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Punkt C. 3.1 des Zwischenberichts. 

Wissenschaftlicher Dienst 



Auswertung der Anhörung vom 26. Oktober 2012 

Die Enquete-Kommission hat in ihrer 11. Sitzung am 26. Oktober 2012 ein 
Anhörverfahren zum Thema .,Staatliche Transparenz: Grenzen und Möglichkeiten, 
Informationsfreiheit und Open Data" durchgeführt. 

Folgende Leitfragen wurden in der Sitzung behandelt: 

1. Jnformationszugang: Was für Mittel und Wege gibt es, Informationen für die 
Öffentlichkeit aufzubereiten? Wie kann man Informationen besser 
aufbereiten, damit sie für jeden einfach zugänglich und verständlich sind? 

2. lnformationsfreiheitsgesetz: Wie bewerten Sie die Informationsfreiheit 
allgemein und in Rheinland-Pfalz? in welchen Bereichen sehen Sie 
Handlungsbedarf? 

3. Open Data: Wie beurteilen Sie den aktuellen Entwicklungsstand von open 
data, insbesondere von open government data? Welche tatsächlichen und 
rechtlichen Hindernisse sowie welche Risiken stehen einer Weiterentwicklung 
im Weg? Welche Strategien empfehlen Sie, damit open data einen Beitrag 
zu mehr Effektivität und Effizienz im öffentlichen Sektor leisten kann? 

4. Allgemein: Welchen Zusammenhang erkennen Sie zwischen staatlicher 
Transparenz und Bürgerbeteiligung? 

Die Sitzung wurde per Live-Stream auf der Internetseite des Landtags übertragen 
und die Aufzeichnung im Blog der Enquete veröffentlicht. 

Herr Daniel Lentfer, 

Geschäftsführer Mehr Demokratie e. V., Landesverband Hamburg1 

Man habe die Zeit hinter sich gelassen, in der Herrschaftswissen angehäuft worden 
sei. Heute würde Wissen allgemein zur Verfügung gestellt. Bürgerinnen und Bürger 
hätten ein Recht auf Information. Sie hätten selbst auch Informationen. Information 
sei keine Einbahnstraße. Die Bürgerinnen und Bürger könnten selbst vielerlei gute 
Dinge bewirken, wobei sie eine Verwaltung niemals ersetzen könnten. 

Zu Leitfrage 1. führte er aus: 

Trotz aller neuen technischen Möglichkeiten durch das Internet müsse man sicher 
auch weiter jenseits des Internats informieren. Das Internet biete aber die 
Möglichkeit, eine sehr große Zahl von Informationen zentral zur Verfügung zu 
stellen. Nur wenn Informationen in dem Moment, in dem sie gebraucht würden, 
vorlägen, könnten sie einen Mehrwert erzeugen. Dafür müsse es eine zentrale 
Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger geben. Auf dieser sollten Informationen 
allesamt aufzufinden seien und auch miteinander verknüpft werden können, anstatt 
auf verschiedenen Websites von Behörden verteilt zu sein. 

Das Ganze habe den Vorteil, dass die Verwaltung sehr stark vereinfacht werde, 
indem man auf Informationen anderer Behörden zugreifen könne. Die Anlaufstelle 
müsse zeitnah mit möglichst interessanten, guten und umfassenden Informationen 
gefüllt werden. Aber sie müsse auch gut zu filtern sein. Nicht alles sei interessant. 

1 Vgl. Protokoll der 11. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 26.10.2012, S. 
1-2 und Vorlage 16/2-141. 
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ln seiner schriftlichen Stellungnahme führte er genauer aus, was zu einem solchen 
Vertragsregister dazu gehöre: 

• Stichwort- und 

• Volltaxt-Suche auch 

• nach vertragsschließender Stelle, 

• Vertragspartner, 

• der Höhe des Gegenstandswertes, 

• der Vertragsart (z.B. Bauauftrag) sowie ein 

• Datumfilter.2 

Zu Leitfrage 2. führte er aus: 

Deutschland sei im internationalen Vergleich bei der Informationsfreiheit sehr spät 
dran, habe aber deutlich an Fahrt gewonnen. Man müsse die 
Informationsfreiheitsgesetze der Generation 1.0 jetzt zu Gesetzen 2.0 updaten. 

Die Informationen würden bisher nur auf Antrag herausgegeben. Das könne sehr 
langwierig sein. Es sei gebührenpflichtig. Häufig seien die Erfolgsaussichten sehr 
ungewiss. Dank neuer Technologien könne man den Bürgerinnen und Bürger z. B. 
eine Baugenehmigung oder einen Vertrag über die Erweiterung eines 
Einkaufszentrums nicht mehr erst nach einem Monat zur Einsicht geben. So könnten 
Bürgerinnen und Bürgern sich viel eher mit anderen vernetzen, nachfragen und sich 
eventuell in einem Bürgerbegehren engagieren. Man müsse die passiven Gesetze in 
aktive umwandeln. Die Verwaltung sei für die Menschen da, nicht die Menschen für 
die Verwaltung. 

ln seiner schriftlichen Stellungnahme führte er näher aus, welche Vorschriften des 
Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG) er in dieser Hinsicht er für problematisch 
halte. 3 Dazu gehörten Vorschriften zu dem Auffinden von Informationen (§14). 
Gebühren (§13), Antragsverfahren (z.T. § 14), dem Begründungsvorbehalt (§5 Abs. 
1). dem Anwendungsbereich (§2), dem Geistigen Eigentum (§ 11). Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen (§11), dem Schutz personenbezogener Daten (§12), der 
Ablehnungsfiktion (§7 Abs. 3), Wirtschaftlichen Interessen (§9 Abs. 1 Ziff. 6) und 
dem Schutz öffentlicher Belange (§9). 

