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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Walter Wirz (CDU) 

und 

Antwort 
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23. 02. 1999 

• des Ministeriums des lnnem und für Sport 

• 

Rechtsvorschriften des Landes im Internet 

Die Kleine Anfrage 1965 vom 1. Februar 1999 hat folgenden Wortlaut: 

Die Kleine Anfrage meines Kollegen Gerd Schreiner und von mir zur Veröffentlichung baurechtlicher Vorschriften im Internet 
(Drucksache 13/3825) hat die Landesregierung dahin gehend beantwortet, dass das Finanzministerium im Frühjahr 1999 die 
Landesbauordnung ins Internet einstellen wird. Mit Stand Endejanuar 1999 war dies noch nicht der Fall. 
Angesichts der zunehmenden Bedeutung des Internet$ kann es wohl nicht Aufgabe einzelner :M:inisterien sein, über das Ob, den 
Zeitpunkt und den Umfang von Rechtsvorschriften im Internet und deren kostenlosen Zugriff für die Bürgerinnen und Bürger 
zu entscheiden. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landestegierung: 
1. Welche Planungen bestehen, um die Rechtsvorschriften auf Landesebene ins Internet einzustellen, wer wird dafür koordinie

rend zuständig und ggf. in welchen Schritten ist die Umsetzung geplant? 
2. Wann ist - nachdem die Landesregierung über die Modc:rW.tät der Infrastruktur gerne Informationen verbreitet -damit zu 

rechnen, dass auch tatsächliche Inhalte und damit ein Mehrwert z. B. in Form von Rechtsvorschriften ins Netz eingestellt 
werden? 

3. Welche Planungen gibt es in der Landesregierung,_ die wohl ohnehin in computerlesbaren Formaten erstellten Rechtsvor
schriften zeitnah ins Internet einzuspeisen, um im Sinne einer schnellen Information der Öffentlichkeit die Spanne zwischen 
Gesetzesbeschluss und Abdruck im Internet so kurz wie möglich zu halten? 

4. Wie steht die Landesregierung zu meiner Einschätzung, dass die Bereitstellung von Rechtsvorschriften im Internet eine 
Serviceleistung darstellt, die dauerhaft und kostenlos für die interessierte Bevölkerung, Behörden und andere Interessenten 
durch staatliche Instanzen sichergestellt wird? 

Das Ministerium dea Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
23. Februar 1999 wie folgt beantwortet: 

Die umfassende Bereitstellung des LandestechiS !lber moderne IT-Medien, d. h. Uber das l)ffentliche Internet sowie über das rtp. 
Netz als Intranet für geschlossene Benutzergruppen, ist nicht nur technisch möglich, sondern entspricht nicht zuletzt den heutigen 
Erfordernissen, am Arbeitsplatz oder in sonstiger Weise benötigte Informationen möglichst umfassend über regionale oder welt
weite Netze online verfügbar zu halten. 

Die ständige Bereithaltung des Landes- und des Bundesrechts auf einem Internet-Server erfordert - wie auch die Printversion -
indessen die laufende redaktionelle Pflege und Aktuali.sierung der Rechtsvorschriften in Datenbanken und ihre ständige Verfüg
barkeit in aktueller Volltext-Fassung. 

Nach Kenntnis der Landesregierung vertreibt derzeit lediglich Nordrhein-Westfalen das Landesrecht in dieser Weise noch in 
eigener Verlagstätigkeit - auch über das Inrernet. 

b.w. 
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Die Landesregierung gibt seit 1962 unter der Federführung des Ministeriums der Justiz die .,Sammlung des bereinigten Landes-
rechts Rheinland-Pfalz - ,BS' • - als Loseblatt-Ausgabe heraus. 
Die redaktionellen und verlegerischen Dienstleistungen zur Herausgabe der BS hat Rheinland-Pfalzaus wirtschaftlichen Gründen 
bereits 1987 als eines der ersten Bundesllnder vertraglich auf die Nomos-Verlagsgesellschaft übertragen. Das Ministerium der 
Justiz überprüft und bestätigt als Herausgeber die Korrektheit. Seit 1997 vertreibt der Nomos-Verlag das Landesrecht Rheinland
Pfalz aucb in Form einer CD-ROM, die in lokalen Netzen auch für mehrere Arbeitsplätze zugreifbar installiert werden kann. 

