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1 Welche Möglichkeiten bietet Open Government für 
die Regierung, die Verwaltung und für Bürgerinnen 
und Bürger im Vergleich zum herkömmlichen 
Regierungs- und Verwaltungshandeln? 

Open Government ist ein politischer Leitgedanke, der allgemein eine weitere 
Öffnung von Regierung und Verwaltung gegenüber den Bürgerinnen und 
Bürgern sowie der Wirtschaft anstrebt. Die Idee des Open Government hat in den 
letzten Jahren größere Aufmerksamkeit erfahren und die politische Diskussion 
erreicht. Bisher hat sich allerdings noch keine allgemein akzeptierte Definition des 
Begriffs durchgesetzt. Zentral ist jedenfalls die Verbindung von Open 
Government mit den Mitteln der Informationstechnologie (IT). Erst durch die 
heutige IT erhält die Umsetzung der Ziele des „Open Government“ eine 
Stoßkraft, die über die Diskussionen um Information der Öffentlichkeit, Kontrolle 
der Regierung und Verwaltung sowie Partizipation der Öffentlichkeit 
hinausreicht.  

Dies umschließt die technischen Möglichkeiten von Regierung und Verwaltung 
einerseits, ihr Handeln elektronisch offen zu legen, Dritte in ihre Abläufe und 
Wertschöpfungsketten einzubinden und Transparenz bis hin zur schlichten 
Bereitstellung von Daten zu schaffen („open data“). Hierzu zählt z.B. die 
systematische Veröffentlichung (auch im Entwurf) von Vorlagen, Haushaltsdaten 
und Statistiken und Rohdaten, etwa der Geodäsie. Hinzu kommt die verstärkte 
Nutzung der IT zur Kommunikation und Interaktion, u.a. mit Foren, Blogs, 
Konsultationen und Social Media allgemein sowie die Bereitstellung von 
Plattformen. Die jüngste Entscheidung, aktuelle Spritpreise der Tankstellen im 
Internet zwingend zu veröffentlichen, ist nur ein Beispiel, wie im Kartellrecht 
zugunsten der Verbraucherinnen und Verbraucher agiert werden kann. 

Von essenzieller Bedeutung ist andererseits auch das Interesse von Bürgern und 
Bürgerinnen sowie der Wirtschaft an dieser Öffnung. Angesichts der „always on“ 
Lebensrealität vieler Menschen, einer nie gekannten Verarbeitungskapazität von 
Informationen über Suchmaschinen und integrierende Programme, Social Media, 
neuen Geschäftsmodellen und zahlreicher Forderungen im politischen Raum 
scheint dies gegeben. Dennoch entbindet dies die öffentliche Hand nicht, auf 
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Nachfrage und Zugangs- sowie Nutzungsmöglichkeiten zu achten. Dies stellt 
auch Anforderungen an die Struktur und die Pflege der bereitgestellten Daten. 
Groß ist ansonsten die Gefahr, kostenintensive „Datenfriedhöfe“ vorzuhalten und 
Ressourcen aus anderen Bereichen abzuziehen. 

Einhergehend mit der Vielfalt an Definitionen unterscheiden sich allerdings auch 
Nuancierungen in den Zielsetzungen und neuen Möglichkeiten, die mit Open 
Government verbunden werden. 

Die OECD hob schon 2005 auf drei wesentliche Aspekte ab: transparency, d.h. 
Transparenz (für verbesserte Information über und Kontrolle des Handelns von 
Regierung und Verwaltung); accessibility, d.h. Zugang zu Informationen von und 
Kontakt mit Regierung und Verwaltung (für alle, überall, jederzeit); responsiveness, 
d.h. Reaktionsfähigkeit und Aufnahmebereitschaft gegenüber neuen Ideen und 
Forderungen. Die OECD erkannte damals bereits, dass die konkreten politischen 
Maßnahmen, die mit dem Leitbegriff verbunden werden, sich erheblich 
unterscheiden können. Während Länder wie Mexiko und Südkorea v.a. den 
Kontrollaspekt, u.a. zur Korruptionsbekämpfung, in den Vordergrund stellten, 
ging es in anderen Ländern (z.B. Dänemark) um bessere Verwaltungsservices, in 
wieder anderen (z.B. Kanada / Finnland) liegt der Schwerpunkt auf dem 
Einbezug von Dritten wie Unternehmen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft1.  

