006): Medienübergreifende 


Chausseestraße 8, Aufgang E, 10115 Berlin Bürgerbeteiligung, Berlin (Diplomarbeit 


Telefon: 030/2005 4026 0 TU Berlin). 


E-Mail: riedel@zebralog.de
 
www.zebralog.de	 Zebralog (2007): Dialog zur Erweiterung 

der Gedenkstätte Berliner Mauer – Arbeits
bericht. Stand: 07.06.2007. Berlin. in Zusammenarbeit mit: 

sally below cultural affairs 
(Öffentlichkeitsarbeit und Organisation 
der Bürgerspaziergänge) 
www.sally-below-ca.de 
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1 | Stadt- und Freiraumplanung

umnutzung des ehemaligen 
flughafengeländes  zur  
„tempelhofer freiheit“ (mit E-Partizipation)

Vorbereitung: Ausgangssituation und Rahmenbedingungen

Geschichtlicher Rückblick
Vom kaiserlichen Paradeplatz über Exerzierfeld und Ausflugsort bis hin zur Pferde-
rennbahn – das „Tempelhofer Feld“ unterlag im Laufe der Zeit den unterschiedlichs-
ten Nutzungen. Im Jahr 1922 begann der Bau des Flughafens, welcher in den 1930er-
Jahren während des Nationalsozialismus weiter vorangetrieben wurde. Die heutige 
Anlage mit dem monumentalen Gebäude lässt sich auf den im Jahr 1943 begonnenen 
Bau des neuen Großflughafens Tempelhof nach Plänen von Ernst Sagebiel zurückfüh-
ren. Der Rohbau war nach 18 Monaten fertiggestellt und Tempelhof galt damals als 
der größte Flughafen der Welt. 

Mit dem Kriegsbeginn im Jahr 1939 wurden der zivile Flugverkehr und einige Jahre spä-
ter auch die bis dato andauernden Bauarbeiten eingestellt. Nach Beendigung des Zwei-
ten Weltkrieges diente das Gelände zunächst vorrangig als Stützpunkt der Alliierten. 

Einen Bedeutungswandel erfuhr der Flughafen während der sowjetischen Blockade 
1948/1949. Hier nahm der Flughafen im Zusammenhang mit der sogenannten Luft-
brücke eine wichtige Funktion für die Versorgung der Berliner Bevölkerung ein und 
wurde so zum Symbol für den Widerstandswillen. 

Der zivile Flugbetrieb wurde zwischen 1950 und 1975 wieder aufgenommen. Nach der 
Eröffnung des Flughafens Tegel wurde der innerstädtische Flughafen für den zivilen 
Luftverkehr erneut vorübergehend geschlossen. Erst in den 1980er-Jahren wurde Tem-
pelhof für den Geschäftsreiseverkehr mit kleinen Passagiermaschinen wieder geöffnet. 

08.05.2010 > Öffnung des Geländes für die Öffentlichkeit

17.05.2010 >  Start des rollenden Verfahrens zur Auswahl von   

  Zwischen- und Pioniernutzungen

14.06.2010 > erste Abgabefrist für Bewerbungen für Zwischen- und Pioniernutzungen

07.07.2010 > Fachgremium zur Entscheidung über Zwischen- und Pioniernutzungen

13.07.2010  >  politisches Entscheidungsgremium für die ersten 25 Zwischen- und 

   Pioniernutzungen

28. + 29.08.2010 >  Ausstellung von 6 Wettbewerbsbeiträgen des landschaftsplanerischen 

  Wettbewerbs „Parklandschaft Tempelhof“

30.09.2010  >  Pressekonferenz zur Präsentation der Leitbilder sowie der Zwischen- und 

  Pioniernutzungen als Impulse für eine sukzessive und prozessorientierte 

  Entwicklung langfristiger Planungsvorhaben

05.01.2011 > zweite Abgabefrist für Bewerbungen für Zwischen- und Pioniernutzungen

Frühjahr 2011  > Eröffnung der Pionierfelder mit den Pioniernutzenden aus Verfahren 1

Zeitlicher Abriss
 

1994 > Rahmengutachten für mögliche Nachnutzungen

1995 > Konzeptwerkstatt

1996 > Bekanntgabe der Schließung

1998  > Masterplan „Zukunft Tempelhofer Feld“

2007 > Ideenwerkstatt

2007 > Bürgerbeteiligung zur Ideengewinnung „Tempelhofer Freiheit“

18.05.2007 > Freiheit 1: „Blick von außen“ – Auftaktveranstaltung

23.05. – 21.07.2007 > erste Phase Onlinedialog – „Was braucht Berlin an diesem Ort?“

06.10.2007 > Freiheit 2: „Blick von innen“ – Zugang zum Gelände

06.10. – 02.11.2007 > zweite Phase Onlinedialog – Diskussion von Ideen

21.11.2007 > Freiheit 3: „Bürgerversammlung“ – Diskussion der Ergebnisse 

   aus dem Internetdialog und Honorierung der drei besten Ideen

Juni 2008 > Freiheit 4: „Ergebnisse“ – erarbeitete Konzepte werden vor Ort 

   präsentiert und diskutiert

2008  > Volksentscheid mit dem Ziel der Offenhaltung

01.09. – 06.2008 > frühzeitige Beteiligung zur Änderung des FNP

29.09. – 24.11.2008  > städtebaulicher-landschaftsplanerischer Wettbewerb „Prozessuale  

  Stadtentwicklung Tempelhofer Feld – Columbiaquartier“

31.10.2008 > Schließung des Flughafens

Sommer 2009 > Umfrage unter Bewohnerinnen und Bewohnern und Fokusgruppen

03. + 04. / 10. + 11.10.2009  > Beteiligung „Parklandschaft Tempelhof“

März 2010 >   Auslobung des landschaftsplanerischen Wettbewerbs  

  „Parklandschaft Tempelhof“

fa
ll

be
is

pi
el

e:
 s

ta
dt

- u
nd

 f
re

ir
au

m
pl

an
un

g

209208



Rahmenbedingungen 
Die Schließung des Flughafens ist seit 1996 mit dem Beschluss des Ausbaus des 
Flughafens Schönefeld als Großflughafen Berlin Brandenburg International (BBI) po
litisch verabredet. 

>	 Das innerstädtische Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof umfasst eine 
Größe von 386 ha und liegt zwischen den dicht bebauten heutigen Bezirken Neu
kölln, Friedrichshain-Kreuzberg und Schöneberg-Tempelhof. 

>	 Aufgrund seiner historischen Bedeutung, der Größe und Lage ist das Flughafenge
lände von entscheidender Bedeutung und soll im Stadtkontext für die Bevölkerung 
erlebbar bleiben. 

>	 Die damalige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz beauf
tragte 1994 die Büros Hentrich-Petschnigg & Partner (HPP) gemeinsam mit den 
Landschaftsarchitekten Seebauer, Wefers und Partner mit einem ersten Rahmen
gutachten für mögliche zukünftige Nachnutzungen. 

>	 1995 wurde eine international besetzte Konzeptwerkstatt durchgeführt, 
mit folgenden Ergebnissen: 
> Funktion des Geländes mit gesamtstädtischer Ausstrahlung 
> Gestaltung des Entwicklungsprozesses offen 

und über einen großen Zeitraum hinweg
 
> Sicherung und Qualifizierung der Konzeptidee „Park“ 


als Ausgangspunkt für alle weiteren Planungen.
 

>	 1998/1999 entstand der Masterplan „Zukunft Tempelhofer Feld“ der Landschafts
architekten Dieter Kienast und Günther Voigt in Zusammenarbeit mit dem Berliner 
Architekten Bernd Albers. Bestimmendes Konzept ist hier das „Wiesenmeer“, ein 
zentraler Park, der von unterschiedlichen städtebaulichen Formationen umrahmt 
ist. Der Masterplan wurde zur Grundlage der aktuellen Flächennutzungsplandar
stellung. 

> Änderung des Berliner Landschafts- und Artenschutzprogramms aufgrund der 
stadtklimatischen Bedeutung. 

>	 Die Diskussionen um die Schließung des Flughafens und die Nachnutzung des Are
als stoßen auf großes öffentliches Interesse: In der Diskussion wird aus verschie
denen Gründen die Offenhaltung des Flughafens gefordert. Der 2008 durchgeführ
te Volksentscheid der Interessengemeinschaft City Airport Tempelhof sollte die 
Schließung verhindern. Der Entscheid scheiterte, da zwar mit 21,7 % mehr als die 
Hälfte der Wähler und Wählerinnen (35,6 %) für die Offenhaltung stimmten, jedoch 
die benötigten 25 % Wahlbeteiligung nicht erreicht wurden. Die Schließung des 
Flughafens erfolgte darauf planmäßig am 31. Oktober 2008. 

Ziele und Zielgruppen der Beteiligung 
Die Entwicklung des Flughafengeländes Tempelhof hat eine berlinweite Bedeutung. 
Doch vor allem grenzt das Gelände an die drei Berliner Bezirke Friedrichshain-Kreuz
berg, Neukölln und Schöneberg-Tempelhof an, die von den Veränderungen auf dem 
Tempelhofer Flugfeld am meisten profitieren/betroffen sind. 
> Anwohnerinnen und Anwohner der angrenzenden Bezirke, gesamtberliner 

Bevölkerung 
> zukünftige Nutzerinnen und Nutzer des Geländes 

(Sportvereine, Pioniernutzungen und Hobbysportlerinnen und -sportler) 

Prozesssteuerung 

Am 30. Juni 2009 schließt das Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, mit der Adlershof Projekt GmbH einen Dienstleistungsvertrag zur 
Vorbereitung, Nachnutzung und für die Entwicklung des Gebietes „Tempelhofer Feld“. 
Tempelhof Projekt als Geschäftsfeld der Adlershof GmbH übernimmt die Aufgaben der 
Projektorganisation sowie die Prozesssteuerung und ist für die Gesamtentwicklungs
planung verantwortlich. Aufgabe bis Ende 2010 ist es, die bisherigen Planungen und 
Arbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof zu analysieren, zu
sätzliche Ideen zu finden, ein geeignetes Leitbild für eine themenbezogene, gesamt
heitliche Entwicklung zu erarbeiten und der Auftraggeberin einen Gesamtentwick
lungsplan vorzuschlagen. Der Senat von Berlin beabsichtigt, eine landeseigene 
Gesellschaft Tempelhof Projekt GmbH zu gründen, auf die die bisherigen Aufgaben 
des Dienstleisters übertragen werden sollen. Die Feinabstimmung des Gesamtent
wicklungsplans ist Grundlage für die Entscheidung im Parlament. Die Entwicklungsge
sellschaft wird dann mit den treuhänderischen Aufgaben eines das Eigentum halten
den Entwicklungsträgers betraut. 
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Für die Entwicklung und das Management der „Tempelhofer Freiheit“ und damit für 
alle Aufgaben der Freiraumentwicklung ist die Grün Berlin GmbH als Servicegesell
schaft des Landes Berlin eingesetzt. Aufgabe der Grün Berlin GmbH ist die langfristige 
Entwicklung und Realisierung der zukünftigen Parklandschaft, u.a. durch internatio
nale Wettbewerbe und die Umsetzung nachhaltiger Konzepte. 

Für die Verwaltung des Hauptgebäudes ist die BIM, die Berliner Immobilienmanage
ment GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Landes Berlin, als Ge
schäftsbesorger eingesetzt. Die Verwaltung und Entwicklung des Gebäudes soll nach 
Gründung der Tempelhof Projekt GmbH an diese übergeben werden. 

In zwei- bis vierwöchigem Abstand finden inhaltlich differenzierte Projektbesprechun
gen statt, an denen die beiden Gesellschaften und weitere Akteurinnen und Akteure 
teilnehmen und wo die weitere Vorgehensweise abgestimmt wird. Je nach Bedeutungs
grad werden die Abteilungsleitungen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die 
Senatskanzlei oder die Senatorin in die Entscheidungsfindung eingebunden. Die Ent
scheidungsgrundlagen werden in einem breit angelegten ressort- und unternehmens
übergreifenden Arbeitsprozess erstellt. Bei der Entwicklung einer effizienten und res
sourcenbewussten Arbeitsstruktur wird der Fokus auf intelligente Schnittstellenbildung 
gelegt, um einen verantwortlichen Umgang mit den öffentlichen Mitteln zu garantieren. 

Durchführung der Beteiligung 

Bürgerbeteiligung zur Ideengewinnung „Tempelhofer Freiheit“ in 2007 
2007 fand die Bürgerbeteiligung zur Zukunft des Geländes statt. Dabei konnten Anwoh
nerinnen, Anwohner und Interessierte ihre persönliche Meinung zur Gestaltung des 
Areals kundtun und über den aktuellen Stand der Planung diskutieren. Grundlage der 
Planung ist der Masterplan von 1998. In dem Konzept stellt die Entwicklung eines Parks 
das zentrale Element dar. Des Weiteren ist eine Ausweisung von Bauland geplant, die 
innovative Wohnformen und nachhaltigen Städtebau in den Randbereichen vorsieht. 

Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger fand dabei durch einen zweistufigen On
linedialog und öffentliche Veranstaltungen wie Ortsbegehungen, Ausstellungen und 
Vorträge unter dem Titel „Tempelhofer Freiheit“ statt. 

Zwischen dem 23. Mai und dem 21. Juli 2007 wurde die erste Phase des Onlinedialogs 
durchgeführt. Ziele des Onlinedialogs waren: Beteiligung/Einbezug der Bevölkerung, 
Leitideen für kurz- und langfristige Nachnutzungen entwickeln, Interessierte über 
das Verfahren auf dem Laufenden halten und Transparenz schaffen, Vermittlung von 
Grundlagen und Informationen sowie die Schaffung einer positiven Grundstimmung. 

Unter der Frage „Was braucht Berlin an diesem Ort?“ konnten Ideen für eine Nachnut
zung formuliert und gesammelt werden. Als Ergebnis wurden zehn Kategorien für die 
zweite Onlinephase gebildet: 1. Grünfläche, Park, Natur, Gärten; 2. fliegerische Nut

zungen; 3. Sport, Freizeit; 4. Events, Festplatz, Freizeitpark; 5. Unternehmen, Behör
den; 6. Bildung, Forschung, Bibliothek; 7. Wohnen; 8. Museum, Erinnerung, Gedenk
stätte; 9. Kunst, Kultur, soziale Projekte; 10. Übergreifendes. In den acht Wochen gab 
es 32.000 Besucherinnen und Besucher und 1.000 angemeldete Nutzerinnen und 
Nutzer des Angebots. Insgesamt wurden etwa 900 Ideen eingebracht, die in der 
zweiten Phase weiter bearbeitet werden konnten. 

6. Oktober – 2. November 2007: zweite Phase Onlinedialog – In der zweiten Phase 
fand eine moderierte Diskussion der Ideen statt. Die Ideen konnten kommentiert, be
arbeitet und bewertet werden. In den vier Wochen gab es insgesamt 36.000 Besuche
rinnen und Besucher und 1.400 angemeldete Nutzerinnen und Nutzer. Es entstanden 
weitere 400 Ideen, 81 Ideen aus der ersten Phase wurden wieder aktiviert und ausge
arbeitet. Die Ideen konnten anschließend im Forum positiv und negativ bewertet wer
den. Diese Form der Bewertung führte jedoch dazu, dass Ideen strategisch abgewertet 
werden konnten, was vor allem durch diejenigen eingesetzt wurde, die jegliche Nut
zung außer der Flughafennutzung ablehnten. Aus der Diskussion heraus entstand 
letztendlich eine „Top 10 Liste“, die bei einer abschließenden Bürgerversammlung zur 
Diskussion gestellt wurde. 

21. November 2007: Freiheit 3: Bürgerversammlung – Die Ergebnisse aus dem Inter
netdialog wurden hier öffentlich diskutiert und drei Favoriten prämiert. Bei der Diskus
sion standen vier Themenbereiche im Mittelpunkt: Grün, Sport und Bewegung, Kreativ
wirtschaft sowie Wohnen. Die im Internet erarbeiteten Ideen wurden von Fachexperten 
und -expertinnen in ihrer Realisierbarkeit eingeschätzt und vom Publikum diskutiert. 

Ergebnisse 
Im Rahmen der Beteiligung konnte eine Vielzahl an Ideen für die Nachnutzung des 
Areals generiert werden. Zwar waren viele der Ideen vom Protest gegen die Schlie
ßung geprägt und beinhalteten die Forderung nach einer weiteren Flugnutzung, je
doch konnten diese Beiträge durch die Bildung von Kategorien in einer Rubrik ge
sammelt werden, wodurch gleichzeitig der Raum für andere Ideen erweitert und die 
Potenziale einer flugfreien Nachnutzung betont werden konnten. 

Bürgerbeteiligung „Parklandschaft Tempelhof“ in 2009 

Ziele 
> frühzeitiger Einbezug der Bevölkerung, vor allem jener aus den umliegenden 

Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Schöneberg-Tempelhof 
in den Planungsprozess 

> Auskunft über die Geschichte des Flughafens und Vorstellung des aktuellen 
Planungsstandes in Form einer Ausstellung 

> Präsentation von Ergebnissen des Wettbewerbs „Columbia-Quartier“ 
> Diskussion der grundlegenden Planungen der Senatsverwaltung 
> Vorbereitung für den landschaftsplanerischen Ideen- und Realisierungs

wettbewerb „Parklandschaft Tempelhof“ 
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Vorbereitung 
Zur Vorbereitung wurde im Sommer 2009 eine repräsentative Bürgerumfrage im Ein
zugsbereich des ehemaligen Flughafengeländes und auch berlinweit beauftragt. Im 
Fragebogen wurden drei Themenkomplexe behandelt: Nutzung von Park- und Grün
anlagen, Vorstellungen und Wünsche zur Gestaltung der „Tempelhofer Freiheit“ und 
die Aneignung von Parkanlagen durch bürgerschaftliches Engagement. Insgesamt be
teiligten sich ca. 1.600 Personen an der Befragung. Parallel wurden zielgruppenspe
zifische Diskussionen, sogenannte Fokusgruppen, durchgeführt. Insgesamt wurden 
17 solcher Gruppeninterviews mit insgesamt 138 Personen aus dem Einzugsgebiet 
geführt. Die Zielgruppen waren im Schwerpunkt Migrantinnen und Migranten, aber 
auch nicht migrantische Familien, Seniorengruppen, Freizeitsportlerinnen und 
-sportler, Ehrenamtliche, Quartiersbeiräte sowie Anwohnerinnen und Anwohner im 
allgemeinen. 

Durchführung 
Die Bürgerbeteiligung „Parklandschaft Tempelhof“ fand an den Wochenenden des 
3./4. und des 10./11. Oktober 2009 im Hangar 1 auf dem Flughafengelände statt. Hier 
konnten Informationen über die Pläne der Senatsverwaltung eingeholt und Wünsche 
und Anregungen geäußert werden. Die Bürgerbeteiligung diente als Vorbereitung für 
den landschaftsplanerischen Ideen- und Realisierungswettbewerb „Parklandschaft 
Tempelhof“. Mehr als 3.500 Besucherinnen und Besucher nahmen an diesen beiden 
Wochenenden teil. 

Es gab verschiedene Informationsangebote:
 
> Bei Rundgängen wurden die Besucherinnen und Besucher über das Flugfeld
 

geführt und die Geschichte und die Ideen zur Nachnutzung erläutert. 
> Es gab eine Ausstellung zur Geschichte des Flughafengeländes. 

Auch zur Beteiligung wurden verschiedene Angebote unterbreitet: 
> Die Besucherinnen- und Besuchergruppen konnten die Fragebögen aus der 

Bürgerumfrage ausfüllen – insgesamt wurden hier weitere 1.200 Fragebögen 
abgegeben. 

> In einem Forum wurde eine TED-Umfrage durchgeführt. 
> Im Workshopbereich wurden die Planungen vorgestellt und die Bürgerinnen und 

Bürger hatten die Möglichkeit, selbst eigene Karten und Pläne zu erstellen. 
> Auf Wunschzetteln konnten persönliche Ideen und Wünsche festgehalten werden. 

Ergebnisse 
Im Rahmen der Bürgerbeteiligungswochenenden konnten konkrete Tendenzen der 
Nutzungswünsche herausgearbeitet werden: Ruhe und Entspannung standen dabei 
deutlich im Vordergrund, aber auch der Schutz von Natur und historischen Elemen
ten wurde mehrheitlich befürwortet. Zudem kamen über die Wunschzettel viele wei
tere kreative Nachnutzungsideen zur Sprache. Die Fragebögen wurden empirisch 
ausgewertet. Es ließen sich drei Nutzungsprofile erkennen: Erholung und Naturerleb
nis, sportliche Freizeitaktivitäten sowie die Parknutzung für soziale Interaktion und 
Kommunikation. Darüber hinaus konnten neue Erkenntnisse über die Ausstattungs
wünsche gewonnen werden, so wurden z.B. thematische Führungen und Möglichkei
ten zur Naturbeobachtung gewünscht. 

Die Ergebnisse wurden aufbereitet und als Empfehlungen in den landschaftsplaneri
schen Wettbewerb eingebracht. Zu den Wettbewerbsunterlagen gehörte auch die Do
kumentation der Bürgerbeteiligung. 

Schrittweise Öffnung des „Tempelhofer Feldes“ 
Die beiden Wochenenden im Oktober stellten den ersten Schritt zur im Mai 2010 ge
planten Öffnung der „Tempelhofer Freiheit“ für die Öffentlichkeit dar. Durch die Grün 
Berlin GmbH wurden erstmalig geführte Fuß-, Fahrrad- und Bustouren durch das Feld 
organisiert, die in der Folge kontinuierlich angeboten wurden. 
In einem zweiten Schritt wurde am 4. Oktober eine Fläche südlich des Columbia
damms, auf der sich bereits zwei Softballfelder befanden, für den Vereinssport der 
Turngemeinde in Berlin (TIB) freigegeben. 

Vor der endgültigen Öffnung musste das Feld nach allen Seiten erschlossen und Über
reste der Flughafennutzung mussten demontiert und gesichert werden. 

Am 8. Mai 2010 wurde das Gelände mit einem Fest eröffnet, bei dem auch zahlreiche 
Sport- und Freizeitaktivitäten durch verschiedene Initiativen angeboten wurden. Die 
Eröffnung wurde von vereinzelten Protesten der linken Szene begleitet, die sich ge
gen die Umzäunung und die begrenzten Öffnungszeiten zwischen Sonnenauf- und 
Sonnenuntergang aussprach. Die Protestierenden versuchten, durch die Besetzung 
des Geländes die Öffnung zu erzwingen. Die Auseinandersetzungen konnten durch 
den Einsatz von Polizei- und Sicherheitskräften weitgehend friedlich aufgelöst wer
den. An der Umzäunung des Geländes wird aus Sicherheitsgründen festgehalten. 
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Weiterführung der Beteiligung in 2010 
Besuchermonitoring: Seit der Öffnung des Parks im Mai 2010 wurde das Nutzungsverhal
ten beobachtet und erfasst. Zusätzlich werden die Besuchenden auch befragt, z.B. nach 
ihrem Wohnort und ihren Aktivitäten auf dem Areal. So können wichtige Informationen 
über das reale Verhalten und damit auch über die realen Anforderungen an den zukünf
tigen Park erhoben werden. Erste Erkenntnisse daraus zeigen vor allem die Vielfalt der 
sportlichen Betätigungen, die auf der Fläche ausgeübt werden. Ebenfalls deutlich wird, 
dass viele Menschen mit dem Fahrrad kommen, mehr Männer als Frauen den Park besu
chen und ältere Menschen diesen bisher wenig nutzen. Für letzteren Umstand liegen 
die Gründe vorwiegend im Fehlen von infrastrukturellen Angeboten wie Bänken und 
Toiletten. Diese Ergebnisse werden an Planerinnen und Planer weitergegeben. 

Am 28. und 29. August 2010 fand ein Bürgerdialogwochenende „Parklandschaft 
Tempelhof“ statt. Hierzu gehörte eine Ausstellung der Wettbewerbsbeiträge des 
landschaftsplanerischen Wettbewerbs. Zur Diskussion standen dabei die sechs aus
gewählten Wettbewerbsbeiträge. Die Architekturbüros präsentierten ihre Entwürfe 
und wurden direkt mit den Fragen und Meinungen der Bürgerschaft konfrontiert. So 
gewannen sie Anregungen für die Überarbeitung ihrer Entwürfe. Die nicht ausgewähl
ten Wettbewerbsbeiträge wurden parallel an einem anderen Ort ausgestellt. 

Zusätzlich wurden Foren durchgeführt, bei denen am Samstag mit der Senatorin Inge
borg Junge-Reyer über bürgerschaftliche Beteiligung und am Sonntag mit dem Abtei
lungsleiter für Stadt- und Freiraumplanung Reiner Nagel über die Wettbewerbsbeiträ
ge diskutiert werden konnte. Insgesamt nahmen an den Angeboten des Wochenendes 
rund 2.400 Bürgerinnen und Bürger teil. Zusammengefasst waren die wichtigsten 
Themen: die Bebauung des Feldes, Wasserflächen, die IGA 2017 sowie Sport- und Frei
zeitflächen. 

Entwicklung der „Tempelhofer Freiheit“ durch Pionier- und Zwischennutzungen 

Ideenwerkstatt 
2007 wurde von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung eine Ideenwerkstatt 
einberufen, die auf Grundlage der ursprünglichen Masterplankonzeption von 1998 
einen dynamischen Masterplan erstellen sollte. Neben der Senatsverwaltung waren 
sieben Planungsbüros beteiligt. Ziel war es, über mögliche Entwicklungsstände ein 
„Konzept zur integrierten Stadtentwicklung“ zu erarbeiten. Dabei sollten auch Pio
niernutzungen als „Werkzeug zur Entwicklung des Standortes“ integriert werden. Die 
Ideenwerkstatt selbst sollte auch Ideen, Strategien und ein Konzept zu Zwischennut
zungen erarbeiten. 

Dieses Vorgehen bot sich gerade hier an, weil die Fläche sehr groß ist und die Inter
essen sehr komplex sind. Ein partizipatives und offenes Entwicklungsverfahren war 
notwendig. Die Vorteile einer Entwicklung mit Zwischen- und Pioniernutzungen lie
gen in der Erhöhung der Transparenz und der konkreten Einbindung von unterschied
lichen Akteurinnen und Akteuren in die Standortentwicklung. Weiter können auf die
sem Weg Angebote für die Öffentlichkeit geschaffen werden, die durch die öffentliche 
Hand selbst nicht zu leisten wären, und so gezielte Impulse für die langfristige und 
nachhaltige Entwicklung gegeben werden. 

Integration von Zwischen- und Pioniernutzungen in die Entwicklung der 
„Tempelhofer Freiheit“ 
Entlang des Randes des Tempelhofer Feldes wurden insgesamt sieben Pionierfelder 
mit unterschiedlichen Nutzungsschwerpunkten definiert, die sich an den zuvor ent
wickelten Leitbildern orientieren. 2010 wurde mit drei dieser Felder gestartet: Co
lumbiadamm (kombinierte Sport- und Kulturnutzung), Oderstraße (Neuköllner Nach
barschaften), Tempelhofer Damm (Wissen und Lernen sowie umweltfreundliche 
Zukunftstechnologien). 

Ideen für diese Zwischennutzungen stammen auch aus den verschiedenen Phasen der 
Bürgerbeteiligung: So wird bspw. der zweite Preis des Onlinedialogs ebenfalls umge
setzt. Seit dem 17. Mai 2010 besteht die konkrete Möglichkeit, Zwischennutzungside
en einzureichen. Es wurde ein rollendes Verfahren gestartet und jeweils ca. halbjähr
lich gibt es Stichtage, zu denen über die eingereichten Ideen entschieden wird. Dies 
erfolgt in einem zweistufigen Auswahlverfahren. Im Anschluss an eine formelle Vor
prüfung der eingereichten Unterlagen auf Vollständigkeit wird in einem Fachgremium 
die politische Entscheidungsfindung vorbereitet. In der Fachjury sind die Senatsver
waltung mit den betroffenen Fachabteilungen, die drei Bezirke, lokale Partnerinnen 
und Partner (z.B. QM, Geschäftsstraßenmanagements) und externe fachliche Expertin
nen und Experten (zu Zwischennutzungen, leitbildbezogenen Themen etc.) vertreten. 
Dem politischen Entscheidungsgremium gehören die Senatsbaudirektorin, die Staats
sekretärinnen und Staatssekretäre für Wirtschaft und Finanzen sowie die politischen 
Vertreterinnen und Vertreter der Bezirke an. 
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Im ersten Auswahlverfahren in 2010 wurden 138 Bewerbungen eingereicht, 25 wur
den während mehrerer Rundgänge durch die Fachjury ausgewählt. Nur wenige erhiel
ten als „nicht leitbildrelevant“ oder „nicht geeignet“ eine Absage. Die meisten Bewer
bungen – wie großflächige Bewerbungen, Bewerbungen, die nicht für die Starterflächen 
geeignet waren, und solche, die nur in Verbindung mit Gebäuden realisiert werden 
konnten – wurden bis zum kommenden Verfahren zurückgestellt. Ebenso Themen
gruppen, zu denen mehrere gleichwertige Bewerbungen eingegangen waren. Hier 
werden ggf. nach Abschluss des Wettbewerbs für die Parklandschaft und nach dem 
geplanten IGA-Wettbewerb gesonderte Auswahlgespräche geführt. Entwicklungsträ
gerinnen und -träger und Senatsverwaltung behalten sich vor, zu einem späteren Zeit
punkt auf die Bewerberinnen und Bewerber zurückzukommen. Die Ergebnisse der 
Auswahlverfahren werden in den Wettbewerbsverfahren und den weiteren Entwick
lungen berücksichtigt. 

Durch die bisherige Vernetzungsarbeit des Entwicklungsträgers Tempelhof Projekt be
stehen vielfältige Kontakte zu lokalen, berlinweiten und internationalen Partnerinnen 
und Partnern, über die die Aufrufe weit gestreut werden können. Das Spektrum der 
Bewerberinnen und Bewerber ist breit gefächert, von der Anwohnerinnen- und An
wohnergemeinschaft über Vereine und Initiativen bis hin zu Start-ups und gewerbli
chen Unternehmen. Das rollende Verfahren wurde bei Eröffnung des Parks angekün
digt, die erste Auswahlfrist mittels medienübergreifender Pressearbeit veröffentlicht. 
Das Verfahren wird von großem öffentlichen Interesse und laufender Berichterstat
tung begleitet. 

Die Projekte finanzieren sich selbst und erhalten keine finanzielle Unterstützung sei
tens des Entwicklungsträgers oder der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Zur 
Orientierung wird ein Mischungsverhältnis von privaten und anderweitig akquirierten 
öffentlichen Mitteln von mind. 50 % privaten und max. 50 % öffentlichen Mitteln fest
gelegt. Da die Projekte öffentliche und gemeinwesenorientierte Angebote realisieren, 
zahlen sie nur ein symbolisches Nutzungsentgeld von 1 Euro pro m². Nutzerinnen und 
Nutzer, die Gewinne verzeichnen, zahlen eine individuell zu ermittelnde Umsatzbetei
ligung. Start-ups wird so ebenfalls der Raum eröffnet, innovative und leitbildrelevante 
Projekte zu entwickeln und in der Praxis zu erproben. Die Nutzungsverträge sind zeit
lich befristet, da sie sich auf Baufeldern befinden. Für die Baufelder sind verschiedene 
Leitthemen definiert, welche, neben den Nachhaltigkeitskriterien, als Auswahlkatego
rien gelten und der Qualitätssicherung dienen. Die Zwischennutzungsverträge haben 
eine Laufzeit bis mindestens 2013. Die Zwischen- und Pioniernutzerinnen und -nutzer 
müssen ihre Nutzung flexibel und mobil halten, um bei Baumaßnahmen ausweichen 
zu können und ggf. später auf eine andere Fläche (auch innerhalb der Parklandschaft) 
oder in ein (neu gebautes) Gebäude umziehen zu können. 

Die Integration von Zwischen- und Pioniernutzungen als Impulsgebung und als program
matische Bausteine in die langfristige Planung und Entwicklung ist hier aufgrund der 
Größe des Geländes, der bisher komplett anderen Nutzung und der Notwendigkeit der 
neuen Verknüpfung mit dem Stadtkontext, der Komplexität von Initiativen und Interes

sengemeinschaften sowie der Breite der Themenlagen einzigartig. Es ist avisiert, diesen 
Entwicklungsprozess mit einem Monitoring zu begleiten, auf Übertragbarkeit zu prüfen 
und hieraus Empfehlungen für zukünftige Stadtentwicklungsprojekte abzuleiten. 

Ausblick 
Im Frühjahr 2011 wurde der Wettbewerb für die Neugestaltung der Freifläche entschie
den. 2013 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden, sodass 2017 auf einem Teilstück 
die „Internationale Gartenausstellung“ (IGA) eröffnen kann. Darüber hinaus ist für 2020 
eine neue „Internationale Bauausstellung“ (IBA) geplant. Sie wird nicht nur die Freiflä
che umfassen, sondern auch angrenzende Wohnviertel in die Planung einbeziehen. 

Zur Untersuchung und Vorbereitung der IBA ist aktuell ein Prae-IBA-Team eingesetzt. 
Die IBA ist ebenfalls als Pioniernutzung auf dem Gelände mit einer Ausstellung vertre
ten und bindet die Relevanz des Ortes in die Untersuchung und vorbereitenden Arbei
ten ein. Zum Thema „Zwischen- und Pioniernutzungen als Bausteine einer nachhalti
gen Stadtentwicklung“ ist ein begleitendes Monitoring im Rahmen der IBA geplant. 

Evaluation 

Chancen des Verfahrens 
> Die grundsätzlich ablehnende Haltung der Befürworterinnen und Befürworter der 

Offenhaltung des Flughafens wendete sich erst nach der Schließung, mit der Mög
lichkeit die Fläche zu betreten und zu erleben. Erst das Angebot, das ehemalige Flug
hafengelände noch vor der Eröffnung bei geführten Touren zu besichtigen, trug erheb
lich dazu bei, die Fläche und ihre Nutzungsmöglichkeiten ins Bewusstsein der 
Öffentlichkeit zu bringen. 

> Der gesamte Prozess in Tempelhof war durch eine Vielzahl von Beteiligungsmög
lichkeiten geprägt, die bereits sehr frühzeitig (noch vor der Schließung) und konti
nuierlich zwischen 2007 und 2010 angeboten wurden. Zentral war dabei, die Wün
sche und Vorstellungen der Bevölkerung für die Nachnutzungen zu erheben. 

> Die Entwicklung des Geländes durch Zwischennutzungen stellt eine neue und expe
rimentelle Herangehensweise dar. Das Verfahren ist davon geprägt, dass alle Betei
ligten (von Verwaltung bis private Vertreterinnen und Vertreter) einer Zwischen
nutzung sehr konstruktiv gegenüber stehen. Die Entscheidung, die Fläche auf diese 
Art zu entwickeln, wurde sowohl auf der politischen als auch auf der Verwaltungs
ebene getroffen und von einer Vielzahl der Beteiligten unterstützt. 

Stolpersteine im Verfahren 
> Die Bürgerbeteiligung in 2007 sollte der negativen Grundstimmung zur Schließung 

des Flughafens die Perspektiven und Möglichkeiten einer solchen großen und zent
ralen Freifläche gegenüberstellen. Dies gelang nur bedingt: Zwar wurde eine Viel
zahl an Ideen zu unterschiedlichen Themenbereichen entwickelt, die Bewertungen 
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zeigten jedoch die generelle Ablehnung. Die Möglichkeit, Ideen im Onlineforum ne
gativ zu bewerten, war in dieser Situation kontraproduktiv. 

Fazit 
>	 Zunächst richtete sich die öffentliche Stimmung seit der Bekanntgabe hauptsächlich 

gegen die Schließung des Flughafens, was die Diskussion über mögliche Nachnutzun
gen mitgeprägt hat. Die Bürgerbeteiligung in 2007 hatte das Ziel, die Perspektiven und 
Möglichkeiten der Entwicklung einer solchen großen und innerstädtischen Freifläche 
aufzuzeigen. Dies gelang nur bedingt: Zwar wurde eine Vielzahl an Ideen zu unter
schiedlichen Themenbereichen entwickelt, die Bewertungen zeigten jedoch, dass wei
terhin eine skeptische bis ablehnende Haltung vorherrschte. Die Stimmung wendete 
sich erst nach der konkreten Schließung und mit der Möglichkeit die Fläche zu betreten 
und zu erleben. 

>	 Bemerkenswert sind die kontinuierlichen und umfangreichen Beteiligungsangebote, 
die den gesamten Prozess begleiten. Dabei ist es jedoch festzustellen, dass die Ange
bote vor allem auf der konsultativen Ebene bleiben und Entscheidungen fast durchgän
gig auf anderen Ebenen getroffen werden. Dabei wird wenig deutlich, welche Verbind
lichkeit die Ergebnisse der Beteiligung erhalten. 

>	 Die Aufgeschlossenheit aller Projektpartnerinnen und -partner kommt einer Entwick
lung mit Zwischen- und Pioniernutzungen sehr entgegen. Es ist große Offenheit, Res
pekt und Geduld auf allen Seiten erforderlich, da derlei hoch kommunikative und kom
plexe Entwicklungsprozesse wenig geübt und die Verfahren noch nicht eingespielt 
sind. Die Entscheidung, die „Tempelhofer Freiheit“ mit derart hoher Partizipation und 
umfassender Beteiligung ganz unterschiedlicher Partnerinnen und Partner der Stadt
entwicklung zu planen und zu gestalten, wird auf allen Ebenen mitgetragen. Das ist die 
grundsätzliche und wesentliche Voraussetzung, ohne die ein solcher Prozess nicht um
zusetzen wäre. 

Fakten 

Bezirk Tempelhof-Schöneberg 

Laufzeit 2007 – 2010 

Finanzierung Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

Fläche Das gesamte ehemalige Flughafengelände hat eine Größe 

von 386 ha. Davon sind etwa 330 ha allein das ehemalige Flugfeld 

bzw. das zukünftige Parkgelände. 

Kontakte/Informationen 

Kontakte in der Verwaltung 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
Abteilung I – Stadt- und Freiraumplanung, 
Freiraumplanung und Stadtgrün 
Frau Ursula Renker 
Brückenstraße 6, 10179 Berlin 
Telefon: 030/9025 1330 
E-Mail: ursula.renker@senstadt.berlin.de 

Abteilung II – Städtebau und Projekte, 
Auswahlverfahren und Wettbewerbe 
Frau Almut Jirku 
Brückenstraße 6, 10179 Berlin 
Telefon: 030/9025 2018 
E-Mail: Almut.Jirku@senstadt.berlin.de 

Kontakte 
Konzeption und Durchführung 

Tempelhof Projekt GmbH Gesamtent
wicklungsträger im Auftrag von SenStadt 
Columbiadamm 10, D2, 12101 Berlin 
www.tempelhoferfreiheit.de 

Ines-Ulrike Rudolph 
(Zwischen- und Pioniernutzungen) 
Telefon: 1030/2000 374-25 
E-Mail: ines-ulrike.rudolph@tempelhof
projekt.de 

Martin Pallgen 
(Leiter Kommunikation & 
Öffentlichkeitsarbeit) 
Telefon: 030/2000 374-70 
E-Mail: martin.pallgen@tempelhof
projekt.de 

ts I pk thies schröder 
planungskommunkation 
Bernauer Straße 8a, 10115 Berlin 
Telefon: 030/3470 9514 
E-Mail: info@ts-pk.eu 
www.ts-pk.eu 

Zebralog GmbH & Co. KG 
Frau Daniela Riedel 
Chausseestraße 8, 10115 Berlin 
Telefon: 030/2005 4026-0 
E-Mail: riedel@zebralog.de 
www.zebralog.de 

Internet 

Die Internetseite 
www.flughafentempelhof.com informiert 
mit einer Sammlung von Zeitungsartikeln 
über das Thema Schließung des Flughafens 
Tempelhof. 

Literatur/Presse 

Argus (2009): Tempelhofer Feld. 
Nutzungsanforderungen und Vorstellungen 
der Bevölkerung zur künftigen Parkland
schaft – Empirische Studie zur Vorbereitung 
des landschaftsplanerischen Wettbewerbs. 
Berlin. 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
(2008): www.stadtentwicklung.berlin.de/ 
planen/staedtebau-projekte/tempelhof/de/ 
zukunft/bausteine.shtml (10.12.2010). 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
(Hrsg.) (2010): Workshop-Bereich – Bürger
beteiligung „Parklandschaft Tempelhof“. 
Berlin. 
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1 | Stadt- und Freiraumplanung 

umgestaltung des 
nauener platzes (mit Kinder- und Jugendbeteiligung) 

Zeitlicher Abriss 

Sommer 2004 > Gründung der Initiative „Nauener Neu!“ 

August 2006 – Juni 2007 > erste Beteiligungsphase: Ideenfindung 

April 2007 > Lichtversuch 

Juni 2007 > Themenwerkstätten zu den Themen: Licht, Klang und 

generationsübergreifend nutzbare Elemente 

Juli 2007 – Juni 2008 > zweite Beteiligungsphase: Entwurfsfertigstellung 

November 2007 > „Fest der Sinne“ 

November 2007 – März 2008 > Acht Soundwalks mit unterschiedlichen Nutzungsgruppen 

08.07.2008 > Baubeginn 

Juli 2008 – September 2009 > dritte Beteiligungsphase: bauliche Umsetzung 

14.06.2008 > Sommerfest 

04.07.2009 > Teileröffnungsfest 

05.09.2009 > Eröffnung des Platzes: Eröffnungsfest 

Vorbereitung: Ausgangssituation und Rahmenbedingungen 

Rahmenbedingungen 
Die Umgestaltung des Nauener Platzes war notwendig geworden, da der Platz eine ge
ringe Aufenthaltsqualität bot und darüber hinaus starke Nutzungskonflikte entstanden 
waren: Vor allem die Präsenz einer Alkohol- und Drogenszene führte zur Verdrängung 
der Anwohnerinnen und Anwohner, besonders von Kindern und älteren Menschen. 

Der Umgestaltung waren Bemühungen der Initiative „Nauener Neu!“ vorausgegangen, 
die sich auf einer Klausurtagung des Hauses der Jugend im Sommer 2004 gegründet 
hatte und sich seither für eine Belebung und Neugestaltung des Platzes einsetzte. Die 
Initiative hatte ein starkes Interesse daran, sich in den Beteiligungsprozess einzubrin
gen, über die Aktiven konnten Informationen gut in den Kiez weitergetragen werden. 

2006 wurden mit Mitteln der Sozialen Stadt die ersten Beteiligungsmaßnahmen, die 
in die Erarbeitung des Vorentwurfs mündeten, durchgeführt. Für die Umgestaltung 
des Platzes wurden durch das Quartiersmanagement Pankstraße/Reinickendorfer 
Straße bereits koordinierende Aufgaben, wie die Ausschreibung und Vergabe der Mo
deration, durchgeführt. 