Zu L: 

Das Daten- und Informationszentrum Rheinland-Pfalz(DIZ) steht seit Anfang 1998 mit dem Nomos-Verlag sowie seit Dezember 
1998 mit einem weiteren Online-Verlag in Verhandlung über den Erwerb einer pauschalen Landeslizenz, über die sowohl das 
vollständige Landes- wie auch das Bundesrecht, das in den Datenbanken der Verlage gespeichert ist und gepflegt wird, über das 
r/p-Netz für alle angeschlossenen kommunalen und staatlichen Dienststellen online bereitgestellt werden kann. 
Ab L Mi!rz 1999 stellt der Nomos-Verlag dem DIZ für die Landesbehörden sowie dem Gemeinde- und Städtebund (GStB) für 
seine Mitgliedskommunen das vollständige Landes~ und Bundesrecht für eine Testphase von vier Monaten auf dem zentralen 
Internec~Server des DIZ kostenlos zur Verfügung. Die Erprobung erfolgt über ein geschütztes und befristetes Passwort sowohl 
als Internet- als auch als Intranet-Lösung über das rq,-Netz. 
Unabh!ingig davon soll im ersten Halbjahr 1999 auch die Testversion des anderen Online.Verlages auf dem DIZ installiert 
werden. 

Um die Kostenabrechnung für die Endbenutzer möglichst einfach zu gestalten, soll die Online-Bereitstellung des Landes- und des 
Bundesrechts als Intranet-Lösung über das rq,-Netz im Rahmen einer pauschalen Landeslizenz realisiert werden. Zwischen den 
vorliegenden Angeboten wird nicht zuletzt die Höhe der Kosten entscheidend sein, die von den Verlagen für eine Landeslizenz 
verlangt werden. 

Zu2.: 

Das landesweite Intranet, das das DIZ derzeit auf der Basis des r?/J-Netzes aufbaut, wird neben dem vollständigen Landes- und 
Bundesrecht voraussichtlich ab April 1999 schrittweise auch sämtliche Verzeichnisse des Landes sowie Uber sog .• Hyperlinks" 
zum kommunalen Online-Dienst des GStB (www.kos-direkt.de) sämtliche Informationen der Kommunen (Telefonverzekhn.isse, 
Satzungen, Ausschreibungen) enthalten. 

Vom Landes-Intranet des DIZ zu unterscheiden sind einerseits Intranet-Konzepte, die einzelne Fachverwaltungen unter fachlichen 
Aspekten für ihre eigenen Dienststellen entwickdn (z. B. Intranet der Polizei) sowie andererseits öffentliche Internet-Angebote, 
die einzelne Behörden zur öffentlichen Information für die Bürgerinnen und Bürger bereithalten. Hierzu wird auf den Bericht 
.Multimedia in Rheinland-Pfalz" verwiesen, den die Landesregierung im April 1998 im Rahmen der Multimedia-Initiative 
.Rheinland-Pfalz inform~~, erstellt hat. 

Zu 3. und 4.: 

• 

Gesetzes· und Verordnungstexte werden zwar elektronisch erstellt und in Datenbanken gespeichert. Besonders aufwendige 
Arbeiten sind indessen nach wie vor erforderlich, um insbesondere komplizierte und umfangreiche Änderungsgesetze und -ver- • 
ordnungenredaktionell und rechtlich korrekt in den laufenden Volltext einzuarbeiten. Diese Leistungen hat die Landesregierung 
aus wirtschaftlichen Gründen privatisiert (Antwort zu 1.). 

Es obliegt den anbietenden Verlagen, ob, zu welchen Konditionen und über welche technischen Vertriebspartner sie ihre laufend 
aktuell zu haltenden Datenbanken auf öffentlich zugängliche Internet-Server aufspielen und zugreifbar machen, ohne u. U. die 
Vertriebszahlen ihrer Priorausgaben zu gefährden. 

W alter Zuber 
Staatsminister 
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