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Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" 

C. Beratungen, Ergebnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der Partizipati
onschancen 

3. Staatliche Transparenz: Grenzen und Möglichkeiten, Informationsfreiheit und 
Open Data 

3.2 Bericht der Landesregierung 
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lichen Dienstes erbetenen und mit der Vorsitzenden abgestimmten Bericht zu 
Punkt C. 3.2 des Zwischenberichts. 

Wissenschaftlicher Dienst 



Bericht der Landesregierung vom 26. Oktober 2012, 

Herr Staatssekretär Stadelmaier1 

Es habe ihn außerordentlich gefreut, dass der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit der Landesregierung und ihren Ministerien 
attestiert habe dass das Angebot der Ministerien unter dem Open Data
Gesichtspunkt äußerst vielfältig und gut strukturiert sei. Das sei Ausdruck einer 
Politik, die praktizierte Bürgernähe in den Vordergrund stelle. 

Es sei tatsächlich so, dass sie Open Data bereits an vielen Stellen der 
Landesverwaltung aufweisen könnten. Vor allem dort kostenlos, wo keine 
wirtschaftlichen Folgeverwertungen der Daten vorhanden seien. ln einigen 
Bereichen spielten sie eine erhebliche Rolle, und da könnten und wollten sie von 
einer Gebührenpflicht nicht abgehen. 

Sie hätten eine Reihe an Zugängen, vor allen Dingen unter der Hornepage 
.. www.rlp.de". Das beinhaltet in allererster Linie keine Öffentlichkeitsarbeit, sondern 
führe zu Informationen, wie sie auch Gegenstand der heutigen Debatte seien. Sie 
veröffentlichten nicht nur den .. Staatsanzeiger" und damit alle Gesetze und 
offiziellen Verlautbarungen elektronisch, sondern hätten darüber hinaus eine 
komplette Verlinkung zur Gesetzgebung des Bundes, sowohl des Bundestags als 
auch des Bundesrats, und zu den Verfahren, die dort liefen. 

Sie veröffentlichten alle Stellenausschreibungen. Sie hätten die Portale zu den 
freihändigen Vergaben und allen Ausschreibungen über 25.000 Euro. Sie hätten 
sich verpflichtet, alle Statistiken des Statistischen Landesamts, die ihnen zugänglich 
gemacht würden, zu veröffentlichen; das seien 251. Sie veröffentlichten regelmäßig 
die Kriminalstatistik und viele andere Daten aus diesem Bereich. Sie hätten eine 
ausführliche Veröffentlichung aller Verkehrsdaten, nicht nur zur Verkehrslage, 
sondern zum Beispiel auch zum Verkehrsmanagement und zu allen 
Straßenbauvorhaben und ihrem Verlaufszustand. Sie veröffentlichten eine große 
Zahl an Finanzdaten, in bestimmten Umfang auch an Haushaltsdaten. Sie hätten 
eine ausführliche Veröffentlichung aller Justizdaten, auch mit den entsprechenden 
Zugängen, die sie in dem Bericht dargestellt hätten. 

Er verweise auf den Bildungsserver für Schulen, der umfangreiche Informationen 
über Schulen sowie über sämtliche Gesetze und Verordnungen, die in den Schulen 
zur Anwendung kämen, zur Verfügung stelle. Er verweise auf das 
Weiterbildungsportal und die Darstellungen und Zugänge zu allen Bibliotheken und 
Archiven des Landes. Sie hätten die Zugänge zu den Kultureinrichtungen des 
Landes, immerhin über 2.000, mit einer Beschreibung und aktualisierten 
Veranstaltungskalendern veröffentlicht. 

Sie hätten einzelne elektronische Zugänge zu den Themen .. Pflege von Menschen", 
.. Demografie" und .. Inklusion" geschaffen. Sie hätten ein umfangreiches 
Sozialportal, das zu sämtlichen Sozialleistungen und Sozialgesetzgebungen einen 
Zugang ermögliche. Für Unternehmen, zum Beispiel für Start-Up-Unternehmen, 
hätten sie Zugangsmöglichkeiten geschaffen, mit deren Hilfe sie sich über 
Förderbedingungen und sonstige Rahmenbedingungen informieren könnten. 