Die Umgestaltung wurde vom Bezirk parallel als ExWoSt-Modellprojekt zum Thema 
„Innovationen für familien- und altengerechte Stadtquartiere“ beantragt. Dadurch 
standen vergleichsweise großzügige finanzielle Mittel zur Verfügung, sodass zusätz
liche Module integriert werden konnten. Als Modellprojekte wurde das Vorhaben au
ßerdem wissenschaftlich begleitet und unterstützt, so wurden z.B. Veranstaltungen 
zu Themen wie „Bürgerbeteiligung“ und Erfahrungswerkstätten angeboten. 
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Ziele der Umgestaltung 
> Gestaltung eines innovativen Freiraumes, der unterschiedlichen 

Nutzungsbedürfnissen gerecht wird 
> Erhöhung der Sicherheit und des Sicherheitsempfindens 
> Imagewechsel für den Platz und Steigerung der Attraktivität und Nutzbarkeit 
> Beteiligung und Aktivierung der Anwohnerinnen und Anwohner 
> ressortübergreifendes Arbeiten innerhalb der Verwaltung 

Die Beteiligung erfolgte während des gesamten Vorhabens, beginnend mit der Abfrage 
von Bedürfnissen und Ideen im Vorfeld der Planungen bis hin zur Beteiligung an der 
Konzeption und Umsetzung. 

Ziele und Zielgruppen der Beteiligung 

Ziele 
> Anwohnerinformation über das Vorhaben, vor allem der direkten Anrainerinnen 

und Anrainer (Seniorenwohnanlage) 
> Schaffung einer Grundlage für die Planung durch die Sammlung von konkreten 

Wünschen und Ideen zur Umgestaltung 
> breite Beteiligung der Bevölkerung, vor allem der unterschiedlichen Zielgruppen 
> Integration der Nutzerinnen und Nutzer auf dem Platz 

(Jugendeinrichtung Haus der Jugend) 
> Methoden anwenden, die zu kreativen Ideen anregen 
> Schaffung einer Identifikation der Nutzerinnen und Nutzer mit dem Platz zur 

Minderung von Vandalismus 

Zielgruppen 
Die potenziellen Nutzungsgruppen des Platzes weisen eine große Vielfalt auf mit 
teilweise gegensätzlichen Ansprüchen und (Nutzungs-)Konflikten: 
> hoher Anteil an Kindern bzw. Familien mit Kindern und Jugendlichen 
> demgegenüber ein hoher Anteil an Einwohnerinnen und Einwohnern über 65 Jahre 

(überwiegend nicht migrantischer Herkunft) 
> außerdem ein generell hoher Anteil an Bewohnerinnen und Bewohnern 

unterschiedlicher kultureller Herkunft 

Zwischen den jüngeren und den älteren Bewohnerinnen und Bewohnern gibt es ein Span
nungsfeld, das sich aus sehr unterschiedlichen kulturellen und familiären Strukturen und 
Anschauungen speist und nur schwer aufzubrechen ist. Gleichzeitig ergeben sich unter
schiedliche Nutzungserwartungen: einerseits die aktive und sportliche Nutzung durch Kin
der und Jugendliche, andererseits das Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung der älteren 
Bürgerinnen und Bürger. 

Prozesssteuerung 

In das Projekt waren eine Vielzahl von Interessengruppen involviert: mehr als vier 
verschiedene Verwaltungsabteilungen, wovon das Amt für Umwelt und Natur die Pro
jektverantwortung trug und die Abteilung für Jugend und Finanzen sowie das Straßen- 
und Grünflächenamt stark inhaltlich involviert waren. Vor Ort gab es zahlreiche Inter
essengruppen, z.B. das Stadtteilmanagement, die Initiative „Nauener Neu!“ und das 
Haus der Jugend. Zusätzlich gab es eine Reihe von für einzelne Aufgaben zuständigen 
Projektgruppen. So wurde eine umfangreiche Abstimmung notwendig. 

Projektleitung 
Vom Bezirksamt, Amt für Umwelt und Natur, ging die Initiative aus, die Umgestaltung 
als ExWoSt-Modellprojekt zu beantragen. Durch das Amt wurde die organisatorische 
Ebene der Prozesssteuerung übernommen: 
> Akquise der finanziellen Mittel 
> Formalien im Zusammenhang mit dem ExWoSt-Forschungsprojekt 
> Abschluss der Verträge mit Externen 
> Kommunikation mit den Projektbeteiligten – insbesondere den entsprechenden 

Abteilungen im Bezirksamt 

Durch die Förderung als ExWoSt-Projekt entstand ein enormer Verwaltungs- und Ab
rechnungsaufwand. Weitere Aufgaben lagen in der Gesamtverantwortung für die 
Festlegung der Ziele und die Koordination der Öffentlichkeitsarbeit. Zwei Fachabtei
lungen – Stadtentwicklung + Jugend und Finanzen – fungierten als Projektträger. 

Projektsteuerung 
Die Projektleitung wurde durch einen externen Dienstleister in der Durchführung un
terstützt. Die Aufgaben lagen in der Strukturierung und Dokumentation des Prozes
ses, der Abstimmung mit allen Beteiligten sowie der Berichterstattung gegenüber 
dem Forschungsvorhaben. Zusätzlich wurden Aufgaben im Bereich Rechnungsprü
fung und Mittelverwaltung sowie innerhalb der Auftragsverhandlung mit weiteren 
Externen übernommen. 

Platzmanagement 
Der Platzmanager war bereits vor dem Projektstart im Haus der Jugend in Zusammen
arbeit mit der Initiative „Nauener Neu!“ aktiv und wurde im Prozessverlauf weiter
 
einbezogen. Ziel war die strukturierte Einbindung der bereits agierenden Initiative 

und weiterer Bewohnerinnen und Bewohner, Gewerbetreibender und Institutionen
 
sowie die Anwerbung weiterer Interessengruppen. Hierfür wurden durch den Platz
manager, der eng mit der Initiative „Nauener Neu!“ zusammenarbeitete, spezifische 

freiraumbezogene Aktionen durchgeführt.
 

Die Abstimmung fand auf verschiedenen Ebenen statt:
 
> Zwischen Projektsteuerung und Projektleitung gab es wöchentliche 


Abstimmungstreffen. 
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>	 Projektpartnerrunden wurden mit anderen Fachämtern durchgeführt 
und thematisierten die inhaltlichen Schnittstellen. 

>	 Große Projektrunden wurden mit allen Beteiligten durchgeführt 
(Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer sowie lokale Interessengruppen). 

Durchführung der Beteiligung 

Beteiligungsangebote zur Ideenfindung 2007 

Phase I: Entwurfs- und Beteiligungsphase – Ideenentwicklung 
mit Anwohnerinnen und Anwohnern und interessierte Auseinandersetzung 
mit Wünschen und Bedürfnissen verschiedener Gruppen. 
Unter Anwendung eines breiten Methodenmixes entstand die Entwurfs- und Gestal
tungsidee für den Platz: In einer ersten Phase wurden mit den verschiedenen Ziel
gruppen eigene Workshops durchgeführt, in einer zweiten Phase wurden die Ziel
gruppen in Raumnutzungswerkstätten zusammengeführt, um gemeinsame Ideen für 
den Platz zu entwickeln. 

Die Beteiligungsangebote wurden hauptsächlich aufsuchend durchgeführt, d.h. vor 
Ort in Einrichtungen angeboten, in denen bestimmte Zielgruppen erreicht werden 
konnten. Die Ergebnisse wurden auf einer Bürgerversammlung mit Interessierten und 
den Abteilungen der Verwaltung abgestimmt. Ideen zu z.B. Sitzelementen wurden 
später durch Expertinnen und Experten weiterentwickelt. 

Beteiligungsmaßnahmen: 
> Brettspiel „Der fantastische Kiez“: Über ein extra für dieses Projekt konzipiertes 

Spiel wurden Wahrnehmungen und Ideen für den Platz gesammelt. Das Spiel bein
haltete Fragen zum Nauener Platz, Stellungnahmen zu möglichen Veränderungen 
und verlangte auch, sich in andere Personengruppen hineinzuversetzen. Das Brett
spiel wurde dreimal angewendet: mit Senioren, Jugendlichen und Kindern in einer 
Moschee. Es konnten zahlreiche, z.T. ungewöhnliche Ideen für die Umgestaltung 
gesammelt werden. 

>	 Forschungsrundgang: Beim Forschungsrundgang erkundeten die Teilnehmenden 
den Ort und beantworteten an bestimmten Stellen ungewöhnliche Fragen, wie z.B. 
„Welcher Film könnte hier gedreht werden?“. Diese Methode eignete sich gut, um 
die Wahrnehmung des Platzes unter verschiedenen Aspekten zu thematisieren. 

>	 Fantasiereise: In einem imaginären Schiff fuhren die teilnehmenden Kinder auf 
eine einsame Insel, wo sie einen Spielplatz gestalten sollten. Die Fantasiereise 
wurde mit 20 Kindern in der Jerusalem Bibliothek durchgeführt. Die Annäherung 
erfolgte auf ungewohnte Weise, die Ergebnisse waren daher sehr kreativ. Von den 
gebastelten Spielgeräten konnte später auf die Bedürfnisse der Kinder rückge
schlossen werden, einzelne Ideen konnten auch direkt umgesetzt werden. 

> Zukunftswerkstatt: Die Zukunftswerkstatt wurde mit 45 Kindern und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund durchgeführt. Dabei konnten wichtige Hinweise zu 
Missständen, aber auch gute Ideen herausgearbeitet werden, die zu einem Großteil 
in den Planungen berücksichtigt wurden. Hilfreich war in diesem Fall die Verknüp
fung der klassischen Zukunftswerkstatt mit einer Ortsbegehung. 

> Raumnutzungswerkstätten: Bei zwei Raumnutzungswerkstätten wurden die Ideen 
aus den verschiedenen Beteiligungsmethoden zusammengeführt, hieran nahm 
auch das Bezirksamt teil. Bei der ersten Raumnutzungswerkstatt sollten die in den 
zuvor durchgeführten Beteiligungsmaßnahmen entwickelten Nutzungswünsche lo
kal verortet werden. Hierzu wurden die Ideen auf vorbereiteten Karten dargestellt 
und sollten von den Teilnehmenden auf einem Plan verortet werden. Die Diskussio
nen fanden wiederum für die Zielgruppen getrennt statt, um Konkurrenzen zu ver
meiden. Dabei entstanden sehr anschauliche Diskussionen über Lösungsmöglich
keiten. Die Ergebnisse konnten direkt in die Planungen übernommen werden. 
Bei einer zweiten Raumnutzungswerkstatt wurden konkrete Nutzungsideen und 
Objekte für drei Themenbereiche erarbeitet: Licht, Klang und generationsübergrei
fende Spielgeräte. Dabei wurden konkrete Objekte modellhaft kreiert. Die Ergeb
nisse bildeten die Grundlage für eine spätere Themenwerkstatt. 

> Lichtversuch: Gemeinsam mit Nutzungsgruppen unterschiedlicher Generationen 
und einem Lichtplaner wurden mögliche Maßnahmen zur Verbesserung des Sicher
heitsgefühls erprobt. Da im Freiraum in der Regel keine Beleuchtung realisiert 
wird, mussten kostengünstige, effektive und vandalismusresistente Lösungen ge
funden werden. Mit verschiedenen Leuchtmitteln erprobten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mögliche Standorte. Dabei wurde deutlich, dass das größtmögliche 
Sicherheitsempfinden durch eine Lichtlinie hergestellt werden kann, die zudem 
sehr kostensparend durch LED realisiert werden kann. 

> Aktionen vor Ort, wie z.B. Bemalung des Platzes, monatliche Flohmärkte 
und Putzaktionen. 

Beteiligungsangebote zur Planungskonkretisierung in 2008 

Phase II: Planfertigstellung bis Baubeginn – Integration weiterer Bürgerinnen und 
Bürger sowie bisher nicht erreichter Anwohnerinnen und Anwohner. 
Diese Phase wurde notwendig, um weitere Module (z.B. zur Lärmproblematik und zu 
besonderen Bewegungs- und Sitzelementen) zu integrieren und auch weitere Kontak
te einzubinden. Die entsprechenden Maßnahmen wurden von den Bürgerinnen und 
Bürgern jedoch als Verzögerung empfunden. 

Beteiligungsmaßnahmen: 
> Themenwerkstatt: Über einen Zeitraum von knapp drei Wochen fanden Themen

werkstätten zu den Themenfeldern „Licht im öffentlichen Raum“, „Klang im öffent
lichen Raum“ und „generationenübergreifende Elemente“ statt. Bei einer öffent
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lichen Auftaktveranstaltung wurden gemeinsam mit Fachleuten die Ergebnisse aus 
den Raumnutzungswerkstätten besprochen. Anschließend erarbeiteten interdiszip
linäre Teams in einem kreativen Prozess Entwürfe. Diese wurden in einem öffentli
chen Zwischenkolloquium vorgestellt und anschließend weiter bearbeitet. 

Zuletzt gab es ein Abschlusskolloquium, bei dem die Entwürfe öffentlich präsentiert 
und zur Diskussion gestellt wurden. Auf diesem Wege entstanden die konkreten 
Entwürfe, die anschließend auf dem Nauener Platz umgesetzt werden konnten. 

> Soundwalks: In Zusammenarbeit mit der TU Berlin wurden diese mit unterschiedli
chen Zielgruppen veranstaltet. Durch konkrete Fragestellungen fühlten sich die Be
teiligten als Expertinnen und Experten. Insgesamt wurden acht Soundwalks mit je
weils unterschiedlichen Zielgruppen durchgeführt. Besonders gut angenommen 
wurde die Methode von älteren Menschen, weniger gut von Jugendlichen. Auf der 
Grundlage wurde ein Soundkonzept entwickelt, das zusätzlich auf Messungen und 
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wissenschaftlichen Erkenntnissen basierte. Dabei wurden Klangelemente integ
riert und gezielte Gestaltungselemente zur Lärmminderung entworfen. 

>	 Narrative Interviews: Insgesamt wurden acht narrative Interviews mit Personen 
unterschiedlicher Generationen und Kulturen durchgeführt. 

>	 „Fest der Sinne“: Dieses wurde im November 2007 im Haus der Jugend durchge
führt. Zahlreiche Aktionen, vorwiegend für Kinder und Familien, sollten die Verbin
dung zwischen Platz und Einrichtung stärken und auf die vielfältigen, neuartigen 
Sinneserfahrungen auf dem Platz hinweisen. An zehn Stationen wurden unter
schiedliche Sinne angesprochen. So konnten Vorlieben beobachtet und die Men
schen auf kommende Veränderungen vorbereitet werden. 

>	 Fortführung von Aktionen vor Ort, wie z.B. Bemalung des Platzes, monatliche 
Flohmärkte und Putzaktionen. 

Beteiligungsangebote während der Umsetzung 

Phase III: Bauliche Umsetzung – Transparenz der Umbauarbeiten, 
um Akzeptanz zu erhöhen. 
> Verschiedene Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit: Infoblatt, Wanderausstellung 

und Baustellenbegehungen. „Der Nauener“, das Baustellen-Blatt, berichtete über 
den Baufortschritt und wurde von der Initiative „Nauener Neu!“ herausgegeben. 

>	 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am Bau, um deren Akzeptanz zu erhöhen 
und Vandalismus zu mindern. 
Dieser Ansatz konnte nur bedingt umgesetzt werden, da für die Arbeit der Jugendli
chen kein Lohn angeboten wurde, sondern die Kooperation über ein Jugendprojekt 
mit dem Träger SOS-Kinderdörfer organisiert war. In der Konsequenz war die Mitar
beit zu unzuverlässig und für die Gartenbaufirma nur schwer zu integrieren. Zudem 
kamen aus versicherungstechnischen Gründen nur bestimmte Aufgaben hierfür in
frage. 
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>	 Präsenz und Offenheit des Bezirksamtes sorgten dafür, dass auch während der Um
setzungsphase noch neue Ideen integriert und Anpassungen vorgenommen werden 
konnten. 

> Einweihungsfeste, auch für Teilabschnitte. 

Es fiel trotz aller Bemühungen schwer, Akzeptanz für die lange Bauzeit zu gewinnen. 
Während der Umsetzungsphase blieb die moderierende Projektsteuerung weiterhin 
aktiv und auch notwendig, um zwischen Baufirma und Bauleitung zu vermitteln und 
auf auftretende Änderungen zu reagieren. 

Evaluation 

Ergebnisse und weiterer Planungsverlauf 
Es entstand ein konkretes Gestaltungsmodell für den Platz mit unterschiedlichen 
Raumstrukturen, die auf die Bedürfnisse/Konflikte der Zielgruppen reagieren. Der er
arbeitete Entwurf zur Platzgestaltung kann den verschiedenen Nutzungsinteressen 
gerecht werden, es wurden außerdem verschiedene innovative Elemente integriert, 
die teilweise speziell für den Nauener Platz entwickelt wurden. Das Lichtkonzept 
trägt zur Verbesserung des Sicherheitsempfindens bei. 

Die Mehrzahl der im Laufe des Beteiligungsverfahrens entwickelten Ideen zur Struk
tur des Freiraums, den Einsatz von Lärmschutz- und Lichtelementen, Spielgeräten 
und Mobiliar konnte umgesetzt werden. Auf einzelne, wenige Maßnahmen musste 
aus finanziellen Gründen verzichtet werden. 

Erfolge des Verfahrens 
>	 Vielfalt und Kreativität der gesammelten Ideen, die zur Entstehung 


eines qualitätvollen Platzes betrugen.
 
>	 Schaffung eines generationsübergreifenden Angebotes, das zu unterschiedlichen 

Zeiten von unterschiedlichen Nutzungsgruppen genutzt werden kann. 
> Die Beteiligten entwickelten Verständnis für eine Gestaltung, die Begegnungen 

ermöglicht, statt voneinander abgegrenzte Räume zu fordern. 
> Öffnung des Hauses der Jugend zum Platz und als Nachbarschaftstreffpunkt. 
> Kostengünstiges und effektives Lichtkonzept zur Erhöhung des Sicherheitsempfindens. 
> Innovatives und effektives Klangkonzept, das durch zusätzliche Klänge und 

Ausstattungselemente einerseits Lärm dämmt und andererseits auch auf das 
Lärmempfinden wirkt. 

Integration lokaler Interessengruppen in die Pflege und
 
Verantwortungsübernahme für den Platz
 
>	 Das Haus der Jugend übernahm zunächst eine tragende Rolle für die Pflege und 

Verantwortungsübernahme in Kooperation mit dem Straßen- und Grünflächenamt. 

In 2010 fand hier jedoch ein Trägerwechsel statt, sodass im Frühjahr 2011 begon
nen werden muss, diese Strukturen neu aufzubauen. 

> Es gibt Beetpatenschaften mit dem SOS-Kinderdorf, einer Kita und weiteren loka
len Einrichtungen. 

> Bereits vor Abschluss der Baumaßnahmen wurden Runde Tische eingeführt, die 
vom Haus der Jugend durchgeführt werden. Hier nehmen verschiedene lokale Inte
ressengruppen teil und sprechen über Probleme und Entwicklungen auf dem Platz. 

Pressereaktionen: Die Presse zeigt sich erfreut über das kreative Mobiliar auf dem 
Platz und über den generationsübergreifenden Ansatz und bezeichnet diesen mitun
ter als „modernsten Platz Deutschlands“. Wichtiges Thema ist das Lärmkonzept, das 
auch wissenschaftliche Aufmerksamkeit erregt. „‚Der Klang des Nauener Platzes‘, wie 
die TU-Studie heißt, interessiert mittlerweile Lärmprofis auf der ganzen Welt“ (Berli
ner Woche, 18.06.2008). Positiv aufgenommen werden auch die Beteiligungsansät
ze, vor allem die innovativen wie die Soundwalks. Die anfänglich leichte Skepsis ge
genüber der Wandlungsfähigkeit vom früheren negativen Image veränderte sich 
letztendlich in eine positive Resonanz zum Vorhaben. 

Zielgruppenansprache und Öffentlichkeitsarbeit 
Es fand in allen Phasen eine sehr intensive begleitende Öffentlichkeitsarbeit statt, 
die stark durch die Initiative „Nauener Neu!“ unterstützt wurde. 

Jede Zielgruppe bedurfte einer persönlichen Ansprache und auch die Methoden wa
ren so angelegt, dass sie zielgruppenspezifisch und aufsuchend eingesetzt werden 
konnten. Dadurch erhielten die einzelnen Nutzungsgruppen die Möglichkeit, ihre 
persönlichen Belange einzubringen und fühlten sich ernst genommen. Dies erweckte 
Interesse und mobilisierte Engagement: 
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>	 Seniorinnen und Senioren konnten häufig nur über die persönliche Ansprache er
reicht werden. Ihr Interesse konnte vor allem über die Soundwalks und für Baustel
lenbegehungen geweckt werden, worüber sie auch für die Teilnahme an der Platz
eröffnung interessiert werden konnten. Sie erhielten so auch langfristig wieder 
einen Zugang zum Platz und das Interesse, diesen zu nutzen. 

>	 Kinder und Familien konnten besonders gut über Aktionen und Feste aufmerksam 
gemacht und insgesamt am erfolgreichsten eingebunden werden. Besonders die 
Kinder zeigten über den gesamten Zeitraum ein ausgeprägtes Interesse an den ver
schiedenen Maßnahmen. 

>	 Die Einbindung von Jugendlichen fiel generell schwer, obwohl das Haus der Jugend 
als Multiplikator und Kooperationspartner involviert war. Die Beteiligung in der 
Planungsphase war erfolgreicher als die während der späteren Umsetzungsphase. 

>	 Anliegende Institutionen ließen sich vor allem über konkrete inhaltliche Frage- 
und Hilfestellungen integrieren, z.B. das SOS-Berufsausbildungszentrum zur Betei
ligung von Jugendlichen an Baumaßnahmen. 

Neben zielgruppenspezifischen Beteiligungsmaßnahmen wurden auch immer wieder 
Begegnungsanlässe geschaffen, z.B. die Raumnutzungswerkstätten, der Lichtversuch 
und die Feste. So sollten Berührungsängste und Vorurteile abgebaut werden. 

Chancen des Verfahrens 
>	 Wesentliche Erfolgsfaktoren lagen in der intensiven Zusammenarbeit zweier Abtei

lungen des Bezirksamtes, dem hohen Grad an Transparenz und Kommunikation al
ler Beteiligten über den gesamten Zeitraum hinweg sowie in der engen Kooperation 
der Moderation mit der Landschaftsplanerin. Trotz der personell knappen Ressour
cen im Bezirksamt konnte ein intensiver Austausch hergestellt werden. 

>	 Der zielgruppenorientierte Beteiligungsansatz ermöglichte es einzelnen Zielgrup
pen, eigene Wünsche und Interessen zu formulieren, aber auch, über die Bedürf
nisse anderer nachzudenken. Besonders die Raumnutzungswerkstätten schafften 
den Raum für eine interessierte Auseinandersetzung zwischen allen Generationen. 
Die breite Beteiligung vieler Zielgruppen konnte erreicht werden, wobei sich die 
Beteiligung Jugendlicher als am schwierigsten erwies. 

>	 Die spielerische Methodenwahl machte den Beteiligten Spaß und weckte das Inter
esse an gemeinsamen Unternehmungen und Begegnungen. Es konnte ein aktivie
rendes und vielfältiges Beteiligungsangebot zusammengestellt werden, das sich 
schnell im Quartier herumsprach und positive Aufnahme erfuhr. 

Stolpersteine im Verfahren 
>	 Die Einbindung der Initiative „Nauener Neu!“ bedurfte der ständigen Begleitung 

und Anerkennung, dies wurde durch ein Platzmanagement und eine Moderation 
umgesetzt. Allerdings konnte die Initiative als solche nicht in eine langfristige Ver
antwortlichkeit für den Platz eingebunden werden. Im November 2009 löste sie 
sich zwei Monate nach der Fertigstellung des Platzes auf, da sie ihre Aufgabe als 
erfüllt betrachtete. 

>	 Zum Ende des Prozesses gestaltete es sich schwieriger, Anwohnerinnen und An
wohner zu erreichen. Auch die Initiative „Nauener Neu!“ fühlte sich in der Umset
zungsphase nicht mehr ausreichend integriert und war gleichzeitig damit überfor
dert, die bürokratischen Vorgänge und zeitlichen Zwänge, die rund um die 
Baumaßnahmen entstanden, nachzuvollziehen. Dies führte zum zunehmenden 
Rückzug der Mitglieder. 

>	 Die Verzögerungen in der Umsetzung waren insgesamt nur schwer zu vermitteln – 
diese ergaben sich zwar einerseits aus zusätzlichen Wünschen und Ideen, die 
nachträglich integriert wurden, wurden andererseits aber nicht von den Bewohne
rinnen und Bewohnern akzeptiert. Die Zeit, die bürokratische Vorgänge (Vertrags
abschlüsse, Mittelabrufe …) benötigen, war für sie nicht nachvollziehbar und wurde 
als Stillstand erlebt. So entstand Ungeduld und Misstrauen gegenüber der Realisie
rung. Trotz kontinuierlicher umfangreicher Informationsmaßnahmen konnte nur 
wenig Akzeptanz eingeworben werden. Erst mit der Eröffnung wendete sich die 
Stimmung sehr ins Positive. 
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Fazit 
>	 Die Beteiligung am Nauener Platz wurde sehr umfangreich, kreativ und zielgruppen

orientiert durchgeführt. Die Erfolge in der Beteiligung verschiedener Zielgruppen 
liegen in der aufwendigen und aufsuchenden Arbeit bei der Umsetzung der Beteili
gungsmaßnahmen und in ihrer Kreativität. 

>	 Durch die Förderung als ExWoSt-Modellprojekt entstanden einerseits große Spiel
räume dafür, kreative Vorgehensweisen und Lösungsansätze auszutesten. Auf der 
anderen Seite brachte dies einen enormen Abstimmungs- und Verwaltungsaufwand 
mit sich, der die verantwortlichen Bezirksamtsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
an die Grenze der Belastbarkeit führte. 

>	 Insgesamt konnte das Beteiligungsverfahren erheblich zu einer qualitativen Auf
wertung des Platzes beitragen und dabei Nutzungskonflikte zumindest im Ansatz 
aufbrechen. Die Nutzung und Atmosphäre des Platzes haben sich dadurch grundle
gend verändert. 

Fakten 

Bezirk Mitte 

Laufzeit Dezember 2006 – November 2009 

Finanzierung > Gesamtbausumme: 965.058,20 € (ExWoSt: 558.204,75 €, 

Eigenmittel Bezirksamt Mitte: 406.853,45 €) 

> Finanzierung des Beteiligungsverfahrens in 2006 (Soziale Stadt): 

16.320 €. Grobe Kosten für die Beteiligungsmaßnahmen in 

2007 bis 2009: 72.000 € 

> Kosten für Forschung, Planung, Steuerung, Beteiligung und 

Öffentlichkeitsarbeit insgesamt (ohne Baukosten): 457.711,80 € 

> Im Bezirksamt wurde für die Projektleitung eine volle Stelle 

aufgewendet. Dies war sehr knapp bemessen und funktionierte 

überhaupt nur durch die externe Unterstützung vonseiten der 

Projektsteuerung. Sinnvoll wären mindestens zwei volle freigestellte 

Stellen innerhalb des Bezirksamtes gewesen. 

Fläche Nauener Platz: 7.500 m² 

Kontakte/Informationen 

Kontakt in der Verwaltung 

Bezirksamt Mitte von Berlin 
Amt für Umwelt und Natur 
Frau Regina Rossmanith 
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 
Telefon: 030/9018 23054 
E-Mail: umweltamt@ba-mitte.verwalt-berlin.de 

Kontakte vor Ort 

Quartiersmanagement Pankstraße 
Frau Sükran Altunkaynak 
Prinz-Eugen-Straße 1, 13347 Berlin 
Telefon: 030/7474 6347 
E-Mail: qm-pank@list-gmbh.de 
www.pankstrasse-quartier.de 

Haus der Jugend 
Reinickendorfer Straße 55, 13347 Berlin 
Telefon: 030/4372 2934 
E-Mail: hausderjugend@stiftung-spi.de 
www.hausderjugendmitte.de 

Kontakte 
Konzeption und Durchführung 

L.I.S.T. GmbH (Projektsteuerung) 
Frau Susanne Walz 
Prinz-Eugen-Straße 1, 13347 Berlin 
Telefon: 030/7474 6347 
E-Mail: swalz@list-gmbh.de 
www.list-gmbh.de 

Büro planung.freiraum (Freiraumplanung) 
Frau Barbara Willecke 
Richard-Sorge-Straße 73, 10249 Berlin 
Telefon: 030/4208 9642 
E-Mail: info@planungfreiraum.de 
www.planungfreiraum.de 

Studio Dinnebier (Lichtkonzept) 
Herr Jan Dinnebier 
Franklinstraße 15, 10587 Berlin 
Telefon: 030/3199 2780 
E-Mail: studio@lichtlicht.de 
www.lichtlicht.de 

Technische Universität Berlin 
(Soundscapes und Klang) 
Institut für Strömungsmechanik und 
Technische Akustik 
Frau Prof. Dr. Brigitte Schulte-Fortkamp 
Einsteinufer 25, 10587 Berlin 
Telefon: 030/3142 2761 

Conceptfabrik (Partizipation, Moderation) 
Herr Holger Scheibig 
Löwestraße 6, 10249 Berlin 
Telefon: 030/4862 2650 
E-Mail: scheibig@conceptfabrik.de 
www.conceptfabrik.de 

Gangway e.V. (Platzmanagement bis 
31.03.2008) 
Schumannstraße 5, 10117 Berlin 
Telefon: 030/2830 230 
E-Mail: info@gangway.de 
www.gangway.de 

Internet 

Die Initiative „Nauener Neu!“, mit dem Ziel 
der Belebung und Gestaltung des Nauener 
Platzes in Berlin-Wedding, präsentiert sich 
auf ihrer Internetseite: www.nauenerneu.de 

Vielfältige Informationen zum Modellvor
haben „Nauener Platz – Umgestaltung für 
Jung und Alt“ sind auf den Internetseiten der 
Bezirksverwaltung Berlin-Mitte und des 
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung nachzulesen. 

Literatur/Presse 

Walz, S.; Haertwig, H. (2009): Nauener Platz 
– Umgestaltung für Jung und Alt. Endbericht 
zum ExWoSt-Forschungsfeld: „Innovationen 
für familien- und altengerechte Stadtquartie
re“. Berlin. 

fa
ll

be
is

pi
el

e:
 s

ta
dt

- u
nd

 f
re

ir
au

m
pl

an
un

g 

234	 235 

mailto:info@gangway.de
mailto:scheibig@conceptfabrik.de
mailto:studio@lichtlicht.de
mailto:info@planungfreiraum.de
mailto:swalz@list-gmbh.de
mailto:hausderjugend@stiftung-spi.de
mailto:qm-pank@list-gmbh.de
mailto:umweltamt@ba-mitte.verwalt-berlin.de


1 | Stadt- und Freiraumplanung 

charretteverfahren 
im schorfheideviertel marzahn 

Zeitlicher Abriss 

1999 > Einrichtung des Quartiersmanagements Marzahn NordWest 

2003 > erste Phase Stadtumbau Ost – Abriss von ca. 1.200 Wohnungen überwiegend im 

Teilrückbau (Ahrensfelder Terrassen) 

Februar/März 2006 > Ausschreibung des Verfahrens zur Beteiligung der Bewohnerinnen
 

und Bewohner an der Ideenfindung für die Nachfolgenutzung durch Abriss 


frei werdender Flächen
 

2007 > zweite Phase Stadtumbau Ost – Abriss von 262 Wohneinheiten
 

im Schorfheideviertel 


Februar – Mai 2007 > Durchführung des Charretteverfahrens 

Februar > Auftakt- bzw. Minicharrette (2 Tage)
 

März > Hauptcharrette (4 Tage)
 

Mai > Abschlusscharrette (1 Tag)
 

November 2007 – Mai 2010 > Umsetzung des Konzeptes
 

Dezember 2009 > Übergabe der „MUFUS“ an die Mieterinnen und Mieter
 

Vorbereitung: Ausgangssituation und Rahmenbedingungen 

Soziale Stadt und Stadtumbau Ost 
Nach Öffnung der Berliner Mauer 1989 hat sich das Wohngebiet Schorfheideviertel in 
Marzahn NordWest in den 1990er-Jahren zu einem schrumpfenden Stadtgebiet ent
wickelt. Die Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner sank und ein zunehmender 
Wohnungsleerstand war zu verzeichnen. 

1999 wurde der Stadtteil zu einem Gebiet mit besonderem Entwicklungsbedarf er
klärt und erhält seither als Quartiersmanagementgebiet Fördermittel aus dem Pro
gramm Soziale Stadt. Bis Ende 2009 waren die UrbanPlan GmbH zusammen mit der 
QuartiersAgentur Beauftragte des Quartiers. Seit Januar 2010 ist Kiek in e.V. der neue 
Träger des Quartiersmanagementverfahrens in Marzahn NordWest. 

Seit 2002 gehört Marzahn NordWest zu den Berliner Stadtumbau-Ostgebieten. Be
reits ein Jahr später begann die erste Stadtumbauphase, in der unsanierte Wohnge
bäude abgerissen bzw. teilrückgebaut und saniert wurden. 2007 wurden weitere elf
geschossige und erstmals auch sechsgeschossige Wohngebäude komplett 
zurückgebaut. Der Stadtumbauprozess brachte starke städtebauliche Veränderungen 
sowie soziale Brüche in dem Gebiet mit sich. Die Einbeziehung der Bewohnerinnen 
und Bewohner in den Stadtumbauprozess und die damit verbundene Aufwertung des 
Wohnumfeldes dienten der Bewohnerinnen- und Bewohnerbindung sowie der Image
förderung. 

Charretteverfahren Schorfheideviertel Marzahn 
Der großflächige Abriss von Wohngebäuden der Wohnungsbaugesellschaft (WBG) 
Marzahn/DeGeWo-Gruppe hatte eine grundlegende Veränderung der städtebaulichen 
Situation im Schorfheideviertel zur Folge. Auf Initiative der QuartiersAgentur wurde 
Anfang 2007 ein Verfahren zur Bürgerbeteiligung ausgeschrieben, um die Bewohne
rinnen und Bewohner an den Planungen zur Nachnutzung der Freiflächen zu beteili
gen. Unter Einbeziehung der Kenntnisse und Interessen dieser sollten in diesem Pro
zess Ideen zusammengetragen und ein Entwurf erarbeitet werden. In einem 
Auswahlverfahren erhielt das Team gruppe F Landschaftsarchitekten und das Kom
munikationsbüro ts redaktion mit dem Vorschlag eines Charretteverfahrens den Zu
schlag. Das Team führte im Frühjahr 2007 das mehrstufige Charretteverfahren durch, 
an dem sich mehr als 200 Anwohnerinnen und Anwohner und mehrere Initiativen 
und Vereine in Marzahn NordWest beteiligten. 

Das Charretteverfahren („Charrette“ – französisch: „Karren“) ist eine öffentliche Pla
nungsmethode mit direkter Beteiligung aller Betroffenen und Interessierten vor Ort 
und findet durchgehend öffentlich und am Ort des Geschehens statt. Interessierte 
können jederzeit beobachtend oder aktiv in das Verfahren einsteigen und an den Lö
sungen mitarbeiten. Auf diese Weise ermöglicht die Methode ein hohes Maß an direk
ter Beteiligung, alle Interessengruppen treffen bei der Entwicklung von Lösungen 
aufeinander und erarbeiten ein gemeinsames Konzept. 

Ziele und Zielgruppen des Charretteverfahrens 

Ziele 
>	 Bewohnerinnen und Bewohner sowie in Marzahn NordWest tätige Initiativen sollten 

an einem Ideenfindungsprozess zur Nachnutzung der durch den Abriss entstandenen 
Freiflächen beteiligt werden, zur Stärkung des Identifikationsprozesses mit dem 
Quartier. Ziel war es, die vorhandenen Mieterinnen und Mieter im Quartier zu halten. 

fa
ll

be
is

pi
el

e:
 s

ta
dt

- u
nd

 f
re

ir
au

m
pl

an
un

g 

236	 237 



> Durch die gemeinsame Konzepterarbeitung sollte bei den Betroffenen eine höhere 
Akzeptanz für den Stadtumbau erreicht werden. 

> Bürgerschaftliches Engagement im Quartier sollte aktiviert werden und dazu 
beitragen, Verantwortung zu übernehmen und die Freiflächen auch in Zukunft zu 
pflegen und zu erhalten. 

> Durch die Zusammenarbeit von Anrainerinnen und Anrainern und externen 
Planungsfachleuten entstand ein Konzept mit hoher Gestaltqualität bei gleichzei
tiger breiter Akzeptanz bei den Nutzungsgruppen. 

Zielgruppen 
> Betroffene (Anwohnerinnen und Anwohner, Vereine, Initiativen) 
> Entscheidungsverantwortliche (Bezirksverwaltung. Senatsverwaltung für Stadtent

wicklung) 
> WBG Marzahn/DeGeWo-Gruppe – auch angrenzende Wohnungsunternehmen 
> Kreative Studierendengruppen und Planerinnen und Planer 

(aus den Bereichen Landschaftsarchitektur, Stadtplanung, Architektur) 

Prozesssteuerung 

Charretteteam: 
Die gruppe F wurde als verantwortliches Landschaftsplanungsbüro ausgewählt. Zu
sammen mit dem Büro ts redaktion (Planungskommunikation), welches die beglei
tende Öffentlichkeitsarbeit sowie die Moderation des gesamten Verfahrens über
nahm, bildete sie das Charretteteam. 

Projektrat: 
Zu Beginn des Verfahrens wurde ein Projektrat durch das Quartiersmanagement ini
tiiert. Der Projektrat hatte die Aufgabe, die Charrette inhaltlich vorzubereiten und zu 
koordinieren. Er bestand aus folgenden Vertretungsgruppen: 
> Quartiersmanagement 
> Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
> bezirkliches Stadtplanungsamt 
> Wohnungsbaugesellschaft 
> Eigentümerinnen und Eigentümer 
> Bürgervertretungen/Mitglieder des Quartiersrates 
> beauftragte Planungsbüros 

Ideengeneratoren: 
Kreative Teams junger Büros bzw. engagierte Studentinnen und Studenten verschie
dener Fachdisziplinen wurden für die Mitwirkung am Charretteverfahren gewonnen. 
Sie brachten einen fachlichen Blick von außen sowie technisch-künstlerisches Know
how ein. 

Durchführung der Beteiligung 

Das Charretteverfahren wurde von Februar bis Mai 2007 
in drei Vor-Ort-Modulen durchgeführt: 
1. Auftakt- bzw. Minicharrette (2 Tage im Februar) 
2. Hauptcharrette (4 Tage Ende März) 
3. Abschlusscharrette (1 Tag im Mai) 

1. Auftakt- bzw. Minicharrette 
An zwei Tagen im Februar wurde die Auftakt- bzw. Minicharrette durchgeführt. Der 
Auftakt erfolgte durch ein erstes Brainstorming zu den Qualitäten und Identitäten 
des Standortes. Mit einer Tour über das Gelände und einzelnen Treppenhaus
gesprächen konnte die Wohnumfeldsituation erkundet und anschließend in Arbeits
gruppen diskutiert werden. Mit allen Anwesenden konnten im Ergebnis die Schwer
punkte und Themen der weiteren Arbeit sowie das Arbeitsprogramm der 
Hauptcharrette festgelegt werden. 
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2. Hauptcharrette 
Die Hauptcharrette fand an vier aufeinanderfolgenden Tagen statt. In einer Mischung 
aus zielgruppenspezifischen und ergebnisoffenen Diskussionen konnten für jede 
Gruppe die möglichen Interessen, Hemmnisse und Bereitschaften, Verantwortung für 
die Flächen zu übernehmen, ermittelt werden. Zu Beginn und zum Ende jeden Tages 
waren alle Interessengruppen eingeladen, über die eingebrachten Ideen zu diskutie
ren. Im Ergebnis entstanden konkrete Wünsche, z.B. nach anmietbaren Garagen, ru
higen Grün- und Freiflächen sowie dem Anlegen von neuen Wegeverbindungen. Diese 
wurden in einem Konzept festgehalten, das die Arbeitsgrundlage für die Abschlus
scharrette und die weitere Planung bildete. 

Ergebnis des Verfahrens 
Insgesamt begleiteten ca. 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Charrette aktiv, 
davon etwa 150 Bürgerinnen und Bürger bzw. Bewohnerinnen und Bewohner des 
Quartiers. Im Charretteverfahren konnten die Qualitäten und Potenziale des Gebie
tes herausgearbeitet und dem Entwicklungskonzept zugrunde gelegt werden. 

Als Handlungsstrategie entstand ein öffentlich intensiv debattiertes und abgestimm
tes Konzept. Festgelegt wurden darin neben der inhaltlichen Planung auch die nächs
ten Umsetzungsschritte des Projektes sowie die Zuständigkeiten. 

Leitidee des Konzeptes war die „Schorfheide“ nach einem Straßennamen im Gebiet. 
Die zu nutzenden Freiflächen sollten in Anlehnung an die Schorfheide, einem natur
nahem Waldgebiet nördlich von Berlin, mit Kiefern als markante Baumart, Gräsern 
als charakteristische Vegetation und Hügeln als typische Schorfheidelandschaft ge
staltet und mit neuen Wegebeziehungen durchzogen werden. Mit der Entwicklung 
von 24 Multifunktionsboxen (MuFuBoxen) in der Größe von Garagen wurde dem 
Wunsch der Anwohnenden nach einem sicheren Platz für ihre Autos sowie nach Hob
byräumen, Vereins- oder Proberäumen entsprochen. Die MuFuBoxen wurden wie eine 
Schafherde auf dem Gelände angeordnet. Auf diese Weise wurden der öffentliche und 
der private Raum stärker miteinander verwoben. 

3. Abschlusscharrette 
Die Abschlusscharrette bestand aus drei Terminen, an denen Bürgerinnen und Bür
ger, Entscheidungsträgerinnen und -träger aus Politik und Verwaltung sowie Plane
rinnen und Planer über das entwickelte Konzept und die anstehenden Handlungs
schritte abstimmen sollten bzw. sich hierüber informieren konnten. 

1. Termin: Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer 
In der Leitungsebene der WBG Marzahn/DeGeWo-Gruppe wurde das Konzept positiv 
bewertet und eine Umsetzung auf den Flächen befürwortet. 

2. Termin: Förderstelle/Steuerungsrunde 
Die bezirksamtsinterne, ressortübergreifende Projektgruppe STU sowie das Steue
rungsgremium STU M-H (SenStadt + bezirkliche Stadtplanung) würdigten das Konzept 

als innovativ und an den Potenzialen des Ortes und den Möglichkeiten der Bewohnerin
nen und Bewohner ansetzend und stimmten für die Realisierung des Konzeptes. 

3. Termin: Presse und Öffentlichkeit 
Der Termin fand in der ersten MuFuBox statt, die als multifunktionaler Ausstellungs
raum genutzt wurde, um über die Zukunft des Schorfheideviertels zu informieren. Es 
waren sowohl die Bewohnerinnen- und Bewohnergruppen als auch die Presse einge
laden. 