In internationalen Untersuchungen bzw. „Rankings“ zum Modernisierungsgrad 
öffentlicher Verwaltung ist „Open Government“ inzwischen aufgenommen, wenn 
auch mit noch recht ungehärteter Begrifflichkeit und Messinstrumentarium zu 
Zielkategorien und Erreichtem. Im jüngsten Bericht der Vereinten Nationen 
spielen z.B. Open Government „Deklarationen“ und rechtliche Regelungen zum 
freien Informationszugang eine wichtige Rolle. Mit dem Leitbegriff werden also 
weiterhin verschiedene Akzente gesetzt2 - in der Praxis nehmen dann zahlreiche 
Länder eine stärker regulierungsorientierte Haltung ein, wie sich aktuell in der 
Dubai-Konferenz der ITU zeigt. 

In Deutschland liegt seit September 2012 ein „Eckpunkte-Papier“ der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe „Open Government“ vor, das auf einer e-Konsultation im 
Juni 2012 basiert. Das Papier sieht drei konstituierende Teilbereiche unter dem 
Oberbegriff: Transparenz – als „Offenlegung von Meinungsbildungs-, Abwägungs- 
und Entscheidungsprozessen und der Zugang zu Daten und Informationen der 
öffentlichen Hand“; Teilhabe – „Mitwirkung an staatlichen Entscheidungs-
prozessen“; Zusammenarbeit – „das vertiefte Zusammenwirken von staatlichen 
Stellen untereinander sowie des Staates mit gesellschaftlichen Gruppen bei der 
Erledigung von Aufgaben“3. Das Papier spricht sich im Weiteren für Maßnahmen 
mit dem Schwerpunkt Open Data aus, u.a. den Aufbau eines Ebenen 
übergreifenden Portals mit standardisiertem Datenkatalog und einer 
Harmonisierung des Rechtsrahmens, u.a. für Geldleistungspflichten (d.h. die 
Entgelte für Datennutzung). Gefordert wird auch ein „Dialog auf Augenhöhe“ 
mit Bürgerinnen und Bürgern – ein Kulturwandel, um im Sinne von Teilhabe und 
Zusammenarbeit die Chancen des Open Governments zu realisieren: 
„gesellschaftliches Engagement zu aktivieren, wirtschaftliche Impulse zu setzen, 

                                                      
1 Vgl. OECD (2005): Public Sector Modernisation: Open Government. 

2 Vgl. z.B. United Nations E-Government Survey. E-Government for the People (2012); World 
Economic Forum: The Future of Government. Lessons Learnt from Around the World (2011). 

3 Vgl. http: // e-konsultation.de / opengov / sites / default / files / downloads / 
120912%20Eckpunkte%20OpenGov.pdf 
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die Aufgabenerledigung der Verwaltung effizienter und bürgernäher zu gestalten 
und bessere und nachvollziehbare Entscheidungen zu erreichen“. Ein roter Faden 
des Papiers liegt in einer Rahmensetzung für die unterschiedlichen Maßnahmen 
des Bundes, der Länder und Kommunen in Deutschland. Auch für eine verstärkte 
Kooperation im Föderalismus besitzt Open Government also Potenzial. Ein 
koordinierendes Mandat hierzu wird dem IT-Planungsrat (gem. §1 Abs. 1 des 
Vertrags zur Ausführung von Art. 91 c GG) zugesprochen.4.  

 

Wenn auch mit neuen Mitteln stellt Open Government somit als Leitbegriff im 
Facebook-Zeitalter eine weitere Entwicklung der Verwaltungsmodernisierung 
dar. Mit seinen Zielen spricht es beide Pole der jüngeren Geschichte der 
Modernisierungen in Deutschland an, sowohl das Leitparadigma der 
Effizienzverbesserung als auch das stärkerer Bürgerbeteiligung/ Partizipation5.  

 

 

2 Welche Auswirkungen hat E-Government im 
Hinblick auf mehr Transparenz, Partizipation und 
Bürgernähe? 

E-Government, der Einsatz von v.a. weborientierter Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT), ist ein wesentlicher Wegbereiter eines Open 
Government. Die Ziele verbesserter Transparenz, Partizipation und Bürgernähe 
wurden mit E-Government schon lange vor der Popularität des Begriffs „Open 
Government“ verbunden. 