Zu Leitfrage 3. führte er aus: 

Unter open government data verstehe er eine Form der offenen 
Regierungsführung, die einerseits Daten und Informationen frei und offen zur 
Verfügung stelle (open data) und andererseits den Prozess der 
Entscheidungsfindung offen gestalte (open government). Für Einzelheiten dazu 
verwies er in seiner schriftlichen Stellungnahme auf die .,Zehn Prinzipien für eine 
Öffnung von Verwaltungsinformationen" der Sunlight Foundation.4 

2 Vorlage 16/2-141, S. 4. 
3 Vgl. Vorlage 16/2-141, S. 5-9. Anm.: Gemeint ist das LIFG i. d. Fassung vom 26. November 2008 (GVBI 
2008, 296) zul. geändert d. G. v. 20.12.2011 (GVBI. S. 427). 
4 Die Sunlight Foundation ist eine 2006 gegründete US-amerikanische Nichtregierungsorganisation zu 
Förderung der Idee von Open Government, vgl. http://sunlightfoundation.com [Original engl., 
gesehen am 7. Dezember 2012]. 
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Es herrsche bisher leider vielfach noch der Wunsch vor, die Prozesse zu 
kontrollieren. Dabei gehe es bei offenen Daten auch darum, dass diese Daten 
sinnvoll genutzt würden. Beispielsweise würden in diesem Sinne Umweltdaten mit 
Geo-Daten zusammengebracht und Anwendungen hergestellt, die die 
Staatsausgaben erklärten. 5 

Bürgerbeteiligung sei der zentrale Bestandteil von Open Government. Er 
unterscheide zwischen Bürgerbeteiligung und Open Government. 
Bürgerbeteiligung müsse immer ergebnisoffen sein. Bürgerbeteiligung könne nicht 
zum Ziel haben, Akzeptanz für getroffene Entscheidungen herzustellen. 

Zu Leitfrage 4. führte er aus: 

Informationen seien die Grundlage für eine qualifizierte Beteiligung. Nur wenn man 
Informationen habe, und nur wenn man das Gefühl habe, dass man umfassend 
informiert werde, könne man sich als Bürgerin bzw. als Bürger selbstbewusst und 
souverän in die Prozesse einbringen, für seine Meinung werben und hoffen, damit 
Gehör zu finden. 

'-.-~ Man brauche für Open Government Data klare Veröffentlichungspflichten und einen 
klar definierten Beteiligungsrahmen. Als Vertreter von Mehr Demokratie e. V. sei 
ihm der Hinweis gestattet, dass das Ganze vor allem die direkte Demokratie 
betreffe. 

Herr Christian Horchert 

Digitale Gesellschaft e. V.6 

Der Sachverständige Horchert beantwortet die Leitfragen im Zusammenhang. 

ln seiner schriftlichen Stellungnahme führte er zunächst aus, dass gerade das Land 
Rheinland-Pfalz nicht zuletzt im Rahmen der letzten Kommunal- und 
Verwaltungsreform bereits Erfahrungen mit weitgehenden Maßnahmen zur 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger gemacht habe.7 ln Zukunft gelte es, 
niedrigschwellige Angebote zu entwickeln, die den Bürgern die Partizipation so 
einfach wie möglich machten. Bei allen Beteiligungsformen stelle sich heute die 
Frage, ob nur die Bürgerinnen und Bürger der Kommune beteiligt würden dürfen 

'-' und wie das ggf. überprüft werde. Dafür könnten sog. Tokens verwendet werden, 
die bei der Anmeldung mit angegeben würden. Tokens seien eindeutige 
Zeichenketten, mit denen man sich gegenüber einem System identifizieren könne. 

Sein Credo laute, dass Bürgerbeteiligung kein Zustand sei, sondern ein Prozess. 
Man müsse feststellen, dass man zwar eine grobe Vorstellung davon habe, wie die 
technische Entwicklung weitergehe, aber man befinde sich nach wie vor in der 
Steinzeit. Man arbeite sozusagen mit Faustkeilen. Gerade die Demokratie als Wert 
und Grundlage sei etwas, was sich durch technische Gegebenheiten verändere. 
Diese sorgten für einen Wandel, der sich in sehr vielen Bereichen sehr destruktiv 
auswirke. 

5 Vgl. http://ozon.sonar1.mobi/ und http://bund.offenerhaushalt.de/ [gesehen am 7. Dezember 2012]. 
'Vgl. Protokoll der 11. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 26.10.2012, S. 
4f. und Vorlage 16/2-142. 
7 Vorlage 16/2-142, S. 1. 
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Für die Beteiligung bedeute dies, dass man Dinge ausprobieren müsse. Es bedeute 
auch, dass Dinge schiefgehen könnten. Man müsse die Möglichkeit schaffen, 
Probleme in einer etwas anderen Art und Weise zu lösen als bisher, etwa mit einer 
Vorschrift, an die man sich zu halten habe. Gerade in einem Flächenland mit vielen 
verschiedenen Gemeinden und Städten, die sehr unterschiedliche Voraussetzungen 
hätten, könne man eine ganze Menge lernen. Man könne etwas ausprobieren, was 
sonst schwieriger wäre, und man könne die Instrumente viel feiner machen, als sie 
es jetzt seien. 