Ergebnisse und weiterer Verlauf 
Für die Umsetzung des Konzeptes mit der Leitidee Schorfheide wurden die Planungs
ideen durch das Landschaftsarchitekturbüro gruppe F weiter konkretisiert, vertieft 
und mit den zuständigen Verwaltungen abgestimmt. Auf der Grundlage der ermittel
ten Kosten wurden Bauabschnitte eingeteilt. Im Rahmen einer Machbarkeitsprüfung 
wurden die Möglichkeiten der Vermietung/des Verkaufs der MuFuBoxen unter Be
rücksichtigung ihres Standortes im öffentlichen/halböffentlichem Raum und hin
sichtlich des rechtlichen Regelungsbedarfs untersucht. 

Die WBG Marzahn/DeGeWo-Gruppe realisierte das Konzept in zwei Bauabschnitten 
innerhalb von zwei Jahren, von November 2007 bis 2009. Während der ersten Bau
phase von November 2007 bis Juli 2008 wurden bis zu 3 m hohe Hügel aufgeschüt
tet, Gräser sowie bis zu 30 m hohe Waldkiefern gepflanzt und 60 Parkplätze auf 
Wunsch der Anwohnerinnen- und Anwohnerschaft entfernt. In der zweiten Bauphase 
von Mai 2009 bis Mai 2010 sind ebenfalls Gräser angepflanzt sowie 24 MuFuBoxen 
„wie Schafe“ auf der Freifläche aufgestellt worden. Die 24 MuFuBoxen waren bereits 
vor der abschließenden Aufstellung vollständig vermietet. Zusätzlich wurden in An
lehnung an die Schorfheide vier Hirschskulpturen aufgestellt, die der Künstler Jörg 
Schlinke gemeinsam mit Anwohnerinnen und Anwohnern entworfen hatte. Nach Auf
stellen der Skulpturen konnten Bewohnerinnen und Bewohner dafür gewonnen wer
den, die Patenschaft für die Hirsche zu übernehmen. 

Öffentlichkeitsarbeit und Zielgruppenansprache 
Die Koordination des Verfahrens sowie die Öffentlichkeitsarbeit lagen in der Verantwor
tung eines extern beauftragten Büros. Das Büro organisierte zum Auftakt der Charrette 
und zur Abschlusspräsentation des Konzeptes Pressetermine vor Ort. Durch Pressemit
teilungen und -artikel vor und nach den Arbeitstreffen, Plakate, Handzettel und soge
nannte Treppenhausgespräche vor Ort wurde eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit ge
leistet. 

Die bei der Auftaktcharrette identifizierten Vertreterinnen und Vertreter der unter
schiedlichen Interessengruppen wurden für die Teilnahme an der Hauptcharrette per 
E-Mail angeschrieben oder per Telefon angesprochen. Es wurde über die örtliche und 
die berlinweite Presse, über Plakate und Hauswurfsendungen auf das Projekt auf
merksam gemacht. Sogar das Fernsehen berichtete über das Projekt. 
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Weitere Vorteile der Methode sind:
 
> Die entwickelten Visionen werden nachvollziehbar umgesetzt.
 
> Planerische Entscheidungen sind durch das transparente Verfahren 


für Außenstehende nachvollziehbar. 
> Es entsteht ein offener Entwicklungsprozess, an dem jede und jeder aktiv 

oder beobachtend teilnehmen kann. 
> Die Arbeit kann in räumlicher Nähe zum Planungsgebiet stattfinden. 
> Der Arbeitsprozess ist zeitlich begrenzt und konzentriert. 
> Das Verfahren ermöglicht eine durchgehende Kommunikation 

mit der Öffentlichkeit. 

Das Charretteverfahren wurde mit weiteren Beteiligungsmethoden wie z.B. Arbeits
gruppen, Treppenhausgesprächen und Stadtspaziergängen kombiniert. 

Neben der Wahl der Charrettemethode lagen weitere Erfolgsfaktoren des Verfahrens 
hauptsächlich 
> im rechtzeitigen Einbeziehen der Betroffenen, 
> in der Nutzung von vorhandenen lokalen Strukturen und Netzwerken 

für die Aktivierung der Betroffenen, 
> in der Transparenz vor und während des Prozesses sowie 
> in der konstruktiven Zusammenarbeit von Nutzerinnen und Nutzern 

und externen Planungsfachleuten. 

Das Hauptziel, die allgemeine Akzeptanz für den Stadtumbauprozess, konnte durch 
das Beteiligungsverfahren erreicht werden und führte zu einer stärkeren Identifizie
rung der Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrem Stadtteil. Das wurde besonders an 
der schnellen Vermietung der MuFuBoxen deutlich, aber auch an der spürbaren Ver
netzung von Bewohnerinnen und Bewohnern, Einrichtungen und Initiativen im Quar
tier. Auch das Ergebnis der Beteiligungswerkstätten war ein Erfolg. Die eingebrach
ten Ideen konnten diskutiert und konkretisiert sowie zeitnah umgesetzt werden. 

Stolpersteine im Verfahren 
Ein Konflikt, der das gesamte Verfahren begleitete und zu Beginn beinahe zum Schei
tern gebracht hätte, lag in der Entscheidung der Eigentümer und der die Fördermittel 
gebenden Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zum Abriss der Gebäude in der 
Schorfheidestraße, der Kölpiner und Golliner Straße. Mit Beginn des Planungsprozes
ses für die Freiflächen wurden die Bewohnerinnen und Bewohner über diese Ent
scheidung in Kenntnis gesetzt. Die Betroffenen fühlten sich übergangen, was zu Miss
traueneinzelnerMieterinitiativenimVerfahrenführteunddieMitwirkungsbereitschaft 
minderte. 1 

1	 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung; 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Hrsg.) (2009), S. 36. 
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g Nach der vertiefenden Gesamtkonzeption der Planung startete eine Imagekampagne, 
um das Image „Schorfheide“ im Stadtgebiet zu etablieren und eine Identifikation der 
Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrem Wohnumfeld zu erreichen. Die Kampagne 
umfasste z.B. die Ausstellung von Plakaten zum Charretteverfahren in der Quartiers-
Agentur und in der WBG Marzahn sowie mehrere Bürgerfeste. 

Evaluation 

Chancen des Verfahrens 
Das Charretteverfahren ist eine Methode zur direkten Beteiligung aller Betroffenen 
an einem transparenten und öffentlichen Prozess. Sie beinhaltet verschiedene Ele
mente anderer Beteiligungsmethoden: systematische Offenheit, hohe Öffentlichkeit, 
Integration von Fachleuten und Kompetenzen, aufsuchende Ansprache der Bewohne
rinnen und Bewohner, Einzel- und Gruppengespräche sowie Vor-Ort-Präsenz. Sie er
möglicht eine interdisziplinäre Teamarbeit, wodurch sich lokales und externes Wis
sen sehr gut kombinieren lassen. 
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Im Ergebnis konnte nur begrenzt bürgerschaftliches Engagement aktiviert werden. 
Die Pflege der Freiflächen liegt weiterhin hauptsächlich in der Verantwortung der WBG 
Marzahn/DeGeWo-Gruppe. Jedoch werden die Pflegekosten des Freiraums durch die 
Mieteinnahmen für die MuFuBoxen anteilig gedeckt. 

Fazit 
>	 Die innovative Planungsmethode Charretteverfahren stellte einen hohen Grad an 

Öffentlichkeit her. Dabei konnten sowohl die betroffenen Bewohnerinnen und Be
wohner als auch Fachleute sehr direkt beteiligt werden. Dies führte zu einem breit 
getragenen Planungsergebnis. 

>	 Durch das Beteiligungsverfahren konnte die Identifikation der Bewohnerinnen und 
Bewohner gestärkt werden und es war möglich, aus der grundsätzlich negativen 
Situation (Abriss) heraus eine positive Perspektive zu entwickeln. 

>	 Rahmenbedingungen, die durch die Bewohnerinnen und Bewohner nicht diskutier
bar sind, müssen dennoch sensibel und offen kommuniziert werden, damit keine 
Missverständnisse und kein Misstrauen im Verfahren entstehen. 

Fakten 

Bezirk Marzahn-Hellersdorf 

Laufzeit Februar 2006 – Mai 2007 

Finanzierung Beteiligungsverfahren 

Die Kosten betrugen etwa 30.000 €. Die Summe war auch deshalb 

relativ niedrig, weil durch die langjährige Arbeit des Quartiers

managements auf bestehende Beteiligungsstrukturen aufgebaut werden 

konnte. Finanziert wurde das Beteiligungsverfahren über das 

Programm Soziale Stadt im Quartiersmanagement Marzahn NordWest. 

Bauliche Umsetzung 

Für den Bau der Freifläche wurden zusätzlich 853.000 € aus dem 

Programm Stadtumbau Ost mit EFRE-Mitteln (Europäischer 

Fonds für Regionale Entwicklung) kofinanziert. 

Der Bau der MuFuBoxen wurde von dem Wohnungsunternehmen finanziert. 

Teilnehmende ca. 200 

Fläche 37.000 m² (Freifläche) 

Auszeichnungen 2011: Deutscher Landschaftsarchitekturpreis, Sonderpreis im Bereich 

Wohnumfeld für die Planungen von gruppe F 

Kontakte/Informationen 

Kontakt in der Verwaltung 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Amt für Stadtentwicklung 
Frau Sabine Antony 
Helene-Weigel-Platz 8, 12681 Berlin 
Telefon: 030/90293-5210 
E-Mail: sabine.antony@ 
ba-mh.verwalt-berlin.de 

Kontakte vor Ort 

Die Trägerin des Quartiersmanagementver
fahrens war bis Dezember 2009 die 
QuartiersAgentur Marzahn NordWest, seit 
Januar 2010 ist Kiek in e.V. tätig: 

QuartiersBüro Marzahn NordWest 
Wörlitzer Straße 3A, 12689 Berlin 
Telefon: 030/9302 4409 
E-Mail: qm-nordwest@verein-kiekin.de 

DeGeWo GmbH 
Bestandentwicklung 
Frau Ursula Allerdissen 
Potsdamer Straße 60, 10785 Berlin 
Telefon: 030/2648 56191 
E-Mail: ursula.allerdissen@degewo.de 

Durchführendes Planungsbüro/Träger, der 
mit der Durchführung betraut war 

gruppe F Landschaftsarchitekten 
(Durchführung/Koordination) 
Frau Gabriele Pütz 
Cuvrystraße 1, 10997 Berlin 
Telefon: 030/6112 2334 
E-Mail: puetz@gruppef.com 
www.gruppef.com 

ts planungskommunikation 
(Öffentlichkeitsarbeit) 
Herr Thies Schröder 
Bernauer Straße 8a, 10115 Berlin 
Telefon: 030/3470 9514 
E-Mail: schroeder@ts-pk.eu 
www.ts-pk.eu 

Internet 

Projektbeschreibung durch das 
Förderprogramm Stadtumbau Ost: 
www.stadtumbau-berlin.de 

Literatur/Presse 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technolo
gie und Frauen (2010): Strukturfonds 
2007 – 2013. Neue Freiflächengestaltung im 
Schorfheideviertel. Berlin (Bericht). 

QuartiersAgentur Marzahn NordWest (2007): 
Charrette Schorfheideviertel. Berlin 
(Bericht). 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung; Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (Hrsg.) (2009): 
Bürgermitwirkung im Stadtumbau. In: 
Forschungen, Heft 40. 
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1 | Stadt- und Freiraumplanung 

freiraumgestaltung 
am gleisdreieck 

Zeitlicher Abriss 

1994 – 2000 > Bebauung des Potsdamer/Leipziger Platz > Festlegung des Gleisdreiecks 

als Ausgleichsfläche 

Frühjahr 2005 > Start der ersten Beteiligungsphase 

repräsentative Bürgerbefragung und Fokusgruppendiskussionen 

September 2005 > Abschluss des Städtebaulichen Rahmenvertrags 

Oktober/November 2005 > Erkundungsspaziergänge, Ideenwerkstätten, Onlinedialog 

Dezember 2005 > erste Stufe landschaftsplanerischer Ideen- und Realisierungswettbewerb 

Frühjahr 2006 > Start der zweiten Beteiligungsphase 

23.04. – 07.05.2006 > Ausstellung von elf ausgewählten Entwürfen 

24.04.2006 > Informationsabend für Bürgerinnen und Bürger 

29./30. April 2006 > Planungsworkshops 

Mai 2006 > zweite Stufe landschaftsplanerischer Ideen- und Realisierungswettbewerb 

17.07.2006 > Entscheidung für den Siegerentwurf vom Atelier Loidl 

26.08.2006 > Bürgerfest zum Auftakt der Realisierung 

26.08. – 10.09.2006 > Ausstellung der Wettbewerbsentwürfe 

2007 – 2011 > Bürgerbeteiligung zur Konkretisierung des Wettbewerbsentwurfs: 

Arbeitsgruppe und Planungsforen 

September 2011 > Eröffnung des Ostparks 

Vorbereitung: Ausgangssituation und Rahmenbedingungen 

Geschichtlicher Rückblick: Entwicklung des Geländes am Gleisdreieck 
Das Gelände Gleisdreieck bestand aus drei Bahnhöfen: dem Potsdamer, dem Dresd
ner und dem Anhalter Bahnhof. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag das Gelände in Tei
len brach. Da die Fläche vor 1990 als ehemaliges Reichsbahnvermögen treuhände
risch durch die Ostdeutsche Reichsbahn verwaltet wurde, war das Gelände offiziell 
nicht zugänglich. Dennoch wurde es aber bereits vor 1990 von vielen Westberlinerin
nen und -berlinern genutzt und als Freiraum wahrgenommen. 

Die Diskussionen um das Gleisdreieck haben eine lange und konfliktreiche Geschich
te, die mit den Planungen der Autobahn-Westtangente A 106 begann. Bürgerinitiati
ven wie der BI Westtangente ging es dabei um den Erhalt und die Zugänglichkeit der 
ökologisch wertvollen Spontanvegetation, die auf der Brachfläche entstanden war 
und um die Entwicklung einer Grüntangente. 

Ab 1995 wurde das Gleisdreieck als naturschutzrechtliche Ausgleichfläche für die 
Bebauung des benachbarten Potsdamer/Leipziger Platzes festgelegt. Im weiteren 
Verlauf gab es einen langen Prozess mit der Eigentümerin der Grundstücke, der Vivi
co Real Estate GmbH, die daran interessiert war, einen großen Anteil der Flächen 
selbst zu entwickeln. Es folgte eine lange Phase von Verhandlungen und Auseinan
dersetzungen, die von der Öffentlichkeit sehr aufmerksam verfolgt wurde, mit dem 
Ziel, eine ausgewogene Verteilung von Freiflächen und Bauflächen zu erreichen. Am 
Ende dieser Verhandlungen stand der städtebauliche Rahmenvertrag, der zwischen 
der Vivico und dem Land Berlin, vertreten durch den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, im September 2005 geschlossen 
wurde. 
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Im Juni 1999 stellte der Bezirk Kreuzberg einen Bebauungsplanentwurf auf. Mit der Auf
stellung wurde die rechtliche Grundlage für die Bebauung und für den Park geschaffen. 
Dieser Planungsschritt führte jedoch zu vielen Diskussionen innerhalb engagierter 
Gruppen. Als Folge schlossen sich im Winter 1999/2000 die verschiedenen am Gleis
dreieck aktiven Bürgerinitiativen (IG Gleisdreieck, Kreuzberger Horn e.V., Anwohner
initiative Flaschenhals, BI-Westtangente, Grüne Radler, BUND, Bürgerinitiative B 101 
und Stadtteilverein Tiergarten Süd) zur Aktionsgemeinschaft Gleisdreieck zusammen 
und erarbeiteten das Parkkonzept „Park der Kulturen der Welt“. Im Mai 2000 fand der 
erste Runde Tisch mit allen Beteiligten zum Gleisdreieck statt, initiiert durch den Bür
germeister von Kreuzberg. Die intensiven Auseinandersetzungen um die Entwicklung 
und Gestaltung des Gleisdreiecks werden bis heute weitergeführt. 

Im April 2005 wurde eine 6 ha große Teilfläche als vorzeitige Inbesitznahme für die 
Öffentlichkeit freigegeben. Jedoch erst mit der Unterzeichnung des städtebaulichen 
Rahmenvertrages im September 2005 wurde die letztendliche Größe des Parks fest
gelegt: Insgesamt stehen etwa knapp 40 ha von insgesamt 87,6 ha als öffentlicher 
Freiraum zur Verfügung. Der neue Park liegt zentral „im Herzen Berlins“, zwischen den 
Bezirken: Mitte (Tiergarten), Tempelhof-Schöneberg und Friedrichshain-Kreuzberg. 

Rahmenbedingungen 
>	 Die Bürgerinitiative Westtangente setzte sich bereits seit 1974 erfolgreich für die 

Aufgabe der geplanten A 106 und die Umsetzung einer Grüntangente ein. 
>	 Aktive Bürgerinitiativen forderten den Erhalt der Vegetation auf dem Gleisdreieck. 

Auf der Brache war eine Ruderalvegetation aus Wildstauden, Sträuchern und jun
gen Bäumen – mit einer ungewöhnlichen Vielfalt an arten- und strukturreichen Bio
topen – entstanden, ergänzt um Relikte der ehemaligen Bahnnutzung, die jedoch in 
großen Teilen durch die Baulogistik des Potsdamer/Leipziger Platzes zerstört wor
den ist. 

>	 Die Berliner Landesprogramme – Landschafts- und Artenschutzprogramm (LaPro)/ 
Flächennutzungsplan (FNP) – stellten seit 1994 das Gleisdreieck als Parkfläche dar 
und verwiesen auf die wichtige Ergänzung des inneren Parkrings im gesamtstädti
schen Freiraumkonzept. Betont wurde die Verbindung zwischen den bestehenden 
Grün- und Freiflächen des Nord-Süd-Grünzuges. 

>	 Zur Gestaltung der Freiflächen am Gleisdreieck wurde 2005 ein zweistufiger land
schaftsplanerischer Ideen- und Realisierungswettbewerb ausgelobt. Die Denkmal-
und Naturschutzbelange sowie die Vorgaben für eine Sportfläche von übergeordne
ter Bedeutung, für eine Gemeinbedarfsfläche (Kultur) sowie für eine gemischte 
Baufläche waren Grundlage der Auslobung des Wettbewerbs. 

>	 Aus Ausgleichszahlungen für die Bebauung am Potsdamer und Leipziger Platz ste
hen insgesamt 20 Mio. Euro zum Bau des Parks zur Verfügung. 

Ziele und Zielgruppen der Beteiligung 

Ziele 
> konkrete Nutzungswünsche sowie Ansprüche und Erwartungen von 

Anwohnerinnen und Anwohnern und möglichen Nutzungsgruppen aus allen 
Bevölkerungsschichten erfahren 

> darüber hinaus allen Berlinerinnen und Berlinern Gelegenheit geben, sich 
zum Gleisdreieck zu äußern, da der Park auch eine über die unmittelbare 
Nachbarschaft hinausgehende Bedeutung hat 

> Anregungen für die Gestaltung sammeln 
> vorhandene Konflikte mit den aktiven Bürgerinitiativen thematisieren 

Zielgruppen 
> Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Nachbarschaften: Diese sind einerseits 

durch einen hohen Anteil an Arbeitslosen, sozial schwachen Personen und Men
schen mit unterschiedlichem Migrationshintergrund und andererseits durch ein 
bürgerlich-alternatives Milieu geprägt. Der hohe Anteil Jugendlicher in diesen 
Nachbarschaften zeichnet sich durch intensive Freiraumnutzung und spezifische 
Nutzungsansprüche aus. 

> Einbindung der aktiven Bürgerinitiativen 
> Adressierung aller interessierten Berlinerinnen und Berliner 

Prozesssteuerung 

Die Prozesssteuerung für das Wettbewerbsverfahren und die Bürgerbeteiligung wur
de durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung übernommen. Vor und während 
des Wettbewerbs war die Abteilung II (Städtebau und Projekte), nach dem Wettbe
werb die Abteilung I (Stadt- und Freiraumplanung) verantwortlich. 

Durch die jeweilige Abteilung wurden die wesentlichen prozessgestaltenden und 
-koordinierenden Aufgaben übernommen: 
> Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs 
> Planung und Koordination der Beteiligungsmaßnahmen 
> Konkretisierung des Wettbewerbsergebnisses und Beteiligung hierbei 

Für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen wurden verschiedene externe Büros 
beauftragt. Diese übernahmen dann die Organisation und Durchführung von Teilaspek
ten des gesamten Prozesses. Dies bedeutete auch, dass immer neue Interessengruppen 
in den Prozess hineinkamen und andere nach Abschluss einer beauftragten Dienstleis
tung den Prozess wieder verließen. In dieser Situation war es eine besondere Heraus
forderung, die Kontinuität und Effektivität des Verfahrens herzustellen und den Trans
port von Ergebnissen in spätere Planungs- und Beteiligungsphasen sicherzustellen. 
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Durchführung der Beteiligung 

Erste Phase der Bürgerbeteiligung in 2005 
Die erste Phase der Bürgerbeteiligung fand 2005 vor dem geplanten landschafts
planerischen Ideen- und Realisierungswettbewerb statt. 

Vorbereitung der Beteiligung durch Bürgerbefragungen 
und Fokusgruppendiskussionen 
Im Frühjahr 2005 wurde eine repräsentative Bürgerbefragung im Einzugsbereich des 
Parks durchgeführt. Das Ziel bestand darin, Informationen zu grundsätzlichen Erwar
tungen, Ansprüchen und Einstellungen sowie Informationen zum Freizeitverhalten 
im Querschnitt der Bevölkerung zu ermitteln. Die Befragung wurde an 1.600 Anwoh
nerinnen und Anwohner per Zufallsstichprobe des Einwohnermeldeamtes versandt. 
Es wurden auch Fragebögen in türkischer und arabischer Sprache verschickt, der 
Rücklauf war jedoch recht gering. 

Der Fragebogen war zuvor durch die Diskussion in Fokusgruppen (zusammengesetzt 
aus spezifischen Zielgruppen) getestet und bearbeitet worden. Die Gruppen bearbei
teten den Fragebogen und füllten ihn gemeinsam aus, wobei die entstehende Diskus
sion beobachtet und ausgewertet wurde. Es zeigte sich, dass dieses Vorgehen beson
ders gut geeignet war, um Gender- und Diversityaspekte zu erkennen und zu 
berücksichtigen. So konnten hierüber auch Ansichten von Gruppen eingebunden wer
den, die über einen Fragebogen nur schwer zu erreichen sind, wie insbesondere Men
schen mit Migrationshintergrund. 
Die Antworten zeigten die grundsätzlich hohe Bedeutung des Parks für die Nachbar
schaften. Die wichtigsten Ansprüche lagen zu nahezu gleichen Anteilen in den Berei
chen „Naturgenuss“ und „Ruhefinden“ sowie dem Bedürfnis nach aktivem Erleben. 

Durchführung der Bürgerbeteiligung 
Im Oktober und November 2005 wurden zwei Beteiligungswochenenden durchge
führt, an denen insgesamt 34 Erkundungsspaziergänge angeboten wurden. Das Ziel 
war, die Bekanntheit des Gebietes zu verbessern und mit den Bürgerinnen und Bür
gern Ideen, Fragen und Nutzungswünsche zu diskutieren. Die insgesamt 2.200 Teil
nehmenden zeigten vor allem Interesse am Zustand der Ruderalvegetation und den 
Zeugnissen der historischen Entwicklung. Neben allgemeinen Führungen fanden Spe
zialerkundungen statt, über die insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund 
und Jugendliche erreicht werden sollten. Im Anschluss an die Spaziergänge wurden 
die Teilnehmenden zur Diskussion in Ideenwerkstätten in den Hallen des ehemaligen 
Postgüterbahnhofs eingeladen. Dabei bildeten sich insgesamt 32 Arbeitsgruppen, die 
zu verschiedenen Themen diskutierten. Wichtigstes Thema war die Spurensicherung 
und deren Bedeutung für die Identität des Ortes. Weitere Themen waren: Verbindun
gen, Wege, Hunde, Gestaltung, Wasser, Spielflächen, Kleingärten u.a. 

Parallel zu den Vor-Ort-Veranstaltungen gab es ein moderiertes Internetforum (Online
dialog). Zunächst wurden Informationen zu Geschichte und Planungen angeboten. 

Ebenso wurden Beispiele zeitgenössischer Parks gezeigt, die in einer oder mehrerer 
Hinsicht mit dem Gleisdreieck vergleichbare Aspekte aufweisen. Die moderierte 
Diskussion befasste sich mit der Darstellung persönlicher Auffassungen zur Gestaltung 
des zukünftigen Parks, die später kommentiert wurden. Fragen an die Senatsverwal
tung wurden im Forum durch deren Vertreterinnen und Vertreter beantwortet. Die Bei
träge wurden zum Schluss zu einem Konsenstext zusammengefasst. „Dieser Text wurde 
von den Diskutanten gemeinsam verfasst und bis zum Ende des Dialoges immer wieder 
überarbeitet. Es entstand ein von 195 Personen gemeinsam geschriebener Beitrag, der 
die vielen Vorschläge und Eckpfeiler der Diskussion zusammengefasst und strukturiert 
hat.“ 2 Insgesamt wurden im Onlinedialog 500 Beiträge von 200 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern verfasst, Seitenaufrufe gab es über 50.000 – von ca. 7.800 verschiedenen 
Personen. Die Diskussion im Internet war durch reflektierte und konstruktive Beiträge 
geprägt. Gerade verschiedene Meinungen konnten ausführlich und transparent darge
stellt werden. Darüber hinaus bot diese Möglichkeit den Beteiligten Unabhängigkeit 
von Terminen, sodass auch Menschen angesprochen wurden, die die Vor-Ort-Termine 
zeitlich nicht wahrnehmen konnten oder aber nicht gern vor Gruppen reden. 

Das Ergebnis der Beteiligung wurde so aufbereitet, dass sie sehr gut in das Wettbe
werbsverfahren eingearbeitet werden konnte: Die Ergebnisse des Onlinedialogs waren 
in Form eines Ausschreibungstextes von den Beteiligten zusammengefasst worden. 

Verwendung der Ergebnisse 
Die Ergebnisse dienten der Vorbereitung der Aufgabenformulierung für den Gestal
tungswettbewerb und wurden dort eingearbeitet. Wichtige Aspekte aus der ersten 
Beteiligungsphase waren: 
> Integration von differenzierten Bewegungsbedürfnissen und 

Verlangen nach Ruhe und Naturnähe: „Park der zwei Geschwindigkeiten“ 
> Erhalt der vorhandenen Spontanvegetation und Würdigung 

historischer Bau- und Naturrelikte 
> Gestaltung von „Parkatmosphären“, die verschiedenen Nutzungsanforderungen 

Rechnung tragen und trotzdem Zusammenhalt schaffen 

2 Schröder, T. u.a. (2007), S. 33. 
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Zweite Phase der Bürgerbeteiligung in 2006 
Insgesamt wurden im Wettbewerb 86 Arbeiten abgegeben, aus denen durch ein 
Preisgericht eine Vorauswahl von elf Arbeiten zur weiteren Bearbeitung getroffen 
und beurteilt wurde. Im Preisgericht waren auch ein Vertreter und eine Stellvertrete
rin der Bürgerinitiativen vertreten. 

Diese elf Entwürfe wurden der Öffentlichkeit im Frühjahr 2006 präsentiert. Ein öf
fentlicher Informationsabend wurde durchgeführt und die Arbeiten anschließend für 
zwei Wochen im Rathaus Kreuzberg ausgestellt. 

Am 29./30. April wurden im Rahmen eines Planungsworkshops im alten Postgüter
bahnhof die Entwürfe intensiv mit ca. 600 Bürgerinnen und Bürgern diskutiert. Die 
Entwürfe wurden in „Kojen“ ausgestellt, wo die Landschaftsarchitektinnen und -ar
chitekten für Nachfragen und Anregungen zur Verfügung standen. Daraus entstand 
ein direkter Dialog zwischen den Planenden und den Bürgerinnen und Bürgern, in 
dem unterschiedliche Positionen erklärt und diskutiert werden konnten. Die Land
schaftsarchitektinnen und -architekten erhielten so ein sehr differenziertes Feedback 
zu ihrer Arbeit, die Bürgerinnen und Bürger erhielten die Möglichkeit, Einfluss auf die 
Überarbeitung der Entwürfe zu nehmen. 

Zusätzlich gab es über den Tag verteilte Diskussionsforen, bei denen wichtige Aspekte 
– z.B. die Erschließung und Zugänglichkeit, die Integration von Sport-, Spiel- und Frei
zeitflächen, die Zukunft der Kleingartenanlagen und der Umgang mit dem vorhandenen 
Charakter des Geländes – im Plenum diskutiert wurden. Dabei wurden verschiedene 
Konflikte deutlich, z.B. der Wunsch nach dem Erhalt der Vegetation, der dem Bedürfnis 
nach Sport- und Freizeitflächen gegenüberstand, sowie die Diskrepanz zwischen dem 
Erhalt der Kleingärten und der Anlage von Sportplätzen an deren Stelle. 

Parallel bestand im Internet die Möglichkeit, Leserbriefe mit Kommentaren zu den 
Entwürfen zu verfassen. Insgesamt gingen online 40 Leserinnen- bzw. Leserbriefe 
ein. Diese wurden von der Moderation zusammengefasst und thematisch sortiert. 

Verwendung der Ergebnisse 
Die Ergebnisse aus dem Planungsworkshop wurden festgehalten und den ausgewähl
ten elf Planungsbüros für die Überarbeitung ihrer Entwürfe zur Verfügung gestellt. 
Außerdem wurden die Eindrücke aus dem Planungsworkshop vom Preisgericht ge
nutzt, um die Wettbewerbsaufgabe zu präzisieren. 

Beteiligung während der Realisierung des Parks 
Die letztendliche Entscheidung über die Auswahl eines ersten Platzes unter den über
arbeiteten Entwürfen wurde durch ein Preisgericht getroffen, zu dem auch zwei Ab
gesandte von Bürgerinitiativen gehörten. Gewählt wurde der Entwurf des Atelier Lo
idl. Mit einem Bürgerfest im September 2009 wurde der Auftakt für die Realisierung 
begangen. Der Ostteil des Parks soll bis 2011 realisiert werden, der Westteil bis 2013, 
der Teil südlich der Yorkstraße bis 2014. 

Diskussion zur Umsetzung des Entwurfs 
Im Verlauf der Beteiligung zu den Planungen und Entwürfen hat sich seitens der Bür
gerinitiativen eine Initiativenplattform gegründet. Diese stellt einen Zusammen
schluss sehr verschiedener Initiativen mit Interessen an dem Gelände dar. Sie ist 
seitens der Verwaltung entsprechend ernst genommen und auch in den weiteren Ver
lauf einbezogen worden. 

Zur Begleitung der Realisierung und Konkretisierung des Wettbewerbsergebnisses 
wurde eine projektbegleitende Arbeitsgruppe (PAG) gegründet, mit Vertreterinnen 
und Vertretern der Bezirke, der Senatsverwaltung, der Grün Berlin GmbH und drei 
Abgesandten der Bürgerinitiativen. Die Bürgervertreter wurden aus der Initiativen
plattform heraus gewählt. In regelmäßigen Sitzungen und bei vielfachen Ortsbege
hungen wurde über verschiedene Details der Umsetzung diskutiert, mit dem Ziel, ei
nen Kompromissplan zu verabschieden. 

Diese Diskussionen erwiesen sich aus verschiedenen Gründen als schwierig: 
> Es erwies sich als problematisch, dass bereits innerhalb der Initiativenplattform 

verschieden gewichtete Interessen existierten und die gewählten Initiativenvertre
terinnen und -vertreter teilweise deutlich voneinander abweichende und persönli
che Einzelinteressen in der Arbeitsgruppe vertraten. 

> Die Vertretungen der Initiativen, die für die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe gewählt 
worden waren, vertraten ein starkes Interesse, das vor allem dem Erhalt der vor
handenen Vegetation galt. Beim Detaillieren der Entwurfsplanung wurden die mög
lichen Auswirkungen der Parkplanung auf den Vegetationsbestand daher sehr aus
führlich diskutiert. Veränderungsvorschläge wurden oft sehr kleinteilig besprochen, 
was zu langwierigen Auseinandersetzungen führte. 

fa
ll

be
is

pi
el

e:
 s

ta
dt

- u
nd

 f
re

ir
au

m
pl

an
un

g 

252 253 



>	 Es war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich, den Entwurf grundsätzlich infrage 
zu stellen – die Initiativenvertreterinnen und -vertreter lehnten diesen jedoch teil
weise vom Grundsatz her ab und favorisierten eine möglichst große Unberührtheit 
der Fläche, die auch im Gegensatz zu den ermittelten Bedürfnissen anderer Nut
zungsgruppen stand. Die von den Initiativenvertreterinnen und -vertretern gefor
derte Konsequenz in puncto Unberührtheit der Naturflächen stand aus Sicht der 
Verwaltung zudem im Widerspruch zum Bau einer öffentlichen Grünanlage. Daraus 
ergaben sich nur schwer überwindbare gegensätzliche Positionen im Prozess, die 
sich auf die Konsensfähigkeit der Arbeitsgruppe auswirkten. Die Arbeitsfähigkeit 
der projektbegleitenden Arbeitsgruppe wurde besser, als eine transparentere und 
zielorientierte Arbeitsstruktur eingeführt wurde. 

>	 Die anfängliche Moderation des Prozesses durch die Grün Berlin GmbH selbst er
wies sich als schwierig, da sie in ihrer Doppelfunktion als inhaltliche Akteurin und 
Moderatorin zu wenig Grenzen definieren und konsequent durchsetzen konnte. 
Später wurde auf eine professionelle Moderation umgestiegen – wodurch die Dis
kussionen zum Westteil des Parks gestraffter und zielführender zu Ende gebracht 
werden konnten. 

Über ein Planungsforum wurde in ca. halbjährlichen Abständen über wesentliche 
Fortschritte berichtet. Daran nahmen durchschnittlich 60 bis 70 Bürgerinnen und 
Bürger, hauptsächlich aus der näheren Nachbarschaft, teil. 

Öffentlichkeitsarbeit und Zielgruppenansprache 
Zur Bekanntmachung und Beteiligungsaktivierung bei der Bürgerschaft für das einge
leitete Planungsverfahren zum Areal Gleisdreieck wurden folgende Maßnahmen 
durchgeführt: 

> 1.650 Briefe mit Einladungsschreiben und Flyer wurden an die Adressatinnen und 
Adressaten der im Juni 2005 durchgeführten Bürgerumfrage verschickt, 

> ca. 10.000 Flyer wurden im Einzugsgebiet der Bürgerumfrage verteilt, 
> ca. 250 Plakate wurden im Indoorbereich des Einzugsgebiets 

der Bürgerumfrage ausgehängt, 
> Presse- und Medienarbeit (TV, Rundfunk, Print), u.a. Presseführung 

über das Gelände Gleisdreieck am 27.10.2005. 

Die Ansprache migrantischer Bevölkerungsgruppen erwies sich als schwieriger, diese 
reagierten auf die Öffentlichkeitsarbeit nur zurückhaltend. Es wurden daher zielgrup
penspezifische Beteiligungsangebote gemacht und über die Zusammenarbeit mit 
dem jeweiligen Quartiersmanagement kommuniziert. Darüber konnten gezielt Men
schen mit Migrationshintergrund eingebunden werden, wenngleich sie unter den Be
teiligten insgesamt trotzdem nur einen geringen Anteil ausmachten. 

Evaluation 

Chancen des Verfahrens 
> Die Kombination aus Onlinedialog und weiteren Beteiligungsmaßnahmen vor Ort 

(z.B. Spaziergänge) war ein Erfolg versprechendes Konzept, da so gezielt verschiede
ne Zielgruppen erreicht wurden. Durch den Onlinedialog konnte eine zielgerichtete, 
ausführliche und transparente Diskussion geführt werden, aus der heraus ein ge
meinsames, gut verwendbares Ergebnis entwickelt wurde. 

> Die Verknüpfung der Spaziergänge mit den Ideenwerkstätten im Anschluss erwies 
sich als günstig. Über das Angebot, das (eigentlich nicht offen zugängliche) Gelän
de zu besichtigen, konnten sehr viele Interessierte gewonnen werden, die zu den 
Ideenwerkstätten allein nicht gekommen wären. 

> Besonders gelungen waren die direkte Konfrontation der Landschaftsarchitektinnen 
und -architekten mit Bürgerinnen und Bürgern sowie der daraus entstandene per
sönliche Dialog über die Entwürfe, wie in der zweiten Phase der Bürgerbeteiligung 
praktiziert. 

> Die kontinuierliche Einbindung von migrantischen Bürgerinnen und Bürgern in den 
Beteiligungsprozess war schwierig, die Angebote wurden nur zögerlich angenom
men. Dennoch konnten Gender- und Diversityaspekte in der Bürgerbefragung und 
vor allem in der Arbeit mit den Fokusgruppen herausgearbeitet werden. Letztere 
stellten sich für den interkulturellen Dialog als besonders geeignet heraus. 

> Die die Umsetzung begleitende Beteiligung ist eine Möglichkeit, Bürgervertreterin
nen und -vertreter im Prozess weiter mitzunehmen und die Anerkennung und Ak
zeptanz des Ergebnisses zu erhöhen – dabei ist jedoch das (Durch-)Setzen von 
Grenzen und Rahmenbedingungen, insbesondere von Ergebnissen abgeschlosse
ner Planungs- und Beteiligungsschritte, von ganz besonderer Bedeutung. 

Stolpersteine im Verfahren 
> Die aktiven Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinitiativen, die mit besonderem 

Nachdruck den Erhalt der vorhandenen Vegetation forderten, waren nicht bereit, 
grundsätzliche Veränderungen der bestehenden Situation durch eine Parkplanung zu 
akzeptieren. Um jedoch Kompromisse zwischen den verschiedenen Nutzungsinteres
sen der Anwohnerschaft zu finden, war die Offenheit für Veränderungen des Gleis
dreiecks notwendig. Es kam zu hartnäckigen und schwer kontrollierbaren Konflikten. 

Fazit 
> Die Planungen und das Beteiligungsverfahren mussten einen Interessenausgleich 

zwischen sehr spezifischen und dominant vertretenen Einzelinteressen und den In
teressen der breiten Bevölkerung herstellen. Das breit angelegte Beteiligungsver
fahren mit einer Vielzahl an Angeboten stellte dabei eine offensive Herangehens
weise dar. 
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>	 Gerade in Situationen mit einseitigen, stark artikulierten Interessen sind folgende 
Erfolgsfaktoren unabdingbar: 
1.	 die Moderation durch eine externe, aber fachlich kompetente Fachkraft, 
2.	 die klare und frühzeitige Definition des Beteiligungsrahmens (Welche 

Inhalte sind veränderbar?) sowie das kontinuierliche Aufzeigen der Grenzen, 
3. der Ausgleich einseitiger und artikulationsstarker Interessen 

durch die Beteiligung verschiedener Zielgruppen. 

>	 Die Ansprache von Menschen mit Migrationshintergrund gelingt besser über ge
zielte Angebote und Ansprachewege als über eine breit angelegte Öffentlichkeits
arbeit. 

>	 Durch einen Methodenmix können vielfältige Beteiligungsangebote gemacht wer
den, die verschiedene Zielgruppen ansprechen und verschiedene Fragestellungen 
thematisieren. Wichtig ist die Aufbereitung der Ergebnisse in einer Form, in der sie 
im Vorhaben berücksichtigt werden können. 

Fakten 

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg, Mitte 

Laufzeit 2005 – 2011 

Finanzierung ca. 150.000 € (Schätzwert), finanziert durch die Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung. 

Darin enthalten sind die Kosten für alle Beteiligungsschritte: 

Fokusgruppen- und Bewohnerbefragung: ca. 25.000 € 

Onlinedialog: ca. 40.000 € 

Planungsworkshops: ca. 45.000 € 

Teilnehmerzahl kumuliert über den gesamten Prozess ca. 11.000 

Fläche 400.000 m² 

Umsetzung 

der Maßnahme Bauherr ist das Land Berlin, vertreten durch die Grün Berlin GmbH 

Kontakte/Informationen 

Kontakte in der Verwaltung 

Senatsverwaltung für Abteilung I – Stadt- und Freiraumplanung 
Stadtentwicklung Frau Ursula Renker 
Abteilung II – Städtebau und Projekte (Beteiligung nach dem Wettbewerb) 
Frau Almut Jirku (Beteiligung vor Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin 
und während des Wettbewerbs) Telefon: 030/9025-1330 
Brückenstraße 6, 10179 Berlin E-Mail: ursula.renker@ 
Telefon: 030/9025-2018 SenStadt.Verwalt-berlin.de 
E-Mail: Almut.Jirku@senstadt.berlin.de 

Kontakte 
Konzeption und Durchführung 

Grün Berlin GmbH (Realisierung) 
Herr Christoph Schmidt 
Columbiadamm 10, Turm 7, 12101 Berlin 
Telefon: 030/7009-060 
E-Mail: info@gruen-berlin.de 
Internet: www.gruen-berlin.de 

Zebralog GmbH & Co. KG (Onlinedialog) 
Frau Daniela Riedel 
Chausseestraße 8, Aufgang E, 10115 Berlin 
Telefon: 030/2005 4026-0 
E-Mail: gleisdreieck@zebralog.de, 
riedel@zebralog.de 
Internet: www.zebralog.de 

STADTplus (Erkundungen und Workshops) 
Potsdamer Straße 98, 10785 Berlin 
Telefon: 030/3470 8809 
E-Mail: stadtplus@snafu.de 
Internet: www.stadtplus.de 

ts I pk thies schröder 
planungskommunikation 
Bernauer Straße 8a, 10115 Berlin 
Telefon: 030/3470 9514 
E-Mail: info@ts-pk.eu 
Internet: www.ts-pk.eu 

Internet 

Informationen und Meinungen um das 
Berliner Gleisdreieck geben Anwohnerinnen 
und Anwohner auf den Internetseite 
der Aktionsgemeinschaft Gleisdreieck 
www.berlin-gleisdreieck.de und des Blogs 
Gleisdreieck www.gleisdreieck-blog.de. 

Informationen über den Wettbewerb und die 
Ergebnisse der Bürgerbeteiligung vor und 
während des Wettbewerbs sowie der 
Onlinedialog finden sich unter www. 
stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/wettbe
werbe/ergebnisse/2006/gleisdreieck/index. 
shtml. 

Die Grün Berlin GmbH gibt auf ihrer 
Internetseite aktuelle Informationen zur 
Umsetzung der Planungen. 

Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung 
(Onlinedialog, Erkundungen und Workshops, 
Umfrage unter Bürgerinnen, Bürgern und 
Fokusgruppen, Onlineleserbriefe) sind auf 
der Projektseite des Onlinedialoges 
einsehbar. 
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1 | Stadt- und Freiraumplanung 

mediaspree: bürgerentscheid 
„spreeufer für alle!“ 

Zeitlicher Abriss 

1945 – 1989 > Spreeraum als Grenze zwischen DDR und Westberlin 

2001 > Gründung Mediaspree GmbH zur Entwicklung der Fläche 

Dezember 2001 > Veröffentlichung „Leitbild Spreeraum Friedrichshain-Kreuzberg“ 

2002 > Verabschiedung Flächennutzungsplan 

2002 > Ansiedelung von Universal Music 

2004 > Einrichtung des Regionalmanagement Mediaspree e.V. 