 

In einem engeren Kern geht es in vielen E-Government-Programmen allerdings 
um die Verbesserung der Leistungserbringung der öffentlichen Hand. Hierzu 
werden Nutzer eher als „Kunden“ verstanden denn als „Citoyens“. Mit dieser 
Sicht lässt sich die öffentliche Leistungserbringung im Sinne von Dienstleistungen 
an externe Nutzer neu organisieren und technologiebasiert anbieten. Die 
Spannweite der Reformansätze ist immens. Sie zeigt sich z.B. in der Einrichtung 
von Servicezentren. So wurden in den letzten beiden Dekaden in fast allen 
Städten sog. Bürgerbüros eingerichtet, die häufig nachgefragte Bürgerservices 
anbieten. Einst parzellierte Ämter (v.a. Meldeämter, häufig in Verbindung mit 
Standesämtern, Führerscheinstellen usw.) wurden zusammengefasst und als 
Serviceeinheiten aufgebaut. Mit moderner IT („E-Government“) ist die Nutzung 
einzelner Services für die Bürger erheblich einfacher geworden (z.B. Online-
Beantragung von Anwohner-Parkausweisen), ist vielfältiger (z.B. personalisierbar, 
in verschiedenen Sprachen usw.), hat mitunter erhebliche Popularität erfahren 
(z.B. Online-Wunschkennzeichen) und hat auch Dritte (z.B. Autohändler, Notare, 
usw.) in die Wertschöpfungskette unmittelbar eingebunden, ggf. mit neuen 
Geschäftsmodellen. In fortschrittlichen Städten stehen den Bürgern dank E-

                                                      
4 Im Oktober hat der IT-Planungsrat beschlossen, das Eckpunkte-Papier als eine „wesentliche 
Grundlage“ für weitere Arbeiten zu nutzen; http: // e-konsultation.de / opengov / news / open-
government-eckpunkte-im-it-planungsrat 

5 Siehe hierzu Klages, der Verwaltungsreformen in Deutschland als ein Pendeln zwischen diesen 
beiden Polen sieht, vgl. Klages: Bürger und Verwaltung – Entwicklungsstufen und Potenziale, in: 
Lorig (Hg.): Moderne Verwaltung in der Bürgergesellschaft (2008). 
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Government eine Vielzahl möglicher Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung: 
Online-Services, telefonische Erledigung, Kiosk-Systeme für bestimmte Anliegen 
sowie klassische Formen (persönliches Erscheinen, Postweg, etc.). Über mobile 
Services, analog dem „Bücherbus-Modell“, und lediglich temporärer Präsenz in 
bestimmten Einrichtungen, wie z.B. in Berlin in einigen Bezirken, lassen sich 
zudem Stadt- bzw. Regionalentwicklung und innovative Verwaltung verbinden. 
Selbst der heutige „Schalterdienst“ ist in den meisten Ämtern nicht mehr ohne E-
Government-Infrastruktur zu denken. 

 

Moderne Workflow-Systeme, technologiegestütztes internes Wissensmanagement 
und elektronische Schriftgutverwaltung (Stichwort „e-Akte“ und „e-Registratur“) 
erhöhen zudem die Zuverlässigkeit, Auffindbarkeit und Konsistenz von 
Verwaltungsvorgängen beträchtlich. Sie können für eine verbesserte Transparenz 
sowohl nach innen (d.h. quer über die häufig äußerst streng getrennten 
Verwaltungseinrichtungen und selbst Abteilungen innerhalb einer Behörde) 
sowie nach außen gegenüber Bürgern und Wirtschaft eingesetzt werden.  

Zu konstatieren ist, dass bislang allerdings viele Angebote noch nicht den letzten 
Schritt der sog. „Integration“, d.h. der vollständigen elektronischen Abwicklung 
und Übermittlung, gegangen sind. Die Ursachen sind vielfältig und liegen z.B. in 
der Schriftform- und oder Unterschriftenerfordernis, in organisatorischen Fragen, 
hohen IT-Sicherheits- und Datenschutzanforderungen, verschiedenen föderalen 
Zuständigkeiten, Managementfragen oder schlicht in Ressourcenknappheit und 
anderen Prioritäten. 