Aus seiner Sicht gehöre zu den wichtigsten Grundlagen der ausschließliche Einsatz 
von Open Source Software8 und freien Lizenzen. Die Akteure müssten noch einmal 
Geld in die Hand nehmen, um die nötige Software sowie die nötigen Grundlagen zu 
schaffen, vor allem im Hinblick auf die internetgestützte Bürgerbeteiligung. Das 
Gleiche gelte für die Bereitstellung der Daten. Auch die Portale sollten als Open 
Source Software existieren. Das sei nicht nur eine Frage des lnvestitionsschutzes, 
sondern auch eine Frage der Entwicklungen, die man damit ermögliche: Über 
Dinge, die schon einmal probiert worden seien oder schon funktioniert hätten, 
werde nicht nur berichtet, sondern sie lägen dort auch in einer Art Code vor. 

Den Menschen die Daten einfach vor die Füße zu werfen sei wenig zielführend. Es 
gehe im Kern um Rohdaten (d.h. diejenigen, die bei der Datenerhebung 
unmittelbar gewonnen werden). Um sie aufzufinden, seien Metadaten (d.h. Daten 
mit Informationen über Merkmale anderer Daten, ohne diese Daten selbst zu 
enthalten) notwendig; denn riesigen Datenbeständen könne man erst einmal nichts 
entnehmen. Diese Metadaten sollten dafür sorgen, dass einem genau erklärt werde, 
wo etwas sei und um welchen Datentyp sowie um welches Datenformat es sich 
handele. Man könne andere Metadaten aufnehmen, die bereits existierten und solle 
sich an dem System CKAN9 orientieren. 

Mit Rohdaten könnten die meisten Bürgerinnen und Bürger nichts anfangen, wohl 
aber die Mitarbeiter der Verwaltung. Was in Brandenburg und Berlin mit dem sog. 
Maerker10 gemacht werde, habe ihm gefallen: sich Formen auszudenken, die mehr 
auf Partnerschaft basierten und nicht mehr darauf, dass man den Bürgerinnen und 
Bürgern etwas zur Verfügung stelle, womit sie Fragen beantworten könnten. Man 
solle vielmehr in dialogorientierte Beteiligungsprozesse eintreten können, von 
denen beide Seiten profitierten. All diese Prozesse müssten sowohl politisch als 
auch wissenschaftlich begleitet werden. 

ln seiner schriftlichen Stellungnahme führte er noch näher aus, welche Änderungen 
des LIFG er für sinnvoll halte. Unter anderem schlägt er darin vor, das Projekt .,Frag 
den Staat" der Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. auch für Anfragen 
nach dem LIFG nutzen oder aber eine eigene Plattform dafür zu schaffen. 11 

8 Software, deren Quelltext öffentlich zugänglich ist und ·je nach Lizenz- frei kopiert werden darf, vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Source [gesehen am 7. Dezember 2012]. 
9 Das ,.Comprehensive Knowledge Archive Network" (CKAN) ist ein webbasiertes System zum 
Speichern und Verteilen von Daten bzw. für Inhalte von Datenbanken und wird von der Open 
Knowledge Foundation unterstützt, vgl. http://ckan.org [orig. engl., gesehen am 7. Dezember 2012]. 
10 Ein Dienst, mit dem Bürgerinnen und Bürger ihren Kommunen bei der Aufgabenerfüllung helfen 
könnten, vgl. http://maerker.brandenburg.de/ [gesehen am 7. Dezember 2012]. 
11 Vorlage 16/2·142, S. 10-13, vgl. https:/ /fragdenstaat.de [gesehen am 7. Dezember 2012]. 
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Herr Prof. Dr. Jörn von Lucke, Senior Raseareher am Fraunhofer Institut für 
Offene Kommunikationssysteme (FOKUS); Zeppelin University gGmbH12 

Der Sachverständige von Lucke betrachtete die Aufbereitung von Informationen für 
die Öffentlichkeit aus dem Blickwinkel der Verwaltungsinformatik. 

Zu Leitfrage 1. führte er aus: 

Solche Informationen würden natürlich über die Stimme aufbereitet, etwa mit 
öffentlichen Verkündigungen, Aufrufen, Pressekonferenzen und öffentlichen 
Veranstaltungen. Sie würden aber auch über die Bereitstellung der Rohdaten, also 
der Kerndaten aufbereitet. Dann gebe es noch die Aufbereitung der Rohdaten, 
beispielsweise in Form von Texten. Das seien Studien, Gutachten und 
Visualisierungen, d. h. Grafiken und interaktive Abbildungen. Man könne die Daten 
ausdrucken, aber man könne sie auch akustisch aufbereiten, etwa mit Interviews, 
Radiobeiträgen, Mp3-Dateien, Liveübertragungen oder Übertragungen 1n 

Mediatheken. Das Gleiche gelte für Bildbeiträge. 

Dieses Spektrum zeige, dass sehr viele dieser klassischen Formen, wie Daten 
·'-' weiterverbreitet würden, sich auch für eine digitale Aufbereitung eigneten und dass 

sie über elektronische Netzwerke, insbesondere das Internet, aber auch über viele 
andere digitale Medien, zur Verfügung gestellt werden könnten. 