2004 > Ansiedelung von MTV Networks Germany 

2005 > Ansiedelung von VIVA und VIVA Plus 

2006 > Gründung des Initiativkreises „Mediaspree versenken!“ 

04.03.2008 > Einreichung des Bürgerbegehrens „Spreeufer für alle!“ 

13.07.2008 > Bürgerentscheid „Spreeufer für alle!“ 

17.07.2008 > Beschluss Sonderausschuss Spreeraum 

10.09.2008 > Eröffnung der O2-World 

Dezember 2009 > Rückzug der Initiativenvertreterinnen und -vertreter 

aus dem Sonderausschuss 

fa
ll

be
is

pi
el

e:
 s

ta
dt

- u
nd

 f
re

ir
au

m
pl

an
un

g 

Vorbereitung: Ausgangssituation und Rahmenbedingungen 

Geschichtlicher Rückblick 
Das Gebiet Mediaspree umfasst einen 3,7 km langen Uferabschnitt der Spree zwi
schen der Jannowitzbrücke und der Elsenbrücke, mit einer Größe von ca. 180 ha. 

Im 19. und 20. Jahrhundert waren auf dem Gelände vor allem Industrie und Gewerbe 
angesiedelt. 1913 wurde der Osthafen errichtet, in dieser Zeit entstanden auch die 
für das Gebiet charakteristischen Industrie- und Speichergebäude. 

Zwischen 1945 und 1989 stellte die Spree im genannten Abschnitt die Grenze zwi
schen Ost- und Westberlin dar. Auf der Ostberliner Seite wurden die Uferflächen zur 
Grenzsicherung genutzt, auf Westberliner Seite hatten sich dort aufgrund der Rand
lage verschiedene alternative Projekte angesiedelt. 

Nach der Wende schritt der Verfall der noch vorhandenen Industrieanlagen und Ge
werbehöfe weiter voran. Auf den Brachflächen siedelten sich Strandbars und Clubs 
als Zwischennutzungen an und prägten damit zunehmend das Image des Ortes. 

Entwicklungspläne Mediaspree 
Im Jahr 2001 gründete sich die Mediaspree GmbH als Zusammenschluss von Investo
ren, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern sowie Vertreterinnen und Ver
tretern von Senat, Bezirk und IHK. Ihr Ziel war es, die Entwicklung der Fläche und die 
Ansiedelung von weiteren Unternehmen, insbesondere der Kommunikations- und 
Medienbranche, voranzutreiben. Als teilräumliche Aktualisierung und Erweiterung 
des Planwerks Innenstadt wurde das Konzept „Leitbild Spreeraum Friedrichshain-
Kreuzberg“ entwickelt und Ende 2001 veröffentlicht. Der Flächennutzungsplan (FNP) 
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Berlins wurde 2002 entsprechend angepasst. Dieser sah eine weitgehende intensive 
Bebauung des Spreeufers sowie die Entwicklung eines schmalen Uferparks vor. Das 
Konzept stellte die Grundlage für weitere Begutachtungs-, Bauleitplan- und Projekt
entwicklungsverfahren dar. Das Areal wurde dabei als wichtiger innerstädtischer 
Entwicklungsbereich definiert, dessen Entwicklung vom Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg durch die Einrichtung des Regionalmanagements Mediaspree e.V. zwi
schen 2004 und 2008 finanziell unterstützt wurde. 

Initiative „Mediaspree versenken!“ 
Die Entwicklungspläne für das Spreeufer stießen auf vielfältige Kritik bei den Anwoh
nerinnen und Anwohnern. Insbesondere wurde bemängelt, dass die Planungen zu 
wenig öffentlich zugängliche Grünflächen entlang des Spreeufers beinhaltete und die 
ansässigen alternativen Kulturprojekte verdrängten. 2006 gründete sich die Bürger
initiative „Mediaspree versenken!“ mit dem Ziel, die Umsetzung der Planungen zu 
verhindern. Sie forderte: einen freien Uferstreifen von 50 m, den Verzicht auf Hoch
häuser und auf die neue Brücke. Für die einzelnen Grundstücke wurden alternative 
Konzepte entwickelt. Eine zentrale Forderung war außerdem, eine „ökologische und 
sozial nachhaltige, kleinteilige Entwicklung, welche schrittweise mit den Anwohne
rinnen und Anwohnern diskutiert und formuliert werden sollte“ 3 zuzulassen. 

Forum kreative Spree 
Um einen konstruktiven Dialog zu starten, weitere Polarisierungen zu vermeiden und 
die gemeinsamen Interessen von temporären und etablierten Nutzungen zu fördern, 
lud der Bürgermeister von Friedrichshain-Kreuzberg ab Herbst 2007 zum offenen Fo
rum kreative Spree ein. Aus der Perspektive der Bürgerinitiative „Mediaspree versen
ken!“ führten die beiden Veranstaltungen zu keiner grundsätzlichen Änderung der 
bezirklichen Positionen. 

Durchführung der Beteiligung 

Bürgerbegehren „Spreeufer für alle!“ 
Die Bürgerinitiative Mediaspree versenken initiierte ab Oktober 2007 unter dem Slo
gan „Spreeufer für alle!“ ein Bürgerbegehren. Die notwendige Anzahl von 5.500 Un
terschriften wurde deutlich überschritten: Insgesamt wurden binnen fünf Monaten 
16.000 Unterschriften gesammelt. Das Bürgerbegehren wurde daraufhin am 4. März 
2008 beim Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg eingereicht. 

Bürgerentscheid „Spreeufer für alle!“ 
Am 13. Juli 2008 fand ein Bürgerentscheid im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg statt. 
Die Initiatorinnen und Initiatoren des Bürgerentscheids forderten: 
> einen Mindestabstand für Neubauten von 50 m zum Spreeufer 
> Einhaltung der Berliner Traufhöhe von 22 m 
> Aufgabe der Planungen zum Bau einer weiteren Autobrücke 

Die BVV Friedrichshain-Kreuzberg brachte einen Gegenvorschlag 
in das Verfahren ein, der folgende Punkte enthielt: 
> durchgängige Uferpromenade mit zusätzlichen Parks auf beiden Uferseiten 
> Einhaltung der Traufhöhe auf Kreuzberger Seite 
> Verzicht auf das geplante Hochhaus auf dem Osthafengelände 

Knapp 35.000 Bewohnerinnen und Bewohner aus Friedrichshain-Kreuzberg (insge
samt 182.500) gaben ihre Stimme beim Bürgerentscheid ab. Dabei konnte man je
weils einzeln für oder gegen die Vorschläge der Initiative und des Bezirks abstimmen 
und zusätzlich eine Priorität zwischen den beiden Vorschlägen festlegen. 

Eine deutliche Mehrheit von 87 % unterstützte dabei die Ziele der Initiative „Media
spree versenken!“ zur Eindämmung der Bebauung an der Spree. Den Vorschlag der 
BVV unterstützten ca. 42 %. In der Entscheidung zwischen den beiden Vorschlägen 
votierten 76 % für den der Initiative. 

Das Ergebnis hatte lediglich einen empfehlenden Charakter, da eine Änderung der 
bereits festgesetzten Bebauungspläne notwendig gewesen wäre, um die Forderungen 
umzusetzen. 

Ergebnisse und weiterer Verlauf 

Erste Reaktionen 
Dem Bürgerentscheid folgte eine Debatte über die Konflikte, die aus einer Umsetzung 
des Ergebnisses resultieren würden. 

Die Umsetzung der Forderungen der Initiative „Mediaspree versenken!“ hätte nur 
durch eine Änderung der Bebauungspläne realisiert werden können, wodurch mit 
Entschädigungszahlungen zwischen 50 Mio. Euro (Angaben der Bürgerinitiative) und 
165 Mio. Euro (Angaben des Bezirks) zu rechnen gewesen wäre. Diese Summen konn
te der Bezirk nicht aufbringen. Dennoch setzten sich einzelne Fraktionen für die Um
setzung des Bürgerentscheids ein. 

Die Stadtentwicklungssenatorin Junge-Reyer hingegen sicherte den investierenden 
Unternehmen Sicherheit über das bestehende Baurecht und die städtebaulichen Ver
träge zu und betonte gleichzeitig die Bemühungen, den Weg eines konstruktiven Dia
loges zwischen Land, Bezirk, Investierenden und Anwohnergruppen zu gehen. 

Sonderausschuss Spreeraum 
Bereits vier Tage nach dem Bürgerentscheid wurde auf Bezirksebene der Sonderaus
schuss Spreeraum beschlossen – neben Bezirkspolitikerinnen und -politikern aller 
Fraktionen gehörten diesem auch vier Vertreterinnen und Vertreter der Initiative „Me
diaspree versenken!“ an. 

3 Initiativkreis „Mediaspree versenken!“ 
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Zusätzlich wurden Senatsvertreterinnen und -vertreter, Grundstücksbesitzerinnen und 
-besitzer sowie Nutzerinnen und Nutzer eingeladen. Im Ausschuss sollte geprüft und 
verhandelt werden, welche Veränderungen in den Bebauungsplänen möglich wären 
und wie die Zukunft der Zwischennutzungen aussehen könnte. Dabei konnte der Be
zirk lediglich in Bezug auf die Grundstücke, die entweder ohne gültiges Baurecht 
oder aber im Besitz landeseigener Betriebe waren, Verhandlungsbereitschaft zeigen. 
Durch die AG Spreeraum wurden Alternativvorschläge ausgearbeitet und teilweise 
auch als Antrag in den Ausschuss eingebracht. Die AG nahm zudem großen Einfluss 
auf die Ausgestaltung der Arbeit des Ausschusses, indem sie die Sitzungen bei den 
Beteiligten vor Ort organisierte. 

Im Dezember 2009 verließen die Mitglieder der Initiative den Sonderausschuss. 
Nach 15 Monaten waren alle Grundstücke besprochen worden. Der Bezirksbürger
meister brachte eine Vorlage zur Kenntnis in den Ausschuss ein, in dem die Ergebnis
se dargestellt wurden. Das Papier wurde seitens der Initiative gespalten bewertet, 
denn die Vorlage berücksichtigte zwar einzelne Alternativen, war aber immer noch 
weit von der Gesamtforderung der Initiative entfernt. Die Vertreterinnen und Vertre
ter der Initiative zogen sich daraufhin aus dem Sonderausschuss zurück. Nach ihrem 
Austritt wurden die Entscheidungen zum Spreeufer wieder Gegenstand des Aus
schusses für Stadtplanung. 

In der Diskussion kam der Bezirk einzelnen Forderungen aus dem Bürgerentscheid 
entgegen: Es wurde auf den Hochhausbau an der Elsenbrücke verzichtet und die 

geplante zusätzliche Brücke soll nur für den Fußgänger- und Fahrradverkehr geöffnet 
werden. An geeigneten Stellen soll der geplante Uferweg von 10 m auf 20 bis 30 m 
ausgeweitet werden und zusätzliche Parkflächen sollen entstehen. 

Der Sonderausschuss stellte grundsätzlich ein geeignetes Instrument dar, um die 
Rahmenbedingungen für die Planungen zu klären. Allerdings lagen die Ergebnisse für 
die Initiative zu weit von den Ergebnissen des Bürgerentscheids entfernt, der sich 
eindeutig für die von der Initiative geforderten Variante ausgesprochen hatte. An der 
Zusammenarbeit wurde kritisiert, dass die Einbindung vor allem konsultativ verlief 
und Entscheidungen teilweise im Alleingang getroffen wurden. 

Proteste und öffentliche Diskussion 
Der Prozess war in jeder Phase von zahlreichen Demonstrationen und Protestaktio
nen begleitet, die häufig von mehreren Tausend Menschen besucht wurden. Die Bür
gerinitiative konnte eine große öffentliche Aufmerksamkeit mobilisieren und brachte 
das Thema nachhaltig in die Presse. Die Proteste waren dabei durch kreative Aktio
nen geprägt und wurden von der Bewohnerschaft, politischen Gruppen und Aktiven 
der Kulturszene gleichermaßen getragen. 

Ausblick 
Für die Kreuzberger Seite des Mediaspreegebietes gab es vor dem Bürgerentscheid 
nur wenig konkrete Planungen. Als ein Ergebnis der intensiven Kommunikation im 
Rahmen des Sonderausschusses ist vorgesehen, die Entwicklung von Planungspers
pektiven für den Kreuzberger Bereich entsprechend der Ziele der Bürgerinitiative im 
Winter 2010/11 in Form eines partizipativen Verfahrens zu ermitteln, das durch die AG 
Spreeraum organisiert und durchgeführt wird. Der Bezirk steht diesem Projekt grund
sätzlich wohlwollend gegenüber und hat Offenheit gegenüber den Beteiligungsergeb
nissen angekündigt. Auch einzelne Eigentümerinnen und Eigentümer zeigen Interesse 
an diesem Prozess, um Nutzungsperspektiven für ihre Grundstücke zu gewinnen. 

Evaluation 

Chancen des Verfahrens 
> Sowohl Bürgerbegehren als auch Bürgerentscheid kamen mit einer hohen Beteili

gung zustande. Die Initiative „Mediaspree versenken!“ schaffte es, einen hohen 
Grad an öffentlicher und medialer Aufmerksamkeit zu erlangen, vor allem durch die 
zahlreichen Aktionen und Demonstrationen, die im Vorfeld zum Bürgerentscheid 
durchgeführt wurden. Damit konnten die Aktiven überregional ein Zeichen für er
folgreiche Einmischung setzten und eine öffentliche Diskussion über die Privatisie
rung und Kommerzialisierung von städtischem Raum anregen. 

> Die Beteiligung von vier Vertreterinnen und Vertretern der Initiative „Mediaspree 
versenken!“ an den Sonderausschüssen stellt einen großen Erfolg dar, da in derarti
gen Gremien ansonsten keine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen ist. 
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Stolpersteine im Verfahren 
>	 Hinderlich für die Durchsetzung der Ziele der Bürgerinitiative war, dass die Planun

gen zum großen Teil schon sehr weit fortgeschritten waren, mehrere Bebauungsplä
ne bereits rechtsgültig verabschiedet und einige Vorhaben sogar bereits realisiert 
waren – der Protest kam zu einem Zeitpunkt, zu dem die Bezirks- und Senatsverwal
tungen keinen großen Spielraum für Änderungen mehr sahen. Ziel der Initiative war 
es daher auch, Änderungsmöglichkeiten aufzuzeigen und zur Diskussion zu stellen. 

>	 Mit dem Bürgerentscheid wurde die mehrheitliche Einstellung der Friedrichshainer 
und Kreuzberger Bevölkerung gegenüber der Problematik zwar sichtbar manifes
tiert – die rechtliche und planerische Lage erschwerte jedoch die Umsetzung des 
Votums. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und die Senatsverwaltung für Stadt
entwicklung nahmen deutlich unterschiedliche Positionen bei der Anerkennung 
des Ergebnisses ein, wodurch der Bezirk bei den Verhandlungen zusätzlich unter 
Druck geriet. Zudem zog der Senat den Entzug der bezirklichen Planungsverant
wortlichkeit in Betracht. 

>	 Die Diskussionen um den Standort Mediaspree waren von einer äußerst vielfältigen 
Mischung aus heterogenen Interessenlagen gekennzeichnet. Hinter dem Label Me
diaspree verbarg sich eine Vielzahl an Grundstückseigentümerinnen und -eigentü
mern sowie Unternehmen mit Investitionen in dem Areal, für deren Grundstücke 
verschiedene Bebauungspläne in unterschiedlicher Planreife existierten. Die Aus
handlungen im Sonderausschuss mussten daher sehr detailliert geführt werden. 
Auch auf Seiten der Mediaspreegegnerinnen und -gegner entwickelten sich wider
streitende Ansprüche, besonders zwischen zu den ansässigen Projekten und jenen, 
die für ein generell öffentliches Spreeufer votierten. 

Fazit 
>	 Die Instrumente Bürgerbegehren und Bürgerentscheid wurden von der Initiative 

„Mediaspree versenken!“ erfolgreich eingesetzt, um auf eine von ihnen konstatier
te Fehlentwicklung aufmerksam zu machen und hierüber den Willen der Bürgerin
nen und Bürger von Friedrichshain-Kreuzberg festzustellen. 

>	 Trotz des empfehlenden Charakters des Bürgerentscheids konnten die Planungen 
in einem gewissen Umfang korrigiert und ein kommunikativer Prozess zu den wei
teren Entwicklungen eingeleitet werden. 

>	 Die Vielzahl der Rahmenbedingungen und Vorplanungen ließen jedoch wenig Hand
lungsspielraum für Veränderungen. Zudem lagen die Interessen von Politik, Bürger
initiative und Grundstückseignerinnen bzw. -eignern im Widerstreit zueinander. 

>	 Trotz der frühzeitigen Veröffentlichung von Informationen zum Leitbild Mediaspree 
erfolgte die öffentliche Reaktion erst wesentlich später. Bei derartigen Großvorhaben 
ist es sinnvoll, gerade frühzeitig verstärkte Bemühungen zur Akzeptanzschaffung und 
Beteiligung der Bürgerschaft durchzuführen, um spätere Einwände einzudämmen. 

Fakten 

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 

Laufzeit 2008 

Interessengruppen > Mediaspree e.V. (2001–2008) 

als Vertreter der Interessen von Eigentümern und Eigentümerinnen 

> Gründung des Initiativkreises „Mediaspree versenken!“ (2006), 

der versucht die Entwicklungspläne zu verhindern und 

innerhalb dessen die AG Spreeufer gegründet wird, die 

vorrangig Bürgerbegehren und Bürgerentscheid organisiert 

> AG Spreepirat_innen (2008) 

Abspaltung aus der Initiative „Mediaspree versenken!“, die eine 

kritische Haltung gegenüber dem Sonderausschuss vertritt und 

die Proteste zur Eröffnung der O2-World organisiert 

> Aktionsbündnis „Mediaspree entern!“ (2009) 

organisiert Protestaktionen und Soli-Partys 

> Bündnis Megaspree (2009), 

Zusammenschluss von Kunst- und Kulturschaffenden, 

Clubbetreiberinnen und -betreibern, politischen Gruppen, 

Freiraumbewohnerinnen und -bewohnern sowie 

-nutzerinnen und -nutzer, die sich gegen die Bedrohung 

der Berliner Alternativkultur einsetzen 

Kontakte/Informationen 

Kontakt	 Literatur/Presse 

Initiativkreis „Mediaspree versenken!“ Hesse, F.P. (2004): Die Friedrichshain-Kreuz-
Herr Carsten Joost berger Spree – Stadtraum und Denkmale im 
Telefon: 030/2900 1976 Wandel. 
E-Mail: agspree@gmx.de 
Internet: www.ms-versenken.org Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

(Hrsg.) (2001): Spreeraum Friedrichshain-
Kreuzberg – Leitbilder und Konzepte. Berlin. 

Initiativkreis „Mediaspree versenken!“; AG 
Spreeufer: Spreeufer für alle! – Bilanz der 
Verhandlungen im Sonderausschuss 
Spreeraum von Oktober 2008 bis Dezember 
2009 – Hintergründe///Vorschläge/// 
Ergebnisse. Berlin. 
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2 | Bürgerhaushalt 

bürgerhaushalt 
lichtenberg (mit E-Partizipation) 

Zeitlicher Abriss 

2003 > Leitbilddiskussion „Der Bezirk Lichtenberg auf dem Weg zur Bürgerkommune“ 

2004 > Erstellung eines Grobkonzeptes zur Umsetzung von Bürgerhaushalten in 

Großstädten im Rahmen eines Workshops im Abgeordnetenhaus 

15.07.2005 > Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes 

2005 > Start des ersten Bürgerhaushaltes in Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf 

mit Unterstützung der Senatsverwaltung 

im Rahmen der Berliner Neuordnungsagenda 

2007 > Beteiligung als Regelaufgabe der Bezirksverwaltung 

Juli – Dezember 2008 > Konzeption „Lichtenberg auf dem Weg zur Bürgerkommune“ 

> Durchführung der ersten Jugendplanungswerkstatt 

zum Bürgerhaushalt Lichtenberg 

2009 > Einführung des Votierungstages 

> Durchführung von Jugendzukunftswerkstätten 

Juli 2009 > Beschluss des Rahmenkonzeptes Bürgerkommune durch die BVV 

2009/2010 > Übergabe der Vor-Ort-Koordination an die Stadtteilzentren 

2010 > Einführung eines Einsparpunktes 

> Einführung von Kiezfonds für die einzelnen Stadtteile 

Vorbereitung: Ausgangssituation und Rahmenbedingungen 

Rahmenkonzeption „Lichtenberg auf dem Weg zur Bürgerkommune“ 
Das Leitbild einer Bürgerkommune wird seit Anfang 2000 in Lichtenberg verfolgt und 
seitdem werden zunehmend die Rahmenbedingungen für eine solche Entwicklung ge
schaffen. Das Ziel ist hierbei, die „Erweiterung der Mitwirkung an staatlichen Entschei
dungen gleichberechtigt neben der Einbeziehung der Bürgerschaft in die Leistungser
stellung als ‚Ko-ProduzentInnen‘.“ 4 Der Bürgerhaushalt ist ein Baustein dieses 
Prozesses zur Stärkung demokratischer Prozesse und bürgerschaftlichen Engage
ments. 

Modellprojekt im Rahmen der Berliner Neuordnungsagenda 
Bis 2003 gab es bereits zahlreiche Bürgerhaushalte in Deutschland, allerdings vor 
allem in Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Un
ter der Koordination der Bundeszentrale für politische Bildung arbeiteten verschie
dene parteinahe Stiftungen an einem Grobkonzept zur Umsetzung in Großstädten. 
2004 wurde ein Workshop im Abgeordnetenhaus Berlin veranstaltet, bei dem mit 
Vertretungen aus Politik und Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürgern und beglei
tenden Organisationen ein Konzept zur Umsetzung von Bürgerhaushalten in Groß
städten entwickelt wurde. Anschließend konnte 2005 im Rahmen der Neuordnungs
agenda des Senats ein Modellprojekt „Partizipative Haushaltsplanaufstellung, 
-beschluss und -kontrolle im Bezirk (Bürgerhaushalt)“ zur Initiierung eines ersten 
Bürgerhaushaltes in den Bezirken Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf durchgeführt 
werden. 

4 Vgl. Bezirksamt Lichtenberg von Berlin (2009), S. 9. 
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Ziel, Zielgruppen und Themen der Beteiligung 

Ziele des Bürgerhaushaltes 
> Gleichgewicht zwischen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft herstellen 

sowie deren Kompetenzen bündeln 
> Transparenz des Bezirkshaushaltes, von Haushaltsentscheidungen 

sowie der Haushaltslage herstellen 
> Stärkung der Beteiligungsmöglichkeiten über die steuerbaren Bezirksausgaben 

und Steigerung der Ausgabeneffizienz 
> Förderung ehrenamtlichen Engagements (im Sinne des Leitbildes Bürgerkommune) 

Zielgruppen 
> alle Bürgerinnen und Bürger des Bezirks Lichtenberg – also alle Menschen, 

die im Bezirk leben und/oder arbeiten 
> keine Bindung an Alter oder Wahlberechtigung 

Die Bürgerhaushalte werden jeweils zwei Haushaltsjahre im Voraus durchgeführt, in 
2005 also für den Bezirkshaushalt 2007. Seit 2005 wird das Verfahren im jährlichen 
Zyklus durchgeführt. Im ersten Jahr fielen vergleichsweise hohe Kosten an, da der Inter
netauftritt aufgebaut werden musste, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Schulungen 
und Beratungsleistungen benötigten, die Moderation zunächst extern beauftragt wurde 
und erstmalig die Informationen zum Bezirkshaushalt anschaulich aufbereitet wurden. 
Hier half die Finanzierung über das Modellprojekt der Senatsverwaltung. 

Themenbereiche des Bürgerhaushaltes 
Für den Bürgerhaushalt sind 12 Budgetbereiche relevant, die insgesamt ein Haus
haltsvolumen von ca. 32 Mio. Euro ausmachen. Diese Bereiche sind: Gesundheitsför
derung, Wirtschaftsförderung, Öffentliches Straßenland, Bibliotheken, Kinder- und 
Jugendförderung, Kultur, Musikschule, Seniorinnen und Senioren, Sportförderung, 
Stadtteilprojekte, Umwelt und Natur sowie Volkshochschule. 

Prozesssteuerung 

Bezirksverwaltung 
Es gibt eine Geschäftsstelle Bürgerhaushalt, die im Personal- und Finanzservice an
gesiedelt ist. Diese koordiniert den Prozess als solchen, d.h. den Rahmen für Veran
staltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung des Internetauftritts, Betreuung des Be
gleitgremiums (zur Vorbereitung der BVV-Beschlüsse) und den Prozess innerhalb der 
Verwaltung, nachdem die Votierung abgeschlossen ist (Auswertung der Ergebnisse, 
Vorbereitung für die BVV und Koordination zwischen Politik und Verwaltung bei der 
Umsetzung von Vorschlägen). Darüber hinaus ist der Bürgerhaushalt als Regelaufga
be für alle Bezirksamtsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter definiert. 

Politik 
Auf der politischen Ebene gibt es ein Begleitgremium, zusammengesetzt aus bis zu 
fünf Bezirksverordneten (auf Vorschlag der in der BVV vertretenen Parteien und Wahl 
durch die BVV), je einem Mitglied der im Bezirksamt vertretenen Parteien, zwei Ver
tretungspersonen aus der Bezirksverwaltung Lichtenberg in beratender Funktion, der 
Koordinierungsstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung, sechs Personen aus der Lich
tenberger Bevölkerung bzw. der im Bezirk vorhandenen Netzwerke (Zielgruppen), 
zwei Entsandte der Stadtteilzentren und einer protokollführenden Person. 

Stadtteilebene 
In Lichtenberg gibt es für die 13 Stadtteile sechs Stadtteilzentren; diese waren bereits im 
Vorfeld als soziokulturelle Zentren vorhanden. Die Stadtteilzentren sind von Beginn an 
in den Bürgerhaushalt einbezogen und werden zunehmend in die Verantwortung für die 
lokale Umsetzung gebracht. Die Stadtteilzentren sind finanziell vom Bezirk gefördert, 
über eine Zusammenarbeit mit dem Jobcenter können sie personell unterstützt werden. 

Durchführung der Beteiligung 

Ablauf des Verfahrens 

April – Juli Zielgruppen- bzw. Miniveranstaltungen 
Kleinere Veranstaltungen und Aktionen von den 
Stadtteilzentren in Zusammenarbeit mit Einrichtungen 
und Trägern im Bereich bestimmter Zielgruppen 

April – Juli Vorschlagphase im Onlinedialog 
Über das Internet können Vorschläge vor allem zu bezirksweiten 
Themen eingebracht und diskutiert werden. Der Zugang wird auch in 
Bibliotheken, Stadtteilzentren und Seniorenbegegnungsstätten 
angeboten. 

13 Stadtteilkonferenzen 
In jedem Lichtenberger Stadtteil gibt es eine abschließende 
Stadtteilkonferenz, bei der weitere Vorschläge gesammelt und 
diskutiert werden können. 
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September Votierungsphase im Onlinedialog 
Bewertung der Vorschläge, die im Onlinedialog gesammelt wurden 

Votierungstag 
Am Votierungstag haben alle Lichtenberger Bürgerinnen und 
Bürger die Möglichkeit, an zentralen Orten ein Votum über die 
Vorschläge aus ihrem Stadtteil abzugeben. 

Oktober Haushalteabstimmung 
Jährlich werden 25.000 Haushalte per Zufallsauswahl angeschrieben 
und gebeten, über die Vorschläge des Bürgerhaushaltes abzustimmen. 

November Evaluationsworkshop 
Auswertung des aktuellen Verfahrens zum Bürgerhaushalt 

März/April Entscheidung der BVV über die Vorschläge 

Mai Rechenschaftsveranstaltungen 

Beteiligungsmöglichkeiten im Bürgerhaushalt 

Zielgruppen bzw. Miniveranstaltungen 
Um ausgewählte Zielgruppen wie z.B. Jugendliche oder Migrantinnen und Migranten 
besser zu erreichen, wurden bereits im Vorfeld kleinere Veranstaltungen und Aktio
nen durch die Stadtteilzentren durchgeführt. 2009 fanden 30 solcher Veranstaltun
gen statt, worüber insgesamt 260 Bürgerinnen und Bürger erreicht wurden; in 2010 
waren dies 49 Veranstaltungen mit 673 Teilnehmenden. Die Veranstaltungen sind 
sehr kleinteilig mit 30 bis 100 Teilnehmenden und auf besondere Zielgruppen abge
stimmt, so finden sie z.B. in Jugendfreizeit- oder Seniorenbegegnungsstätten statt. 

Onlinedialog 
Über das Internet können Vorschläge, vor allem solche zu bezirksweiten Themen, 
eingebracht und diskutiert werden. Der Zugang wird auch in Bibliotheken, Stadtteil
zentren und Seniorenbegegnungsstätten angeboten, um Menschen ohne eigenen In
ternetanschluss die Teilnahme zu ermöglichen. Auf die Vorschlagsphase folgt eine 
Votierungsphase. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, fünf 
Chips auf ihre favorisierten Vorschläge des Onlinedialogs zu verteilen. Die auf die 
Internetvorschläge vergebenen Punkte aus der Internetabstimmung werden sum
miert mit den Punkten der Internetvorschläge aus der Haushalteabstimmung. Erst 
die Summe dieser Punkte ist ausschlaggebend für die TOP 10 aus dem Internet. Eine 
Mindestpunktzahl von 25 Punkten je Vorschlag muss hierbei erreicht werden. 

Alle zwei Jahre wird zusätzlich mit einem Chip über Bauinvestitionsvorschläge abge
stimmt. 2010 gab es außerdem einen sogenannten Einsparpunkt, mit dem ein The
menbereich markiert wird, in dem Einsparungen für sinnvoll gehalten werden. 

Besucherinnen registrierte Teilnehmer stimmberechtigte Teilnehmer 
und Besucher und Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen 

2005 9.730 485 279 

2006 134.292 1.712 1.256 

2007 182.160 2.093 1.410 

2008 856.206 2.438 1.751 

2009 220.938 2.679 1.966 

2010 (Stand 10.11.2010) 744.729 2.942 2.146 

Abb.: Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Onlinedialog des Bürgerhaushalts Lichtenberg 
(Quelle: eigene Darstellung nach Zahlen des Bezirksamtes Berlin-Lichtenberg) 

Stadtteilkonferenzen 
Die Stadtteilkonferenzen bzw. Bürgerversammlungen finden seit 2007 in jedem 
Stadtteil statt. Vor Einführung des Votierungstages dienten sie sowohl dem Zusam
mentragen als auch der Bewertung von Vorschlägen. Bei der Organisation wurde von 
Anfang an mit den Stadtteilzentren zusammengearbeitet, seit 2010 übernehmen die
se weitgehend selbstständig die Durchführung. Bei den Veranstaltungen sind immer 
Gebärdendolmetscherinnen bzw. -dolmetscher anwesend. 

Schriftliche Beteiligung 
Ganzjährig haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Vorschläge schriftlich 
beim Bezirksamt einzureichen. Sofern die Vorschläge einem Stadtteil zuzuordnen 
sind, werden sie dort in die Stadtteilkonferenzen eingebracht und zur Abstimmung 
gestellt. Gesamtbezirkliche Vorschläge können im Internet zur Diskussion und Votie
rung aufgenommen werden. 

Votierungstag 
Der Votierungstag wurde eingeführt, um die Möglichkeiten der Bewertung von Vor
schlägen sowohl zeitlich als auch räumlich auszudehnen. Anstelle einer einmaligen 
Stadtteilkonferenz werden über den Stadtteil verteilte ganztägige Angebote gemacht, 
wodurch auch bisher unbeteiligte Bürgerinnen und Bürger in das Verfahren einbezo
gen werden. Die Tabelle auf Seite 266 zeigt die deutliche Steigerung in der Anzahl von 
Bürgerinnen und Bürgern, die 2009 an der Votierung über die Vorschläge teilnahmen. 
Das Ergebnis konnte damit auf eine wesentlich breitere Basis gestellt werden als in 
den Vorjahren. Wie im Onlinedialog können auch hier fünf Chips für Vorschläge, ein 
Einsparpunkt und eine Bewertung über Bauvorhaben (zweijährlich) vergeben werden. 
Zur Differenzierung von Genderaspekten wurden die Punkte für Männer und Frauen 
teilweise farblich unterschieden. Es hat sich gezeigt, dass diese Vielzahl an unter
schiedlichen Punkten und Listen für viele Bürgerinnen und Bürger ab einem gewissen 
Punkt eine Herausforderung darstellt und daher einen hohen Erklärungsaufwand mit 
sich bringt. 
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Vorschläge TN an Vor-Ort- TN insgesamt 
insgesamt TN Votierungstag Veranstaltungen (kumuliert) 

2005 367 312 595 4.000 

2006 182 283 502 4.140 

2007 378 218 786 4.150 

2008 232 599 1.491 5.794 

2009 241 2.536 3.605 8.130 

2010 258 2.315 3.526 7.989 

Abb.: Anzahl von Teilnehmenden (TN) und Vorschlägen im Bürgerhaushalt Lichtenberg
 
(Quelle: eigene Darstellung nach Zahlen des Bezirksamtes Berlin-Lichtenberg)
 

Haushalteabstimmung 
Für die Haushalteabstimmung werden jährlich 25.000 per Zufall ausgewählte Haus
halte angeschrieben. Sie erhalten die Möglichkeit, sowohl über die Vorschläge aus 
dem Onlinedialog als auch über die Vorschläge aus ihrem Stadtteil abzustimmen. 
Seit 2010 wird die Möglichkeit angeboten, sich im Internet zu registrieren, die Unter
lagen herunterzuladen und die Befragung online durchzuführen. Alternativ können 
die Unterlagen auch weiterhin in der gedruckten Version angefordert werden. Das 
Vorgehen beruht auf der Erfahrung, dass die Möglichkeit, sich über das Internet statt 
über den Postweg zurückzumelden, besser angenommen wird. Die Rücklaufquote für 
die Haushalteabstimmung lag bei 5,8 %. 

Rechenschaftslegung der BVV 
Aus der Votierung heraus werden insgesamt maximal 75 Vorschläge an die BVV her
angetragen (5 je Stadtteil + 10 aus dem Internet). Aus dem Haushaltsausschuss wer
den die Vorschläge an die Fachausschüsse überwiesen. Diese beraten über die jewei
ligen Vorschläge und geben ein begründetes Votum ab – anschließend laufen die 
Vorschläge im Haushaltsausschuss wieder zusammen. Letzterer bereitet die Ent
scheidung für die BVV vor und wird als Fachgremium sehr ernst genommen. 

Bei einer öffentlichen Veranstaltung wird durch die Stadträte Rechenschaft abgelegt: 
Sie nehmen zu den abgelehnten Vorschlägen und auch zu denjenigen, die im Bürger
haushalt nicht besprochen werden können, Stellung. Diese Informationen werden 
auch über das Internet und die Lokalzeitung verbreitet. 

Öffentlichkeitsarbeit und Zielgruppenansprache 
>	 Es wird eine jährlich aktualisierte Broschüre veröffentlicht, in der Informationen 

zum Bezirkshaushalt und zum Bürgerhaushalt aufbereitet sind. Die Auflage lag 
2010 bei 6.000 Exemplaren – zusätzlich steht die Broschüre zum Download im In
ternet bereit (Deutsch, Englisch, Russisch). 

> Es wurden Flyer zum Bürgerhaushalt erstellt, die sowohl in deutscher, russischer und 
vietnamesischer Sprache angeboten werden, zusätzlich gibt es einen Flyer, der sich 
speziell an Jugendliche richtet und auch von der Zielgruppe selbst mitgestaltet wird. 

> Die Beteiligung von Jugendlichen ist über die gängigen Beteiligungsangebote nur 
schwer zu erreichen, da gerade die klassische Bewohnerversammlung auf wenig 
Interesse stößt. Gleichzeitig sind ein Vorlauf von zwei Jahren für die Zielgruppe nur 
schwer vorstellbar und Ergebnisse nur wenig greifbar. Es waren gezielte und ver
stärkte Beteiligungsbemühungen notwendig. Auf einen Vorschlag aus dem Bürger
haushalt hin wurde im Bezirksamt Lichtenberg eine Koordinationsstelle für Kinder 
und Jugendliche eingerichtet. Diese arbeitet sehr eng mit den lokalen Jugendein
richtungen zusammen. Es wurden zu Beginn zwei Jugendplanungswerkstätten zur 
Beteiligung Jugendlicher am Bürgerhaushalt extern moderiert. Seitdem werden 
kleinteilige Jugendzukunftswerkstätten durchgeführt, deren Ergebnisse auch in 
den Bürgerhaushalt einfließen. Zusätzlich wird in Schulen aktiv über den Bürger
haushalt informiert, z.B. durch Besuche im Unterricht. Es wird angestrebt, den Bür
gerhaushalt regulär in die Lehrpläne aufzunehmen. Auf diesen Wegen wurden viele 
Einrichtungen gefunden, die sich stark für den Bürgerhaushalt engagieren und Ju
gendliche in den Prozess einbeziehen. Der Kiezfonds ist eine bessere Möglichkeit, 
die Vorschläge von Jugendlichen einzubinden, da sie dann zeitnah umgesetzt wer
den können und die Entscheidungsstrukturen weniger komplex sind. 

> Die Miniveranstaltungen im Vorfeld sind ein sinnvolles Instrument, um bestimmte 
Zielgruppen zu erreichen. Die Veranstaltungen sind themenbezogen und finden in 
Einrichtungen der Zielgruppen statt. 

> Die Beteiligung von Migrantinnen und Migranten wird von der Bezirksverwaltung 
als relativ gelungen eingeschätzt, da es eine gute Zusammenarbeit mit den ent
sprechenden Vereinen und vietnamesischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
z.B. in Bibliotheken, gibt. Die mehrsprachigen Flyer sind ein gutes ergänzendes In
formationsmedium. Es gibt immer wieder Vorschläge aus diesem Bereich (z.B. viet
namesische Literatur in Bibliotheken), woran sich ablesen lässt, dass der Bürger
haushalt als Möglichkeit der Mitsprache angenommen wird. 

Evaluation 

Ergebnisse und Analysen – Bürgerhaushalt 2011 (2009) 
> Die Auswertung der Beteiligung am Bürgerhaushalt im Jahr 2009 unter 

Genderaspekten hat gezeigt, dass die Beteiligung von Frauen mit durchschnittlich 
54,2 % überwiegt. Dies betrifft alle Beteiligungsmöglichkeiten. 

> Sowohl die Vorschläge, die über das Internet eingebracht wurden, als 
auch über die Stadtteilkonferenzen lagen 2009 zu einem sehr hohen Anteil 
im Bereich Umwelt und Natur (Internet: 42,9 %, Stadtteile: 29,8 %). 
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>	 Auch im Votierungsergebnis spiegelt sich diese Priorität wider: 
Insgesamt waren 24 von 75 Vorschlägen, die an die BVV gegeben wurden, 
aus dem Bereich Umwelt und Natur. 

>	 Die Auswertung der Votierungsergebnisse unter Genderaspekten zeigte 
ein relativ ähnliches Abstimmungsverhältnis zwischen Männern und Frauen. 

>	 Altersmäßig überwogen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen
 
27 und 60 Jahren (68 %). 


Kontinuierliche Weiterentwicklung des Verfahrens seit 2005 
Seit 2007 wird jährlich nach Abschluss der Stadtteilkonferenzen, Bürgerversamm
lungen und Onlinediskussionen ein Evaluationsworkshop durchgeführt, bei dem alle 
Bürgerinnen und Bürger, Initiativen, Verwaltungsangestellte sowie Vertretungen der 
Politik eingeladen sind, den Prozess auszuwerten. Auf dieser Grundlage wird das 
Verfahren kontinuierlich weiterentwickelt und angepasst. 

Wichtige Veränderungen 
>	 Die kleinteiligere Organisation durch 13 (2009: 14) Stadtteilkonferenzen anstelle 

von ursprünglich fünf Bürgerversammlungen in Mittelbereichen: Der lokale Bezug 
wurde erhöht, da erkannt wurde, dass Themen im unmittelbaren Umfeld der Bürge
rinnen und Bürger für diese greifbarer sind als die Betrachtung des gesamten Be
zirks. Seit 2008 wird auch die Haushalteabstimmung stadtteilbezogen durchge
führt – es werden zwei Listen mit den Ergebnissen aus dem Internet sowie den 
Vorschlägen aus dem jeweiligen Stadtteil zur Bewertung versandt. 

>	 Seit 2010 ist es für die befragten Haushalte möglich, die Befragung auch im Inter
net auszufüllen – hierfür werden ihnen Zugangsdaten zur Verfügung gestellt. 

>	 Aufhebung der ursprünglichen Altersgrenze von 14 Jahren: Der Bezirk Lichtenberg 
möchte sich bewusst als familienfreundlicher Bezirk positionieren und die Anlie
gen von Kindern gleichberechtigt einbeziehen. 

>	 Die zwischenzeitliche Einführung von Kontrapunkten in der Bewertung wurde wie
der aufgegeben, da den Bürgerinnen und Bürgern die negative Bewertung eines 
einzelnen Projektes schwerfiel. 2010 wurde stattdessen der Einsparpunkt einge
führt, mit dem die Beteiligten einen Themenbereich markieren können, in dem sie 
Einsparungen für sinnvoll halten. Die Definition von Einsparpotenzialen ist wichtig, 
da der Bezirkshaushalt nicht dehnbar ist und die zusätzliche Finanzierung eines 
Vorschlages notwendigerweise Kürzungen in anderen Bereichen nach sich zieht. 

>	 Seit 2009 gibt es einen zentralen Votierungstag, an dem die Listen an zentralen Or
ten in allen Stadtteilen zur Bewertung ausgelegt werden. So können wesentlich mehr 
Menschen erreicht werden als über die Votierung auf Stadtteilversammlungen. 

> 2010 wurde der Kiezfonds eingeführt, über den jedem Stadtteil ein Budget von 
5.000 Euro zur Verfügung gestellt wird, das noch im jeweiligen Haushaltjahr über 

eine Stadtteiljury verausgabt werden kann. Diese Neuerung geht auf einen Vor
schlag im Rahmen des Bürgerhaushaltes zurück. 

> Seit 2010 geht die Organisation zunehmend in die Verantwortung der Stadtteilzen
tren über, die zusätzliche kleinteilige und zielgruppenspezifische Veranstaltungen 
durchführen. 

Fazit 
> Die Beteiligung von Jugendlichen am Bürgerhaushalt ist schwierig. Es ist eine ge

zielte Einbindung notwendig, z.B. über Jugendzukunftswerkstätten in Kooperation 
mit Trägern aus dem Jugendbereich, oder besser noch durch die Implementierung 
von Kiezfonds, wo Jugendliche auch in den Jurys sitzen, die über die Verteilung der 
Mittel entscheiden. 

> Es ist möglich, dass sich Bürgerinnen und Bürger auf mehreren Wegen in die Vor
schlagsfindung und Votierung einbringen und mehrmals abstimmen. In diesem 
Vorgehen wird von der Bezirksverwaltung kein Problem gesehen, da verschiedene 
Listen betroffen sind und das Engagement und Interesse als demokratischer Wert 
verstanden wird. 