1 Vgl. Protokoll der 11. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 26.10.2012, S. 
29-32 und Vorlage 16/2-145. 
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Eingesehen werden könne auch, wer beispielsweise bei den Förderprogrammen 
des EFRE begünstigt sei. Es gebe eine große Hornepage - www.wir-tun-was.de -, 
die sich mit dem bürgerschaftliehen Engagement befasse und beispielsweise eine 
Datenbank mit Angaben zu den ungefähr 12.700 in diesem Bereich tätigen 
Vereinen in Rheinland-Pfalz enthalte, die dort ihre Angebote darstellen könnten. 

Es gebe daneben auch Bereiche, die zwar etwas über Open Data hinausgingen, 
aber natürlich damit zu tun hätten: Sie führten zum Beispiel interaktive 
Partizipationsverfahren zu Gesetzgebungsvorhaben durch. Er dürfe an das 
gescheiterte, staatsvertraglich veranlasste Gesetzgebungsverfahren zu dem Thema 
"Jugendmedienschutz" erinnern, bei dem sie länderübergreifend ein 
Partizipationsverfahren durchgeführt hätten, um die Vorschläge vor allem 
derjenigen, die Kritik an den Inhalten des Staatsvertrages geübt hätten, 
kennenzulernen. 

Er wolle, auch weil Prof. Ziekow als Sachverständiger in der Kommission sitze, 
darauf verweisen, dass sie bei den Mediationsverfahren bewährte und zum Teil auch 
neue Wege gingen, was die Datenoffenlegung angehe. Er erinnere an das 
Mediationsverfahren zu dem Thema Geothermie in der Südpfalz und an das zurzeit 
laufende Verfahren zur B 10, wo selbstverständlich eine Datenoffenlegung der 
Verwaltung auch gegenüber den Bürgerinitiativen zu dem Instrumentenkasten 
gehöre, mit dessen Hilfe solche Mediationsverfahren durchgeführt würden. 

Sie hätten die Anregung aus dem Geothermie-Verfahren aufgenommen, 
Verfahrensbegleiter zur Verfügung zu stellen, und sie hätten in dem zurzeit 
laufenden B 1 0-Verfahren für anwaltliehe Hilfestellungen gesorgt, die es 
ermöglichten, mit den von ihnen zur Verfügung gestellten Daten umzugehen. 

Er wolle auch nicht den Eindruck erwecken, als ob es keine Dinge gäbe, die nicht 
verbesserungsfähig wären. Auch die Landesregierung sehe - in Anknüpfung an den 
Beitrag des LfDI - dass es etwa beim proaktiven Handeln ohne jeden Zweifel noch 
Spielräume gebe. 

Er unterstütze ausdrücklich die Überlegung des LfDI, eine Grundausstattung von 
Open Data zu definieren. Er glaube auch, dass es mehr zentrale Portale geben 
müsse. Sie hätten zwar Zentralportale, aber er glaube, speziell unter dem 
Gesichtspunkt Bürgerinformation könne man das noch etwas besser machen. Er 
könne sich auch vorstellen, dass es in einem interaktiven Prozess eine Unterstützung 
von Anfragenden sehr gut geben könne. Sie machten da im Übrigen ganz gute 
Erfahrungen mit dem Pilotprojekt im Trierer Raum. 2 Das funktioniere relativ gut. 

Er wolle darauf verweisen, dass sich die Landesregierung auf der Basis der 
Regierungserklärung vorgenommen habe, das LUIG und das LIFG 
zusammenzuführen. Er wolle sich nicht jeden der Punkte zu eigen machen, die der 
LfDI vorgetragen habe - das sei natürlich eine fachspezifische Sicht-, aber er wolle 
deutlich sagen, dass man in ein solches Gesetzgebungsprojekt den heute aktuellen 
Stand mit einbringen und Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen in den letzten 
zehn Jahren ziehen müsse. Zu diesen Erfahrungen gehöre allerdings, dass die 
Anfragen in diesem Bereich - das wüssten sie aus Untersuchungen des Bundes, 
aber auch aus praktischer Verwaltungserfahrung im Land - zu einem erheblichen 
Teil nicht von Bürgerinnen und Bürgern kämen und nichts mit Transparenz ihnen 

2 Vgl. www.buergerhaushalt-trier.de [gesehen am 7. Dezember 2012] 
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gegenüber zu tun hätten, sondern es sich vielfach um Nachfragen von 
Wirtschaftsunternehmen und von Rechtsanwaltskanzleien handele, die beauftragt 
seien, sich entsprechende Informationen zu beschaffen. 