Bei der Frage, wie man die Daten so aufbereiten könne, dass sie für jeden einfach 
zugänglich seien, wolle er zwischen den grundlegenden Rohdaten und den darauf 
aufsetzenden Fakten und Informationen entsprechend der Wissenstreppe 13 

unterscheiden. Information und Hintergrundwissen ergäben im Prinzip das Wissen. 
Es sei wichtig, dies in verschiedener Form aufzubereiten, zu visualisieren und zu 
animieren. 

Wichtig sei es auch, die Daten zu erschließen. Daten erschließe man klassisch über 
Datenkataloge und über Metadaten, in denen sich im Prinzip Metainformationen 
über die zusammengetragenen Daten fänden. Man kenne das von den klassischen 
Bibliothekregistern. Wenn er ein Informationsgesetz habe, habe er für alle 
lnformationsbestände, die für die Bürger frei zugänglich sein sollten, ein 
lnformationsregister. Er könne Portale hinzunehmen - webbasierte Portale und 
verschiedene andere Portale-, in die solche Kataloge und Register eingebunden 
se1en. 

Die Daten sollten nicht nur elektronisch zur Verfügung gestellt werden, sondern 
auch den Menschen zugänglich sein, die keine Möglichkeit hätten, auf elektronische 
Angebote zuzugreifen (vertikaler Mehrkanalansatz). Für sie sollten 
Zusatzmöglichkeiten geschaffen werden, beispielsweise in Form von persönlichen 
Anlaufstellen, wo Leute für sie den elektronischen Kanal benutzen und ihnen diese 
Daten im persönlichen Gespräch vermittelten. Sie könnten jemanden anrufen, 
beispielsweise ein Callcenter oder die einheitliche Behördennummer D11514

, wo 
man die Auskünfte fernmündlich bekommen könne. Auch eine schriftliche 

"Vgl. Protokoll der 11. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 26.10.2012, S. 
10-13 und Vorlage 16/2-138 sowie Vorlage 16/2-148 (Literaturliste}. 
13 Die Wissenstreppe stellt den Zusammenhang zwischen "Zeichen", "Wissen" und "Kompetenz" dar, 
vgl. Klaus North: Wissensorientierte Unternehmensführung - Wertschöpfung durch Wissen. Gabler, 
Wiesbaden 1998, S. 36 [gesehen bei Google Books am 7. Dezember 2012]. 
14 http://www.115.de [gesehen am 7. Dezember 2012]. 
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Übermittlung solle möglich sein: Es sollten Sachbearbeiter zur Verfügung stehen, 
die Anschreiben entgegennähmen, diese beantworten und schriftlich weiterreichen 
könnten. 

Zu Leitfrage 2. führte er aus: 

Man habe derzeit in elf von 16 Bundesländern lnformationsfreiheitsgesetze. Das 
Bremer Informationsfreiheitsgesetz sei sehr proaktiv ausgestaltet. Das 
Informationsregister sei für die Öffentlichkeit frei zugänglich. Es erleichtere den 
Bürgerinnen und Bürgern den Zugriff und zeige, welche Informationen überhaupt 
vorhanden seien und abgerufen werden könnten. Die meisten Anfragen erfolgten 
aber bisher papierbasiert und nicht über den elektronischen Weg. 

Mit Blick auf die Möglichkeiten- beispielsweise elektronische Dokumentensysteme, 
elektronische Aktensysteme und elektronische Vorgangsbearbeitungssysteme
habe man noch ein ganz großes Entwicklungspotenzial, für den Aufbau der 
Infrastruktur auf der Verwaltungsseite. Die Verwaltungsvorgänge sollten 
elektronisch unterstützt, also auf der Basis elektronischer Dokumentenvorgänge 
und elektronischer Akten, ablaufen. Die Prozesse sollten entsprechend unterstützt 
und in ein vertikales Mehrkanalmanagement eingebettet werden. IFG-Anfragen 
sollten komplett elektronisch ablaufen. Das vereinfache die Organisation erheblich. 

Das Programm für das Portal .,Frag den Staat" habe ein Programmierer entwickelt 
und der Open Knowledge Foundation kostenlos zur Verfügung gestellt. Ziel sei es 
die Bürgerinnen und Bürger darin zu unterstützen, Anfragen nach dem 
Informationsfreiheitsgesetz zu stellen und die Anfragen in Form eines Formulars für 
alle Interessierten frei zugänglich zu haben. Idealtypisch seien auch die Antworten 
für alle Bürger frei zugänglich. Das sei ein offenes Wissensmanagementsystem für 
die Bevölkerung. Ihn irritiere daher, wenn einige der Antworten offenbar 
ausschließlich für den Anfragenden bestimmt und nicht für eine Veröffentlichung 
gedacht seien. Ein Teil der Verwaltung wolle offenbar eher mit Restriktionen 
arbeiten. 