> Der Schwerpunkt von Bürgerhaushalten sollte auf das Ziel Transparenz gelegt wer
den. Die Mitbestimmung über den Haushalt ist nur sehr begrenzt möglich – die ver
ständliche Darstellung des Bezirkshaushalts und die aktive Rechenschaftslegung 
der Politik hierzu sind hingegen tatsächliche Potenziale, die auch im Bürgerhaus
halt Lichtenberg noch weiter ausgebaut werden können. 

> Sehr positiv fällt die laufende Weiterentwicklung des Bürgerhaushaltes auf. Kritik 
und Anregungen, die durch jährliche Evaluationsveranstaltungen gezielt abgefragt 
werden, werden aktiv aufgenommen und zur Verbesserung des Verfahrens genutzt. 
Die Verwaltung zeigt hier eine sehr große Lernbereitschaft. 

> Die Diskussion über den Bürgerhaushalt braucht kleinräumige Strukturen – der ge
samte Bezirk ist für die Bürgerbeteiligten nicht greifbar, das Interesse der Bürge
rinnen und Bürger liegt vor allem in ihrem näheren (Wohn-)Umfeld. Daher sollten 
Beteiligungsversammlungen lokal organisiert sein. 

> Die Mitentscheidung über Ausgaben wird erst durch die Einrichtung von Kiezfonds 
tatsächlich greifbar. Hierüber können greifbare Projekte zeitnah umgesetzt wer
den. Die Haushaltsdiskussion erlaubt hingegen Verschiebungen im Budget, die erst 
zwei Jahre später zum Tragen kommen. 

> Ein Bürgerhaushalt braucht eine langfristige und stabile Perspektive. Daher ist es 
wichtig, dass er nicht parteipolitisch gebunden ist, sondern wie in Lichtenberg von al
len Fraktionen getragen wird. Nur so ist der Prozess nicht durch Wahlergebnisse ge
fährdet. 
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>	 Der Bürgerhaushalt hat mehr Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger, aber 
auch für die Verwaltung gebracht. Deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können 
anhand der Vorschläge und Prioritäten aus dem Bürgerhaushalt erleben, dass ihre 
Planungen sich oft mit den Bedarfen der Bevölkerung decken – aber auch erken
nen, wenn Planungen nicht bedarfsgerecht sind. Das zwingt sie in einem gewissen 
Maß auch zur Reflexion ihrer Arbeit, was wiederum laut Aussagen von Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern der Verwaltung durchaus als Bereicherung erlebt wird. Sie 
erkennen, dass Bürgerinnen und Bürger Kompetenzen besitzen und von ihnen ein
gebrachte Ideen und Ansichten hilfreich sein können. Insgesamt sind Verwaltung 
und Bürgerschaft näher zusammengerückt, z.B. bei der Gründung von Arbeitsge
meinschaften zu bestimmten Themen, wie Radwegeplanungen etc. 

Fakten 

Bezirk Lichtenberg 

Laufzeit seit 2005 

Finanzierung Anfangsbudget: 140.000 € (2005) inkl. Projektmittel 

Neuordnungsagenda 2006 

> Öffentlichkeitsarbeit (vorbereitende Workshops mit BVV, BA, 

Verwaltung, freie Träger): ca. 5.000 € 

> externe Moderation (Vorbereitung und Durchführung der Moderation 

für Gruppen des Projektes sowie für gemeinsame Abstimmungsrunden): 

ca. 10.000 € 

> Internetauftritt (Erstellung Onlinedialog-Plattform, 

Anwenderschulung zur Software & Schulung der 

Onlinemoderation, Wartungskosten, Updates, Unterstützungs

leistungen etc.): ca. 53.000 € 

> Veranstaltungen (zwei zentrale & fünf dezentrale 

Bürgerversammlungen, Raummieten): ca. 43.000 € 

> Evaluation (Bürgerversammlung & gesamtes Beteiligungsverfahren): 

ca. 29.000 € 

Seither jährlich ca. 120.000 € (Personal- und Sachkosten) 

– geschätzter Richtwert: 0,50 € je Einwohnerin bzw. Einwohner 

> darunter ca. 70.000 € (Sachkosten und Aufträge an Externe für 

Öffentlichkeitsarbeit, Onlinedialog etc.) 

> Personal in der Geschäftsstelle: vier Personen 

(nicht ausschließlich mit dem Bürgerhaushalt beschäftigt) 

Kontakte/Informationen 

Kontakt 

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin 
Geschäftstelle Bürgerhaushalt 
Frau Silvia Gröber 
Alt-Friedrichsfelde 60, Haus 2, 10315 Berlin 
Telefon: 030/90296 6201 
E-Mail: silvia.groeber@lichtenberg.berlin.de 

Internet 

Internetauftritte des Bürgerhaushalts 
Lichtenberg, mit Informationsangeboten 
und Onlinedialog: 
www.buergerhaushalt-lichtenberg.de 

Informationen zu den Bürgerhaushalten in 
Berlin insgesamt: 
www.buergerhaushalt-berlin.de 

Literatur/Presse 

Bertelsmann Stiftung, (Hrsg.) (o.J.): 
Kommunaler Bürgerhaushalt. Ein Leitfaden 
für die Praxis. Berlin. 

Bezirksamt Lichtenberg zu Berlin, Hrsg. 
(2010): Bürgerhaushalt Lichtenberg. 
Wir rechnen mit! Broschüre zum Bürgerhaus
halt. Berlin. 

Bezirksamt Lichtenberg zu Berlin, (Hrsg.) 
(o.J.): Abschlussbericht des Bezirksamtes 
Lichtenberg von Berlin, Projekt B 8 der 
Neuordnungsagenda Berlin 2006, Partizipa
tive Haushaltsaufstellung, -beschluss und 
-kontrolle im Bezirk (Bürgerhaushalt). Berlin. 

Bezirksamt Lichtenberg zu Berlin, (Hrsg.) 
(2009): Rahmenkonzeption zum Bürger
haushalt in Berlin Lichtenberg ab 2011. 
Stand BVV-Beschluss 28.05.2009. Berlin. 

Bezirksamt Lichtenberg zu Berlin, (Hrsg.) 
(o.J.): Auswertung zur Beteiligung im 
Bürgerhaushalt 2011 (interne Unterlagen des 
Bezirksamts Lichtenberg). 

Bezirksamt Lichtenberg zu Berlin, (Hrsg.) 
(2010): Änderungen im Bürgerhaushaltsver
fahren (interne Unterlage des Bezirksamts 
Lichtenberg). 

Herzberg, C.; Bundeszentrale für politische 
Bildung, (Hrsg.) (2005): Bürgerhaushalt in 
Großstädten – Arbeitsmaterialien für die 
Umsetzung. Dokumentation und Auswertung 
der Ergebnisse des Workshop „Bürgerhaus
halt für Berliner Bezirke: Lesbar, verständ
lich, für und mit Bürgern/innen“. 

Ähnliche Beispiele: 

Weitere Bürgerhaushalte in Berlin: 
> Friedrichshain-Kreuzberg 

(Start Dezember 2008) 
> Treptow-Köpenick (Start 2007) 
> Neukölln (Start 2007) 
> Spandau (Start 2007) 
> Marzahn-Hellersdorf (Start 2006) 
> Charlottenburg-Wilmersdorf (Start 2007) 
> Tempelhof-Schöneberg (Start 2009) 
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Vorbereitung: Ausgangssituation und Rahmenbedingungen 

Geschichtlicher Rückblick 
1999 wurde die Umsetzung des Programms Soziale Stadt in Berlin beschlossen, um kri
tischen sozialen Entwicklungen in besonders problembelasteten Quartieren gegenzu
steuern. Um dem Programmziel der Aktivierung und Beteiligung der Bewohnerinnen 
und Bewohner nachzukommen, wurde im Frühjahr 2001 das Pilotprojekt „Eine Million 
für den Kiez“ gestartet, bei dem Bürgerjurys in allen 15 (ab 2002: 17) Gebieten über eine 
Summe von jeweils 1 Mio. D-Mark entscheiden konnten. 2003 erfolgte eine Evaluation, 
deren Beurteilung hinsichtlich der aktivierenden Wirkung sehr positiv ausfiel. 2005 
wurde daher die Einführung von Quartiersräten auf Grundlage des Modells der Bürger
jury in allen Berliner Quartiersmanagementgebieten beschlossen. 

3 | Beteiiligung an der Vergabe von Stadtteilbudgets 

das berliner 
quartiersräteverfahren 

Zeitlicher Abriss 

1999 > Einrichtung der ersten Quartiersmanagements im Rahmen des Programms 

Soziale Stadt in Berlin 

2000 – 2002 > Pilotprojekt „Eine Million für den Kiez“ 

2003 > Evaluation des Programms Soziale Stadt 1999 – 2002 

2005 > Einrichtung von Quartiersräten in allen Berliner 

Quartiersmanagementgebieten 

2007 > Unterteilung der Quartiersfonds: QF1 – QF5 

2010 > Überarbeitung der Rahmengeschäftsordnung für Quartiersräte 

Rahmenbedingungen 
> Den wesentlichen Rahmen gibt das Programm Soziale Stadt vor. Ein wichtiges 

Programmziel ist die „Beteiligung und Aktivierung von Bewohnerinnen und 
Bewohnern sowie lokalen Initiativen“. 

> Die Arbeit der Quartiersräte orientiert sich an den zeitlichen Vorgaben und 
Förderfristen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. 

> Zur Ausgestaltung des Verfahrens gibt es durch die Senatsverwaltung für Stadtent
wicklung eine Rahmengeschäftsordnung, die 2010 in Abstimmung mit den 34 
Quartiersräten überarbeitet wurde. 

Fördermittelkulisse 
> Die Quartiersräte begleiten die laufenden Förderperioden des Programms Soziale 

Stadt. Sie sollen geeignete Projekte, Ideen oder Schwerpunkte für die Quartiers
fonds QF2, QF3 und QF4 zur Förderung vorschlagen bzw. über eingereichte Vor
schläge beraten. Die Quartiersräte werden auch an der Schwerpunktentwicklung 
für die Quartiersmanagementgebiete beteiligt. 

> Mit dem Quartiersfonds 2 können Maßnahmen mit einem Budget zwischen 1.000 
und 10.000 Euro gefördert werden, die kleinteilig gestaltet sind. Sie dienen z.B. 
der Stärkung des lokalen Engagements. 

> Der Quartiersfonds 3 fördert die Umsetzung größerer und langfristigerer Projekte 
mit über 10.000 Euro, die zur Verfolgung der Handlungsschwerpunkte der Quartie
re beitragen. Dies sind soziokulturelle Maßnahmen und kleine Bauvorhaben. 

Über den Quartiersfonds 4 können Baumaßnahmen mit Kosten von über 50.000 Euro 
in allen Quartiersmanagementgebieten in Berlin finanziert werden. Die Quartiers
managementteams reichen die i.d.R. mit dem Quartiersrat abgestimmten Projektvor
schläge beim Bezirk ein. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung trifft auf Grund
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lage aller bezirklichen Prioritätenlisten die Entscheidung darüber, welche Maßnahmen 
gefördert werden können. 

Ziele und Zielgruppen der Beteiligung 

Ziele 
>	 möglichst starke Einbindung der Bewohnerinnen, Bewohner und 

Aktiven in die lokale Umsetzung des Programms Soziale Stadt 
>	 Akquirierung lokalen Wissens: Bewohnergruppen und lokale Initiativen 

werden als Expertinnen und Experten vor Ort verstanden. 
>	 Steigerung der Identifikation mit dem und der Verantwortungsübernahme 

für das Quartier 
>	 Verbesserung der Vernetzung und Kommunikation 

im Quartier und mit der Verwaltung 
> effektiver Mitteleinsatz 

Zielgruppen 
>	 Grundsätzlich soll die vor Ort lebende Bevölkerung in ihrer Vielfalt (Alter, Ge

schlecht, kultureller Hintergrund) integriert werden, um den unterschiedlichen Be
dürfnissen gerecht zu werden. Der Anteil von Bewohnerinnen und Bewohnern soll
te mindestens bei 51 % liegen. 

>	 Neben dieser möglichst vielfältigen Bewohnerinnen- und Bewohnergruppe werden 
auch lokale Initiativen einbezogen. Diese sollen ebenfalls möglichst vielfältig auf
gestellt werden und die vorhandene Struktur im Gebiet abbilden: Schulen, Kitas, 
soziale Einrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, Gewerbe, Polizei, religiöse Ein
richtungen, kulturelle Einrichtungen, Vereine und Initiativen, Wohnungseigentü
merinnen und -eigentümer etc. Ihr Anteil soll bei max. 49 % liegen. 

Prozesssteuerung 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat das Verfahren initiiert. Neben förder
rechtlichen Vorgaben setzt sie die Rahmenbedingungen, z.B. durch die Rahmenge
schäftsordnung. 

Bezirksverwaltungen 
Die Bezirksverwaltungen sind als Förderstellen für die Einhaltung von rechtlichen und 
zeitlichen Vorgaben verantwortlich. Die jeweiligen Fachverwaltungen prüfen Projekt
vorschläge inhaltlich. Den Gebieten ist jeweils eine Gebietskoordination zugeordnet, die 
in engem Austausch mit den örtlichen Quartiersmanagementteams steht. 

Quartiersmanagementteams 
Die Vor-Ort-Teams sind für die Einsetzung (Wahlen) sowie die Begleitung der Quartiers
räte verantwortlich und nehmen eine Vermittlungsrolle zwischen den Bezirksverwaltun
gen und den Quartiersräten ein. Zu ihren Aufgaben gehört weiter: 

> Öffentlichkeitsarbeit und aktive Vernetzung im Gebiet: Die Vernetzungsarbeit der 
Quartiersmanagements stellt die Grundlage für die Aktivierung der Bürgerschaft 
und sonstigen Initiativen und Einrichtungen dar. 

> Organisation der Diskussion und des Entscheidungsprozesses: Die Quartiersma
nagementteams übernehmen die Konzeption des Gesamtprozesses: die Vorberei
tung, Moderation, Dokumentation und Nachbereitung von Sitzungen sowie die Or
ganisation der Ideenfindung (z.B. Projektaufrufe oder Gebietskonferenzen). 
Versuche, z.B. die Moderation oder die Öffentlichkeitsarbeit an den Quartiersrat zu 
delegieren, gelingen bisher nur in Einzelfällen. 

> Abstimmung mit der Verwaltung: Die Quartiersmanagementteams stehen als Ver
mittler zwischen dem Quartiersrat, der Verwaltung und anderen Interessengrup
pen und sind hier für den Informationsaustausch, aber auch für die Aushandlung 
von Kompromissen zuständig. 

> Betreuung der Projekte und Unterstützung der Fördermittelabrechnungen: Die Quar
tiersmanagementteams organisieren die Ausschreibung und Trägerauswahl und be
gleiten Letztere bei der Antragstellung und der Abrechnung der Projektgelder. 

Steuerungsrunden 
Die zentrale inhaltliche Abstimmung findet innerhalb der Steuerungsrunden statt. Dies 
sind in der Regel monatlich stattfindende Sitzungen mit den Quartiersmanagement
teams, der jeweiligen Gebietskoordination von Senat und Bezirk und eventuell weiteren 
Verwaltungsvertreterinnen und -vertretern sowie auch Mitgliedern der Quartiersräte. 
Die Runden dienen der inhaltlichen Steuerung, der Kontrolle des Fördermitteleinsatzes 
sowie der Abstimmung von Arbeitsprozessen. 
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Durchführung der Beteiligung 

Quartiersratswahlen zur Bildung der Quartiersräte 
In den Berliner Quartiersmanagementgebieten gibt es im zweijährlichen Abstand Quar
tiersratswahlen. Dabei stellen sich Kandidatinnen und Kandidaten auf, um von der Be
völkerung im Quartier als Vertretung in den Quartiersrat gewählt zu werden. Die Wahl 
selbst findet im Rahmen einer Bewohnerversammlung und/oder an einem bestimmten 
Tag in Wahlbüros im Quartier statt. Dies muss von sehr intensiven Maßnahmen zur Öf
fentlichkeitsarbeit begleitet werden, um möglichst viele Wählerinnen und Wähler zu er
reichen. Das Ziel ist es, eine möglichst große Legitimation und Repräsentativität für die 
Mitglieder im Quartiersrat herzustellen. 

Diskussion der Quartiersräte 
Die Diskussion der Quartiersräte beinhaltet verschiedene Aspekte: 
> Definition von Schwerpunkten für die Quartiersentwicklung 
> Sammlung von Projektideen durch einen öffentlichen Ideenaufruf 

oder auch die Entwicklung eigener Projektideen 
> Erstellung einer Prioritätenliste und Auswahl derjenigen Projektideen, 

die umgesetzt werden sollen 
> Verteilung der Projektmittel auf die Projekte 

Um diese Themen zu besprechen, werden Sitzungen durchgeführt, die organisato
risch von den Quartiersmanagementteams begleitet werden. Durchschnittlich tagen 
Quartiersräte zwischen neun- und zwölfmal im Jahr. Die Entscheidungen werden 
durch Abstimmungen getroffen – die genauen Verfahrensregeln werden durch die 
Geschäftsordnungen bzw. die Rahmengeschäftsordnung der Quartiersräte geregelt. 

Ergänzend zu den Sitzungen werden situationsbezogen auch andere Methoden ange
wandt, um bestimmte Fragestellungen zu bearbeiten oder Entscheidungsprozesse 
voranzubringen. Dazu gehören Workshops, die Bildung von Arbeitsgruppen und die 
Anwendung von Rankingsystemen. Darüber hinaus gibt es verschiedene Ansätze, 
durch die die Bevölkerung aus dem Quartier und/oder die Bezirksverwaltung in die 
Quartiersratsarbeit einbezogen werden können: beispielsweise gemeinsame Work
shops, Stadtteilversammlungen oder Gebietskonferenzen. 

Öffentlichkeitsarbeit und Zielgruppenansprache 
Die Öffentlichkeitsarbeit und Zielgruppenansprache für die Quartiersräte ist eine der 
Kernaufgaben der Quartiersmanagementteams. Sie bieten allgemeine Informationen 
zum Verfahren, zum aktuellen Arbeitsstand (Ideenaufrufe, Sitzungsprotokolle, Wahl
ergebnisse etc.) und fordern zur Mitarbeit auf. Die Quartiersmanagements verfolgen 
dabei eine vielseitige Kommunikationsstrategie: 
> Nutzung von Medien (Kiezzeitung, Internet, Flyer, Plakate, 

Aushänge, Pressemitteilungen) 
> Präsenz und Werbung bei Veranstaltungen im Gebiet 

> gezielte Ansprache: Kontakte zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Einrich
tungen und Vereinen oder auch gezielte Einzelansprachen. Besonders für die 
Integration von Jugendlichen, Menschen mit Migrationshintergrund und Bewohne
rinnen und Bewohnern in schwierigen sozialen Situationen ist dies das aussichts
reichste Vorgehen. 

> Zufallsziehungen aus dem Einwohnermelderegister um bisher Unbeteiligte 
anzusprechen und zur Mitarbeit einzuladen 

Übergeordnet findet Öffentlichkeitsarbeit durch die Senatsverwaltung für Stadtentwick
lung und die Bezirksverwaltungen statt: 
> Informationsangebote im Internet 
> Broschüren/Flyer zum Thema 
> Quartiersrätekongress als anerkennende und vernetzende Veranstaltung 

Evaluation 

Chancen des Verfahrens 

Aktivierung und Vernetzung 
> In den Quartieren konnte ein Stamm interessierter und aktiver Bürgerinnen und 

Bürger aufgebaut und vernetzt werden. Vor allem zwischen der Bürgerschaft und 
lokalen Initiativen sowie institutionellen Vertretungen hat sich die Vernetzung und 
Kommunikation stark verbessert. 

> Das Verfahren bietet eine Reihe persönlicher Anreize für die Beteiligten: Informatio
nen über das Quartier, Möglichkeiten, sich einzubringen und die Entwicklungspers
pektiven auszuhandeln, Politik und Verwaltung sowie andere Gruppen, Initiativen und 
Einrichtungen im Quartier kennenzulernen und Netzwerke aufzubauen, Teilhabe an 
der Entscheidung über die finanzielle Mittelverteilung in den einzelnen Quartieren. 

> Durch die Quartiersräte sind viele innovative Projekte angestoßen worden. Schwie
rig ist allerdings die Fortführung vieler Projekte ohne eine Förderung durch das 
Programm Soziale Stadt, die eher die Ausnahme als die Regel darstellt. 

Kommunikation 
> Die kontinuierliche Kommunikation zwischen den Verwaltungen und der lokalen 

Ebene ist eine Erfolgsbedingung und gleichzeitig ein positives Ergebnis des Ver
fahrens. Das Quartiersmanagement spielt dabei eine grundlegende Rolle als Kom
munikationszentrum im Quartier und als Schnittstelle zur Verwaltung. 

> Die Quartiersräte erfahren zunehmende Anerkennung durch die Verwaltung. Lang
sam, aber stetig sind eine Öffnung der Verwaltung und eine Verbesserung der Kom
munikation zu beobachten. Auch die Quartiersräte lernen, Verwaltungshandeln 
besser zu verstehen. 
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Verbindlichkeit der Ergebnisse 
>	 Die Verantwortung für die Verwendung der Mittel liegt zwar bei der Bezirks- bzw. 

der Senatsverwaltung. Wenn keine zwingenden Gründe dagegen sprechen, wird 
dem Votum der Quartiersräte jedoch gefolgt. Ablehnungen gibt es nur in begründe
ten Einzelfällen. 

>	 In Ermangelung gesetzlicher Vorgaben zur Entscheidungskompetenz der Quartiersrä
te ist im Konfliktfall die Kompromissfindung gefragt. Im Idealfall erfolgt vor der Ent
scheidung der Quartiersräte eine Abstimmung mit den entsprechenden Fachverwal
tungen, um Konflikte möglichst frühzeitig erkennen und präventiv lösen zu können. 

Stolpersteine im Verfahren 

Komplexe Rahmenbedingungen 
>	 Durch Vorgaben, wie z.B. durch das Haushaltsrecht, aber auch durch enge Zeitplä

ne seitens der Verwaltung fühlen sich die Quartiersräte manchmal unter Druck ge
setzt und erleben dies als Einengung einer konstruktiven Diskussion und ihrer Kre
ativität. Die Förderrichtlinien sind oft schwer zu vermitteln. Gerade weil die 
Quartiersräte über Budgets von mehreren Hunderttausend Euro verfügen, müssen 
sie die Förderbedingungen einhalten und Ergebnisse termingerecht liefern. Teil
weise steht dies im Konflikt mit der eigentlich ehrenamtlichen Arbeit. 

>	 Menschen mit mangelnden Deutschkenntnissen fällt es oft schwer, sich in das rela
tive sprach- und schriftlastige Verfahren einzubringen. Das gleiche gilt für Perso
nen ohne akademischen Hintergrund und solche, die aus ihrem kulturellen Kontext 
derartige Verfahren nicht gewohnt sind. Jugendliche zeigen wenig Interesse am 
Verfahren. Grundsätzlich benötigen neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine 
recht lange Lernphase, um alle Strukturen und Hintergründe zu verstehen. 

>	 Da das Verfahren alle zwei Jahre mit neu gewählten Quartiersräten startet, muss 
ein günstiger Zeitpunkt für die Wahl gefunden werden, der gewährleistet, dass die 
Quartiersräte die durch das Programm gesetzten Fristen einhalten können. 

>	 Die inhaltlich-strategische Auseinandersetzung mit der Entwicklung des Quartiers jen
seits der konkreten Projektförderung kommt oft zu kurz. Dies ist sowohl dem Zeitdruck 
als auch der relativ hohen Formalisierung geschuldet. 

>	 Für die Quartiersräte ist die Umsetzung der Ergebnisse oft nicht erkennbar. Die Umset
zung größerer Projekte dauert manchmal länger, als die jeweiligen Quartiersräte arbei
ten (für den QF3 werden Förderentscheidungen bis zu zwei Jahre im Voraus getroffen). 

Rollen-/Aufgabenabgrenzung 
Es gibt zum Teil sehr unterschiedliche Vorstellungen über die Projektauswahl seitens 
der Quartiersräte und der Verwaltung. Häufig ist nicht klar, welchen Einfluss die Verwal
tung auf die Auswahl nimmt bzw. nehmen soll. 

>	 Auch das Selbstverständnis der Quartiersräte fällt unterschiedlich aus: Einige zei
gen ein starkes Interesse an übergeordneten politischen Entwicklungen und brin
gen eine große Diskussionsbereitschaft mit; andere sind pragmatisch und möchten 
möglichst schnell konkrete Förderentscheidungen treffen. Beide Bedürfnisse müs
sen durch die Quartiersmanagementteams miteinander in Einklang gebracht wer
den, um keine Frustration unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aufkommen 
zu lassen. 

>	 Zwischen den Quartiersräten und der (Fach-)Verwaltung ist mehr Austausch zu 
Zielvorstellungen, Entscheidungsabläufen und Prioritäten nötig. Diese ist jedoch 
schwer ohne zusätzlichen Zeitaufwand zu organisieren. 

Einbindung der Bewohnerschaft 
Es ist häufig zu beobachten, dass es schwer fällt, ausreichend Bewohnerinnen und Be
wohner aktiv ins Verfahren und in die Diskussion einzubinden. 

>	 Gemessen an den Einwohnerzahlen werden meist weder unter den Kandidatinnen 
und Kandidaten noch unter den Wählenden Teilnahmezahlen erreicht, die zu Re
präsentativität und damit Legitimation der Quartiersräte führen. 

>	 Die Ehrenamtlichkeit hat Einfluss auf die Kontinuität in der Teilnahme – häufig ge
hen die Teilnehmendenzahlen im Laufe der Wahlperiode stark zurück, was zeitwei
se auch die Beschlussfähigkeit des Gremiums bedroht. 

>	 Die Identifikation mit den vorgegebenen Gebietsgrenzen ist schwierig, wenn diese 
kein bereits im kollektiven Bewusstsein existentes Quartier bezeichnen oder durch 
große räumliche und soziale Heterogenität kein Wirgefühl entstehen kann. 

Fazit 
>	 Die Verhandlung über Budgets stellt einen geeigneten Anlass für die Aktivierung 

von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Aktiven vor Ort dar. Vernetzungsstruk
turen können aufgebaut und verbessert werden. 

>	 Das durch die Verfügung über finanzielle Ressourcen den Bewohnerinnen und Be
wohnern entgegengebrachte Vertrauen führt bei diesen umgekehrt zu einem hohen 
Verantwortungsgefühl. 

>	 Die Vergabe von Budgets durch die Menschen und lokalen Initiativen vor Ort er
höht den lokalen Bezug von Entscheidungen und die Effizienz des Mitteleinsatzes. 

>	 Die Rahmenbedingungen sollten vereinfacht werden, damit sie keine Hürde für die 
Verständlichkeit des Verfahrens und die Motivation der Teilnehmenden darstellen. 

>	 Kompetenzen, d.h. die Entscheidungshoheit, müssen klar geregelt werden, damit 
keine falschen Erwartungen entstehen. 
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Fakten 

Bezirk 

Laufzeit 

Finanzierung 

Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Marzahn-Hellersdorf, Neukölln, 

Reinickendorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg 

seit 2005 

1.500 – 2.500 € im Jahr pro Quartiersmanagementgebiet, 

finanziert durch das Förderprogramm Soziale Stadt der EU, 

des Bundes und des Landes Berlin 

Kontakte/Informationen 

Kontakt 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
Abteilung IV B – Soziale Stadt 
Knut Henkel 
Württembergische Straße 6, 10707 Berlin 
Telefon: 030/9013 9484-0 
E-Mail: Knut.Henkel@senstadt.berlin.de 

Internet 

Informationen zum Quartiersräteverfahren 
in Berlin werden von der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung angeboten: 
www.quartiersmanagement-berlin.de/ 
Quartiersraete-in-Berlin 
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3 | Beteiligung an der Vergabe von Stadtteilbudgets 

schlaglicht: verstetigung des 
quartiersmanagementgebietes 
helmholtzplatz mithilfe bewoh
nergetragener strukturen 

Einführung 

Verstetigung im Programm Soziale Stadt 
Die Unterstützung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf durch das Pro
gramm Soziale Stadt wird nicht als Daueraufgabe, sondern als initiierende Maßnahme 
verstanden. Das eigenständige Stadtteilleben soll so weit aufgebaut werden, dass die 
„Stadtteile schrittweise wieder als selbstständige Gemeinwesen funktionieren“.5 Sind 
die lokalen Netzwerkstrukturen so weit gestärkt, dass sie selbst organisiert Koordinati
onsaufgaben im Stadtteil übernehmen können, sind Schnittstellen zur Verwaltung und 
Politik definiert und starkes bürgerschaftliches Engagement aktiviert worden, dann 
kann ein schrittweiser Rückzug des Quartiersmanagements eingeleitet werden. Die 
aufgebauten Strukturen sollen fortan bewohner- (und bezirks-)getragen weiter beste
hen und selbstständig Aufgaben übernehmen. 

Entwicklungen im Quartiersmanagementgebiet Helmholtzplatz 
Das dicht bebaute Altbauquartier wurde 1993 als Sanierungsgebiet (Träger: S.T.E.R.N. 
GmbH) definiert und 1999 zusätzlich als Quartiersmanagementgebiet in die Förde
rung durch das Programm Soziale Stadt aufgenommen (Träger: S.T.E.R.N. GmbH). Seit 
dem Anfang der 90er-Jahre zeichneten sich starke Veränderungen rund um den Helm
holtzplatz ab: Durch Gebäuderückübertragungen und die Sanierungstätigkeit kam es 
zu einer umfassenden Veränderung der Bevölkerungsstruktur und einem starken Auf
wertungsprozess im Quartier. Gleichzeitig entstanden eine Reihe von Konflikten zwi
schen den zugezogenen und den alteingesessenen Bewohnerinnen und Bewohnern. 

5 ARGEBAU (1999). 
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Der Helmholtzplatz war traditionell durch ein hohes bürgerschaftliches Engagement 
geprägt – es gab eine Vielzahl an Vereinen, Einrichtungen, Initiativen und Einzelper
sonen, die auch während der Veränderungsprozesse eine wichtige Rolle spielten. 

Durchführung des Beteiligungsverfahrens 

Vorbereitung der Überführung des QM-Verfahrens in ein bezirks- und 
bewohnergetragenes Verfahren 
Ende 2004 wurde durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung beschlossen, 
das Quartiersmanagementverfahren im Gebiet Helmholtzplatz bis zum Ende des Jah
res 2005 zu beenden und in bezirks- und bewohnergetragene Strukturen zu überfüh
ren. Die Gebietskoordination und -förderung sollten fortan vom Bezirk übernommen 
werden. Die Verbesserung der sozialen Situation sowie der erfolgreiche Aufwertungs
prozess, die auch durch das Stadtmonitoring Soziale Stadtentwicklung Berlin 2004 
festgestellt wurden, waren die Grundlage für diese Entscheidung. 

Für eine Übergangszeit von knapp zwei Jahren nach Abschluss des Quartiersmanage
mentverfahrens standen für das Gebiet nochmals 500.000 Euro Fördermittel zur 
Verfügung, die als Stadtteilbudget bis Ende 2007 für nachhaltige Projekte verwendet 
werden sollten. Die Entscheidung über die Projekte sollte mit intensiver Bürgerbetei
ligung durchgeführt werden. Für den Übergangsprozess vom Quartiersmanagement 
in ein von Bewohnerschaft und Bezirk getragenes Verfahren erarbeitete das Quar
tiersmanagement gemeinsam mit lokalen Beteiligten einen Aktionsplan und stimmte 
ihn mit dem Bezirksamt Pankow ab. 

Im Vorfeld hierzu wurde im Mai 2005 eine zweitägige „Offene Werkstatt“ mit interes
sierten Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Initiativen durchgeführt, bei der die zen
tralen Handlungsfelder zur Förderung von Projekten aus den Mitteln des angekündigten 
Stadtteilbudgets festgelegt wurden. Unter den Beteiligten herrschte großes Engage
ment, die entstandene Chance zur Mitgestaltung und Mitbestimmung wahrzunehmen. 
Es wurde eine Kerngruppe aus Bewohnerinnen, Bewohnern und sonstigen Aktiven ge
gründet, die ein Konzept für das bezirks- und bewohnergetragene Verfahren innerhalb 
des Aktionsplans entwickelte. Im Verlauf der Arbeit kam die Kerngruppe zu dem Ent
schluss, über diese Aufgabe hinaus den Prozess weiter zu gestalten und als Arbeits
gruppe „kiezaktiv“ selbst Vernetzungsaufgaben zu übernehmen. 

Im September 2005 fand eine erste Kiezkonferenz statt, die durch die AG „kiezaktiv“ 
organisiert wurde. Bei der Veranstaltung wurde ein Kiezrat gewählt, der als Vergabe
gremium für das Stadtteilbudget fungierte. Aus dem Stadtteilbudget wurde als ein 
Projekt die Einrichtung eines Kiezbüros gefördert und bis 2007 mit 20 Wochenstun
den für eine Stelle finanziert. Das Kiezbüro war von der AG „kiezaktiv“ als Anlauf
und Vernetzungsstelle konzipiert und wurde in Trägerschaft des langjährigen lokalen 
Vereines „Miteinander-Füreinander Selbsthilfebegegnungsstätten e.V.“ durchgeführt. 

Neben dem Kiezrat und dem Kiezbüro bildeten sich auch thematische Arbeitsgruppen, 
an denen neben Bewohnerinnen, Bewohnern und lokalen Initiativen auch Vertretungen 
der bezirklichen Fachabteilungen teilnehmen sollten. Ihre Aufgabe bestand in der Be
gleitung und Beurteilung der Projektanträge. Die AG „kiezaktiv“ selbst trat als Vernet
zungspartnerin zwischen den verschiedenen Arbeitsgruppen auf. 

Entwicklung der entstandenen bezirks- und bewohnergetragenen Strukturen 
Es waren vier wesentliche Elemente entstanden, die die Herstellung bewohnergetra
gener Strukturen leisten sollten: der Kiezrat als Beratungs- und Entscheidungsgremi
um für das Stadtteilbudget, die thematischen Arbeitsgruppen für die inhaltliche Dis
kussion, das Kiezbüro als zentrale Anlauf- und Vernetzungsstelle sowie die AG 
„kiezaktiv“ als Netzwerkknoten. 
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Bei der Arbeit des Kiezrates zeigte sich, dass Fragen der Fördermittelvergabe eine so 
dominante Rolle einnahmen, dass für inhaltliche und strategische Themen wenig Zeit 
blieb. Die Beschäftigung mit der Vielzahl der kreativen Projektideen innerhalb des 
kurzen Zeitraums stellte eine besondere Herausforderung dar: Innerhalb von drei 
Vergaberunden musste über insgesamt 200 Projektideen beraten werden. Die Ver
antwortung für die Entscheidung sowie teilweise heftige Konflikte innerhalb des 
Kiezrates führten dessen Mitglieder an die Grenze der Belastbarkeit. In der Folge zo
gen sich zahlreiche Beteiligungsgruppen zurück. Es mussten zweimal Neuwahlen 
durchgeführt werden. Nach dem Wegfall der Gelder löste sich der Kiezrat auf. 

Die thematischen Arbeitsgruppen stellten das Fachgremium für Stellungnahmen zu 
den Projektanträgen dar. Sie arbeiteten mit unterschiedlicher Intensität. Nur an ei
ner Arbeitsgruppe nahm regelmäßig eine Vertretungsperson des Bezirksamtes teil. 
Da in den Arbeitsgruppen auch Antragstellerinnnen und -steller mitarbeiteten, wurde 
die Neutralität der Stellungnahmen durch den Kiezrat infrage gestellt. Zusammen mit 
einer hohen Arbeitsbelastung (insgesamt mussten 200 Stellungnahmen erarbeitet 
werden) führte dies zu einer sukzessiven Auflösung der Arbeitsgruppen. Die Aktivitä

ten der AG „kiezaktiv“ reduzierten sich mit der Auflösung der übrigen Netzwerkstruktu
ren und den fehlenden Aufgaben ebenfalls und fanden zuletzt nur noch informell statt. 

Das Kiezbüro wurde nach dem Auslaufen der Förderung durch das Stadtteilbudget 
Mitte 2007 noch ein weiteres Jahr ehrenamtlich durch Mitglieder der AG „kiezaktiv“ 
fortgeführt. Während der Vergabe des Stadtteilbudgets war das Büro in Ermangelung 
anderer Strukturen für diese Aufgaben derart stark in das Verfahren eingebunden, 
dass Aufgaben der Netzwerkpflege und -koordination jenseits von Fördergeldern und 
Kiezrat stark litten und nur teilweise wahrgenommen werden konnten. Mit dem Weg
fall der Fördermittel ging auch der Vernetzungs- und Organisationsbedarf im Kiez 
stark zurück. Ehrenamtlich wurde vom Kiezbüro und der AG „kiezaktiv“ noch eine 
weitere Kiezkonferenz zum damals brisanten Thema der Schulentwicklung organi
siert, die sehr gut besucht war, jedoch kein weiteres gemeinschaftliches Engagement 
nach sich zog. Die vom Senat konzipierte Übernahme von Koordinationsaufgaben 
durch den Bezirk Prenzlauer Berg wurde von diesem aus Gründen mangelnder finan
zieller und personeller Kapazitäten nicht wahrgenommen. 

Fazit 

Die Aussicht auf die Verfügung eines weiteren Stadtteilbudgets nach Abschluss des 
Quartiersmanagementverfahrens und die damit einhergegangene „Freiheit“ des Ver
fahrens motivierte zu starkem bürgerschaftlichen Engagement und vielen Ideen für 
kreative Projekte. Da von der Aufstellung des Aktionsplans über die Wahl eines Ver
gabegremiums bis hin zur Entscheidung über die Projektmittel nur knapp zwei Jahre 
zur Verfügung standen, war der gesamte Prozess von erheblichem Zeitdruck geprägt. 
Zudem gab es keine klare Strategie oder ausreichend ausgestattete Strukturen für 
die Begleitung und Organisation des Verfahrens nach Abzug des Quartiersmanage
ments. Die Arbeit aller Netzwerkpartnerinnen und -partner war stark auf den Verga
beprozess konzentriert. Langfristige, strategische und netzwerkpflegende Aktivitäten 
erhielten wenig Raum. Viele Beteiligte zogen sich zudem im Verlauf zurück, weil sie 
sich mit der Bewältigung der Aufgaben überfordert fühlten. Auf diesem Weg konnten 
nur bedingt nachhaltige Strukturen geschaffen und verstetigt werden. Auf der Grund
lage der Auswertung des Prozesses wurden Thesen für nachhaltige Verstetigungsan
sätze formuliert: 6 

> Verstetigung muss ein konzeptioneller Bestandteil des Quartiersmanagement
verfahrens sein, der frühzeitig vorbereitet wird und als Phase noch in der Arbeit 
der Quartiersmanagements stattfindet. 

> Der Verstetigungsprozess muss mit mehr Zeit umgesetzt werden. 
> Der Bezirk muss ein aktiver Partner sein und hierfür entsprechende 

Strukturen aufbauen. 
> Es muss eine professionelle Prozessbegleitung geben, die dabei hilft, 

zu reflektieren und Rollen zu klären. 

6 Jahnke, K.; Stelmacher, K. (2010), S. 25ff. 
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>	 Es muss weiterhin eine lokale Anlaufstelle (Kiezbüro) angeboten werden, 
durch die Netzwerke organisiert und gepflegt werden können. 

>	 Für von bürgerschaftlichem Engagement getragene Aktivitäten müssen Räume 
zur Verfügung stehen. 

> Es müssen weiterhin eine beständige Öffentlichkeitsarbeit sichergestellt 
und Strukturen geschaffen werden, die diese Arbeit langfristig vereinfachen 
(z.B. Aufbau einer Internetplattform). 

>	 Es muss dauerhaft ein Aktionsfonds eingerichtet bzw. beibehalten werden, 
der zur Förderung bürgerschaftlicher Initiativen genutzt werden kann und 
unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vergeben wird. 

>	 Gute Strukturen für bürgerschaftliches Engagement beruhen auf einem 
angenehmen Miteinander und flexiblen Arbeitsformen. 

Fakten 

Bezirk Pankow 

Laufzeit 2005 – 2007 

Finanzierung 500.000 €, finanziert durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

Kontakte/Informationen 

Kontakt	 Literatur/Presse 

Kerstin Stelmacher (AG „kiezaktiv“) ARGEBAU (1999): Leitfaden zur Ausgestal
E-Mail: kerstin.stelmacher@gmx.net tung der Gemeinschaftsinitiative Soziale 

Stadt. In: DIFU (Hrsg.): Arbeitspapiere zum 
Programm Soziale Stadt, Bd. 1. Berlin. 

Internet 
Jahnke, K.; Stelmacher, K. (2007): Ver-

Aktuelle Informationen über die Entwicklun- stetigung „im Sauseschritt“ – Erfahrungen 
gen am Helmholtzplatz sind über die aus dem Quartier Helmholtzplatz/Berlin. 
Internetseiten www.kiez-lebendig.de und In: Soziale Stadt, Info 21, S. 10-11. 
www.helmholtzplatz-kiez.de zu erfahren. 

Jahnke, K.; Stelmacher, K; S.T.E.R.N. (Hrsg.) 
(2010): Handlungsempfehlungen zur 
Verstetigung des Programms Soziale Stadt in 
Berlin – Erfahrungen aus dem Gebiet 
Helmholtzplatz. Berlin. 

Ähnliche Beispiele 

Bisher wurden weitere drei Gebiete 
in Berlin verstetigt: Boxhagener Platz, 
Falkplatz, Oberschöneweide. 

4 | Kinder- und Jugendbeteiligung 

schlaglicht: 
kinder- und jugendparlament 
in tempelhof-schöneberg 

Einführung der Idee 

In einem Kinder- und Jugendparlament kommen Kinder und Jugendliche aus den Schu
len und Jugendfreizeiteinrichtungen zusammen, um aktiv Kommunalpolitik mitzuge
stalten, wenn Interessen von Kindern und Jugendlichen berührt werden. So z.B. bei der 
Ausstattung von Schulen und Freizeiteinrichtungen, der Gestaltung von Schulhöfen, 
dem Bau oder Umbau von Straßen, Spiel- und Sportplätzen, der Ausrichtung von Veran
staltungen und bei vielem mehr. 

Das Kinder und Jugendparlament in Tempelhof-Schöneberg ist ein wichtiger Baustein 
in einem System von Angeboten zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, zu de
nen u.a. Kinder- und Jugendversammlungen in den Stadtteilen, stellvertretende Formen 
durch eine Fach-AG Mitbestimmung, den Bezirksschülerausschuss, thematische Bera
tung der Stadträtin bzw. des Stadtrates mit betroffenen Kindern und Jugendlichen und 
projektorientierte Formen gehören. 