Partizipation stellt dabei eine eigene Dimension dar. Sie wird teilweise bereits 
niederschwellig, z.B. über Konsultationen, Foren, Blogs usw., stimuliert – sowohl 
in der Verwaltung als auch in der Politik. Unterstützend werden E-Participation-
Instrumente in den vergangenen Jahren verstärkt im politischen 
Entscheidungsprozess eingesetzt, z.B. für kommunale Bürgerhaushalte. Bei 
politisch verbindlichen Abstimmungen finden sie indes nur zögerlich 
Anwendung. Zu Bekanntheit gelangte diesbezüglich die Stadtverwaltung 
Schwäbisch-Gmünd. Sie konnte, gemeinsam mit den Geldgebern Bund und Land, 
nur mit großer Mühe das Ergebnis einer Internet-Abstimmung zur 
Namensfindung für den neuen Tunnel „umlenken“. Eine deutliche Mehrheit der 
Abstimmenden hatte an dem originellen Vorschlag Gefallen gefunden, das neue 
Verbindungsstück „Bud Spencer Tunnel“ zu nennen. 

Zu konstatieren ist, dass insgesamt noch kein klarer Einsatzrahmen für E-
Participation existiert. Viele Maßnahmen sind noch im Status eines Feldversuchs, 
mit ungeklärter Legitimität und Verbindlichkeit. Die Einbindung von 
Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft über elektronische Abstimmungen, 
Konsultationen, Petitionen, Foren usw. ist insofern wünschenswert und 
vielversprechend als sie die öffentliche Hand zu Informationen und Darlegung 
ihrer Entscheidungen drängt – sowie gleichzeitig neuen Argumenten Gehör 
verschafft und als Seismograph für Interessen und Meinungsströmungen dienen 
kann. Angesichts nachlassender Bindekraft herkömmlicher Institutionen der 
Interessenaggregation ist dies eine positive Ergänzung in der politischen 
Meinungsbildung  und, in angemessenen Formen, auch im Verwaltungshandeln. 
E-Participation löst aber nicht die bereits in früheren unkonventionellen 
Artikulationsformen aufgedeckten Dilemmata in puncto Repräsentativität und 
nachhaltiger Verantwortung der sich punktuell beteiligenden Akteure. 
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3 Welche Herausforderungen gibt es bei der 
Realisierung von E-Government, welches sind die 
Vorteile, welches die Nachteile? 

Die Realisierung von E-Government ist schlicht eine Notwendigkeit im heutigen 
Informationszeitalter. Es gibt auch keinen natürlichen „Endpunkt“. E-
Government ist vielmehr als ständiger Prozess der Verwaltungsmodernisierung 
anzusehen. Mit ihm verbessert die öffentliche Hand unter Einsatz moderner, v.a. 
weborientierter IKT ihre internen Abläufe, aber auch die Interaktion nach außen, 
d.h. zu Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen sowie anderen öffentlichen 
Einrichtungen. E-Government ist eingebettet in eine umfangreiche Digitalisierung 
und Vernetzung unserer Arbeits- und Lebenswelten.  

Vieles wurde in Deutschland bereits erreicht. Die weiteren Herausforderungen 
sind vielfältig und können hier nur exemplarisch und stichpunktartig aufgelistet 
werden: 

 

 Bereitstellung bzw. breite Verfügbarkeit der notwendigen 
Basisinfrastruktur in der öffentlichen Verwaltung, bei den Bürgerinnen 
und Bürgern, der Wirtschaft sowie anderen Nutzergruppen. Die 
Herausforderungen mit der Basisinfrastruktur beginnen nicht erst bei den 
heute großen Treiberthemen der IT, wie z.B. „Cloud Computing“ und „Big 
Data“, sondern häufig schlicht bei der Performanz der IT in den Behörden 
oder auch äußerst heterogenen und noch dominierend papierbasierten 
Registraturlösungen innerhalb der Gebietskörperschaften und ihrer 
Gliederungen. 

 Harmonisierung des übergreifenden Rechtsrahmens (derzeit angestrebt 
mit dem E-Government-Gesetz), mit weitergehenden Klärungen für eine 
umsetzungsfähige elektronische Aktenführung und elektronische 
Signatur. 