Eine Informationsfreiheitssatzung solle es auch auf der kommunalen Ebene geben. 

ln seiner schriftlichen Stellungnahme empfahl er darüber hinaus: 

• Die Proaktive Veröffentlichungspflicht der Behörden von Informationen unter 
Berücksichtigung schutzwürdiger Interessen des Landes 

• Den Aufbau eines über das Internet für alle Bürger zugängliches 
Informationsregister des Landes Rheinland-Pfalz 

• Die Unterstützung des Aufbaus eines Frag den Staat RLP Portals -
Veröffentlichung aller abgeschlossener Verträge (Open Contract) 

Die Pflicht zur proaktiven Veröffentlichung könne gesetzlich festgeschrieben 
werden. Der Aufbau eines für die Bürgerinnen und Bürger über das Internet frei 
zugänglichen Informationsregisters des Landes Rheinland-Pfalz sei wichtig. Man 
könne auch ein Portal der Zivilgesellschaft wie .,Frag den Staat Rheinland-Pfalz" 
unterstützen. Bei der Volksabstimmung zu den Wasserverträgen des Landes Berlin 
hätten sich schätzungsweise 95 Prozent der Bevölkerung für deren Veröffentlichung 
ausgesprochen. Es sei technisch möglich, prinzipiell alle Verträge, die der Staat im 
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Namen der Bürger mit Unternehmen abschließe, zu veröffentlichen (Prinzip des 
offenen Vertrags). ln Kansas werde das beispielsweise gemacht. 15 

Zu Leitfrage 3. führte er aus: 

Verschiedene Studien aus 201016 und 2012 für Berlin 17 und den Bund18 zeigten 
Potentiale, Chancen, Risiken, den aktuellen Stand und Handlungsempfehlungen auf. 

Open Government sei nicht mit Open Government Data identisch. Hinter Open 
Government stecke sehr viel mehr. Dazu verweise er gern auf das im Namen der 
Gesellschaft für Informatik e.V. veröffentlichte Memorandum 19. Die Hindernisse 
bestünden darin, dass Ideen und Impulse noch relativ neu seien. ln Politik und 
Verwaltungspraxis seien sie noch nicht so weit verbreitet. 

Ergänzend zu dem Willen, das zu machen, brauche man eine Vision und Ziele sowie 
Strategien zur Erreichung dieser Ziele. Man müsse Personal qualifizieren, sich auf 
Innovationen einlassen und finanzielle Mittel investieren. Wichtig seien nationale 
wie internationale Standardisierungsbemühungen. 

Zu der Frage, welche rechtlichen Hindernissen dem entgegenstünden: Man brauche 
einen Rechtsrahmen für eine rechtssichere Veröffentlichung, und man brauche 
einen Rechtsrahmen für eine rechtssichere Datennutzung. Man brauche Creative
Commons-konforme20 nationale Lizenzmodelle und gemeinsame Grundsätze zur 
Bepreisung der Datennutzung als Gebührenordnung. Wenn man den Open Data
Ansatz verfolge und Daten des öffentlichen Sektors kostenlos zur Verfügung stelle, 
bedeute das ein Ende bestimmter bestehender Geschäftsmodelle, zum Beispiel in 
der Vermessungsverwaltung. Bei der Vermessungsverwaltung könne man alternativ 
beispielsweise zur Steuerfinanzierung zurückkehren. Im Vergleich zu der Politik der 
vergangenen Jahre bedeute dies durchaus einen Schwenk um 180 Grad. 

Man habe viel zu wenige Fachleute in Verwaltung und Wissenschaft, die sich mit 
den Themen auseinandersetzten. Man wisse nicht, welche Mittel in den 
kommenden Jahren dafür zur Verfügung gestellt würden. Ebenso sei es unsicher, 
inwieweit derzeit eine Bereitschaft in Politik und Verwaltung bestehe, diesen 
Paradigmenwechsel hin zu einer Öffnung von Staat und Verwaltung sowie hin zu 
einem offenen Regierungs- und Verwaltungshandeln und dem damit verbundenen 
Kulturwechsel mitzugehen. Als Beispiele für existierende Open Data Portale von 
Ländern nannte er Berlin und Bremen.21 

15 Vgl. http://www.da.ks.gov/purch/Contracts/ [gesehen am 7. Dezember 2012]. 
16 Zeppelin Universität, Open Government Data (2010): 
http://www.zu.de/deutsch/lehrstuehle/ticc/TICC-1 01203-0penGovernmentData-V1.pdf [gesehen am 
7. Dezember 2012]. 
17 Fraunhofer FOKUS et al., Open Government Data Strategie für das Land Berlin (2012): 
http://www. berl in. de/p roje ktzu ku nft/fi Iead m i n/user _u p load/pdfl sonstiges/Berl in er_ Open_Data
Strategie.pdf [gesehen am 7. Dezember 2012]. 
18 Fraunhofer FOKUS et al., Open Government Data Deutschland Studie (2012): 
http://www. b m i. bu nd .de/Sha red Docs/Down I oads/D E/Themen/0 E D _ Verwa I tu ng/Moderne Verwa I tun g 
/opengovernment.pdf [gesehen am 7. Dezember 2012]. 
19 Memorandum zur Öffnung von Staat und Verwaltung (2012): http:/ /fb-
rvi .gi .de/fileadmin/gliederungen/fg-vi/FGVI-121 016-G 1-PositionspapierOpenGovernment.pdf 
[gesehen am 7. Dezember 2012]. 
20 Vgl. zum Begriff Creative Commons bereits die Anhörung vom 14. September mwN (a.a.O.). 
21 http:/ /daten.berlin.de und http://daten.bremen.de [gesehen am 7. Dezember 2012]. 
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Wenn Open Data einen Beitrag zu mehr Effektivität und Effizienz leisten könne, 
dann solle man sich in Rheinland-Pfalz überlegen: 