Eine überparteiliche Arbeitsgruppe der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-
Schöneberg hat im März 2005 begonnen, einen Antrag für die Einrichtung eines Kin
der- und Jugendparlamentes (KJP) zu erarbeiten. Die Idee war zunächst von verschie
denen Bezirksverordneten kritisiert worden. So gab es Zweifel, ob eine repräsentative 
Form der Beteiligung Kinder und Jugendliche interessieren könnte und ob die Einrich
tung nicht zu einer Alibiveranstaltung werden könnte. Der Bezirk Charlottenburg-Wil
mersdorf hatte bereits ein Kinder- und Jugendparlament eingerichtet. Die engagierte 
Vorsitzende berichtete über ihre positiven Erfahrungen und überzeugte den Jugend
hilfeausschuss in Tempelhof-Schöneberg. Nachdem noch rechtliche Fragen geklärt 
werden mussten, kam es zu einem einstimmigen Beschluss der BVV, ein Kinder- und 
Jugendparlament einzurichten. Mittlerweile, 2010/2011, arbeitet es in der sechsten 
Wahlperiode. 
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Durchführung der Beteiligung 

Zur Umsetzung der Beteiligungsidee wurde ein denkbar einfaches Verfahren gewählt: 
Jedes Schuljahr wählen die Vollversammlungen der Grund-, Ober- und Berufsschulen 
sowie die Kinder- und Jugendfreizeitheime im Bezirk ihre Vertreterinnen und Vertreter 
in das Parlament. Jede Schule oder Einrichtung sollte zwei, höchstens vier Personen 
auswählen. Dabei können junge Menschen bis 21 Jahren, die eine Schule oder eine Ein
richtung im Bezirk besuchen, gewählt werden. 

Das Kinder- und Jugendparlament tritt dann zu Beginn jeder Wahlperiode im Saal der 
Bezirksverordnetenversammlung im Rathaus Schöneberg zusammen und wählt die 
Mitglieder des Kinder- und Jugendparlamentes in ihren Vorstand. Dieser vertritt das 
Gremium nach außen und leitet die inhaltliche Arbeit. Mindestens viermal im Jahr kom
men die Mitglieder des Kinder- und Jugendparlamentes zu einer großen Parlamentssit
zung zusammen. 

Die Kinder und Jugendlichen bringen hier ihre politischen Ideen ein, diskutieren diese 
und verabschieden entsprechende Anträge. Diese Anträge müssen von der BVV im Be
zirk behandelt werden. Zur Erarbeitung der Anträge gibt es drei regionale Arbeitsgrup
pen (Schöneberg/Friedenau, Mariendorf/Tempelhof und Lichtenrade/Marienfelde), die 
sich mehrmals im Monat treffen, Anträge vorbereiten und abstimmen. Die Anträge wer
den unter anderem durch Kiezbegehungen und Fotografieren von Problemecken im 
Kiez erarbeitet. Außerdem werden gemeinsame Projekte und Ausflüge durchgeführt. 
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Der gewählte Vorstand organisiert die Selbstverwaltung des Kinder- und Jugendpar
lamentes, vernetzt die Kinder und Jugendlichen zu den spezifischen Themen, reprä
sentiert die Arbeit des Parlamentes und stellt diese im Jugendhilfeausschuss vor. Vor 
allem aber wacht der Vorstand über die Weiterbearbeitung der Anträge. 

Organisatorisch wird das Kinder- und Jugendparlament von einer kleinen Geschäfts
stelle mit einer halben Personalstelle unterstützt. Finanziert wird diese von der BVV. 
Eine geschäftsführende wie auch pädagogische Begleitung durch eine Geschäftsstel
le muss zur Unterstützung dieser Beteiligungsform gewährleistet sein. 

Zu den Aufgaben der Geschäftsstelle, die durch das Jugendamt organisiert wird, gehört 
unter anderem: 
> die organisatorischen und verwaltungstechnischen Abläufe 

der Parlamentsarbeit zu gewährleisten 
> die Plenarsitzungen und die Treffen der Projekt-, 

Themen- und Regionalgruppen vorzubereiten 
> den Beteiligungsprozess lern- und erlebnisreich zu gestalten 

und die jungen Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu motivieren 
und zu qualifizieren 

> zur Weiterentwicklung von kind- und jugendgerechten 
Beteiligungsformen beizutragen. 

Die Anträge der Kinder und Jugendlichen werden ähnlich wie Anträge der Fraktionen 
und Ausschüsse behandelt. In der Geschäftsordnung der BVV ist fest verankert, dass 
die Anträge aus dem Kinder- und Jugendparlament zu Beginn der Sitzungen von Aus
schüsse und Plenum der BVV behandelt werden. Der jeweilige Beschluss wird dann 
mit den Kindern und Jugendlichen kommuniziert. 
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Fazit 

Für die Wahlperiode 2009/2010 haben die aktiven Kinder und Jugendlichen eine Aus
wertung ihrer Arbeit erstellt und festgestellt, dass 51 Anträge vor allem zu den Themen 
Jugend, Schule, Umwelt und Stadtentwicklung eingebracht wurden. Alle Anträge wur
den in der BVV bearbeitet und haben zum Teil Verwaltungshandeln angeregt. 

Die Arbeit des Kinder- und Jugendparlamentes hat sich im Laufe der Zeit auf projekt
orientierte Arbeitsweisen in den verschiedenen Stadtteilen ausgeweitet, um den 
speziellen Anliegen der verschiedenen sozial- und altershomogenen Gruppen zu ent
sprechen. So können Inhalte lebensnah und mit den Kindern und Jugendlichen direkt 
aufgearbeitet werden. Außerdem setzt das Parlament weitere Formen und Aktionen 
zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen um. Sie beteiligen sich am Beirat des 
Deutschen Kinderhilfswerks, an der ersten Nationalen Konferenz für die Rechte des 
Kindes und haben begonnen, mit dem Kinder- und Jugendparlament des Nachbarbe
zirks Charlottenburg-Wilmersdorf zusammenzuarbeiten. 

Fakten 

Bezirk Tempelhof-Schöneberg 

Laufzeit seit 2005 

Finanzierung Die BVV finanziert die Begleitung des Kinder- und Jugendparlamentes 

mit einer halben Personalstelle. 

Kontakte/Informationen 

Kontakt Internet 

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg Aktuelle Informationen über das 
von Berlin Kinder- und Jugendparlament Tempelhof-
Geschäftstelle Kinder- und Jugendparlament Schöneberg auf der Internetseite: 
Tempelhof-Schöneberg www.kjp-ts.de zu verfolgen. 
Herr Oliver Schmidt 
Rathaus Friedenau, Breslauer Platz 1, 
10820 Berlin 
Telefon: 030/9027 7606 9 
E-Mail: info@kjp-ts.de 

5 | Unterstützung von Netzwerken und bürgerschaftlichem Engagement 

stärkung von 
nachbarschaftsnetzwerken – 
„weißenseer 
gestalten weißensee“ 

Zeitlicher Abriss 

07.11.2006 > Senatsbeschluss zur Erarbeitung einer „gesamtstädtischen, 

ressortübergreifenden Rahmenstrategie Soziale Stadtentwicklung – auf 

dem Weg zu einer integrierten Stadt(teil)entwicklung in Berlin“ 

21.12.2006 > Zustimmung des Rates der Bürgermeister und Benennung von drei Pilotbezirken 

– Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow und Reinickendorf 

– für die konkrete Mitwirkung an der Erarbeitung der Rahmenstrategie 

September 2008 > Miniwerkstätten zur Vorbereitung der Zukunftswerkstatt 

28./29.11.2008 > erste Zukunftswerkstatt 

Oktober 2008 – Juni 2009 > TU-Projekt Spielleitplanung in Berlin 

10.12.2008 > Beschluss der BVV Pankow zur modellhaften Durchführung einer 

Spielleitplanung (Drucksache VI-0611) 

April – Juni 2009 > Kinder- und Jugendbeteiligung zur Aufstellung eines Spielleitplanes 

19.05.2009 > Informationsveranstaltung Spielleitplanung 

10.10.2009 > zweite Zukunftswerkstatt 

Vorbereitung: Ausgangssituation und Rahmenbedingungen 

Seit 2007 gab es verschiedene Bemühungen – sowohl aus dem Stadtteil Weißensee 
heraus als auch durch die Bezirkverwaltung Pankow initiiert –, die Eigeninitiative 
und Vernetzung der Bewohnerinnen und Bewohner und Einrichtungen vor Ort anzu
regen und zusammen Entwicklungsstrategien für den Stadtteil zu erarbeiten. Durch 
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die Beteiligung an der Erarbeitung der Rahmenstrategie Soziale Stadtentwicklung 
konnte im Pilotbezirk Pankow eine fachübergreifende Zusammenarbeit unter Einbe
ziehung der lokalen Interessengruppen initiiert werden. Mit der Umsetzung des Mo
dellprojektes Spielleitplanung wurden auch Kinder und Jugendliche in den Gestal
tungsprozess für Weißensee einbezogen. Die Prozesse entwickelten sich zunächst 
parallel, konnten aber im Laufe der Zeit zusammengeführt werden. 

Rahmenstrategie Soziale Stadtentwicklung – auf dem Weg zu einer 
integrierten Stadt(teil)Entwicklung in Berlin 
Die vom Senat beauftragte Erarbeitung der gesamtstädtischen, ressortübergreifen
den Rahmenstrategie Soziale Stadtentwicklung erfolgte unter Beteiligung von allen 
Senatsressorts und drei Pilotbezirken. Die Rahmenstrategie war Modellprojekt der 
Nationalen Stadtentwicklungspolitik und ist Bestandteil des Programms ServiceStadt 
Berlin. Aufgabe der drei Pilotbezirke war insbesondere die Erprobung von Struktu
ren, Verfahren und Prozessen einer ressortübergreifenden Sozialraumorientierung. 
Als Pankower Pilotregion wurde vom BA Pankow hierfür die Bezirksregion Weißen
see ausgewählt. 

Die Rahmenstrategie verfolgte verschiedene Ziele: 7 

> Verbesserung der Chancengleichheit und Lebensqualität in den Stadtteilen 
durch einen gesamtstädtischen, ebenen- und ressortübergreifenden Ansatz 

> räumliche Ausrichtung der Fachplanungen (Sozialraumorientierung) 
> Stärkung von Kommunikation, Koordination und Kooperation 
> thematische Schwerpunkte der integrierten Stadtteilentwicklung: 

Bildung, Arbeit und Integration 

Inhalt der Rahmenstrategie war die Etablierung einer kontinuierlichen fachübergrei
fenden Zusammenarbeit, die auf die Stadtteile ausgerichtet ist und bei der lokale 
Interessengruppen und Bürgerinnen und Bürger eingebunden werden. 

Programm „Quartier nach vorn“ 
Das Programm „Quartier nach vorn“ stellte Mittel für Projekte in den Pilotbezirken 
zur Erprobung der Ansätze der Rahmenstrategie bereit. Für jeden Pilotbezirk standen 
2008 jeweils 40.000 Euro und 2009 zur Verstetigung der Prozesse nochmals jeweils 
10.000 Euro zur Verfügung. Die ausgewählten Projekte sollten die Netzwerkbildung 
und die Herausbildung von Strukturen für ein sozialraumorientiertes, übergreifendes 
Verwaltungshandeln unterstützen und jeweils aus den Ergebnissen der Stärken
Schwächen-Analysen für die Pilotregionen abgeleitet sein. 

In Weißensee wurden in diesem Rahmen vier Mikroprojekte und ein Leuchtturmpro
jekt – die Zukunftswerkstatt „Weißenseer gestalten Weißensee“ – durchgeführt. 

7 Nelius, K. (2010) 

Die Mikroprojekte dienten zur Vorbereitung der Zukunftswerkstatt und wurden als Mi
niwerkstätten durchgeführt, die die Grundlagen für Kooperation und Vernetzung in der 
Bezirksregion legen sollten. 

Ziel war die Förderung bestehender und neuer Projekte: 
> Dialog der Generationen: Seniorinnen und Senioren organisierten mit Unterstüt

zung von u.a. Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern, Bezirksbeauf
tragten mehrere gemeinsame Projekte (u.a. Chortreffen, Schachturnier). 

> Kunst und Sport auf der Straße: Von Jugendlichen der Bezirksregion wurden Skating
elemente erstellt, die auf verschiedenen öffentlichen Plätzen genutzt werden können. 

> Wunschsammlung: Im Vorfeld der Zukunftskonferenz entstanden 
Wunschlisten, die in die Zukunftskonferenz einflossen. Das Projekt wurde 
durch die Initiative „mitgestalter“ durchgeführt. 

> Kiezplatz Gustav-Adolf-Straße: „Von der Brache zum Kiezplatz“ – 
Umgestaltung einer kleinen Brachfläche zum Nachbarschaftstreffpunkt unter 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. 

Prozesssteuerung 

Bezirkskoordination Sozialraumorientierung und 
AG Ressortübergreifende Planungsvernetzung 
Innerhalb des Bezirksamtes Pankow wurde im Zuge der Umsetzung der Rahmenstra
tegie Soziale Stadtentwicklung eine Bezirkskoordination Sozialraumorientierung 
eingerichtet. Diese organisierte die AG Ressortübergreifende Planungsvernetzung. In 
monatlichen Sitzungen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fachplanun
gen wurde im Rahmen der Erarbeitung einer ämterübergreifenden Stärken-Schwä
chen-Analyse der Pilotregion Weißensee ein kontinuierlicher Austausch ermöglicht. 
Die Sitzungen wurden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fachämter sehr 
geschätzt, da sie die Kommunikation untereinander vereinfachten. Ein wesentliches 
Ergebnis der Stärken-Schwächen-Analyse war, dass es in der Bezirksregion Weißen
see vielfältige bürgerschaftliche Potenziale gibt, es aber einer Vernetzung der Akti
ven als gemeinsame Handlungsgrundlage mangelt. Um diese Potenziale zu stärken, 
wurde in der AG entschieden, im Rahmen von „Quartier nach vorn“ eine Zukunfts
werkstatt in der Pilotregion durchzuführen. 

Die Bezirkskoordination Sozialraumorientierung übernahm die Begleitung der Projek
te aus dem Programm „Quartier nach vorn“, betreute die Ausschreibungen und Aus
wahlverfahren und stand in engem Kontakt mit lokalen Einrichtungen und Initiativen. 

Durchführung der Beteiligung 

Die durchgeführten Zukunftswerkstätten wurden von der Bezirkskoordination Sozial
raumorientierung Pankow in Abstimmung mit der AG Ressortübergreifende Planungs
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vernetzung organisiert und vorbereitet. Letzterer oblag auch die Dokumentation der 
Veranstaltungsergebnisse. Für die Durchführung der Zukunftswerkstätten wurde eine 
externe Moderation beauftragt. 

Erste Zukunftswerkstatt am 28./29. November 2008 

Ziele der Zukunftswerkstatt 
> sozialräumliche Weiterentwicklung der Bezirksregion Weißensee 
> Erhebung von Interessen und Bedürfnissen lokaler Initiativen 
> Vernetzung der Initiativen und Einrichtungen der Bezirksregion 

mit der Verwaltung 
> Verbesserung des Lebensumfeldes in Weißensee durch Aktivierung 

bürgerschaftlichen Engagements bei der Umsetzung von Mikroprojekten 
> Erprobung der ressortübergreifenden Zusammenarbeit der Verwaltung 

durch die gemeinschaftliche Initiierung des Partizipationsprozesses 

Zielgruppen 
> Multiplikationspersonen aus Einrichtungen, Projekten, Wirtschaft und Verwaltung 

aus der Bezirksregion Weißensee (u.a. Mitglieder des Vereins für Weißensee, Mit
glieder des Kulturzentrums Brotfabrik, Initiative „mitgestalter“, Bezirksverordnete) 

> Bewohnerinnen und Bewohner 

Ablauf 
An der Zukunftswerkstatt nahmen 80 Personen teil, ca. ¼ davon waren aus der Be
wohnerschaft. Es wurden Themenfelder jeweils in Kleingruppen erarbeitet und an
schließend in einer Plenumsdiskussion diskutiert: 
1. Blick in die Vergangenheit: Sammlung von persönlichen Erlebnissen, 

auch unabhängig zum Bezugspunkt Weißensee 
2. Trendanalyse: gemeinsame Erarbeitung der Stärken und Schwächen 

des Stadtteils 
3. Zukunftsphase: Teilnehmerinnen und Teilnehmer entwarfen die 

mögliche Zukunft von Weißensee 

4. Realisierungsphase: Es wurden Gemeinsamkeiten herausgearbeitet 
und ein Konsens gefunden 

5. Maßnahmenplanung: Arbeitsgruppen für die zukünftige 
Zusammenarbeit wurden gebildet 

Ergebnisse 
>	 Rückbesinnung auf das Blumenfest: Dieses soll zukünftig weniger kommerziell 

durch eine Initiative organisiert werden. Es soll außerdem zum Treffpunkt und In
formationsanlass für Initiativen und Projekte umgestaltet werden. 

>	 Daneben entstanden neun weitere AGs, die in der Folgezeit selbstständig an der 
Umsetzung der Ideen der Zukunftswerkstatt arbeiteten: „Soziokulturelles Zent
rum“, „öffentliches Wohnzimmer“, „Grünflächenpatenschaften“, „Verein für Wei
ßensee“, „Probemöglichkeiten für Bands“, „offene Lernlandschaften“, „Lokale Me
dien“, „Kongress Kreativwirtschaft“ sowie „Skatepark“. 

>	 Es entstand die Idee zur Organisation der Einrichtungen, Initiativen und Vereine 
vor Ort in dem Netzwerk Weißensee. 

Modellprojekt Spielleitplanung 
Im Oktober 2008 startete das Projekt Spielleitplanung – durchgeführt durch das Ins
titut für Stadt- und Regionalplanung der TU Berlin in Kooperation mit dem Bezirks
amt Pankow, dem Deutschen Kinderhilfswerk und dem SPI. Im Dezember 2008 be
schloss die BVV Pankow die modellhafte Durchführung des Projektes in Weißensee. 
Seitens des Bezirkes wurde eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe der Fachämter zur 
Begleitung gebildet. 

Zentrales Anliegen der Spielleitplanung war die Beteiligung von Kindern und Jugend
lichen als Expertinnen und Experten für ihr Umfeld. Während der Beteiligungsphase 
zwischen Mai und Juni 2009 wurden über 200 junge Menschen durch Befragungen 
und Fotostreifzüge in die Erstellung eines Spielleitplanes einbezogen. Dabei konnten 
detaillierte Informationen über ihre Wahrnehmung des Stadtraumes, der Spielorte 
und Konflikte gesammelt werden. 

Der aus den gewonnenen Erkenntnissen entwickelte Spielleitplan wurde im Herbst 
2009 der Verwaltung und der Bevölkerung im Rahmen der zweiten Zukunftswerk
statt vorgestellt und gemeinsam diskutiert. 

Zweite Zukunftswerkstatt am 10. Oktober 2009 
Die zweite Zukunftswerkstatt diente der Konkretisierung und Ergebnissicherung der 
ersten Zukunftswerkstatt. 

Ziele 
> Kontakt und Austausch der AGs verbessern und ggf. neu ausrichten 
> Selbstorganisation der Initiativen und Einrichtungen im Stadtteil unterstützen, 

sodass diese zukünftig selbstständig funktioniert 
> Erfolge sichtbar machen, um für die Weiterarbeit zu motivieren 
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Zielgruppen 
> Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ersten Zukunftswerkstatt 
> Neue Interessierte, die sich bereits persönlich für die Entwicklung des 

Stadtteils engagiert haben 

Ablauf 
1. Rückblick: Die bei der ersten Zukunftswerkstatt gegründeten Arbeitsgruppen stell
ten sich und den über das Jahr erreichten Arbeitsstand vor. Anschließend machte sich 
das Projekt Spielleitplanung erstmalig bekannt. 

2. Weiterarbeit: Verschiedene Themen und Projektideen, sowohl aus der ersten Zu
kunftswerkstatt als auch neue, wurden vertiefend besprochen. Eine wichtige Frage 
war auch die Organisation der Arbeit des Netzwerkes Weißensee, das seit der ersten 
Zukunftswerkstatt informell und unregelmäßig aktiv geworden war. Es wurden Ver
einbarungen, z.B. zur Protokollführung, Moderation und Terminkoordination, bespro
chen. Für die Koordinationstreffen des Netzwerkes Weißensee, die auf Initiative der 
Aktiven bereits zweimal stattfanden, wurde ein zweimonatiger Rhythmus festgelegt, 
um gemeinsame Planungen weiter voranzubringen. 

Ergebnisse und weiterer Verlauf 
Durch die Zukunftswerkstätten konnten viele Initiativen und Einrichtungen, die be
reits zuvor in Weißensee aktiv gewesen waren, miteinander vernetzt werden. Bei den 
beiden Veranstaltungen entstand eine Aufbruchsstimmung, die bis heute wirkt und 
kontinuierliche Arbeitsstrukturen hervorgebracht hat. 

Sechs der zehn Arbeitsgruppen, die auf der ersten Zukunftswerkstatt entstanden, 
sind langfristig aktiv. Die übrigen vier AGs sind inhaltlich abgeschlossen bzw. wurden 
nicht inhaltlich fortgeführt. Ein weiteres zentrales Ergebnis – das Netzwerk Weißen
see – konnte sich ebenfalls nachhaltig etablieren. Die zweimonatlichen Treffen ver
schiedener Trägerinnen und Träger im Gebiet sowie der Arbeitsgruppen dienen auch 
weiterhin dazu, sich über die aktuellen Planungen auszutauschen und abzustimmen 
sowie gemeinsame Projekte auf den Weg zu bringen. 

Die Verwaltung stand den Prozessen offen und unterstützend gegenüber: Bei den 
Netzwerktreffen nahm regelmäßig ein Verwaltungsmitarbeiter aus der AG Ressort
übergreifende Planungsvernetzung unterstützend teil. Auch für neue Initiativen stan
den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung als Ansprechpersonen oder 
für die Vermittlung von Kontakten zur Verfügung. 

Öffentlichkeitsarbeit und Zielgruppenansprache 
In Vorbereitung beider Zukunftswerkstätten wurde von den Initiatorinnen und Initia
toren eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Mithilfe der Datenbank des 

Jugendamtes Pankow konnten ca. 100 Institutionen direkt angeschrieben und einge
laden werden. Die Anwohnenden im Bezirk wurden über Postwurfsendungen und 
Mitteilungen in den Wochenzeitungen des Bezirks angesprochen. 

Durch die direkte Ansprache der Trägerinnen, Träger und Einrichtungen waren diese 
mit etwa 80 % bei den Zukunftswerkstätten vertreten. Die übrigen 20 % der Teilneh
menden kamen aus Politik und Verwaltung bzw. waren Anwohnerinnen und Anwohner. 

Evaluation 

Chancen des Verfahrens 
>	 Effektivere und effizientere Nutzung von Ressourcen durch ressortübergreifende 

Arbeit innerhalb der Verwaltung im Rahmen der Rahmenstrategie Soziale Stadt
entwicklung – die ämterübergreifende Zusammenarbeit war eine wichtige Grund
lage für das Verfahren. 

>	 Es kam zu einer Stärkung von lokalen Einrichtungen, der Initiierung des kontinuier
lichen Austauschs wie der Zusammenarbeit in einem Netzwerk und zur Stärkung 
des Bewusstseins der Beteiligten für die Verantwortung im Stadtteil. Die Zukunfts
werkstatt hatte eine initiierende Wirkung, die die Teilnehmenden motivierte, in der 
Folgezeit selbstständig Ideen weiterzuverfolgen. Die Verwaltung konnte eine beob
achtende Rolle einnehmen: präsent, aber ohne initiierende Rolle. 

>	 Die vorhandene Datenbank des Jugendamtes (Bezirksregionenprofile u.a. zu Demo
grafie und Informationen zur freien Trägerlandschaft) half bei der Ansprache der 
Zielgruppen. 
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>	 Die Durchführung fand in einem angemessenen Raum (zentrale Lage, gute Arbeits
atmosphäre und Catering) statt und wurde durch eine kompetente externe Modera
tion begleitet, die auch auf unvorhergesehene Situationen souverän eingehen 
konnte. Dies bildete gute Rahmenbedingungen für die Veranstaltungen. 

Stolpersteine im Verfahren 
>	 Ein enger Zeitplan bei der ersten Zukunftswerkstatt (sechs Monate für Projektpla

nung, -antragsstellung, -durchführung und -bewertung) überforderte alle Beteilig
ten und wurde im Ergebnisbericht 2009 als hinderlich für den Prozess bewertet. 

>	 Die Einbeziehung der politischen Ebene und eine breitere Diskussion in der be
zirkspolitischen Öffentlichkeit kamen zu kurz (laut Ergebnisbericht 2009). 

>	 Die Spielleitplanung weckte Wünsche und Begehrlichkeiten bei Eltern und Kindern, die 
teilweise im Konflikt zu gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen standen. 

Fazit 
>	 Deutlich wird an diesem Beispiel, wie hilfreich die ressortübergreifende Arbeit in

nerhalb der Verwaltung sowie der Zusammenschluss in Netzwerken sein können, 
um ergebnisorientierte und zukunftsweisende Veranstaltungen zu organisieren 
und durchzuführen. Entsprechende Vorschläge zur ressortübergreifenden Zusam
menarbeit sind im „Handbuch zur Sozialraumorientierung“ aufgeführt, das der 
Senat als Ergebnis der Rahmenstrategie Soziale Stadtentwicklung beschlossen hat 
und das nun umgesetzt werden soll (der Prozess ist gestartet). 

>	 Das Beispiel verdeutlicht aber auch, dass es notwendig ist, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter innerhalb der Bezirksverwaltungen entsprechend finanziell auszustatten, 
um Beteiligungsangebote schaffen, interne und übergreifende Netzwerke aufbauen und 
diese auch nutzen zu können. Der Bedarf an vernetzenden Angeboten ist vorhanden. 

>	 Die Offenheit und Ansprechbarkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ver
waltung ermöglichte gegenüber den lokalen Netzwerken eine Unterstützung ohne 
Einmischung. 

Fakten 

Bezirk Pankow 

Laufzeit 2008 und 2009 

Teilnehmende etwa 80 

Finanzierung Zukunftswerkstatt: 

> geschätzter zeitlicher Aufwand: ¾ Jahr Vorbereitungszeit 

> geschätzter personeller Aufwand: eine halbe Stelle (über ein Jahr betrachtet) 

> geschätzter finanzieller Aufwand: 10.000 € für 

Planung und Durchführung 

Kontakte/Informationen 

Kontakte in der Verwaltung 

Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung 
Abt. I – Stadtentwicklung und 
Freiraumplanung 
I A 1 – Stadtentwicklungsplanung 
und -monitoring 
Herr Kurt Nelius 
Am Köllnischen Park 3, 10173 Berlin 
Telefon: 030/9025 1300 
E-Mail: kurt.nelius@senstadt.berlin.de 

Bezirksamt Pankow von Berlin 
Finanzen/Steuerungsdienst 
Herr Dieter Thomas 
Breite Straße 24a-26, 13187 Berlin 
Telefon: 030/90295 2725 
E-Mail: dieter.thomas@ 
ba-pankow.verwalt-berlin.de 

Politische Bildung und Beteiligung von 
Kindern/Jugendlichen 
Frau Jeanette Münch (Spielleitplanung) 
Berliner Allee 252-260, 13088 Berlin 
Telefon: 030/9029 5 711 7 
E-Mail: jeanette.muench@ 
ba-pankow.verwalt-berlin.de 

Kontakte 
Konzeption und Durchführung 

Argo-team 
(Moderation der Zukunftswerkstätten) 
Herr Gerd Wermerkskrich, Frau Kristina Nauditt 
Boppstraße 6, 10967 Berlin 
Telefon: 030/6926 179 
E-Mail: wermerskrich@argo-team.de, 
nauditt@argo-team.de 

Netzwerk Weißensee 
E-Mail: netzwerk@berlin-weissensee.de 

Internet 

Informationen zur Rahmenstrategie 
Soziale Stadtentwicklung: 
www.stadtentwicklung.berlin.de. 

Informationen zur Spielleitplanung in Berlin: 
www.spielleitplanung-berlin.de. 

Literatur/Presse 

Nauditt, K.; Wermerskirch, G. (2008): 
Zukunftswerkstatt „Weißenseer gestalten 
Weißensee“. Dokumentation. Berlin. 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 
(Hrsg.) (2009): Handbuch zur Sozialraum
orientierung – Grundlage der integrierten 
Stadt(teil)entwicklung Berlin. Berlin. 

Bezirksamt Pankow (2009): Zusammenfas
sende Darstellung der Aktivitäten im Rahmen 
des Projektes „Quartier nach vorn“ 2009 
(interne Unterlage des Bezirksamts Pankow). 

Nelius, K. (2010): Präsentation „Evaluation 
und Evidence – based planning“ ( interne 
Unterlage zum Workshop am 02.07.2010 im 
Rathaus Tiergarten). 
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5 | Unterstützung von Netzwerken und bürgerschaftlichem Engagement 

wriezener 
freiraumlabor 

Zeitlicher Abriss 

1990 > Aufgabe der Nutzung durch den Güterverkehr
 

2004 > Einleitung des Bebauungsplanverfahrens
 

2005 > Planungswerkstatt 

April 2006 > Veröffentlichung des Bebauungsplans 

2007 – 2009 > ExWoSt-Modellprojekt Wriezener Freiraumlabor 

August 2007 > teilweise Öffnung des Parks
 

2011 > Fertigstellung der baulichen Maßnahmen
 

Vorbereitung: Ausgangssituation und Rahmenbedingungen 

Geschichtlicher Rückblick 
Der Wriezener Bahnhof entstand 1903, zunächst als Teil des Schlesischen Bahnhofs. 
1949 wurde er für den Personenverkehr geschlossen und bis zur Wende weiter für den 
Güterverkehr genutzt. Nach 1989 wurde der Güterbahnhof stillgelegt, die Bahnflächen 
lagen brach. Im Jahr 2004 wurde für den Wriezener Bahnhof ein Bebauungsplanverfah
ren eingeleitet, mit dem Ziel, die Flächen als Mischgebiet mit Grünfläche zu entwickeln. 
Die vorhandenen Denkmale (zwei Stellwerke, Ensemble des ehemaligen Heizkraftwer
kes) galt es, im Rahmen der weiteren Nutzung entsprechend zu berücksichtigen. Das 
Hauptgebäude des ehemaligen Heizkraftwerks aus den Jahren 1952/53 (Rüdersdorfer 
Straße 70) wird durch die Diskothek „Berghain“ genutzt. 2005 wurden die ungenutzten 
Gleisanlagen demontiert. 

Rahmenbedingungen 
> Aufgrund des Interesses der Haupteigentümerin der Fläche (Deutsche Bahn AG) 

sowie konkreter Investitionsinteressen von Großmärkten wurde 2004 das Bebau
ungsplanverfahren für das Gebiet des ehemaligen Wriezener Bahnhofs eingeleitet, 
die Flächen entlang der Helsingforser Straße wurden dabei als Ausgleichsflächen 
festgelegt. 

> Die geplanten gewerblichen Ansiedelungen wurden kontrovers diskutiert und von 
den Bewohnerinnen, Bewohnern und Initiativen tendenziell abgelehnt. Die Aus
gleichsfläche von 2 ha, die sehr schmal am nördlichen Rand der Fläche lag, wurde 
als zu klein empfunden. Eine Erweiterung der Freiflächen wurde im Bebauungsplan 
nicht vorgenommen. 

> Die vorhandenen Initiativen, der „Ideenaufruf“ (RAW-Tempel) und die Betroffenen
vertretung Warschauer Straße sowie zahlreiche lokale Interessierte, die die Flä
chen bisher informell nutzten, zeigten ein großes Interesse, an der Entwicklung 
und Gestaltung des Parks mitzuwirken. 

> Mit der Durchführung der Bürgerbeteiligung im Rahmen des Bebauungsplanverfah
rens wurde die Initiative „Ideenaufruf“ und die Betroffenenvertretung Warschauer 
Straße beauftragt, die sich zur AG Wriezener Bahnhof+ zusammenschlossen. 

> Im Rahmen der Beteiligungen wurden von den Bewohnerinnen und Bewohnern 
zahlreiche Wünsche und konkrete Bedarfe und Nutzungsideen für die Freifläche ar
tikuliert. Im Ergebnis der Bürgerbeteiligung einigten sich alle Interessenvertretun
gen (Bezirkspolitik, Bezirksverwaltung, Initiativen) auf die Gestaltung des öffentli
chen Parks im Rahmen eines partizipativen Prozesses. Das Bezirksamt rief alle 
Anwohnendengruppen und lokalen Initiativen aller Generationen dazu auf, sich an 
der Gestaltung und Pflege des neuen Quartierparks zu beteiligen. 

> Die Umsetzung dieses Konzeptes konnte im Rahmen eines ExWoSt-Modellvorha
bens des BMVBS/BBR in der Kategorie „Gestaltung urbaner Freiräume – Öffentli
cher Raum für alle Generationen“ unter Einbindung lokaler Initiativen und Bewoh
nerinnen und Bewohner erfolgen. Ziel war es, übertragbare Lösungsansätze für 
eine neue Form der Planung, Aneignung und Pflege einer öffentlichen Freifläche zu 
finden. Das Projekt Wriezener Freiraumlabor wurde über die Projektlaufzeit finan
ziell gefördert und durch wissenschaftliche Begleitung unterstützt. Die Projektträ
gerschaft lag beim Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. 
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Ziele und Zielgruppen der Beteiligung 

Ziele 
> Schrittweise Gestaltung und Nutzbarmachung des Parks gemeinsam mit der 

Anwohnerinnen und Anwohnern, Nutzungsgruppen und lokalen Initiativen 
> Kompetenzstärkung bei den Bürgerinnen und Bürgern 
> Überführung von Teilen des Parks in ein selbstständiges, bürgerschaftlich getrage

nes Projekt 
> Entwicklung/Erprobung neuer Kooperationsformen zur Inwertsetzung von 

öffentlichem Raum, z.B. Patenschaften, Bürgerstiftungen, Freiraumfonds etc. 
> nachhaltige und anpassungsfähige Gestaltung der Freiflächen für Jung und Alt 

Zielgruppen 
> Anwohnerinnen und Anwohner 
> lokale Initiativen 

Durchführung der Beteiligung 
Projektinitiator des Modellvorhabens war tx – büro für temporäre architektur, in enger 
Kooperation mit dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. 

AG Wriezener Bahnhof+ 
Beauftragte für die Bürgerbeteiligung war die AG Wriezener Bahnhof+. Sie setzte sich 
aus Mitgliedern des Ideenaufrufs (RAW-Tempel) und der Betroffenenvertretung War
schauer Straße zusammen. 

308 

Projektmanagement im ExWoSt-Modellvorhaben (2007 bis 2009) 
Mit dem Projektmanagement und der Projektsteuerung im ExWoSt-Modellvorhaben 
wurde das Planungsbüro tx – büro für temporäre architektur beauftragt. Die Aufgaben 
lagen in der 
> Betreuung der Erarbeitung eines Konzeptes für 

die Nutzungen auf der Freifläche (Basisplan) 
> Koordination und Unterstützung der lokalen Initiativen 

in den Projektmodulen 
> Abstimmung mit dem Bezirksamt und anderen Interessengruppen. 

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg 
Projektträger für das ExWoSt-Forschungsprojekt ist das Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg. Für die ausschließliche Projektarbeit konnte keine Stelle zur Verfügung 
gestellt werden. 

Durchführung der Beteiligung 

Planungswerkstatt in 2005 
Im Rahmen der (frühzeitigen) Bürgerbeteilung zum Bebauungsplan fanden ab Sep
tember 2004 verschiedene Informationsveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger 
statt. Zudem wurde eine Planungswerkstatt durchgeführt, bei der die Gestaltung der 
Freiflächen thematisiert wurde. Diese wurde sehr aufrufend gestaltet und umfang
reich beworben. Es gab eine rege Beteiligung und von vielen wurden konkrete Projekt
ideen eingebracht. Es waren auch junge Büros eingeladen, die viel zur Planung und 
Visualisierung beigetragen und so dabei geholfen haben, Ideen schnell festzuhalten 
und darzustellen. Eine Erkenntnis war, dass der Park eigentlich schon existierte und, 
obwohl noch nicht öffentlich zugänglich und eingezäunt, informell bereits sehr vielfäl
tig genutzt wurde, z.B. durch die anliegende Schule (Futter für Tierstation). Als Haupt
ziel galt es, die vorhandenen Ressourcen (soziale, natürliche und bauliche) in die wei
tere Planung zu integrieren. Mit der Planungswerkstatt wurde eine gute Grundlage 
für eine gemeinsame weitere Planung geschaffen, sowohl in Hinsicht auf gute Nut
zungsideen als auch in der Bereitschaft der Beteiligten, sich persönlich weiter für 
den Park zu engagieren. Erst die erfolgreiche Bewerbung als ExWoSt-Modellvorhaben 
ermöglichte jedoch eine Umsetzung des innovativen Planungsansatzes. 

Partizipative Entwicklung des Wriezener Freiraumlabors 
Für die einfache Herrichtung der Parkfläche standen bezirkliche Mittel aus dem Be
reich Naturschutzrechtlicher Ausgleich des Bebauungsplanverfahrens für das ehema
lige Bahnareal zur Verfügung. Über das ExWoSt-Forschungsprogramm standen Hono
rarmittel für die Projektsteuerung, die partizipative Basisplanung, die Entwicklung 
von insgesamt fünf Projekten für die Anwohnenden und Sachmittel für die Umset
zung der baulichen Maßnahmen (Planungsleistungen für den Freiraum, Umbau des 
Lokschuppens und Entwicklung des FreifunkHains) zur Verfügung. 
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Konzeptentwicklung 
Zunächst entwickelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam einen Basis
plan. Auf Grundlage der bezirklichen Rahmenplanung, der bestehenden Situation auf 
dem Gelände (Vegetation, Topografie und bauliche Elemente) und der Ergebnisse der 
Planungswerkstatt 2005 wurde der Umgang mit dem Bestand, die wesentliche Er
schließung und die Lokalisierung der Nutzungen des zukünftigen Parks formuliert. 
Der Basisplan wurde im weiteren Prozess begleitend fortgeschrieben. Er diente der 
laufenden Kommunikation des Planungs- und Entwicklungsfortschrittes, der Ver
handlung und Abstimmung unter den unterschiedlichen Interessengruppen sowie 
der gemeinsamen Entscheidungsfindung. Aufbauend auf dem weiterentwickelten Ba
sisplan wurde das Landschaftsarchitekturbüro Ariane Röntz mit der Freianlagenpla
nung nach HOAI beauftragt. 

Entwicklung und Umsetzung von Nutzungsmodulen 
Die einzelnen Freiraummodule wurden von lokalen Modulakteurinnen und -akteuren 
entworfen und gemeinsam mit weiteren Nutzungsinteressierten weiterentwickelt. 
Sie werden z.T. zukünftig gepflegt. Die geplanten Projektmodule waren: 
> Fukuoka Demofeld: Gemeinschaftsgartenprojekt 
> Grünes Klassenzimmer: Durch das angrenzende Dathe-Gymnasium werden Elemen

te des Freiraumlabors (sogenannte Parkzimmer) als erweiterter Lernraum und 
Schulgarten genutzt. 

> Lokschuppen: Dieser wird zu einem Veranstaltungsort, in dem ein Nachbarschafts
treff für soziale und kulturelle Nutzungen integriert ist, umgebaut. 

>	 Sportparcours: In die Parkgestaltung sind verschieden Elemente integriert, die für 
eine sportliche Nutzung geeignet sind. Neben Anwohnerinnen und Anwohnern so
wie der Schule nutzen diese auch weitere Gruppen, die hier in unregelmäßigen Ab
ständen Turniere u.ä. organisieren. 

>	 FreifunkHain: Geplant war, die kostenlose Möglichkeit der Internetnutzung im Park, 
die aber nicht umgesetzt wurde. 

Die Entwicklung der Nutzungsmodule lag in der Verantwortung der jeweiligen Grup
pen. Es standen separate Budgets zur Verfügung, aus denen auch ein Honorar für die 
Beteiligten gezahlt wurde. Sie erhielten Unterstützung durch die Projektsteuerung. 

Ergebnisse und weiterer Verlauf 
Vier der fünf geplanten Module konnten umgesetzt werden. Das Projekt FreifunkHain 
wurde hauptsächlich aufgrund zukünftig anfallender Wartungskosten, für die im Rah
men der Projektarbeit keine Finanzierungsmöglichkeit gefunden wurde, und techni
scher Weiterentwicklungen (Internet-Stick) ab 2010 nicht mehr weiterverfolgt. 

Aus dem Modul Fokuoka Demofeld hat sich der Initiator zurückgezogen. Er konnte 
jedoch durch einen neuen Partner ersetzt werden, sodass auch dieses Modul in abge
wandelter Form umgesetzt wurde. 

Die Übernahme der Verantwortung durch die Ehrenamtlichen barg eine große Her
ausforderung. Sie wurden in eine Lage versetzt, in der ein Perspektivwechsel vom 
Selbst-beteiligt-Werden zum Beteiligen anderer vollzogen werden musste. Daneben 
verfügten sie nicht immer über Erfahrungen mit Projekten der geplanten Größenord
nung, den geltenden gesetzlichen Vorschriften und den notwendigen Abrechnungs
vorgängen. Sie waren dieser Situation unterschiedlich gut gewachsen und benötigten 
die kontinuierliche professionelle Unterstützung durch die Projektsteuerung. Beim 
Bezirksamt entstand ein hoher Aufwand, der v.a. darin bestand, die Grenzen zu ver
mitteln, die sich aus gesetzlichen Vorgaben und finanziell und personell begrenzten 
Ressourcen ergeben. Auch die notwendige Aufbereitung von vollständigen und kor
rekten Abrechnungsunterlagen einschließlich der Leistungsnachweise musste stetig 
verdeutlicht werden. 

Der Park selbst konnte bereits im August 2007 geöffnet werden. Zu diesem Zeitpunkt 
war er noch nicht fertiggestellt, jedoch waren einzelne Module bereits umgesetzt. 
Das Wriezener Freiraumlabor wurde sukzessive weiterentwickelt. Für den Winter 
2010/2011 war die bauliche Realisierung der Module und des Lokschuppens geplant. 
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Der Park hat eine robuste Grundstruktur. Das Konzept arbeitet vor allem mit der vor
handenen Ruderalvegetation. Für die Pflege der Module konnten größtenteils Verant
wortlichkeiten an lokale Initiativen oder Ehrenamtliche gebunden werden. 
Es wurde ein Freundeskreis des Wriezener Freiraumlabors (bisher ohne rechtlichen 
Status) gegründet, in dem auch lokale Unternehmen vertreten und engagiert sind. 
Darüber hinaus besteht ein lokales Netzwerk aus unterschiedlichen Nutzungsgrup
pen und Initiativen des angrenzenden Stadtteils, das bei Handlungsbedarf aktiviert 
werden kann. 

Da alle Beteiligten (Verwaltung, Modulgruppen und weitere in den Prozess Involvier
te) einen solchen Prozess zum ersten Mal vollzogen, wurde ein hohes Maß an Koope
rationsfähigkeit und konstruktivem Handeln vorausgesetzt. Eine gute und kontinuier
liche Projektsteuerung mit klaren Ansprechpersonen, Verantwortlichkeiten und 
Zielvereinbarungen sowie ausreichende personelle Ressourcen in der Verwaltung 
sind Voraussetzung für das Gelingen eines solchen Projektes. Für derartige öffent
lich-private Kooperationsprojekte müssen außerdem neue Verfahren und rechtliche 
Grundlagen gefunden werden, um ein unbürokratisches und projektorientiertes Han
deln zu ermöglichen. 