 Viel stärker Ebenen übergreifende Harmonisierung der fachlichen 
Anforderungen und eingesetzten Lösungen bei gleichen 
Verwaltungsaufgaben (z.B. Meldewesen), fortfahrend über entsprechende 
Fachanwendungen bis hin zu Betriebsstandards; Stärkung von Ebenen 
übergreifenden Kooperationen und Vermeidung nicht kompatibler 
„Insellösungen“ (z.B. mit verschiedenen Datenformaten). 

 Entwicklung einer mehrwertorientierten Kartenstrategie (nPA, eGK u.a.) 
zur Erschließung neuer Potenziale für die Nutzung öffentlicher Angebote, 
aber auch relevanten Potenzialen im Markt 

 Gezielterer Aufbau geeigneter Strukturen und Ressourcen / Know-How 
für das erfolgreiche Management von E-Government-Großprojekten. 

 Gestaltung einer marktfähigen, attraktiven IT-Profession innerhalb der 
Verwaltung, mit Durchlässigkeit zum Markt. 

 Veränderungsmanagement innerhalb der Verwaltung  

 Kritische Prüfung der notwendigen internen Leistungstiefe und Stärkung 
öffentlich-privater Partnerschaften. 
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 Nutzerorientierter Review der angebotenen Services, ggf. mit Reduzierung 
des Angebots, dafür stärkerer Integration und Ergänzung um 
Transparenz- und Partizipationselemente – mit nüchterner Wirtschaftlich-
keitsberechnung 

 … 

 

Vorteile: 

Die Vorteile von „E-Government“ gegenüber einem herkömmlichen stark 
papierbasierten, tayloristischen Verwaltungsmodell werden hier auch nur kurz 
umrissen: 

 Ermöglichung der Prozessorientierung und weiterer allgemeiner 
Verbesserungen der Organisation, dadurch beschleunigte 
Aufgabenerfüllung, Verbesserung von Service und Qualität, 
Kostenreduktion, Einsatz der Ressourcen für stärker mehrwertschaffenden 
Aufgaben etc. 

 Abkehr von fragmentarischen Verwaltungsgliederungen hin zu einem 
nutzerfreundlichen „One Stop Government“ 

 Verbesserung des Wissens- und Datenmanagements, dadurch 
Fehlerminimierung, erhöhte Konsistenz, größere Transparenz, 
Qualitätskontrolle, Schaffung der Voraussetzung für datenbasierte 
Führungs- und Steuerungssysteme, etc. 

 Verbesserte Erreichbarkeit, Kommunikation und Interaktion der 
öffentlichen Verwaltung mit Bürgerinnen und Bürgern, der Wirtschaft und 
anderen Nutzern, unabhängig vom Aufenthaltsort, der Uhrzeit, der 
Hierarchiestufe oder dem Zugangskanal, dadurch Zugewinn an 
Bürgernähe, Partizipation, Internationalität etc. 

 Möglichkeit, einzelne Nutzergruppen gezielter anzusprechen – u.a. 
mehrsprachig, barrierefrei, personalisierbar bzw. thematisch, regional oder 
nach Gruppen gebündelt (z.B. nach „Lebenslagen“ u.a.) 

 Möglichkeit zur Stimulierung neuer Geschäftsmodelle (z.B. Kartendienste 
usw.) und Steigerung der Produktivität der Unternehmen (z.B. durch 
direkte elektronische Übermittlung von Steuerdaten) 

 Möglichkeit zum Angebot vieler Zugangswege zur Verwaltung (Internet, 
Telefon, Kioske, usw. – selbst herkömmliche Schalter) in einen 
konsistenten Rahmen mit einheitlicher Datenbasis 

 … 

 

Nachteile: 

Eine Abkehr von E-Government wäre ein Anachronismus. Auch wenn daher Vor- 
und Nachteile nicht im Sinne einer Pro- und Contra-Entscheidung aufgewogen 
werden sollen, so ergeben sich doch eine Reihe von Risiken und Problemen, die in 
dieser Form mit dem E-Government-Modernisierungsprozess aufgetreten sind. 