• ein landesweites Programm aufzulegen, um Daten zu erschließen; 

• Zugangskanäle und Programmierschnittstellen zu öffnen; 

• einen Datenkatalog aufzubauen, der proaktiv von den Landesbehörden zu 
füllen ist; 

• die Datenkompetenz in den Behörden, aber auch bei den Bürgerinnen und 
Bürgern systematisch zu fördern; 

• festzulegen, was unter Zugang, Weiterverwendung und Gebühren zu 
verstehen ist; 

• die Bürgerinnen und Bürger explizit aufzumuntern, die Daten zu nutzen und 
weiterzuverwerten; 

• offene Berichtssysteme und Cockpits auf Basis der Daten aufzusetzen und zu 
fördern; 

• ein offenes Haushaltswesen und die Nutzung der offenen Haushaltsdaten zu 
ermöglichen (Open Budget 2.0). 

Er selbst habe ein Gutachten22 veröffentlicht mit einer Vielzahl von Anregungen, wie 
man nicht nur im Vorfeld, sondern auch während der Haushaltsbewirtschaftung die 
Bürgerinnen und Bürger über die Art der Haushaltsbewirtschaftung informiere und 
die Prüfberichte im Nachgang der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen könne. 

Zu Leitfrage 4. führte er aus: 

Daten, Informationen und Wissen stellten das Fundament für eine erfolgreiche und 
bürgernahe Beteiligung der Gesellschaft in der repräsentativen Demokratie dar. 
Durch offene Datenbestände und frei zugängliche Informationen werde staatliches 
Handeln transparent. Es werde Rechenschaft abgelegt. Die Bürgerinnen und Bürger 
könnten sich dadurch über das Regierungs- und Verwaltungshandeln informieren 
und sich eine eigene Meinung bilden. Zugleich könne so die Legitimität von 
Entscheidungen gefestigt werden. Offene Daten und Informationen könnten so 
ständig überprüft werden. Fehlentwicklungen würden rascher sichtbar und eher 
debattiert. Theoretisch könne allein aufgrund des Wissens, dass etwas nicht stimme, 
frühzeitig gegengesteuert werden. 

Informierte Bürgerinnen und Bürger seien eher bereit, sich an der öffentlichen 
Meinungsbildung aktiv zu beteiligen, eigene Impulse im Sinne eines eigenen 
politischen Engagements konstruktiv zu setzen und sich einzubringen. Dies erhöhe 
die Identifikation mit dem Staat, dem Land, den Kommunen und der Gesellschaft, 
senke Politikverdrossenheit sowie die demokratische Gesinnung der Bevölkerung 
und festige die aktive und passive Wahlbeteiligung. 

22 Zeppelin Universität, Open Budget 2.0 & Open Budget Data (2012): 
http://www.zu.de/deutsch/lehrstuehle/ticc/TICC-111 024-0penBudget-V1 .pdf [gesehen am 7. 
Dezember 2012]. 
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Herr Ministerialrat Stephan Jaud, Referat Verwaltungsmodernisierung, 
Bürokratieabbau, Open Government; Innenministerium Baden-Württemberg23 

Er sei Ingenieur und arbeite seit etwa 20 Jahren in der Verwaltungsentwicklung auf 
verschiedenen Posten, in der Landesverwaltung speziell im Geschäftsbereich des 
Innenministeriums. Vollgas ende nach seiner Erfahrung an der Wand oder führe 
bestenfalls zu einer Vollbremsung. 

Zu Leitfrage 1. führte er aus: 

Die Bedürfnisse seien sehr unterschiedlich. Die Bürgerinnen und Bürger könnten mit 
Rohdaten in der Regel überhaupt nichts anfangen. Ein junger Existenzgründer habe 
dagegen ganz andere Bedürfnisse. Er wolle Daten in reiner Form, in einem offenen 
Format und sauber strukturiert, also möglichst einheitliche Daten aus mehreren 
Behörden, Einrichtungen usw., damit er auf dieser Basis neue Produkte und 
Geschäftsmodelle entwickeln könne. Er sei darauf angewiesen, dass das 
Datenangebot nachhaltig sei und qualitativ zuverlässig komme. 

Die Nachfrage sei nur schwer vorherzusehen. Es gebe die Haushaltsprinzipien der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Letztere sei besonders wichtig. Es bedeute, sich 
jeden Euro zweimal anzuschauen, bevor man ihn ausgebe. Man dürfe sich nichts 
vormachen: Der Einstieg in echtes Open Government und speziell auch in Open 
Government Data koste Geld, und zwar nicht zu knapp. Daher halte er es für 
ratsam, wenn man einen vorsichtigen Weg gehe, der auf den Daten, Dokumenten 
usw. aufsetze, die heute schon im Netz publiziert seien. Wenn man von den großen 
etablierten Fachdatenbeständen absehe, stelle man allerdings fest, dass sie häufig 
über viele Portale verstreut seien. Das bedeute, wenn man suche, finde man nicht 
unbedingt. 

Eine zentrale Maßnahme sei aus seiner Sicht ein Open Government Data Portal, 
vielleicht sogar ein Open Government Portal in der längerfristigen Perspektive, in 
dem diese Daten- und Dokumentenangebote gezielt und in strukturierter Form 
erschlossen würden. Dazu brauche man einen Datenkatalog. Wichtig seien natürlich 
eine leistungsfähige Suche und die Möglichkeit, Daten einzusehen, s1e zu 
analysieren, abzurufen usw. 