Öffentlichkeitsarbeit und Zielgruppenansprache 
Eine intensive Informations- und Öffentlichkeitsarbeit fand während der gesamten 
Projektlaufzeit statt. 

Die Öffentlichkeitsarbeit erfolgte durch die Projektsteuerung und wurde durch den Be
zirk Friedrichshain-Kreuzberg unterstützt. Die Kommunikation erfolgte intensiv über die 
aufgebauten Netzwerkstrukturen, in denen wichtige Initiativen und Gruppen aus Fried-
richshain-Kreuzberg eingebunden waren und die die Informationen weiter streuten. 

Während der Begleitung als ExWoSt-Modellprojekt fanden regelmäßige öffentliche 
Jour fixes statt, bei denen sich Interessierte über das Projekt informieren und beteili
gen konnten. Zudem fanden öffentliche Workshops zu konkreten Fragestellungen 
statt. Das Projekt nahm am Langen Tag der Stadtnatur teil, wo das Konzept und die 
Projektmodule vorgestellt wurden. 

Evaluation 

Chancen des Verfahrens 
>	 Es konnten Freiraumangebote in die Planungen integriert werden, die in 

ihrer Kleinteiligkeit ohne finanzielle Mittel aus dem ExWoSt-Modellvorhaben 
durch die öffentliche Hand nicht umsetzbar gewesen wären. 

> Ehrenamtliche konnten in die Konzeption, aber auch in die Umsetzung und 
Verantwortungsübernahme eingebunden werden. 

>	 Durch die konkrete Arbeit an einer Aufgabe konnten vorhandene Netzwerk
strukturen miteinander verknüpft und gestärkt werden. 

> Der Park konnte bereits vor dem Abschluss der baulichen Maßnahmen für die 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

> Es wurden neue Kooperationsmöglichkeiten der kommunalen Verwaltung mit 
lokalen und bürgerschaftlich verankerten Interessengruppen erprobt. 

Stolpersteine im Verfahren 
> Gratwanderung, gerade bei sehr konkreter Einbindung der Beteiligten und langfris

tigen Strukturen, zwischen den Wünschen und Vorstellungen der Beteiligten und 
den Möglichkeiten eines öffentlichen Parks. 

> Die für die kommunale Verwaltung geltenden rechtlichen Grundlagen und Stan
dards für die Umsetzung öffentlicher Projekte standen häufig im Konflikt mit dem 
praktischen Agieren der Engagierten. Vorschriften, wie z.B. die Landeshaushalts
ordnung, verkomplizierten die Beauftragung lokaler Initiativen und die schnelle 
Abrechnung von Sachmitteln. Auch sind die von der Verwaltung für ein solches 
Projekt zu erbringenden Leistungen größtenteils nicht erfasst. Dies konnte von den 
Beteiligten oft nicht ausreichend nachvollzogen werden. Für das Bezirksamt ent
stand hier ein ständiger Erklärungsaufwand, aber auch ein enormer Aufwand, das 
Projekt am Schluss korrekt abzurechnen. 

> Die Betreuung der Beteiligten benötigte viel Zeit, organisatorischen Aufwand und 
Vermittlungsarbeit. Ihnen musste ihre Verantwortung bewusst gemacht werden, 
die v.a. darin bestand, dass sie nicht nur Ideen liefern, sondern diese dann auch 
langfristig tragen mussten. Dabei war es notwendig, die Entwicklung realistischer 
Vorstellungen über langfristig leistbare Projektansätze zu unterstützen. 

> Die Umstrukturierungen im Bezirksamt erschwerten anfangs die Umsetzung des 
Projektes, da die Verantwortlichkeiten nicht klar geregelt waren. 

> Für die ressortübergreifende Arbeit fehlte die verwaltungstechnische Grundlage, 
da zwischen den unterschiedlichen Abteilungen keine formalen Kooperationsstruk
turen bzw. Weisungsbefugnisse bestehen. 

> Durch die fehlenden personellen Ressourcen, den sehr hohen Aufwand für die Ver
waltung und die Abrechnung der Projektfördermittel, die notwendigen ressort
übergreifenden Abstimmungen und die vielfältigen Kooperationserfordernisse war 
eine kontinuierliche Projektbetreuung nicht immer möglich. 

Fazit 
> Das Projekt verknüpft Top-down- und Bottom-up-Initiativen 

beispielhaft miteinander. 
> Ein solches Vorgehen benötigt eine professionelle Prozesssteuerung 

und unterstützende Strukturen in der Verwaltung. 
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Fakten 

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 

Laufzeit 2005 – 2009 

Finanzierung 450.000 € durch das Modellvorhaben zur Umsetzung 

der Module und der Integrierten Planung zzgl. bezirklicher 

Mittel, privater Investitionen und Leistungen aus 

(unbezahltem) bürgerschaftlichem Engagement 

Fläche ehemalige Bahnfläche: 13,7 ha 

Freifläche (Parknutzung): 2 ha 

Kontakte/Informationen 

Kontakt in der Verwaltung 

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg 
von Berlin 
Fachbereich Naturschutz und Grünflächen 
Frau Elisabeth Simmon 
Yorckstraße 4-11, 10965 Berlin 
Telefon: 030/90298-8005 
E-Mail: elisabeth.simmon@ 
ba-fk.verwalt-berlin.de 

Kontakte 
Konzeption und Durchführung 

tx – büro für temporäre architektur 
(Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit) 
Frau Ines-U. Rudolph und Herr Gabor Stark 
Holtzendorffstraße 20, 14057 Berlin 
Telefon: 0172/4945 035 
E-Mail: lab@tx-architekten.de 
Internet: www.tx-architekten.de 

Frau Ariane Röntz (Freiraumplanung) 
Schlesische Straße 12, 10997 Berlin 
Telefon: 030/6119 112 

AFF Architekten 
(Entwicklung des Lockschuppens) 
Wedekindstraße 24, 10243 Berlin 
Telefon: 030/2759 2920 
E-Mail: berlin@aff-architekten.com 

Weitere Initiativen 

Grünes Klassenzimmer und Schulgarten, 
Dathe-Schule, Benjamin Dummer sowie 
weitere Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrende des Gymnasiums 

Fukuoka-Demofeld: Winfried Schiffer und 
weitere Mitwirkende 

Sportparcours: Tore Dobberstein, complizen 
Planungsbüro Berlin und weitere Mitwirkende 

Lokschuppen: Tillmann Heuser, Ralf Brendele 
und weitere Mitwirkende 

Internet 

Freiraumlabor: www.freiraumlabor.org 
ExWoSt-Forschungsfeld: 
www.stadtquartiere.de. 

Darstellung des Projektes: 
www.stadtentwicklung.berlin.de. 

Literatur/Presse 

Bundesministerium für Bauwesen und 
Raumordung BBR (Hrsg.) (o.J.): Modellvorha
ben Berlin Friedrichshain-Kreuzberg: 
Wriezener Freiraum Labor. 

5 | Unterstützung von Netzwerken und bürgerschaftlichem Engagement 

schlaglicht: 
nachbarschaftsgärten – 
wuhlegarten 

Entstehung einer Idee 

Die Idee für interkulturelle Gärten stammt ursprünglich aus Göttingen. In einem Ge
sprächskreis mit Flüchtlingen wurde die Frage „Was fehlt Ihnen zum Glück?“ themati
siert und einvernehmlich festgestellt, dass dies ein eigener Garten sei. Gerade für 
Menschen mit Migrationshintergrund, die oftmals aus schwierigen sozialen und wirt
schaftlichen Verhältnissen nach Deutschland kommen, war der Garten meist ein zen
traler Bestandteil ihres Lebens in der alten Heimat – die Möglichkeit zum Gärtnern 
und auch zur Selbstversorgung fehlt ihnen nun. 

Es entstand die Idee, vorhandene brachliegende Flächen für Gemeinschaftsgärten zu 
nutzen. So gründeten sich 1996 die ersten interkulturellen Gärten in Göttingen. Eine 
weitere Anregung gab das Projekt der Community Gardens, das ungefähr zeitgleich 
in New York entwickelt wurde. 

Beschreibung des Projektes Wuhlegarten 

Gründung des ersten interkulturellen Gartens in Berlin: der Wuhlegarten 
Die Idee zur Gründung des ersten interkulturellen Gartens erreichte Berlin über Ver
treterinnen und Vertreter der Lokale Agenda 21 aus Köpenick, die auf die Göttinger 
Gärten aufmerksam geworden waren. In enger Zusammenarbeit mit mehreren Fach
bereichen des Bezirksamts Treptow-Köpenick, Vertreterinnen und Vertretern des In
tegrationsbereichs, der Ausländerbeauftragten und des Fördervereins der Lokalen 
Agenda 21 wurde die AG Interkulturelle Gärten gegründet. Das Bezirksamt stellte 
2003 eine Fläche von insgesamt 4.000 m² für eine Gartennutzung zur Verfügung. 
Um einen Vertrag über pachtfreie Nutzung abschließen zu können, war es nötig eine 
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rechtsfähige Institution oder Person zu finden, die bereit war, als Pächterin in den 
Vertrag einzutreten. Hierfür konnte der Verein ISA – Indische Solidarität e.V. gewon
nen werden. Für die Nutzbarmachung des Geländes konnte die Unterstützung ver
schiedener Kooperationspartnerinnen und -partner eingeworben werden, u.a. wurden 
durch das Arbeitsamt Berlin-Süd ABM-Kräfte eingesetzt. Durch die ERTOMIS-Stiftung 
wurde der Garten mit einer Anschubfinanzierung von 25.000 Euro ausgestattet. 

In einem nächsten Schritt sollten die zukünftigen Nutzungsgruppen des Gartens ge
funden werden. Die bisher in den Prozess involvierten Bürgerinnen und Bürger und 
Interessenvertretungen aktivierten hierfür ihre Netzwerke und streuten die Informa
tion in die gewünschten Zielgruppen. Das sollten vor allem verschiedene Migrantin
nen und Migranten aus den umliegenden Nachbarschaften sein. Im Mai 2003 wurde 
ein Subbotnik 8 durchgeführt, zu dem alle interessierten zukünftigen Gärtnerinnen 
und Gärtner eingeladen waren. Es wurden die Parzellen vergeben und die ersten Spa
tenstiche in den Beeten und Gemeinschaftsflächen erfolgten. 

Strukturen und Organisation des Gartens 
Seit 2003 sind im Wuhlegarten 2/3 der Fläche der Gemeinschaftsnutzung vorbehal
ten, die mit Lauben, einem Gemeinschaftshaus, einem Lehmofen und einer Werkstatt 
für alle offenstehen. Etwa 1/3 der Gartenfläche wird an Interessierte zum Anbau von 
Obst und Gemüse verpachtet. Die derzeit 20 privaten Parzellen werden von Gärtne
rinnen und Gärtnern aus zehn verschiedenen Ländern genutzt, vor allem von soge
nannten Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern aus den ehemaligen GUS-Staaten 
und Menschen aus Bosnien, aber auch Gärtnerinnen und Gärtner aus Ägypten, Indi
en, Afghanistan, Argentinien u.a. sind dabei. 

Die laufenden Kosten, die durch die Gartennutzung entstehen (für Wasser, Abwasser, 
Müllentsorgung etc.), werden durch die Pachtbeiträge der Gärtnerinnen und Gärtner 
abgedeckt. Die Kosten können dadurch niedrig gehalten werden, dass Gartenabfälle 
kompostiert werden und Müll mitgenommen wird. Für zusätzliche größere Ausgaben, 
z.B. für Anschaffungen, Reparaturen oder Baumaßnahmen, müssen jeweils individu
ell Sponsoringgelder und Fördermittel eingeworben oder Kooperationspartnerschaf
ten geschlossen werden. 

Über das Jahr öffnet sich der Garten regelmäßig für alle Nachbarinnen und Nachbarn, 
es werden gemeinsam Feste gefeiert und ein Tag der offenen Tür durchgeführt. 

8 

9 

Freiwilliger, unbezahlter Arbeitseinsatz, der in der Regel an einem Sonnabend stattfindet. Der Begriff stammt aus 
Sowjetrussland. Subbotniks wurden auch in der DDR zunächst zum Wiederaufbau nach 1945 durchgeführt und später 
in den Sprachgebrauch für Arbeitseinsätze von Hausgemeinschaften zur Wohnumfeldpflege übernommen. 

Müller, C. (2010), S. 60-62. 
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Interkulturelle Gärten in Berlin 

„Urbane Gärten – ein postfossiles, nachhaltiges und 
partizipatives Gesellschaftsmodell.“ 9 

In Berlin gab es 2010 insgesamt 35 interkulturelle Gärten, etwa weitere 35 befinden 
sich im Aufbau. Das Konzept hat sich in ganz Deutschland zu einem Erfolgsmodell für 
die Integrationsarbeit entwickelt. Grund ist die Kombination aus konsequent res
sourcenorientiertem Ansatz mit Aspekten der Eigenversorgung und Eigeninitiative. 
In den Gärten gedeihen neben Obst und Gemüse auch Kommunikation, Kooperation 
und neue Perspektiven für Migrantinnen und Migranten. 

Damit leistet das Konzept auf sehr niedrigschwelliger Ebene einen wichtigen Beitrag 
zu Integration und Empowerment und bietet eine ganz konkrete Möglichkeit zu Teil
habe und Gestaltung des eigenen Umfeldes. 

Interkulturelle Gärten initiieren 
Die Initiative für einen interkulturellen Garten kann aus ganz verschiedenen Motiva
tionen entstehen: durch interessierte Gärtnerinnen und Gärtner, durch Bürgerinitia
tiven, aus Lokale-Agenda-21-Prozessen heraus, im Rahmen von Stadtumbaumaßnah
men oder auch durch die Bezirksämter selbst, die freie Flächen für eine 
kostengünstige Nachnutzung anbieten. 

Die Lokale Agenda übernimmt häufig eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Gär
ten, denn interkulturelle Gärten sind durch das Berliner Abgeordnetenhaus als eine 
„Leitidee der künftigen Landespolitik“ in das Programm Lokale Agenda 21 aufgenom
men worden. Viele Gärten konnten auf diese Weise in Berlin initiiert werden. 
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Interkulturelle Gärten unterstützen 
Häufig problematisch ist die Suche nach einer geeigneten Fläche, die zumindest tem
porär für einen interkulturellen Garten genutzt werden kann. Neben Eigentumsver
hältnissen müssen auch mögliche Altlasten auf dem Grundstück beachtet werden. 
Hierzu sind die Unterstützung und das Entgegenkommen der Eigentümerin bzw. des 
Eigentümers notwendig. 

Auch bei der Umsetzung sind mehrere Fachabteilungen der Bezirksämter involviert: 
das Grünflächenamt, das Stadtplanungsamt, das Umweltamt. Gemeinsam mit den eh
renamtlichen Aktiven müssen ressourcenübergreifende Kommunikationsprozesse or
ganisiert werden; hierzu gehören zahlreiche Gespräche und runde Tische. Eine wichti
ge Voraussetzung zur Umsetzung eines interkulturellen Gartens ist auch der politische 
Rückhalt innerhalb des Bezirksamtes. Die Zusammenarbeit mit lokalen Gruppen aus 
dem Integrationsbereich ist unverzichtbar und auch die Kooperation mit dem Arbeits
amt hat in vielen Fällen gut funktioniert und hatte positive Auswirkungen. 

Interkulturelle Gärten und damit verbundene Schwierigkeiten 
Die interkulturellen Gärten oder auch Gemeinschaftsgärten besitzen einen schwieri
gen planungsrechtlichen Status, da sie weder als Kleingartenanlage noch als öffent
liche Grünfläche oder landwirtschaftliche Nutzfläche eingestuft werden können. Dies 
führt häufig dazu, dass die Gärten eine Übergangsnutzung darstellen. Die meisten 
Gärten befinden sich auf Brachflächen mit befristeten Pachtverträgen und müssen 
bei Kaufinteresse am Grundstück weichen. 

Obwohl interkulturelle Gärten eine Vielzahl von Chancen für die Integration und 
Teilhabe, besonders von Migrantinnen und Migranten bieten, stoßen sie in der Um
setzung immer wieder auf Widerstände und Schwierigkeiten, v.a. weil an ihrer Ent
wicklung eine Vielzahl von Interessengruppen involviert sind, die gemeinsam auf ein 
Ziel hinarbeiten müssen. Schwierig sind oftmals die Prozesse, die als reine Bottom
up-Initiativen an die Bezirke herantreten. Zwar gibt es durch die Stiftung Interkultur 
und die AG Interkulturelle Gärten mittlerweile dichte Unterstützungsnetzwerke, den
noch werden solche Projekte mit formalen Schwierigkeiten konfrontiert, für deren 
Lösung auch die Unterstützung, die Offenheit und das Entgegenkommen von Verwal
tung und Politik gefragt sind. 

Fazit 

1.	 Interkulturelle Gärten übernehmen eine wichtige Funktion für die Integration, ins
besondere von Menschen mit Migrationshintergrund. 

2. Das Interesse an interkulturellen Gärten ist in der Vergangenheit stark gestiegen 
und sehr unterschiedliche Initiativen setzen sich für die Entstehung solcher Gär
ten ein. 

3. Die Umsetzung eines Gartens stößt in der Regel auf verschiedene formale Schwie
rigkeiten und ist auf die Offenheit und das Entgegenkommen der Verwaltung, aber 
auch der Politik angewiesen. 

4. Insgesamt sind in die Planung und Umsetzung eines Gartens vielzählige unter
schiedliche Interessen involviert, deren gemeinsame Abstimmung und zielgerich
tete Arbeit oft eine Herausforderung darstellen. Gerade von der Verwaltung ist 
hier eine ressortübergreifende Herangehensweise gefragt. 

Fakten 

Bezirk Treptow-Köpenick 

Laufzeit seit 2003 

Finanzierung Das Projekt finanziert sich über die Pachtbeiträge der Gartennutzenden 

Teilnehmende jeweils 10 – 20 Gartennutzende 

Preise und 

Auszeichnungen 2004: Preis für nachahmenswertes zivilgesellschaftliches Engagement 

vom „Bündnis für Demokratie und Toleranz“ 

2004: Preisträger im Wettbewerb des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit „Global vernetzt – lokal aktiv“ 

Kontakte/Informationen 

Kontakte	 Internet 

Gartenadresse Die Internetseite der Stiftung Interkultur 
Cardinalplatz 1, 12555 Berlin informiert über den interkulturellen Garten 

Wuhlegarten in Berlin Treptow-Köpenick: 
ISA Indische Solidaritätsaktion e.V. www.stiftung-interkultur.de. 
(Pächter des interkulturellen Gartens 
Berlin-Wuhlegarten) 
Hans-Schmidt-Straße 6/8 Literatur/Presse 
12489 Berlin-Adlershof 
Telefon: 030/9029 7495 6 Müller, C. (2010): Raum schaffen für 
E-Mail: ahmad-isa@arcor.de urbane Gärten. Die neue Gartenbewegung 
Internet: www.isa-verein.de und die kommunale Politik. In: Alternative 

Kommunalpolitik 2/2010, S.60-62. 

Petersen, F.; Der Beauftragte des Berliner 
Senats für Integration und Migration (Hrsg.) 
(2007): Interkulturelle Gärten in Berlin. 
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methode/ 
technik 

kategorie 

intensität 

beschreibung 

ziel 

teilnehmende 

aufwand* 

besonderheiten/ 
hinweise 

Agendakonferenz Aktivierende Befragung (Bürgersteig
gespräche/Treppenhausgespräche) 

Ideen sammeln, Meinungen einholen Ideen sammeln, Meinungen einholen 

Konsultation, Mitbestimmung Konsultation, Mitbestimmung 

Die Agendakonferenz ist eine Beteiligungsmethode, 
die aus dem Lokale-Agenda-21-Prozess entstanden 
ist. Sie dient dazu, den aktuellen Stand eines Pro
zesses zu resümieren, für diesen eine Bilanz zu 
ziehen, ihn zu bewerten und abschließend Ziele für 
die Zukunft durch konkrete Aktionsplanungen an
zustoßen. 

Eine Agendakonferenz besteht aus den vier Phasen: 
> Bestandsanalyse 
> Bewertung des bisher Erreichten 
> Entwicklung von Leitbildern 
> Entwicklung von Maßnahmen und Projekten 

Die Konferenzmethode ist vor allem dann gut ge
eignet, wenn ein bereits bestehender langfristiger 
Prozess ins Stocken geraten ist bzw. ein neuer Be
teiligungsabschnitt gestartet werden soll. 

Die Aktivierende Befragung ist eine Form der 
mündlichen Bürgerbefragung. Neben dem Einholen 
von Meinungen und Wünschen steht die Aktivie
rung der Befragten im Fokus. Es können sowohl An
liegen der Befragten erhoben als auch Perspekti
ven zur Bearbeitung entwickelt sowie Kontakte zu 
den Bewohnerinnen und Bewohnern geknüpft wer
den. Abschließend werden die Ergebnisse der Be
fragung in der Regel auf einer Bürgerversammlung 
präsentiert und diskutiert. 

Die Aktivierende Befragung wird vor allem dann 
eingesetzt, wenn ein Veränderungsprozess in ei
nem Untersuchungsgebiet initiiert werden soll. 
Eine intensive Auseinandersetzung aller Beteilig
ten mit dem Untersuchungsgebiet ist Vorausset
zung für die Anwendung dieser Methode. 

Prozessbegleitung und -unterstüzung 
langjähriger Prozesse 

Information und Aktivierung von Bürgerinnen und 
Bürgern, Sammlung von Ideen und Wünschen 

30 – 200 Teilnehmende beliebig 

Vorbereitungsbeginn: mind. 3 Monate 
(Räumlichkeiten, Öffentlichkeitsarbeit und 
Einladungen, inhaltliche Planung) 
Durchführungszeit: 1 – 7 Tage 
Kosten: 3.000 – 10.000 € 

Vorbereitungsbeginn: ca. 2 Monate (Auseinander
setzung mit dem Wohnumfeld, Entwickeln 
eines Leitfadens, Organisieren von Helferinnen 
und Helfern) 
Durchführungszeit: mehrere Tage bis Wochen, 
Auswertung: bis zu 2 Monate 
Kosten: 2.000 – 20.000 € 

Rolle der Moderation: Eine professionelle 
Moderation zur Begleitung der Teilnehmenden 
während der Agendakonferenz ist notwendig. 
Sonstiges: Die Agendakonferenz kann mit einem 
variablen Mix an Methoden durchgeführt werden, 
z. B. Kleingruppenarbeit, Plenarsitzungen etc. 

Rolle der Moderation: Eine Moderation 
ist bei der Aktivierenden Befragung in der Regel 
nicht notwendig. 
Sonstiges: Durch die direkte Ansprache der Be
fragten eignet sich die Methode der Aktivierenden 
Befragung besonders, um die Interessen und 
Bedürfnisse von Menschen mit Migrationshinter
grund zu ermitteln und ihre Wünsche kennenzu
lernen. 

> Charretteverfahren im 
Schorfheideviertel Marzahn 
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methode/ 
technik 

Brainwalking/Brainstorming Brettspiel Bürgerpanel Bürgerversammlung 

kategorie Ideen sammeln Ideen sammeln Meinungen einholen Informieren, Meinungen einholen 

intensität Konsultation Information Konsultation Information, Konsultation 

beschreibung Brainwalking ist eine stumme Beteiligungsmethode, 
die dem Brainstorming nachempfunden ist. Beim 
Brainwalking wird Flipchart-Papier mit je einer Fra
gestellung bzw. Aussage an einer Wand ausgehängt. 
Alle Teilnehmenden sind aufgefordert, ihre Gedan
ken zu den vorgegebenen Themen auf dem Papier 
zu visualisieren. Währenddessen haben alle zusätz
lich die Möglichkeit, sich im Raum zu bewegen und 
die Assoziationen der anderen Teilnehmenden zu le
sen und sie zu ergänzen. Es entsteht dadurch eine 
stetige Weiterentwicklung von Gedanken. Abschlie
ßend werden diese in Kleingruppen ausgewertet 
und allen vorgestellt. Die Methode des Brainwalking 
ist dann gut einsetzbar, wenn sich die Beteiligten 
binnen kurzer Zeit ein Thema erschließen sollen und 
eine Auflockerung des Prozesses erwünscht ist. 

Ein Brettspiel ist eine spielerische Beteiligungsme
thode, bei der die Teilnehmenden generations
übergreifend Gedanken und Visionen über das Pla
nungsgebiet äußern. Ein auf das Gebiet abgestimm
ter Spielplan samt Ereigniskarten ist Grundlage für 
die Spielidee, nach der Spielfiguren entlang eines 
Pfades ins Ziel geführt werden. Landet die Spielfi
gur auf einem Feld, wird eine Ereigniskarte dersel
ben Farbe vorgelesen. Die Karten können sich farb
lich in Kategorien aufteilen, die Rubriken wie 
Wahrnehmung, Fragen an das Planungsgebiet, uto
pische Änderungsvorschläge o.ä. aufnehmen. Wird 
das Ereignis ausgeführt, darf auf dem Spielfeld 
weitergezogen werden. Es gewinnt, wer zuerst im 
Ziel ist. Vorrangig ist aber in einen Austausch zu 
Ideen und Wünschen für das Planungsgebiet zu ge
langen. 

Dies ist eine über mehrere Jahre andauernde reprä
sentative Befragung von Bürgerinnen und Bürgern zu 
kommunalpolitischen Themen. Die Beteiligten wer
den per Stichprobe ausgewählt. Es gibt drei Phasen: 
In der Informationsphase werden Kommunalpoli
tikerinnen und -politiker für die Idee gewonnen und 
mit den Teilnehmenden Themen gefunden. Die Fest
legung der Umfragethemen erfolgt anschließend 
durch die Kommune. In der Befragungsphase werden 
Daten erhoben, ehe in der Kommunikationsphase 
die Ergebnisse an die politisch Entscheidenden und 
die Bürgerinnen und Bürger zurückgekoppelt werden. 
Ein Bürgerpanel ermöglicht es, in einen Dialog zu 
treten und Informationen über Wünsche und Präfe
renzen zu erhalten. Zugleich steigert es das Interesse 
der Bürgerschaft an öffentlichen Angelegenheiten. 

Eine Bürgerversammlung ist eine Veranstaltung, zu 
der alle Betroffenen eines Vorhabens eingeladen 
und zu bestimmten Themen informiert werden kön
nen. Sie bietet zudem eine Diskussionsplattform für 
die Anliegen und Probleme der anwesenden Bürge
rinnen und Bürger. Im Rahmen einer Bürgerver
sammlung werden auch Diskussionsergebnisse ab
gestimmt und festgehalten. 

ziel kreative, gemeinschaftliche Auseinandersetzung 
mit einem vorgegebenen Thema binnen kurzer Zeit 

spielerische Erfassung von stadtplanerischen Ide
en und Meinungen 

Befragung und Aktivierung einer repräsentativen 
Auswahl von Bürgerinnen und Bürgern 

Informationen zu lokalen und regionalen Themen, 
Angebot eines Diskussionsforums 

teilnehmende max. 10 – 30 Teilnehmende pro Spieldurchgang max. 6 Teilnehmende 500 – 1000 Teilnehmende beliebig 

aufwand* Vorbereitungszeit: max. 2 Stunden (in das Thema 
einleitende kurze Fragen formulieren, Materialien 
bereitstellen) 
Durchführungszeit: abhängig von der Beteiligten
zahl und den Fragestellungen, ca. 20 Minuten 
(12 Min. Brainwalking, 3 Min. Auswertung, 5 Min. 
Vorstellung der Ergebnisse) 
Kosten: max. 200 € 

Vorbereitungszeit: bis zu 4 Wochen (Material be
reitstellen, Auseinandersetzung mit dem Thema, 
Vorbereitung eines Spielplans und entsprechender 
Ereigniskarten) 
Durchführungszeit: 1 – 2 Stunden pro Spiel 
Kosten: 1 Fachkraft ist einen Monat 
mit 30h/Woche beschäftigt, bei einem Stunden
satz von 20 – 25 €** 
ca. 2.400 – 3.000 € brutto 

Vorbereitung: bis zu 1 Jahr (Abstimmung auf poli
tischer Ebene, Auswahl der zu Befragenden, Frage
bogen) 
Durchführungs und Begleitungszeit: mehrere 
Jahre mit regelmäßigen Erhebungen (Auswertun
gen und Erhebungen zu den Sachverhalten, bei On
linebefragung siehe Onlinedialog) 
Kosten: Beauftragung externer fachlicher Dienst
leistung für Pflege, Auf- und Nachbereitung der Da
ten, für 3 Jahre mit einer 40-h-Stelle: 115.000 – 
150.000 € 

Vorbereitungsbeginn: mehrere Wochen 
(Einladungen versenden, Öffentlichkeitsarbeit, 
inhaltliche Planung, ggf. Referentinnen und 
Referenten) 
Durchführungszeit: max. 3 Stunden 
Kosten: ca. 500 € 

besonderheiten/ 
hinweise 

Rolle der Moderation: Beim Brainwalking ist 
eine Moderation zur Durchführungsbegleitung 
(Zeitnahme, Leitung der anschließenden 
Diskussion) notwendig. 

Rolle der Moderation: Eine Moderation für die An
wendung der Methode Brettspiel ist notwendig. Die 
Moderation übernimmt hierbei die Rolle der oder 
des Spielführenden mit den Aufgaben der Spielre
gelerklärung und ggf. Vorlesen der Ereigniskarten. 
Sonstiges: Die Methode ist generationsüber
greifend gut anwendbar. 

Rolle der Moderation: Eine Moderation wird in 
der Regel nicht benötigt. 
Sonstiges: Ein Bürgerpanel unterliegt dem An
spruch, möglichst repräsentativ zu sein. Aus die
sem Grund sollten sozialdemografische Strukturen 
berücksichtigt werden. Die Befragung kann 
sowohl schriftlich als auch online erfolgen. 

Rolle der Moderation: Eine Moderation ist für eine 
Bürgerversammlung notwendig. 
Sonstiges: Eine besondere Form der Bürgerver
sammlung stellt das E-Meeting dar. Hierbei erfolgt 
die Abstimmung und Meinungseinholung vor Ort 
inkl. Präsentation der Ergebnisse in Echtzeit. 

beispiele im 
handbuch 

> Umgestaltung des Nauener 
Platzes für Jung und Alt 

> (inkl. E-Meeting) 
> Bürgerhaushalt Lichtenberg 
> Umnutzung des Flughafengeländes 

„Tempelhofer Feld“ 
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methode/ 
technik 

Charretteverfahren Fantasiereise Fish Bowl Fokusgruppen 

kategorie Ideen sammeln, Meinungen einholen, 
Planungsprozesse initiieren 

Ideen sammeln, Visionen entwickeln Ideen sammeln, Meinungen einholen Meinungen einholen 

intensität Information, Mitbestimmung Konsultation Konsultation Konsultation 

beschreibung Das Charretteverfahren ist eine öffentliche Planungs
methode mit direkter Beteiligung. Es findet öffentlich 
und am Planungsort statt. Interessierte können immer 
aktiv in das Verfahren einsteigen und an den Lösungen 
mitarbeiten. Damit wird ein hohes Maß an direkter 
Beteiligung aller Interessierten ermöglicht, die bei der 
Entwicklung von Lösungen aufeinandertreffen und ei
nen Kompromiss erarbeiten. 
Die Methode ist durch drei Phasen gekennzeichnet: In 
der Auftaktcharrette wird das Vorhaben vorgestellt. In 
der Hauptcharrette tauschen sich die unterschiedli
chen Interessengruppen mit den Fachleuten aus und 
entwickeln ein Planungskonzept. In der Abschluss
charrette werden die Ergebnisse mit Politik und Ver
waltung abgestimmt sowie nächste Handlungsschritte 
festgelegt. Charretteverfahren sind vor allem für den 
Beginn eines Planungsprozesses geeignet, da mit einer 
Fülle von Teilnehmenden Ideen gesammelt werden. 

Die Fantasiereise ist eine kreative Methode, bei 
der die Teilnehmenden mithilfe einer Gedankenrei
se und Unterstützung durch eine Moderation in 
eine imaginäre Stadt geführt werden. Die Teilneh
menden stellen sich bei der Fantasiereise leitfa
dengerichtet jeweils ihr Bild der Stadt vor. Die Vi
sionen werden anschließend kreativ oder 
berichtend festgehalten. 

Die Methode wird verwendet, wenn Personen in ent
spannter Atmosphäre Visionen entwickeln sollen. 

Ein Fish Bowl ist eine Diskussionsmethode, bei der 
4 bis 6 Teilnehmende in einem inneren Stuhlkreis 
zu einem bestimmten Thema diskutieren. In einem 
äußeren Stuhlkreis befinden sich diskussionsinak
tive Beteiligte. Sobald eine dieser zuhörenden Per
sonen aktiv an der Diskussionsrunde teilnehmen 
möchte, wechselt er oder sie den Sitzplatz mit ei
ner Person des inneren Stuhlkreises. 

Die Methode wird eingesetzt, wenn gezielte Frage
stellungen diskutiert werden sollen. 

Die Fokusgruppe ist eine zielgerichtete Gruppendis
kussion. Verschiedene Gruppen werden hierbei mit 
Teilnehmenden mit jeweils ähnlichen soziokulturel
len Merkmalen zusammengestellt. Diese diskutieren 
moderiert über ein vorgegebenes Thema. Ziel ist es, 
eine Fragestellung zu konkretisieren oder weitere 
Blickwinkel zu einem Problem/einer Fragestellung 
zu erhalten. 

Dieses Vorgehen ist besonders gut geeignet, um 
Gender- und Diversityaspekte zu erkennen und zu 
berücksichtigen. 

ziel Ideen der Betroffenen für planerische Prozesse 
sammeln und reflektieren sowie gemeinsame 
Lösungen und Konzepte für die Umsetzung der 
Ideen erarbeiten 

persönliche Visionen einzelner Personen zu Stadt
entwicklungsmaßnahmen generieren 

eine belebte Diskussion zu einem Thema ermöglichen Einzelmeinungen im Kontext einer Gruppe 
zu einem Fokusthema erhalten 

teilnehmende beliebig max. 15 Teilnehmende 8 – 20 Teilnehmende 6 – 15 Teilnehmende 

aufwand* Vorbereitungsbeginn: bis zu 5 Jahr (inhaltliche 
Planung, ggf. Ausschreibung, Räumlichkeiten, 
Öffentlichkeitsarbeit, Material bereitstellen) 
Durchführungszeit: 2 Wochen bis mehrere Monate 
Kosten: ca. 30.000 € 

Vorbereitungszeit: max. 1 Tag (Materialien 
zusammenstellen, Leitfaden erstellen) 
Durchführungszeit: max. 2 Stunden 
Kosten: 10 h Arbeit einer Moderation: ca. 500 € 

Vorbereitungszeit: max. 1 Tag (Definieren 
der Fragestellungen) 
Durchführungszeit: ca. 2 Stunden 
Kosten: 10 h Arbeit einer Moderation: ca. 500 € 

Vorbereitungsbeginn: 2 – 3 Wochen (Einladungen, 
Organisation der Moderation, Definieren der Frage
stellungen) 
Durchführungszeit: je Fokusgruppe bis zu 3 Stunden 
Kosten: ca. 7.000 – 12.000 € (bei 2 Fokusgruppen 
und 2 – 3 Wochen Vorbereitung) 

besonderheiten/ 
hinweise 

Rolle der Moderation: Für die Durchführung eines 
Charretteverfahrens ist die Beauftragung eines Pla
nungsbüros zu empfehlen. Das muss in die Zeitpla
nung (etwa 2 – 3 Monate) berücksichtigt werden. 
Sonstiges: Das Charretteverfahren ist nur erfolg
reich, wenn sich alle Entscheidungsträgerinnen und 
-träger an den Diskussionen beteiligen und an einer 
gemeinsam erarbeiteten Lösung interessiert sind. 

Rolle der Moderation: Bei der Fantasiereise ist 
eine Moderation notwendig, die die Teilnehmen
den in erzählender Funktion durch die imaginäre 
Stadt begleitet. 
Sonstiges: Die Methode findet häufig Anwendung 
in der Kinder- und Jugendpartizipation. 

Rolle der Moderation: Zur Vorbereitung und 
Durchführung des Fish Bowl ist eine Moderation 
notwendig. 

Rolle der Moderation: Eine Moderation ist für die 
Diskussion in den Fokusgruppen notwendig. 
Sonstiges: Diese Methode ist ursprünglich ein 
Instrument der Marktforschung, um neue Produkte 
an unterschiedlichen Gruppen zu testen. 

beispiele im 
handbuch 

> Charretteverfahren im 
Schorfheideviertel Marzahn 

> Umgestaltung des Nauener 
Platzes für Jung und Alt 

> Freiraumgestaltung am Gleisdreieck 
> Umnutzung des Flughafengeländes 

„Tempelhofer Feld“ 
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methode/ 
technik 

Ideenworkshop/Ideenwerkstatt Kartenabfrage Onlinedialog Open Space 

kategorie Ideen sammeln Ideen sammeln Ideen sammeln, Meinungen einholen Ideen sammeln 

intensität Konsultation, Mitbestimmung Konsultation Information, Konsultation, Mitbestimmung Konsultation, Mitbestimmung 

beschreibung Ein Ideenworkshop bzw. eine Ideenwerkstatt ist ein 
ein- bis zweitägiges Verfahren, bei dem durch den 
Einsatz unterschiedlicher Methoden neue Lösungs
ideen für ein bestehendes Problem entwickelt wer
den. 
Dabei werden Ideen erarbeitet, hinterfragt und um
setzungsreif gestaltet. Der Ideenworkshop bietet 
die Möglichkeit Vertreterinnen und Vertreter unter
schiedlicher Generationen zusammenzubringen. 

Die Kartenabfrage ist ein Brainstormingverfahren, 
bei dem die Beteiligten zu einem vorgegebenen 
Thema ihre Gedanken stichpunktartig auf eine Kar
te schreiben. Diese werden anschließend im Ple
num zusammengetragen und anhand von Oberbe
griffen geclustert. Bei der Kartenabfrage handelt es 
sich um eine niederschwellige Beteiligungsmetho
de, bei der alle Teilnehmenden schnell eingebunden 
werden. Sie ist besonders zu Beginn von Prozessen 
bzw. Veranstaltungen geeignet, um einen Einstieg in 
das Thema zu erhalten. Aufgrund ihrer guten Visua
lisierbarkeit kann auf sie im Prozessverlauf stetig 
zurückgegriffen werden. 

Ein Onlinedialog ist eine online organisierte sowie 
moderierte Bürgerbefragung und -diskussion, die 
für den Durchführungszeitraum als dauerhafte und 
barrierefreie Diskussionsplattform fungiert. Sie 
kann dazu dienen, ein Feedback der Beteiligten zu 
erhalten, Priorisierungen zu erstellen oder Konflik
te zu entschärfen. 
Die Beteiligung an einem Onlinedialog erfolgt ano
nym. Es ist jedoch zu empfehlen, diese Methode 
nur in Kombination mit weiteren Methoden anzu
wenden, da mit einer Onlinebeteiligung allein kein 
Ortsbezug hergestellt werden kann. 

Open Space ist eine Großgruppenmethode, bei der 
die Tagesagenda von den Teilnehmenden selbst fest
gelegt und dann in freien Arbeitsgruppen bearbeitet 
wird. Die Teilnehmenden sind aufgerufen, bei Be
darf die Arbeitsgruppen zu wechseln oder weitere 
Themengruppen zu eröffnen. Die inhaltliche und for
male Offenheit des Prozesses ist charakteristisch für 
die Methode. Dadurch entfaltet sich in ungezwunge
ner Atmosphäre mit vielen Menschen eine Kreati
vität zur Lösung komplexer Probleme. Lediglich das 
Leitthema der Veranstaltung ist vorgegeben. 

ziel Entwicklung neuer umsetzbarer Ideen in kurzer Zeit Sammlung von unterschiedlichen Ideen bzw. 
Assoziationen zu einem bestimmten Thema 

zeitlich und örtlich unabhängiger Meinungs- und 
Ideenaustausch von Akteurinnen und Akteuren zur: 
> Entwicklung neuer Ideen in kurzer Zeit 
> Vorbereitung und Legitimation 

formeller Verfahren 
> Vernetzung von Bürgerinnen und Bürgern und 

Bekanntmachung von Ideen 

Mobilisierung möglichst vieler Personen, um 
gemeinsam ein komplexes Problem zu lösen 

teilnehmende 5 – 25 Teilnehmende max. 30 Teilnehmende beliebig 25 bis mehrere Hundert Teilnehmende 

aufwand* Vorbereitungszeit: 2 – 3 Monate (Problem
definition, Material- und Methodenvorbereitung) 
Durchführungszeit: 1 – 2 Tage 
Kosten: 5.000 – 10.000 €, 
Aufwand von durchschnittlich etwa 5 h/Woche 

Vorbereitungszeit: max. 1 Stunde 
(Material bereitstellen, Fragestellung formulieren) 
Durchführungszeit: max. 1 Stunde 
Kosten: max. 100 € 

Vorbereitungsbeginn: bis zu 5 Jahr (Implemen
tierung der Internetseite, thematische Zielsetzung) 
Durchführungszeit: beliebig, ausgerichtet an 
der Zielsetzung, wenige Wochen bis zu mehreren 
Monaten 
Kosten: 30.000 – 100.000 € 

Vorbereitungsbeginn: 5 Jahr (Einladungen 
versenden, Räumlichkeiten, Verpflegung, Definition 
des Leitthemas) 
Durchführungszeit: 5 Tag – 3 Tage (ideal) 
Kosten: variieren nach Anzahl der Beteiligten 
und Zeitraum. Mit 2 – 3 Vorbereitungstagen 
und 1 – 2 Moderationskräften: ca. 5.000 € 

besonderheiten/ 
hinweise 

Rolle der Moderation: Eine professionelle 
Moderation ist für die Durchführung eines Ideen
workshops notwendig. 
Sonstiges: Die Arbeit mit Zielgruppen und Vorstel
lung der Ergebnisse sowie darauf aufbauende 
Abstimmung eines gemeinsamen Konsenses 
ermöglichen es bei dem Ideenworkshop allen 
Gruppen, ihre Bedürfnisse zu artikulieren. 

Rolle der Moderation: Eine Moderation ist für die 
Kartenabfrage notwendig. 

Rolle der Moderation: Für die Gewährleistung der 
Aktualität und die konstruktive Leitung einer er
gebnisorientierten Diskussion ist eine Onlinemo
deration zur intensiven Betreuung der Plattform 
des Onlinedialogs notwendig. 
Eine (kinder- und jugendgerechte) Onlinebeteili
gung kann auch mit Kindern und Jugendlichen 
durchgeführt werden. 

