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1. Informationszugang 

Was für Mittel und Wege gibt es, Informationen für die Öffentlichkeit aufzu-

bereiten? Wie kann man Informationen besser aufbereiten, damit sie für je-

den einfach zugänglich und verständlich sind? 

 

Der Zugang zu Daten und Dokumenten der öffentlichen Hand stößt je nach Nut-

zergruppe auf ganz unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse. Interessierte 

Bürgerinnen und Bürger wollen sich bei anstehenden politischen Entscheidun-

gen, im Rahmen von Bürgerbeteiligungsverfahren, in ihrer jeweiligen Lebenssi-

tuation oder aus ganz anderen Anlässen gezielt informieren. Sie benötigen leicht 

verständliche Texte und anschauliche Informationen. Mit Daten aus Primärquel-

len („Rohdaten“) werden sie in der Regel kaum umgehen können. Sie haben oft 

Mühe, sich in der Fülle teilweise sehr fachspezifischer Daten und Dokumente zu-

rechtzufinden. 

 

Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Die Akteure der Wirtschaft - von 

jungen Existenzgründern bis zu etablierten Unternehmen - sehen Daten der öf-

fentlichen Hand als Grundlage für neue Produkte, neue Geschäftsmodelle und 

neue Unternehmen. Sie wollen bestehende interne Prozesse und Produkte leich-

ter optimieren können. Dazu benötigen sie die Daten in von Maschinen interpre-

tierbaren Formaten und mit möglichst weitgehend standardisierten Datenstruktu-

ren. Sie sind darauf angewiesen, dass diese Daten nachhaltig und in garantierter 

Qualität bereitstehen.  

 

Die Verbände und Organisationen an der Schnittstelle zwischen Privaten, Wirt-

schaft und Staat wollen den Diskurs mit Politik und Verwaltung auf einer breiten 

Faktenbasis führen. Viele Akteure aus dieser Gruppe setzen sich zudem dafür 

ein, das Handeln von Regierungen und Verwaltung kritisch zu verfolgen, aber 

auch die Qualität publizierter Daten zu prüfen und zu verbessern. Je nach Art der 
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Nutzung benötigen sie Daten und Dokumente in ganz unterschiedlicher Ausprä-

gung. 

 

Journalisten können auf der Basis von Daten der öffentlichen Hand neue mediale 

Geschäftsmodelle entwickeln und ihren Kunden bessere oder neue Dienstleis-

tungen anbieten. Sie können ihre verfassungsrechtlich garantierte Rolle leichter 

und umfassender ausüben. Viele Wissenschaftler benötigen dagegen den freien 

Zugang zu Daten in offenen Formaten für neue Forschungsansätze, etwa über 

die automatisierte Analyse sehr großer Datenmengen. 

 

Es lässt sich heute noch nicht verlässlich prognostizieren, welche Daten und Do-

kumente in Zukunft eine besonders starke Nachfrage erfahren. Daher liegt es 

nahe, zunächst einen Schwerpunkt auf die Erschließung von Daten und Doku-

menten zu legen, die heute bereits elektronisch publiziert werden; dies geschieht 

freilich - abgesehen von bereits etablierten ebenenübergreifenden Fachdatenpor-

talen etwa im Bereich der Geobasis-, Umwelt- und Statistikdaten - vielfach wenig 

systematisch, unkoordiniert und verteilt über viele Portale und Internetseiten.  

 

Die Erschließung von Daten und Dokumenten in einem Open Government Portal 

knüpft an die Grundidee moderner Service-Portale der öffentlichen Hand an, In-

formationen zu Verwaltungsleistungen im föderalen System sowie den Zugang 

zu deren elektronischen Abwicklung in einem ebenenübergreifenden Portal zu 

bündeln. Ein solches Open Government Portal benötigt einen Datenkatalog. Dar-

in werden die Daten, die die zu erschließenden Daten und Dokumente beschrei-

ben (Metadaten), einheitlich strukturiert und konsistent gehalten. Das Portal ver-

fügt über eine leistungsfähige Suche und ermöglicht die Einsicht in die Daten und 

Dokumente und bei Bedarf deren Abruf auch durch anonyme Nutzer.  