Der Inhalt dieses Portals solle sich auf die normalen Bürgerinnen und Bürger 
konzentrieren. Er denke nicht primär an Apps, die die Community auf der Basis 
dieser Daten irgendwann entwickele, sondern an die vielfältigsten Anwendungen, 
die heute schon existierten und im Netz zu finden seien, aber eben nicht gebündelt 
an einer Stelle und in einer gut suchfähigen Struktur. 

Man müsse länderübergreifend gemeinsame Lösungen und Konzepte entwickeln 
und nutzen: Er selbst vertrete die Länderseite in dieser Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
als Ko-Federführer. Die Gruppe habe die Studie des BMI sehr eng begleitet, und 
man sei im Moment sehr aktiv beim Aufbau eines Prototyps für ein nationales, 
ebenenübergreifendes Open Government Portal. 

Gemeinsame Lösungen seien für die Verwaltung wichtig, weil sie erstens Geld 
sparten und zweitens erst darüber, zum Beispiel im Blick auf Metadaten-Strukturen 
und gemeinsame Datenkataloge, ein ebenenübergreifender, portalübergreifender 

23 Vgl. Protokoll der 11. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 26.10.2012, S. 
14-17 und Vorlage 16/2-143. 
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Austausch von Metadaten ermöglicht werde. Für Nutzerinnen und Nutzer sei das 
natürlich auch spannend, weil die sich in den Portalen der unterschiedlichsten 
Gebietskörperschaften, wenn s1e auf denselben Konzepten, aufsetzen, 
zurechtfinden können. 

Es sei auch wichtig, einheitliche und einfache Nutzungsbestimmungen zu entwickeln 
und den Gebietskörperschaften zu empfehlen. Sie könnten das nicht sozusagen par 
ordre du muftizentral nach unten verordnen. ln Teilen werde das vielleicht möglich 
sein; in anderen Fällen müsse man auf Freiwilligkeit und auf Überzeugungsarbeit 
setzen, damit solche Empfehlungen Fuß fassten. 

Einheitliche Nutzungsbestimmungen erleichterten das Geschäft sowohl der 
Nutzerinnen und Nutzern als auch der Verwaltung. Die Open Data-Community 
fordere die frei zugängliche Bereitstellung in offenen Formaten. Alles andere zähle 
nicht. Das habe er gemeint, als er gesagt habe, dass Vollgas zu geben dazu führe, 
dass man gegen die Wand fahre. Er halte den sanfteren Weg für besser, nämlich 
das Daten- und Dokumentenangebot, das heute schon im Netz verfügbar sei, zu 
bündeln, gebündelt zu erschließen und dann diese Daten gezielt in offene Formate 
zu transformieren, und zwar nachfrageorientiert. Man müsse also genau schauen, 
welche Daten relevant seien für potenzielle Apps-Entwickler und wo sich der 
Transformationsaufwand unter dem Strich tatsächlich lohne. 

Zu Leitfrage 2. führte er aus: 

Das Recht auf Informationsfreiheit in Deutschland sei zersplittert, vertikal und 
horizontal. Zur vertikalen Zersplitterung sage er nichts. Er begrüße den 
Föderalismus und die Dezentralisierung sei auch ein Grundprinzip von Open 
Government. Zur horizontalen Zersplitterung wies er auf eine Reihe fachspezifischer 
Normen hin. Diese Normen könnten langfristig in einem Bürgerinformationsgesetz 
gebündelt werden. 

Ein Informationsfreiheitsgesetz erfülle für ihn nur dann seinen Zweck, wenn es 
tatsächlich gelebt werde. Ob die geringe Zahl der Anträge am komplizierten 
Verfahren liege oder eher daran, dass die Leute von der Informationsflut einfach 
müde, überfordert oder desinteressiert seien, sei unklar. Zu überlegen sei, das 
Antragsverfahren auf die wirklich notwendigen Fälle zurückzuschrauben und 
stattdessen in eine aktivere Publikation von Daten und Dokumenten einzusteigen. 

Man könne auch nach dem Vorbild des Umweltinformationsgesetzes ein 
Abwägungsgebot in das Informationsfreiheitsgesetz einbauen. Danach würde 
zwischen öffentlichem Interesse und den in Deutschland wohlbekannten 
Schutzrechten an den Dokumenten abgewogen. 

Zu Leitfrage 3. führte er aus: 

Hinter Open Government stecke ein Kulturwandel, ein Wandel der inneren Haltung 
der Repräsentanten von Organisationen. Das erste Hindernis sei das fehlende 
Vertrauen in den volkswirtschaftlichen Nutzen der Öffnung von Daten. Dieses 
Vertrauen sei in Deutschland - und vor allem in den deutschen Verwaltungen und 
auch in der deutschen Politik- nach seiner Beobachtung noch nicht sehr verbreitet. 
Das könne wachsen. Das zweite Hindernis seien fehlende Strategien und fehlende 
Treiber. Es gebe kleinere Ausnahmen, aber in Deutschland könnten die Menschen, 
die etwas für das Thema übrig hätten, von den Treibern in den Jahren 2009 und 
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2010 zum Beispiel in Großbritannien und in den USA nur träumen, wobei nach 
seiner Beobachtung auch dort der Eifer etwas nachlasse. Das dritte Hindernis seien 
fehlendes Geld und Personal bzw. Personal, dem die Qualifikationen fehle. Er wolle 
damit nicht sagen, dass es schlecht sei. Das Personal sei hervorragend, aber es sei 
in Teilen einfach nicht auf der Höhe der Zeit. Er gehöre selbst zu denen- obwohl er 
Ingenieur sei-, die technisch überhaupt keine Ahnung hätten. 