Beispiel sei eine Auseinandersetzung mit den Unternehmen E.ON und REW über 
die Offenlegung der Akten zur Atomgesetzgebung, die über das 
Landesinformationsfreiheitsgesetz von ihnen verlangt werde. Sie setzten übrigens 
bundesweit an verschiedenen Stellen an. Es sei also nicht so, dass es sich, wenn die 
Verwaltung sich dagegen wehre, etwas offenzulegen, von vornherein um ein 
unberechtigtes Vorgehen handele. Er wolle aber auch deutlich unterstreichen, dass 
sie selbstverständlich seitens der Landesverwaltung ein Stück weit eine 
aufgeschlossenere Kultur gegenüber solchen Anfragen und der Hilfestellung für 
Bürgerinnen und Bürger brauchten. Das sei überhaupt keine Frage. 

Abschließend gehe es in der Open Data-Diskussion auch um die Abwägung von 
Transparenz und Datenschutz. Aus Sicht der Regierung würde er das Gewicht ein 
bisschen stärker auf den Datenschutz legen -auch auf den der Beteiligten -, als das 
in der bisherigen Diskussion hier der Fall gewesen sei. Es gehe gelegentlich auch 
um schutzwürdige Interessen der Verwaltung und der Parlamente, die dort 
handelten, und der Exekutive insgesamt. Zudem stelle sich die Frage, wie sie mit 
der Weiterverwendung von Daten umgingen. Es gebe also genügend Stoff für 
Diskussionen. 

in seiner schriftlichen Stellungnahme ging er näher auf das Leitbild "Open 
Government" ein. Es umfasse eine Reihe von Konzepten und Visionen, die sich den 
drei Dimensionen Partizipation, Kooperation und Transparenz zuordnen ließen. Die 
Landesregierung sei sich bewusst, dass das Verständnis für die Chancen eines 
Gesamtkonzepts "Open Government Data" noch nicht flächendeckend vorhanden 
sei. Dies hänge vor allem damit zusammen, dass die proaktive Veröffentlichung von 
Daten als neue Aufgabe vieler Verwaltungsbereiche anzusehen sei, für die auch 
entsprechende Ressourcen notwendig seien. 

Erste mögliche Schritte zur Erarbeitung einer Open-Government-Data-Konzeption 
se1en: 

• Möglichst vollständige Erhebung der derzeit schon im Netz verfügbaren 
Daten einschließlich weiterer Hintergrundinformationen zu diesen Daten; 

• Erhebung darüber hinaus möglicher weiterer Daten und Informationen, bei 
denen weder rechtliche (inkl. Datenschutz) noch sicherheitstechnische 
Gründe gegen eine Veröffentlichung sprächen, einschließlich der Gründe, 
warum bisher keine Veröffentlichung erfolge; 

• Analyse von Problemfeldern, die vor einer Veröffentlichung einer Lösung 
zugeführt werden müssten. 

in einer weiteren Phase müssten dann die jeweiligen Alternativen gegeneinander im 
Hinblick auf die folgenden Entscheidungen analysiert und bewertet werden: 

• Solle das LIFG -ähnlich wie in Harnburg im dortigen Transparenzgesetz- um 
eine rechtliche Verpflichtung zur Veröffentlichung weiterer Verwaltungsdaten 
erweitert werden oder verbleibe es bei einer auf Freiwilligkeit beruhenden 
Datenveröffentlichung? 
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• Wolle sich das Land der derzeit auf Bund-Länder-Ebene entwickelten Open
Government-Data-Piattform bedienen und inwieweit solle dabei eine 
Beteiligung an den Organisationsstrukturen erfolgen? 

• Solle (ggf. ergänzend zur Open-Government-Data-Piattform) eine eigene 
Plattform im Land aufgebaut werden? 

4 