 Notwendigkeit hoher Anfangsinvestitionen in Technologie – sowie 
kontinuierlich hohe Technologiekosten verbunden mit dem Risiko nicht 
stattfindender Wirtschaftlichkeitsanalysen sowie entsprechendem 
Monitoring 
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 E-Government kann einen persönlichen Zugang nicht ersetzen. 
Erforderlich werden daher auch in Zukunft Hybridmodelle sein, die den 
Nutzern verschiedene Zugangswege (telefonisch, Internet, usw.) anbieten 

 Erhöhte Vulnerabilität kritischer Infrastrukturen und der öffentlichen 
Hand allgemein, aber auch der Bürgerinnen und Bürger sowie der 
Unternehmen durch Bedrohungen der IT-Sicherheit 

o Erhöhte Gefahr von Datendiebstahl, u.a. durch zentrale 
Datenhaltung, aber auch mangelndes Sicherheitsbewusstsein 
einzelner Mitarbeiter  

o Erhöhte Gefahr der Veröffentlichung sicherheitsrelevanter Daten 
(z.B. unachtsam als Teil größerer Datenblöcke), bzw. 
Konstruierbarkeit sicherheitsrelevanter Zusammenhänge (z.B. über 
sog. Mash-ups) 

o Möglichkeit von Cyberangriffen auf die Infrastruktur  

 Risiken für den Datenschutz 

o Stärkere Nutzerkenntnis (Sorgenbegriff „gläserner Bürger“) seitens 
der öffentlichen Hand, Datenhandel 

o Versehentliche Veröffentlichung / Lesbarkeit von geschützten 
Daten 

o Mögliche Beschränkung der Freiheiten der Bürgerinnen und 
Bürger (Trojaner etc.) 

 Abhängigkeit von der notwendigen Basisinfrastruktur (Ausfallsicherheit, 
technische und kommerzielle „Lock-In-Effekte“, etc.) 

 

 

 

4 Wie wird Open Government international 
umgesetzt? Welche Länder sind Vorreiter bzw. 
welche Projekte sind besonders zu empfehlen und 
könnten auch für Rheinland-Pfalz übernommen 
werden?  

Im vergangenen Jahrzehnt wurden durch verschiedene Organisationen große 
Anstrengungen unternommen, um ein besseres Verständnis über den Stand von 
Open Government auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene zu 
gewinnen. Heute liegt eine Vielzahl von Untersuchungen zu Informations-
freiheitsgesetzen (z.B. RTI Rating, WJP Rule of Law Index, World Bank Project 
Accountability Mechanism), Rechtsprechung, Transparenz, Regierungsführung, 
Korruption (z.B. OECD Open Government Survey, Global Integrity), Monitoring 
(z.B. Associated Press Justice Initiative), Entwicklungshilfe und u.ä. vor – es 
mangelt aber noch an einem übergreifenden, umfassenden und aussagekräftigen 
Mess- und Vergleichsschema zu Open Government allgemeinen.6   

                                                      
6 Vgl. “Measuring Openness: A survey of transparency ratings and the prospects for a global index”, 
Sheila S. Coronel, 30 October 2012. http://www.freedominfo.org/2012/10/measuring-openness-a-
survey-of-transparency-ratings-and-the-prospects-for-a-global-index/  

http://www.freedominfo.org/2012/10/measuring-openness-a-survey-of-transparency-ratings-and-the-prospects-for-a-global-index/
http://www.freedominfo.org/2012/10/measuring-openness-a-survey-of-transparency-ratings-and-the-prospects-for-a-global-index/
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Beispielhaft zeigt folgendes Ranking die Top-20 Länder in der Kategorie “Open 
Government” des WJP Rule of Law Index 2012 (Score von 0 bis 1).7 
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Die bestehende Heterogenität bei Rankings spiegelt die ebenfalls weiterhin 
unterschiedliche Verwendung des Begriffs Open Government wider (s.o.). 
Zusätzlich sind die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen in den einzelnen 
Ländern teils sehr unterschiedlich. Folglich kann derzeit nur eine sehr gezielte, 
differenzierte und detaillierte Untersuchung einzelner Bereiche und Projekte im 
Bereich Open Government für das Land Rheinland-Pfalz klare Empfehlungen 
geben. Rheinland Pfalz sollte – in dieser Reihenfolge - Vergleichswerte auf Ebene 
der Bundesländer, des Bundes, der Europäischen Gemeinschaft und international 
betrachten.  