Wenn man an die internen Publikationsprozesse in den Behörden und Einrichtungen 
denke, sei der Aufbau eines Open Government Data Portals kein Zuckerschlecken. 
Die Prozesse müssten so gestaltet werden, dass die die Daten automatisch, ohne 
zusätzlichen Aufwand publiziert würden. Wenn man das Thema .,Open Government 
Data" wirklich in der Breite verankern wolle, gehöre dazu auch die elektronische 
Akte. Das koste sehr viel Geld, und man brauche einen ganz langen Atem dazu. 
Manches Land und manches Ministerium sei dabei schon auf die Nase gefallen. 

Eine Herausforderung sei der .,Verlust der Deutungshoheit". Wenn man die Daten 
offen lege, ohne seinen .,Senf" dazuzugeben, könnten völlig falsche Interpretationen 
herauskommen. Plötzlich stehe neben der amtlichen Interpretation noch eine 
andere, und mit der müsse man sich dann auseinandersetzen. - Das reiche bis zu 
dem Argument, dass eine unbewusste oder eine bewusste Fehlinterpretation zu 
politischen Kampagnen oder Gegenkampagnen führen könne, die nur schwer zu 
beherrschen sein könnten. Dazu könne er nur sagen: Das sei unausweichlich. Politik 
und Verwaltung müssten lernen, damit umzugehen. Das sei also ein neues Lernfeld. 

Ein anderes Risiko sehe er darin, dass man jetzt mit größerem Aufwand etwas auf 
die Beine stelle und am Schluss das Interesse fehle. Er betreue in Baden
Württemberg seit Jahren das Serviceportal .,www.service-bw.de". Sie bereiteten in 
diesem Portal Informationstexte zu Verwaltungsverfahren auf. Man habe knapp 
1.000 solcher Verwaltungsverfahren beschrieben. Man habe auch Texte mit 
lediglich 50 Seitenzugriffen im Jahr. Auch das US-amerikanische Open Data Portal 
gebe Auskunft über sich selbst. Damit müsse man umgehen. 

Der Leitsatz der Community .. Die Daten gehören allen" bzw. das Motto: .,Her 
damit, und zwar kostenlos" klinge logisch und schlüssig. Das Problem sei nur, dass 
die Behörden, die diese Daten hegten und pflegten, sich finanzieren müssten. Das 
Thema laute ., Steuerfinanzierung statt Einnahmefinanzierung". Dies bedeute eine 
entsprechende Gestaltung der staatlichen Haushaltspläne. 

Die richtigen Strategien wolle er am Beispiel des Themas .,Bildung, Ausbildung und 
Fortbildung" ansprechen. Er wisse, dass die politische Bildung in dieser Enquete
Kommission schon einmal ein Thema gewesen sei.24 Das Thema .. Open 
Government" scheine ihm in den Hochschulen bisher nur punktuell angekommen zu 
sein. Das reiche von der Ausbildung der Juristinnen und Juristen über die 
Verwaltungswissenschaftler und die Ingenieure bis zu den Absolventinnen und 
Absolventen der Verwaltungshochschulen. 

Er frage sich wie Open Government als eigenes Thema in den Studiengängen und 
Lehrplänen verankert werden könne. Er frage sich auch wie es in den Kontext der 
klassischen Studienfächer einbezogen werden könne. Er frage sich schließlich, 
welche Weiterbildungsmaßnahmen die Veränderungsprozesse in den Verwaltungen 

24 Vgl. zum Thema "Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung" bereits die Anhörung vom 
17. August 2012 mwN (a.a.O.). 
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unterstützen könnten und was Weiterbildung dazu beitragen könne, dass unsere 
Führungskräfte zu Promotoren und Gestaltern von Open Government würden. 

Zu Leitfrage 4. führte er aus: 

Er wolle zum Schluss nur für die Verwendung der leichten Sprache plädieren. Der 
Petitionsausschuss des Bundestages habe vor wenigen Tagen zum Ausdruck 
gebracht, dass er die Forderung nach einer verständlicheren Formulierung von 
Gesetzestexten und Schriftstücken von Behörden und anderen staatlichen Stellen 
unterstütze.25 Er wünsche sich eine feste Verpflichtung zur leichten Sprache und 
eine entsprechende Verankerung dafür. Das gelte nicht nur für Gesetzestexte und 
Bescheide im Sozialrecht, sondern auch für die Unterlagen zu Planungen der 
öffentlichen Hand im Rahmen von Beteiligungsverfahren. Knöllchen mit 
Rechtsbehelfsbelehrung oder das Ausfüllen eines Elterngeldantrags seien Beispiele 
dafür, wie wichtig es sei und wie unwichtig es bisher genommen werde. Sprache 
könne Türen verschließen, auch wenn das Wörtchen .,Transparenz" darauf stehe. 

25 

https:/ /epetitionen. bu ndestag.de/petitionen/_2009/ _03/ _19/Petition_3349.abschlussbegruendungpdf. 
pdf [gesehen am 7. Dezember 2012]. 
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