Rolle der Moderation: Eine professionelle 
Moderation für die Organisation, Anleitung und 
Durchführung ist notwendig. 
Sonstiges: Open Space eignet sich für den Mei
nungsaustausch, das schnelle Lösen von Problemen, 
aber auch zur Verabredung von weiteren Hand
lungsschritten. Die Methode basiert auf der Selbst
verantwortung jeder und jedes Einzelnen. 

beispiele im 
handbuch 

> Das Berliner Quartiersräteverfahren 
> Freiraumgestaltung am Gleisdreieck 
> Umnutzung des Flughafengeländes 

„Tempelhofer Feld“ (fachlich besetzt) 

> Umgestaltung Gedenkstätte Bernauer Straße 
> Bürgerhaushalt Lichtenberg 
> Freiraumgestaltung am Gleisdreieck 
> Umnutzung des Flughafengeländes 

„Tempelhofer Feld“ 
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methode/ 
technik 

Ortsbegehungen Planning for Real Planungswerkstatt/Planungsworkshop/ 
Raumnutzungswerkstatt 

Planungszelle 

kategorie Informieren, Meinungen einholen, Ideen sammeln Ideen sammeln, Planungsprozesse initiieren Meinungen einholen Planungsprozesse initiieren 

intensität Information, Konsultation Mitbestimmung Mitbestimmung Konsultation, Mitbestimmung 

beschreibung Ortsbegehungen unterstützen Planungsprozesse vi
suell durch geführte Informationsrundgänge zu Be
stand oder Planungen dabei, eine Bestandsaufnah
me zu erstellen. Sie sind daher für alle 
Planungsprozesse zu empfehlen. Die Teilnehmen
den tauschen sich hierbei mit Fachleuten aus, infor
mieren sich oder erläutern ihre Ideen. 

Es wird ein Städtebaumodell des Istzustands eines 
Gebietes erstellt, das dann vielerorts ausgestellt 
wird, um sich mit den Menschen vor Ort über die 
Wohnverhältnisse auszutauschen. Gedanken wer
den direkt am Modell visualisiert oder verschrift
licht. Es folgt eine Veranstaltung zu Stärken und 
Schwächen, in der Prioritäten gesetzt und Arbeits
gruppen zu Umsetzung gebildet werden. Die Ergeb
nisse fließen in einen Aktionsplan ein. 

Der eintägige Workshop basiert auf bereits gene
rierten Nutzungsideen, z.B. auf den Ergebnissen ei
ner Ideenwerkstatt. Diese vorab entwickelten Ideen 
stehen im Laufe einer Planungswerkstatt zur Diskus
sion, werden dort weiterentwickelt und räumlich im 
Planungsgebiet verortet. Die Arbeitsergebnisse kön
nen dann als Grundlage in weitere Entscheidungs
prozesse einfließen. 

Bis zu 30 zufällig ausgewählte und freigestellte Bür
gerinnen und Bürger bearbeiten an mehreren Tagen 
stadtplanerische Probleme ihres Wohngebiets. Zen
tral sind Information und Bewertung durch Stel
lungnahmen. Oft gibt es parallele Planungzellen mit 
derselben Aufgabenstellung. Die Ergebnisse werden 
in einem Bürgergutachten zusammengefasst und 
der kommunalen Verwaltung/Politik übergeben. 

ziel Veranschaulichung von Planungsprozessen und 
Herstellen eines lokalen Bezugs 

niederschwellige Mobilisierung der Menschen vor 
Ort, Ermittlung von Defiziten und Potenzialen 
sowie Erarbeiten von Handlungsschwerpunkten 

Verortung von Nutzungen, Diskussion und 
Weiterentwicklung von Ideen 

Gewinnung der Kompetenz von Laiinnen und 
Laien bei der Beantwortung stadtplanerischer 
Fragestellungen 

teilnehmende max. 30 Teilnehmende beliebig beliebig max. 30 Teilnehmende 

aufwand* Vorbereitungsbeginn: 1 Monat (Informationen 
einholen, evtl. Informationsmaterial erarbeiten, 
Karten erstellen, eine Route planen, ggf. Ansprech
personen für Zwischenetappen kontaktieren) 
Durchführungszeit: 1 – 3 Stunden 
Kosten: max. 100 € 

Vorbereitungsbeginn: 2 – 3 Monate (Material 
bereitstellen, Vorbereitung des Modellbaus und 
der Veranstaltung, Erstellen des Zeitplans, 
Öffentlichkeitsarbeit) 
Durchführungszeit: mindestens 2 Wochen 
Kosten: Sehr arbeitsintensives Verfahren, 
das eine Fachkraft sowie Helferinnen und Helfer 
benötigt, die es betreuen. 40 h/Woche bei einem 
Stundensatz von 20 – 25 €**, für eine Fachkraft 
etwa 6.400 – 12.000 € brutto 

Vorbereitungsbeginn: 2–3 Monate (Räumlich
keiten, Öffentlichkeitsarbeit, inhaltliche Planung) 
Durchführungszeit: 1 Tag pro Workshop 
Kosten: ca. 5.000 – 10.000 € 

Vorbereitungsbeginn: 5 Jahr (Einladung, Räumlich
keiten, Referentinnen und Referenten, 
Prozesssteuerung, Informationen) 
Durchführungszeit: pro Planungszelle 3 – 4 Tage 
Kosten: Bsp.: Vergütung Bürgerinnen und Bürger: 
350 € für 5 Tage x 30 Beteiligte: 10.500 €, 
Moderationskosten: 5 Tage à 6 h: 9.000 €, 
Kosten für Stellungnahmen und Anfertigung 
Bürgergutachten von Fachleuten: ca. 2.000 € 
insgesamt max. 21.500 € 

besonderheiten/ 
hinweise 

Rolle der Moderation: Die Ortsbegehung sollte 
stets professionell geführt werden. 
Sonstiges: Wenn die Ortsbegehungen mit spiele
rischen Aufgaben kombiniert werden, können oft 
neue Sichtweisen und Erkenntnisse über den Ort ge
wonnen werden. Ortsbegehungen eignen sich auch 
für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. 

Rolle der Moderation: Eine Moderation ist für die 
Durchführung nicht notwendig, allerdings sollte 
das Verfahren fachlich begleitet werden. 
Sonstiges: Die Methode ermöglicht es den Beteilig
ten, an der Gestaltung ihres Lebensumfeldes teilzu
haben. Durch den Austausch auf der Straße können 
neue Interessierte gewonnen werden. 

Rolle der Moderation: Ein Planungsworkshop 
sollte professionell moderiert werden. 
Sonstiges: Voraussetzung für die Planungs
werkstatt ist eine Fragestellung, die diskutiert 
und gelöst werden soll. 

Rolle der Moderation: Eine professionelle 
Organisation, Begleitung und Moderation sind bei 
der Durchführung von Planungszellen notwendig. 
Sonstiges: Nach dem Grundtyp der Planungs
zellenmethode werden die Laiinnen und Laien wäh
rend ihrer Tätigkeit vergütet. 

beispiele im 
handbuch 

> Umgestaltung Gedenkstätte Bernauer Straße – 
Mauerdialog (geführte Spaziergänge) 

> Freiraumgestaltung am Gleisdreieck 
(Erkundungsspaziergang) 

> Umgestaltung des Nauener Platzes 
für Jung und Alt (Forschungsrundgang) 

> Umnutzung des Flughafengeländes „Tempelhofer 
Feld“ (geführte Geländetouren) 

> Zukunftskonferenz Weißensee (Fotostreifzüge) 

> Wriezener Freiraumlabor 
> Umgestaltung des Nauener Platzes 

für Jung und Alt 
> Freiraumgestaltung am Gleisdreieck 
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methode/ 
technik 

Runder Tisch World Café Zukunftskonferenz Zukunftswerkstatt 

kategorie Konflikte bearbeiten Ideen sammeln Visionen entwickeln Visionen entwickeln 

intensität Mitbestimmung Konsultation Mitbestimmung Mitbestimmung, Konsultation 

beschreibung Bei einem Runden Tisch handelt es sich um eine 
Organisationsform. Hierbei diskutieren Vertrete
rinnen und Vertreter unterschiedlicher Interessen
gruppen gleichberechtigt ein kontrovers diskutier
tes Sachproblem und versuchen, es gemeinsam zu 
lösen. 
Im Idealfall ist das generierte Ergebnis von großer 
Verbindlichkeit, da alle Betroffenen aktiv beteiligt 
waren. Runde Tische werden vor allem dann ein
gesetzt, wenn sich unterschiedliche Interessenver
treterinnen- und vertreter unversöhnlich gegen
überstehen und eine Schlichtung unabdingbar ist. 

Das World Café ist eine Kreativmethode, bei der 
die Teilnehmenden in einer gemütlichen, kaffee
hausähnlichen Atmosphäre an kleinen Tischen zu
sammensitzen. Über mehrere Gesprächsrunden 
hinweg, tauschen sich die Beteiligten über ein vor
gegebendes Thema an unterschiedlichen Tischen 
aus. Dieses Thema ist auf einer ausliegenden Pa
piertischdecke vorgegeben. Im Verlauf des Gesprä
ches können die Teilnehmenden auf dieser ihre 
Gedanken festhalten. Den Abschluss einer Gesprä
chsrunde kann eine kurze Zusammenfassung der 
Tischgespräche bilden. Ein World Café ermöglicht 
einen angenehmen Austausch mit wechselnden Ge
sprächspartnerinnen und -partnern. 

Während einer dreitägigen Veranstaltung diskutie
ren unterschiedliche Gruppen über eine gemein
same Zielfindung eines ergebnisoffenen Prozesses. 
Die Zukunftskonferenz ist problemorientiert und 
zielt auf ein konsensuales Ergebnis. Charakteris
tisch sind die Phasen: 
> Reflexion der Vergangenheit 
> Analyse der gegenwärtigen Realität 
> Entwicklung von Zukunftsbildern 
> Herausarbeiten von gemeinsamen Zielen 
> Erarbeitung konkreter Maßnahmen 
Anwendung finden Zukunftskonferenzen, wenn 
eine heterogene Gruppe einen Konsens über eine 
wünschenswerte Zukunft erarbeiten soll. 

Eine Zukunftswerkstatt ist eine Veranstaltung, bei 
der die Teilnehmenden durch die Anwendung unter
schiedlicher Methoden in den drei Arbeitsphasen 
Bestandsaufnahme, Visionsphase und Realisie
rungsphase Ideen für eine gemeinsame Zukunft ent
wickeln und Handlungsschritte für deren Verwirkli
chung planen. Im Gegensatz zur ähnlich strukturier
ten Zukunftskonferenz ist die Zukunftswerkstatt 
ein Beteiligungsverfahren, das häufig bei der Ent
wicklung planungsrelevanter Ideen eingesetzt wird. 
Sie ist in ihren methodischen Möglichkeiten noch 
komplexer und abwechslungsreicher als die Zu
kunftskonferenz. 

ziel Konsensfindung zwischen widerstreitenden 
Interessenansprüchen 

Meinungsaustausch und 
Ideensammlung in entspannter Atmosphäre 
zu vorgegebenem Thema 

strategische Planung, Konsensfindung zwischen 
unterschiedlichen Beteiligungsgruppen sowie Ent
wicklung von Zukunftsperspektiven 

Entwicklung und Umsetzung von Handlungsideen 
für ein zukünftiges Zusammenleben 

teilnehmende beliebig (ca. 15 – 200 Teilnehmende) beliebig, pro Tisch jedoch 
maximal 5 – 8 Teilnehmende 

30 – 80 Teilnehmende möglich, 
optimal sind 64 Teilnehmende 

max. 32 Teilnehmende 

aufwand* Vorbereitungsbeginn: 1 – 2 Monate (Einzel
gespräche mit den beteiligten Gruppen, intensive 
Auseinandersetzung mit dem Konflikt) 
Durchführungszeit: bis ein Konsens gefunden 
wird bzw. die Gespräche durch einen Schlichter
spruch beendet werden 
Kosten: 500 – 5.000 €, 
Bsp.: Fachkraft für Vorbereitung und Umsetzung 
für 2 Monate à 30 h: 3.000 € Brutto + Moderation 
5 Tage à 3 h: 1.000€ > 4.000 € 

Vorbereitungsbeginn: 2 – 3 Wochen 
(Einladungen, Organisation der Moderation, Be
reitstellung von Material, Vorbereitung der Frage
stellungen in Hinblick auf die Zielsetzung) 
Durchführungszeit: pro Runde ca. 15 – 20 Min., 
insgesamt zwischen 2 Stunden und 1 – 2 Tagen 
Kosten: 2.000 – 5.000 € 

Vorbereitungsbeginn: 5 – 6 Jahr (vorbereitender 
Planungsworkshop, Strukturierung der Veran
staltung, Auswahl der Teilnehmenden) 
Durchführungszeit: 3 Tage 
Kosten: inklusive 2 – 3 Vorbereitungstreffen und 
2 Moderationskräften plus 1 Assistenz: 7.500 – 
15.000 € 

Vorbereitungsbeginn: 6 Jahr (Einladung, 
Räumlichkeiten, inhaltliche Vorbereitung) 
Durchführungszeit: kann variieren, 
3 Stunden – 3 Tage 
Kosten: 3.000 – 10.000 € 

besonderheiten/ 
hinweise 

Rolle der Moderation: Eine neutrale Moderation 
bzw. Mediation sowie eine Protokollierung des 
Verfahrens ist notwendig. 
Sonstiges: Runde Tische werden teilweise über 
mehrere Tage durchgeführt. Für jeden Tag sollte 
dann vorab ein Schwerpunktthema festgelegt 
werden. 

Rolle der Moderation: Eine Moderation ist für 
die Durchführung des World Cafés notwendig. 
Die Aufgaben liegen in der Begleitung sowie Zeit
nahme des Prozesses. 
Sonstiges: Besonders wichtig bei der Methode ist 
es, für eine entspannte Atmosphäre zu sorgen, 
damit die Teilnehmenden den Alltag hinter sich 
lassen und frei ins Gespräch kommen können. 

Rolle der Moderation: Eine professionelle Mode
ration für die Organisation und Durchführung der 
Zukunftskonferenz ist notwendig. 
Sonstiges: Die Teilnehmenden sollten ausgewähl
te Vertreterinnen und Vertreter aller Anspruchs
gruppen sein. Hierbei sollte auf Ausgewogenheit 
und Repräsentativität geachtet werden. 

Rolle der Moderation: Eine professionelle Modera
tion der Zukunftswerkstatt ist notwendig. 
Sonstiges: Der Kreis der Teilnehmenden ist homo
gener strukturiert als bei der Zukunftskonferenz. 
Die Zukunftswerkstatt 
eignet sich für die Beteiligung von Kindern und Ju
gendlichen. 

beispiele im 
handbuch 

> Umgestaltung des Nauener Platzes 
für Jung und Alt 

> Stärkung von Nachbarschaftsnetzwerken 
„Weißenseer gestalten Weißensee“ 
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checklisten
 



ZIELE FESTLEGEN 

> Machen Sie sich Gedanken darüber, welchen Einfluss der Beteiligungs
prozess auf das Vorhaben nehmen soll. 
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> Definieren Sie die Ziele des Beteiligungsprozesses klar und halten Sie 
diese schriftlich fest. 

> Definieren Sie Prioritäten zwischen Haupt- und Nebenzielen, falls es 
mehrere Ziele gibt. 

> Entscheiden Sie, in welchen Phasen des Vorhabens wie viel Beteiligung 
gewünscht und möglich ist (Vorbereitung, Planung, Konkretisierung der 
Planung, Umsetzung). 

HINTErGruNdINFormaTIoNEN EINHoLEN 

Gesetzliche Vorgaben (für eine formale Beteiligung) 

> Informieren Sie sich, welche Vorgaben und Richtlinien es zu diesem 
formalen Beteiligungsverfahren gibt. Beachten Sie, dass es auch 
spezifische Vorgaben für Ihren Zuständigkeitsbereich geben kann. 

> Prüfen Sie, inwieweit das Vorhaben von weiteren gesetzlichen Vorgaben 
oder kommunalen Beschlüssen betroffen ist. 

Vorhandene aktivitäten und Planungen 

> Klären Sie, welche Aktivitäten und Erfahrungen es zu diesem Projekt 
bereits gegeben hat. 

> Überlegen Sie, welche Rahmenbedingungen für das Beteiligungsver
fahren relevant sind. 

> Kontaktieren Sie Personen, die an früheren Aktivitäten beteiligt waren 
und Ihnen für die Recherche nützliche Hinweise geben können. 

Soziale Strukturen im Einzugsbereich des Vorhabens 

> Grenzen Sie den Einzugsbereich Ihres Vorhabens ein: Handelt es 
sich um die nähere Nachbarschaft, um einen Stadtbezirk oder die 
gesamte Stadt? 

> Sammeln Sie Informationen über die vorhandene Sozialstruktur im 
Gebiet (Alterszusammensetzung, Anteile und Herkunft migrantischer 
Bevölkerung, Einkommensstruktur, Bildungsniveau usw.). 



> Recherchieren Sie, welche Interessengruppen von den Planungen 
betroffen sind und welche Ziele und Sichtweisen diese in den Prozess 
einbringen (z.B. Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, 
Bürgerinitiativen usw.). 
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> Erstellen Sie eine Liste mit lokalen Trägern, Einrichtungen, Initiativen 
und Vereinen. Nehmen Sie darin nicht nur deren Kontaktdaten auf, 
sondern auch die Bereiche, in denen sie aktiv sind. 

> Überlegen Sie anhand dessen, welche hemmenden und befördernden 
Effekte zu erwarten sind. 

mögliche Beteiligungsmethoden 

> Grenzen Sie mögliche Beteiligungsmethoden über die Ziele und der 
gewünschten Intensität der Beteiligung ein. 

> Informieren Sie sich über die Methoden, mit denen Ihr Vorhaben 
durchgeführt werden kann. 

rahmenbedingungen auswerten 

> Reflektieren Sie die Rahmenbedingungen und die voraussichtliche 
Wirkung des Beteiligungsprozesses. 

> Klären Sie, ob ein Beteiligungsprozess der geeignete Weg für Ihr 
Vorhaben ist, oder ob es Alternativen gibt. 

> Überprüfen Sie, ob die Ziele des Beteiligungsverfahrens im Konflikt mit 
formalen Vorgaben, politischen Rahmenbedingungen oder ähnlichem 
stehen. 

Entscheidungsverantwortliche integrieren 

> Vergewissern Sie sich, dass Sie die politischen Ebenen über das 
Vorhaben ausreichend informiert haben und es eine politische Unter
stützung für das Vorhaben gibt. 

> Klären Sie, ob die politischen Entscheidungsverantwortlichen bereit 
sind, die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, und 
stimmen Sie den finanziellen Rahmen (Personal- und Sachkosten) mit 
ihnen ab. 

> Vergewissern Sie sich, dass die Politik gewillt ist, die erarbeiteten 
Lösungen zu berücksichtigen und umzusetzen. 
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ProZESSSTEuEruNG 

aufgaben der Prozesssteuerung umreißen 

> Überlegen Sie sich, ob die Durchführung des Verfahrens eine externe 
Prozesssteuerung verlangt. 

> Beachten Sie, dass Sie für die Koordination des Prozesses Ressourcen 
freistellen müssen. Die notwendige personelle Ausstattung ist abhängig 
von der Anzahl der Beteiligten, der Problemlage und dem Umfang des 
geplanten Prozesses. 

> Klären Sie, wer in die Prozesssteuerung eingebunden werden muss 
(z.B. andere Ressorts oder Fachbereiche) und welches Fachwissen aus 
anderen Bereichen dem Prozess nützen könnte. 

> Sofern weitere Personen, Ressorts oder Fachbereiche einbezogen 
werden, klären Sie, wer welche Rolle im Prozess übernimmt, und ver
gewissern Sie sich, dass jeder und jedem die eigenen Zuständigkeiten 
bewusst sind. 

> Klären Sie, in welcher Form die Zusammenarbeit stattfinden soll 
(Arbeitsform, Ort, Regelmäßigkeit). Vereinbaren Sie feste Termine, 
damit sich alle Beteiligten diese rechtzeitig freihalten können. 

> Klären Sie, wer für die Organisation der Zusammenarbeit verantwortlich 
ist (zum Beispiel für die Vorbereitung und Dokumentation von 
Arbeitstreffen). 

> Passen Sie Veranstaltungen und Prozess an das spezielle Thema und die 
verfügbaren zeitlichen und finanziellen Ressourcen an. 

> Bestimmen Sie eine konkrete Kontaktperson für Bewohnerschaft und 
Politik. Gewährleisten Sie eine regelmäßige Erreichbarkeit für Fragen 
und Anregungen, zum Beispiel durch einen öffentlichen Briefkasten 
oder einen Blog. 

> Machen Sie die Zuständigkeiten der am Prozess beteiligten für 
Außenstehende transparent. 

> Klären Sie, wie die Kommunikation mit extern Beauftragten organisiert 
wird: Findet die Abstimmung mit allen Beteiligten oder gebündelt 
durch einzelne Verantwortliche statt? 

> Sorgen Sie dafür, dass eine kontinuierliche Beobachtung und Reflexion 
des Prozesses und des Inhaltes stattfinden. 
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Transparenz zwischen den mitwirkenden herstellen 

> Sorgen Sie dafür, dass der ständige Informationsfluss (z.B. durch 
interne Abstimmungsrunden, Foren, Internetseiten, Verschicken von 
Dokumenten) zwischen den Betroffenen, den Fachbereichen und 
der Politik gewährleistet ist und alle Mitwirkenden auf demselben 
Informationsstand sind. 

> Wägen Sie ab, ob öffentliche Aufmerksamkeit erwünscht ist und ob Sie 
die Presse einbeziehen möchten. 

> Stellen Sie sicher, dass die Informationen ständig aktualisiert werden. 

> Benennen Sie bei Bedarf eine zuständige Person für diese Aufgabe. 

GESamTkoNZEPT Für daS BETEILIGuNGSVErFaHrEN ErSTELLEN 

konzept erstellen 

Erstellen Sie ein Konzept, eventuell mit fachlicher Hilfestellung, das 
die komplexen Rahmenbedingungen (Ideen, Hintergründe und Ziele) 
des Beteiligungsprozesses schriftlich festhält. 

Das Konzept sollte enthalten: 

> die Ziele des Beteiligungsprozesses (eventuell für verschiedene 

Phasen und die Zielgruppen)
 

> die Intensitätsstufe des Beteiligungsprozess (Information, 
Konsultation, Mitbestimmung) 

> den Nutzen des Beteiligungsprozesses für die Betroffenen, um 
möglichst viele für die Mitarbeit zu gewinnen 

> die Relevanz des Themas (gesamtstädtische oder stadtteilbezogene 
Relevanz) 

> den Handlungsspielraum – Beteiligungsgegenstand und die Grenzen 
des Verfahrens 

> einen geeigneten Zeitpunkt im übergeordneten Verfahren, zu dem 
die Beteiligung stattfinden soll sowie einen Zeitplan 

> Methoden für den Beteiligungsprozess und konkrete Fragestellungen 
für die Beteiligungsmaßnahmen 

> Finanzierungsplan 



> Bedenken Sie die Chancen und Risiken eines Beteiligungsprozesses. 
Überlegen Sie, welche Konsequenzen sich daraus ergeben und wie auf 
Risiken reagiert werden kann. 

> Kontrollieren Sie, ob das Verfahren so ergebnisoffen ist, dass genügend 
Gestaltungsspielraum besteht. 

> Überlegen Sie, ob angeregte Prozesse über die Beteiligung hinaus 
verstetigt werden sollen und wie dieses Anliegen bereits frühzeitig 
vorbereitet werden kann. 

Handlungsspielraum definieren
 

> Klären Sie, wer welche Entscheidungskompetenzen hat.
 

> Klären Sie mit allen Beteiligten den Ablauf des Verfahrens und treffen 
Sie Vereinbarungen über Rechte und Pflichten und über die Art, in der 
Entscheidungen getroffen werden (z.B. konsensuale Entscheidungen 
oder Mehrheitsentscheidungen). 

> Klären Sie, welches finanzielle Budget für die Umsetzung zur Verfügung 
steht. 

> Überlegen Sie sich einen Umgang mit Forderungen oder Konflikten, die 
außerhalb der Rahmenbedingungen liegen: Wie viel Verhandlungsspiel
raum gibt es? Wer kann darüber entscheiden? 

> Informieren Sie alle Beteiligten über die Einfluss- und Aktionsmöglich
keiten im Verfahren. 

> Informieren Sie alle Beteiligten darüber, was mit den Ergebnissen des 
Verfahrens geschehen wird und welche Verbindlichkeit diese haben. 

> Überlegen Sie sich, ob Sie Gruppen- oder Einzelgespräche mit den Beteilig
ten über Nutzen und Grenzen des Beteiligungsprozesses führen wollen. 

Zeitplan erstellen
 

> Informieren Sie sich bei Behörden über zu beachtende Fristen.
 

> Tragen Sie wichtige Termine in den Zeitplan ein, z.B: Feiertage, Ferien, 
kulturelle Feste und Besonderheiten (z.B. Fastenberechen) 

> Entscheiden Sie, wann die Durchführung der geplanten Beteiligungs
maßnahmen sinnvoll ist. 
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> Legen Sie wichtige Meilensteine fest (z.B. Präsentation erster Zwischen
ergebnisse, geplanter Abschluss des Verfahrens etc.). 



> Ergänzen Sie weitere Termine und Arbeitsschritte anderer Aufgaben
bereiche – z.B. der Öffentlichkeitsarbeit. 

> Nehmen Sie auch Zuständigkeiten in den Zeitplan auf. 
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> Markieren Sie feste Termine für die Abstimmung im Zeitplan. 

> Stellen Sie sicher, dass der Zeitplan einen ausreichend bemessenen 
Umfang inklusive Zeitpuffer aufweist, um flexibel auf unerwartete 
Ereignisse während des Prozesses reagieren zu können. 

> Stellen Sie fest, ob der zeitliche Aufwand für alle und vor allem für die 
ehrenamtlich Beteiligten abschätzbar und akzeptabel ist. 

methodenauswahl 

> Unterscheiden Sie verschiedene Phasen, in denen Sie verschiedene 
Ziele erreichen müssen. 

> Formulieren Sie konkrete Fragestellungen, die bearbeitet werden sollen. 
Fixieren Sie diese am besten schriftlich. 

> Informieren Sie sich über Beteiligungsmethoden, die zu Ihren 
Anforderungen passen. 

> Integrieren Sie differenzierte und zielgruppenspezifische Methoden 
ebenso wie Begegnungs- und Kommunikationsanlässe für alle 
Zielgruppen gemeinsam (Gender und Diversity). 

> Planen Sie, wann und mit welcher Unterstützung die einzelnen Methoden 
durchgeführt werden. 

Finanzierung sichern 

Wenn Sie einen Finanzplan erstellen, sollten Sie folgende Aspekte 
berücksichtigen: 

> Klären Sie, welche Finanzierungsquellen existieren und welche 
Rahmenbedingungen sich daraus ergeben. 

> Vergewissern Sie sich, dass der finanzielle Aufwand in folgenden 
Punkten kalkuliert und sicher gestellt ist: 

> externe Prozesssteuerung (falls gewünscht) 

> Durchführung der Methoden (Kosten für Material und die 
Durchführung mit Hilfe einer Expertin oder eines Experten) 



> Räumlichkeiten für öffentliche Veranstaltungen oder Workshops 

> Verpflegung bei Veranstaltungen 

> Öffentlichkeitsarbeit (Layout, Druckkosten, Verteilung wie 
Postwurfsendungen oder Auslage, Schaltung von Anzeigen usw.) 

> Zusätzliche Leistungen in Form von Beratung 

> Technik und technische Umsetzung 

> Aufwandsentschädigung der Beteiligten 

> Planen Sie ein Reservebudget ein, z.B. für das Eintreten unerwarteter 
Ereignisse wie Gutachten oder zusätzliche Sitzungen. 

> Machen Sie sich Gedanken darüber, ob der Finanzierungsbedarf und 
die Vergabe der Finanzmittel offengelegt werden sollen. 

Externe Büros beauftragen 

>	 Erstellen Sie eine Liste mit Leistungen, die Sie extern beauftragen 
möchten. 

> Prüfen Sie, ob eine Ausschreibung der Leistungen erforderlich oder 
sinnvoll ist oder holen Sie Vergleichsangebote ein. 

> Stellen Sie wichtige Unterlagen und Informationen zum Vorhaben für 
die Beauftragten zusammen. 

> Prüfen Sie, wer in die Abstimmung mit den Beauftragten einbezogen 
werden muss. 

> Besprechen Sie Ihre Ziele und Fragestellungen mit den Büros und 
stimmen Sie den Zeit- und Ablaufplan gemeinsam ab. 

> Stellen Sie die für den Vertragsabschluss relevanten Informationen 
(Regelungen über Leistungen, Vergütung und Fristen) zusammen. 

kooperationsnetzwerke aufbauen 

>	 Recherchieren Sie, welche Einrichtungen, Initiativen, Vereine 
oder Institutionen vor Ort aktiv sind oder sich mit dem Thema des 
Verfahrens befassen. 

> Überlegen Sie, ob diese für Ihr Kooperationsvorhaben wichtig sind, 
welche Bedeutung sie für Ihr Projekt haben und welche Aufgaben von 
ihnen übernommen werden können. 
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> Stellen Sie die recherchierten Informationen über das Kooperations
netzwerk für die enger und weiter am Prozess Beteiligten zusammen. 

> Klären Sie, inwieweit die Kooperationspartner und -partnerinnen 
bereit sind, das Verfahren zu unterstützen. Achten Sie dabei auf eine 
realistische Einschätzung des Aufwandes und der erforderlichen 
Fähigkeiten. 

> Finden Sie lokale Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die Ihnen 
bei der Ansprache von Zielgruppen helfen können. 

> Verdeutlichen Sie den Interessierten die Vorteile, die sich daraus 
ergeben, dass sie sich in den Prozess einbinden. 

> Organisieren Sie einen kontinuierlichen Informationsaustausch und 
sichern Sie eine notwendige Beratung und Betreuung. 

> Setzen Sie sich mit Möglichkeiten auseinander, die am Beteiligungs
prozess Interessierten über die Planungsphase hinaus zu integrieren 
und langfristig zu binden. 

Zielgruppen ansprechen 

> Definieren Sie den (sozial)räumlichen Bereich, der durch die 
Beteiligung erfasst werden soll. 

> Überlegen Sie, welche Schlüsse Sie aus der Sozialstruktur ziehen 
können: Gibt es Menschen mit Migrationshintergrund? Zu welchem 
Kulturkreis gehören sie? Wie ist die Altersstruktur? 

> Definieren Sie die Zielgruppen, die Sie für das Beteiligungsverfahren 
aktivieren wollen, und überlegen Sie, welche Zielgruppe wie 
angesprochen werden kann. 

> Informieren Sie sich über (kulturelle) Besonderheiten der Zielgruppen. 

> Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Bevölkerungs- bzw. Interessen
gruppen (Frauen, Männer, Eltern, Jugendliche, Menschen mit 
Migrationshintergrund usw.) in ausgewogener Zusammensetzung 
angesprochen werden. 

> Überprüfen Sie, ob der Beteiligungsprozess allen Bevölkerungsgruppen 
die Möglichkeit bietet, sich einzubringen. Beachten Sie dabei, 
dass es immer auch artikulationsschwächere Gruppen gibt, die eventuell 
unterstützt werden müssen. 

> Versuchen Sie, auch vermeintlich schwer erreichbare Bevölkerungs
gruppen einzubeziehen. Sprechen Sie hierfür lokale Vereine und 
Einrichtungen an. 

ch
ec

kl
is

te
n 



> Überprüfen Sie, ob die Informationen so aufbereitet sind, dass 
Sie für alle Betroffenen verständlich sind. Das betrifft die Wahl der 
Kommunikationsmittel, die Sprache und die Ausdrucksweise. 

> Kontrollieren Sie, ob es für vereinzelte Gruppen Zugangsschwierig
keiten im Hinblick auf die Informationen geben könnte (z.B. bei der 
Onlinebeteiligung), und beheben Sie diese ggf. 

> Wählen Sie zielgruppenspezifische Methoden für den Beteiligungs
prozess. 

> Überlegen Sie, über welche Medien (Flyer, TV-Werbung, Plakate, 
direkte Ansprache usw.) man die einzelnen Zielgruppen am besten 
erreichen kann. 

ZwEck VoN ÖFFENTLIcHkEITSarBEIT 

Erstellung eines konzeptes für die Öffentlichkeitsarbeit 

> Erarbeiten Sie ein Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit oder beauftragen 
Sie Externe mit der Konzepterarbeitung: 

> Überlegen Sie, welches Ziel mit der Öffentlichkeitsarbeit erreicht 

werden soll.
 

> Überlegen Sie, wer wann welche Informationen erhalten soll. 

> Wählen Sie passende Medien 

> Besprechen Sie, wie die Aktualität der Informationen sichergestellt 
werden kann. 

> Klären Sie, wer für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. 

> Legen Sie Spielregeln für den Umgang mit der Presse und der 
Öffentlichkeit fest. 

Hinweise zur durchführung der Öffentlichkeitsarbeit 

> Bereiten Sie Informationen zu Inhalt und Ziel der Planungen bereits 
vor Beginn der Beteiligung auf. Beziehen Sie dabei Hintergrundinfor
mationen ein, die wesentlich für das Verständnis sind. 

> Machen Sie die Informationen für die allgemeine Öffentlichkeit 
zugänglich, z.B. über das Internet, Flyer, Broschüren, Informationsver
anstaltungen etc. Nutzen Sie dabei die Vielfalt möglicher Medien. 
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> Tragen Sie wesentliche Informationen über den Beteiligungsprozess 
zusammen: Welche Angebote werden wann durchgeführt? Welche 
Fragestellungen werden bearbeitet? Welche Ergebnisse gibt es bisher? 

> Überlegen Sie sich, wie die von Ihnen definierten Zielgruppen am 
besten erreicht werden können. 

> Stimmen Sie die Information der allgemeinen Öffentlichkeit inhaltlich 
und zeitlich mit den Prozessbeteiligten ab. 

BETEILIGuNGSmaSSNaHmEN uNd VEraNSTaLTuNGEN umSETZEN 

organisatorische Vorbereitung 

Ziele festlegen: 

> Legen Sie fest, welche Ziele (entsprechend der Stufen der Partizipation) 
mit der Veranstaltung erreicht werden sollen. 

> Überlegen Sie anhand der Ziele, welches Verhältnis zwischen 
Information, Meinungsäußerung, Mitentscheidung oder selbststän
digem Arbeiten angemessen ist. 

> Formulieren Sie möglichst klare abgegrenzte Fragestellungen. 

Termin(e) festlegen: 

> Sprechen Sie mit wichtigen Kooperationspartnerinnen und -partnern 
mögliche Termine für die Veranstaltung ab. 

> Legen Sie ein Datum und Uhrzeit fest, die der angesprochenen Zielgruppe und 
den Kooperationspartnern und -partnerinnen möglichst entgegenkommen. 

Räumlichkeiten finden und vorbereiten: 

> Schätzen Sie ab, wie viele Personen Sie zu der Veranstaltung erwarten. 
Fragen Sie z.B. bei Vertreterinnen und Vertretern von Interessengruppen
 nach, mit wie vielen Personen diese rechnen. 

> Suchen Sie einen Raum, der dem Anlass, der zu erwartenden Teil
nehmendenzahl und der Methode entspricht. 

> Bevorzugen Sie Räumlichkeiten mit einem guten lokalen Bezug. 
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> Beziehen Sie auch die Räume von Kooperationspartnerinnen und -part- 
nern und lokalen Einrichtungen in die Suche mit ein. 



> Suchen Sie auch nach „ungewöhnlichen“ Räumen. Durch ein solches 
Angebot, z.B. einen sonst nicht zugänglichen Raum zu erleben, wird 
das Interesse an der Veranstaltung erhöht. 

> Prüfen Sie, ob die möglichen Räumlichkeiten gut zu erreichen sind 
und größtmögliche Barrierefreiheit gewährleisten. 

> Sorgen Sie für ein gut erkennbares Hinweissystem zum Veranstaltungs
raum. 

Ablauf planen und Programm erstellen: 

> Entscheiden Sie, welche Methoden zum Einsatz kommen sollen und 
welche Informationsinputs von wem eingebracht werden. 

> Erstellen Sie für die Veranstaltung einen konkreten Ablaufplan mit 
einer klaren Struktur. 

> Beauftragen Sie bei Bedarf eine professionelle Moderation für die 
anstehende Veranstaltung. 

> Organisieren Sie die Verpflegung für die Veranstaltung, beziehen 
Sie dabei auch die Möglichkeiten der Kooperationspartnerinnen und 
-partner mit ein. 

> Überlegen Sie, ob und in welchem Umfang ein Catering angebracht ist 
(Länge der Veranstaltung, Jahres- und Tageszeit). Beachten Sie dabei, 
dass ein Catering immer auch eine Wertschätzung vermittelt. 

> Fragen Sie den Bedarf für Kinderbetreuung oder Unterkunft ab und 
organisieren Sie dies. 

> Überlegen Sie, welche Zusatzangebote (z.B. Ausstellungen, Führungen, 
Projektvorstellungen) sinnvoll sind. Entscheiden Sie, ob diese Be
standteil der Veranstaltung sein sollen oder optional davor oder danach 
angeboten werden können. 

> Erstellen Sie eine Liste mit notwendigen Informations- und Arbeits
materialien (Tagesordnung, Broschüren, Planwerke usw.) und 
technischen Gerätschaften (Beamer, Laptop, Kamera, Mikrofon usw.) 
und sichern Sie deren Transport zu den Räumlichkeiten sowie deren 
Funktionstüchtigkeit. 

Einladung und Öffentlichkeitsarbeit: 

> Stellen Sie Informationen für die Öffentlichkeitsarbeit zusammen und 
erstellen Sie Materialien für die Information und Aktivierung der 
Zielgruppen oder beauftragen Sie dies. 
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> Verteilen Sie Einladungen und Informationsmaterial an Multiplika
torinnen, Multiplikatoren und lokale Einrichtungen. Bitten Sie diese um 
Mithilfe bei der Werbung für die Veranstaltung. 
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> Laden Sie ggf. gezielt Gäste ein, die einen Redebeitrag leisten oder für 
sonstige Stellungnahmen, Feedbacks oder Fragen zur Verfügung stehen. 

durchführung und moderation von Beteiligungsmaßnahmen 
und Veranstaltung 

> Heißen Sie alle Anwesenden willkommen. Auch eventuell nicht 
eingeladene Personen sollten flexibel eingebunden werden. 

> Nennen Sie die Beweggründe für das Beteiligungsverfahren und stellen 
Sie alle relevanten Prozessbeteiligten vor. 

> Erläutern Sie Struktur und Ablauf des gesamten Beteiligungsverfahrens. 

> Nennen Sie die festgelegten Rahmenbedingungen des Verfahrens. 

> Vermitteln Sie den Beteiligten ihren Handlungsspielraum und 
erläutern Sie, wie mit Vorschlägen umgegangen wird und unter welchen 
Vorraussetzungen diese umgesetzt werden können. 

> Erläutern Sie den Beteiligten, wie Sie im Verfahren mit Ideen, Wünschen, 
Vorstellungen und Forderungen umgehen werden. 

> Fragen Sie zu Beginn die konkreten Erwartungen der Teilnehmenden ab. 

> Die Moderation muss unbedingt sicherstellen, dass Zeitplan und Spiel
regeln eingehalten werden. 

> Machen Sie zu jeder Zeit deutlich, dass offene Fragen aufgenommen 
werden und wie die Ergebnisse gesichert werden. 

> Erläutern Sie, wie die Beteiligten wichtige Informationen zum Thema 
erhalten können. 

> Reservieren Sie die letzten 15 bis 30 Minuten der Veranstaltung für 
konkrete Absprachen über das weitere Vorgehen. 

> Klären Sie dabei:
 

> wie und wann mit nicht beantworteten Fragen weitergearbeitet wird.
 

> wann ein nächstes Treffen stattfinden kann und was auf diesem 
bearbeitet wird. 

> wer welche Aufgaben bis wann in der Weiterarbeit übernimmt. 



> Stellen Sie sicher, dass die Veranstaltung protokolliert und anschließend 
dokumentiert wird. 

> Versenden Sie die Dokumentation zeitnah an alle Teilnehmenden sowie 
an relevante Partnerinnen und Partner im Prozess. 
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umgang mit konflikten 

> Beobachten Sie, welche (Nutzungs-)Konflikte existieren, und überlegen 
Sie, wie diese thematisiert werden können. 

> Geben Sie allen Gruppen Raum, ihre Argumente darzustellen. 
Integrieren Sie dies in den Zeitplan. 

> Schaffen Sie verschiedene Möglichkeiten, Einwände anzusprechen, und 
lassen Sie eine Diskussion zu. 

> Vereinbaren Sie Spielregeln, z.B. über die Länge von Redebeiträgen. 

> Suchen Sie sich Hilfsmittel, um die Spielregeln umzusetzen, z.B. eine 
Eieruhr, um Redebeiträge zu begrenzen. 

> Wählen Sie Methoden, die Sie darin unterstützen, die Diskussion zu 
strukturieren und auf ein Ergebnis hin zu orientieren. 

> Legen Sie die Rahmenbedingungen für den Inhalt und die Grenzen der 
Diskussion fest und achten Sie konsequent auf deren Einhaltung. 

> Zeigen Sie auf, welche Konsequenzen sich aus Vorschlägen ergeben 
können. Wägen Sie gemeinsam mit den Beteiligten Vor- und Nachteile ab. 

> Reduzieren Sie die Entscheidungsalternativen mit dem Ziel, Mehrheiten 
im Beteiligtenkreis zu bilden. 

> Begründen Sie die Auswahl von Ideen und erläutern Sie Ihre 
Entscheidung nachvollziehbar. 

> Lässt sich in Konflikten mit partikularen Interessen keine Einigung 
im Rahmen der Beteiligungsmaßnahmen erzielen, erwägen Sie ein zu
sätzliches Mediationsverfahren. 

ErGEBNISSE SIcHErN 

dokumentation des Prozesses 

> Stellen Sie sicher, dass der Prozess laufend sorgfältig und nachvoll
ziehbar dokumentiert wird. 



> Entscheiden Sie, welchem Zweck die Dokumentation dient (Information 
der Öffentlichkeit, Transparenz, Evaluation). 

> Stimmen Sie Protokolle und Dokumentationen inhaltlich mit allen 
Beteiligten ab. 
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> Entscheiden Sie, wie die Dokumentation der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden soll. 

anerkennung, umsetzung und weiterbearbeitung der Ergebnisse 

> Reflektieren Sie, ob Sie die getroffenen Vereinbarungen zur Verwendung 
der Ergebnisse einhalten können. 

> Bereiten Sie die Ergebnisse so auf, dass sie im weiteren Prozessverlauf 
verwendet werden können. 

> Stellen Sie die Ergebnisse den verantwortlichen Stellen zur Verfügung. 

> Machen Sie deutlich, warum Vorschläge nicht aufgenommen werden 
konnten und was mit ihnen geschieht. 

> Informieren Sie über die weiteren Entwicklungen in der Planung und 
Umsetzung des Verfahrens. 

Nachhaltige Sicherung des Beteiligungsproduktes und 
eigenverantwortlicherStrukturen 

> Prüfen Sie Möglichkeiten, auch während der Umsetzung Beteiligungs
 und Kommunikationsangebote zu machen. 

> Stärken Sie diejenigen, die helfen sollen, die Ergebnisse zu sichern und 
helfen Sie ihnen, sich in diese Rolle einzufinden. 

> Benennen Sie eine Kontaktperson, die weiterhin für die Sicherung der 
Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens verantwortlich ist. 
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