Im Folgenden werden für Rheinland-Pfalz einige Ansatzpunkte auf Basis von 
Beispielen angeführt. Sie sind als Ideenspeicher und Hinweise zu verstehen, 
verlangen in jedem Fall jedoch eine intensivere Diskussion und Ausleuchtung. 

 Bayern – als Beispiel für sektorale Modelle: Im Portal BayernViewer-
Bauleitplanung erhalten Bauwillige, Planer und andere Interessierte die 
Möglichkeit, Bauleitpläne (insbesondere Bebauungspläne) der bayerischen 
Kommunen im Internet einzusehen. Weitere Open Data Portale sind der 
Energieatlas, Breitbandportal oder das Geoportal. Im Rahmen der 
Zukunftsinitiative „Aufbruch Bayern” wurde 2010 eine Online-
Beteiligungsplattform gestartet, auf der die Bürger ihre Ideen, Meinungen 
und Vorschläge zu den Themen Familie, Bildung und Innovation 
einbringen konnten. Derzeit wird der Einsatz elektronischer 
Beteiligungsverfahren bei öffentlichen Planungsvorhaben pilotiert. 

 Deutschland: Auf Bund-Länder-Ebene ist mit dem Programm „Vernetzte 
und transparente Verwaltung” Open Government seit 2010 ein offizielles 
Modernisierungsvorhaben. Ein Steuerungsprojekt „Open Government” 
des IT-Planungsrates sieht die Realisierung eines Ebenen übergreifenden 
Portals mit Schwerpunkt Open Data vor (s.o.). Weitere Maßnahmen von 
Rheinland-Pfalz sollten mit dem übergreifenden Vorgehen verzahnt 
werden. 

 Österreich: In Österreich hat sich ebenfalls Ebenen übergreifend die Bund-
Länder-Städte umfassende “Cooperation Open Government Data 
Österreich” gegründet, die als Basis für die Entwicklung von 
entsprechenden Plattformen und Standards dienen soll. 

                                                      
7 Die Kategorie „5. Open Government“ berechnet sich aus folgenden Unterkategorien: 5.1 Gesetze 
werden veröffentlicht und sind zugänglich, 5.2 Gesetze sind beständig, 5.3 Recht auf Petitionen und 
öffentliche Partizipation, 5.4 Offizielle Informationen werden auf Anfrage verfügbar gemacht. 
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 Schweden, Dänemark und Norwegen stellen öffentliche Register und 
weitere zentrale Daten bereits in größerem Umfang öffentlich und frei im 
Internet zur Verfügung (opengov.se, data.norge.no etc.) und zeigen 
vielfältige Ansatzpunkte bezüglich nötiger struktureller Methoden und 
Rahmenbedingungen. Norwegen hat z.B. ein Open Data Handbook als 
Handreichung für die öffentlichen Einrichtungen verfasst. 

 Großbritannien: Die britische Regierung ist sehr ambitioniert. Im 
Dezember 2011 stellt der britische Rechnungshof (National Audit Office, 
NAO) fest, dass auf data.gov.uk bereits rund 1,4 Mal so viele Datensets 
(insgesamt 8.300) abrufbar waren als auf dem US-Pendant gov.us. 
Ministerien und große Behörden der Zentralregierung müssen gemäß 
Anweisung ihre Daten beim Cabinet Office veröffentlichen. Besonders 
nachgefragt sind die „Crime Map“ und Daten des Schulministeriums. 
Allerdings zeigt das NAO auch deutlich, in welchem Missverhältnis 
Kosten und Wirkung vieler Maßnahmen stehen. In den Jahren 2010 und 
2011 verzeichnete data.gov.uk insgesamt 1,75 Millionen Visits. Vier Fünftel 
der Nutzer verließen die Seite aber schon nach der Homepage. In den 
Ministerien führte die Initiative zu Personalmehrkosten zwischen ₤ 3 Tsd. 
und ₤ 500 Tsd. jährlich. Wenige hatten Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 
angestellt8.  

 USA: Im Statusbericht des US-Präsidenten zu Open Government werden 
vor allem vier Schwerpunkte hervorgehoben: Offenheit bei Richtlinien 
und Planungen der US-Behörden, Open Data & Innovation (data.gov), 
Haushaltstransparenz und Veröffentlichung sensibler Informationen – mit 
Grenzen, allerdings, wie es die Wikileaks-Skandale anschaulich vor Augen 
führen. 

 

Bisherige Bemühungen bzgl. Open Government fokussieren vor allem auf 
Transparenz (Open Data etc.). Die Bereiche Partizipation und Zusammenarbeit 
befinden sich in einem vergleichsweise frühen Entwicklungsstadium und es 
werden derzeit erste Erfahrungen in Pilotvorhaben (z.B. Bürgerhaushalte) 
gesammelt.  

 

Ergänzend könnte Rheinland-Pfalz mit folgenden Punkten initiativ werden: 

 

 Masterplan „Open Government“: Erstellung einer Gesamtplanung für 
Open Government, die auf einer Kosten-Nutzen-Analyse fußt und 
Voraussetzungen und Erwartungen in den Behörden des Landes klärt. 
Hierzu bedarf es einer Artikulation der intendierten Ziele (etwa analog des 
„Eckpunktepapiers“) und einer deutlichen Formulierung, inwiefern das 
Land einen Beitrag leisten kann. Hierzu sollte auch eine weitere 
Beteiligung der Öffentlichkeit organisiert werden. Auf dieser Basis können 
Meilensteine, Überprüfungspunkte und auch Erfolgsfaktoren je Sektor 
(Bildung, Wissenschaft, Polizei, Landwirtschaft, Verbraucherschutz usw.) 
definiert und in der Umsetzung einem Monitoring mit Begleitung und 
Partizipation der Öffentlichkeit unterworfen werden. Zur Steuerung sollte 

                                                      
8 National Audit Office (2012): Cross Government Review Implementing Transparency  
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eine entsprechende organisatorische Koordination an exponierter Stelle 
verankert werden. 

 

 Bestandteile dieses Masterplans – auf Maßnahmenebene – könnten sein: 

 

o Open Data Plattform 

 Spezifische Daten je Sektor, z.B. für Polizei, Schulen, Kitas, 
Gesundheits-/ Pflegeeinrichtungen, Baustellenkalender, 
Straßenverhältnisse 

 Regierungsinterne Daten: Gesellschaftsverträge und 
Berichtswesen bzw. Rechnungslegung der Landes-
beteiligungen, Personalentscheidungen, Zuwendungen, 
usw. 

 (mit Konfigurator – u.a. zu Vergleichsmöglichkeiten der 
Einrichtungen untereinander) 

 (ggf. Business Intelligence Funktionalität gemäß der 
Zielvorgaben der Landesregierung, z.B. in puncto 
Nachhaltigkeit, Frauenförderung, Unternehmens-
ansiedlung, usw.). 

 … 

o Datenstrategie: Vorgaben an Datenformate, Datenmanagement 
und -pflege für die Veröffentlichung. Hierzu zählen auch interne 
Voraussetzungen (z.B. harmonisierte Registraturstrategie) wie 
einige weitere, u.a. rechtliche (Datenschutz, Haftung, usw.), 
kommerzielle (Kostenmanagement, ggf. Entgeltregelungen) sowie 
politische (Rechte der Bürgerinnen und Bürger sowie der 
Unternehmen an Umfang, zeitliche Bereitstellung, Güte, Formate 
usw. der Daten). 

o Innovativwettbewerb zur effektiven Erschließung des wirtschaft-
lichen Potenzials – z.B. mit einem Gründerwettbewerb für 
innovative Geschäftsideen mit Open Data (ggf. gemeinsam mit 
anderen Beteiligten, etwa Städte, IHKen, HWKen). 

o Qualifizierungsoffensive: Internes Veränderungsmanagement 
und Schaffung unterstützender Strukturen und Methoden, um 
Open Government auch im Sinne eines Kulturwandels innerhalb 
der Verwaltung zu etablieren 

o Kooperationsstrategie: Ansatz zur Einbindung möglichst vieler 
Akteure im Land, u.a. der kommunalen Ebene, der Kammern, aber 
auch der vielen weiteren ehrenamtlichen Strukturen – sowie 
Verzahnung mit den anderen Ebenen in Deutschland und 
internationalen Kooperationspartnern (Nachbarländer, EU, usw.) 

o Zentrale Konsultationsplattform – z.B. mit Wunschabonnement 
für Information und Partizipationsmöglichkeit zu bestimmten 
Themen. 

 

 

 