 

Zahlreiche Verwaltungen bieten heute schon über Daten und Dokumente hinaus 

vielfältige Dienste und Anwendungen an, die ihre Daten visualisieren, beispiels-

weise in digitalen Karten, oder in anderer Weise verarbeiten. Viele dieser Dienste 

und Anwendungen sind in der Breite nicht bekannt. Sie können nach dem glei-

chen Muster wie Daten und Dokumente in einem Open Government Portal er-

schlossen werden. Das Portal kann darüber hinaus auch Werkzeuge bieten, mit 

deren Hilfe versiertere Nutzerinnen und Nutzer Daten analysieren, verknüpfen 

und visualisieren können. Social Media Funktionen ermöglichen einen kritisch-

konstruktiven Dialog über das Portal und dessen inhaltliches und funktionales 

Angebot. 

 



 - 3 - 

Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe entwickelt aktuell den Prototyp eines nationalen 

ebenenübergreifenden Open Government Portals, über das Daten und Doku-

mente von Gebietskörperschaften aller Ebenen erschlossen werden können. Der 

Prototyp kann beispielgebend für entsprechende Portale der Länder werden. 

Gemeinsame Standards und Lösungen tragen eine hohe Bedeutung:  

• für die Verwaltungen aller Ebenen, weil sie Kosten senken können und den 

gezielten Austausch von Metadaten über mehrere Ebenen hinweg erleich-

tern;  

• für die Nutzerinnen und Nutzer, weil sie sich in den Portalen der Gebietskör-

perschaften, soweit sie sich diesen Standards und Lösungen anschließen, 

leichter zurechtfinden. 

 

Dies gilt auch für Regelungen zur Nutzung der Daten und Dokumente. Nutzerin-

nen und Nutzer wie die Verwaltungen können von einheitlichen Nutzungsbe-

stimmungen profitieren. Daher legt die das erwähnte Projekt begleitende Bund-

Länder-Arbeitsgruppe einen weiteren Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Entwick-

lung entsprechender Empfehlungen an die Gebietskörperschaften. 

 

Der weitaus größte Teil der heute bereits öffentlich zugänglichen Daten und Do-

kumente liegt bisher nur in nicht von Maschinen interpretierbaren und / oder pro-

prietären Formaten vor. Längerfristiges Ziel sollte sein, diese Daten und Doku-

mente auch in offenen Formaten bereitzustellen. Das wird nicht von heute auf 

morgen gelingen. Der Weg, erst einmal die Daten und Dokumente, die schon 

verfügbar sind, systematisch zu erschließen und orientiert an der Nachfrage 

Schritt für Schritt zu transformieren, erscheint gegenüber anderen Vorgehens-

modellen vorzugswürdig.  

 

Das hat nicht zuletzt wirtschaftliche und finanzielle Gründe. Das Vertrauen in 

volkswirtschaftliche Effekte des freien Zugangs zu Daten in offenen Formaten 

durch neue tragfähige Geschäftsmodelle und mehr Wertschöpfung muss erst 

wachsen. Der Aufbau und Betrieb eines Open Government Portals kostet eben-

so Geld wie die Transformation von Datenbeständen. Die dafür eingesetzten 

Steuermittel lassen sich - vor allem bei einer nicht nur langfristigen und damit un-

sicheren Nutzungs- und Ertragsprognose - dann eher rechtfertigen, wenn es von 

Anfang an und nachhaltig eine zufriedenstellende Resonanz erfährt. 
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2. Informationsfreiheitsgesetz 

Wie bewerten Sie die Informationsfreiheit allgemein und in Rheinland-

Pfalz? In welchen Bereichen sehen Sie Handlungsbedarf? 

 

Wir haben in Deutschland ein horizontal wie vertikal zersplittertes Recht der In-

formationsfreiheit. Da sich diese Stellungnahme an Vertreter eines Landesparla-

ments richtet und von einem Landesbeamten stammt, hält sie sich bei der verti-

kalen Integration etwas zurück. Vorteilhaft wäre die Fokussierung des Rechts auf 

Informationsfreiheit in einem Bürgerinformationsgesetz, das verzahnt ist mit dem 

Recht auf Akteneinsicht, mit Registereinsichtsrechten und den rechtlich geregel-

ten Auskunftsansprüchen zur eigenen Person. Diese Fokussierung wird wohl 

ebenso wie die Frage, ob das Recht auf Zugang zu Informationen über Artikel 5 

des Grundgesetzes hinaus in der Verfassung verankert werden muss, bis auf 

weiteres Gegenstand theoretischer Diskussionen bleiben. 

 

Ein Informationsfreiheitsgesetz ist nur dann sinnvoll, wenn es in eine gelebte 

Praxis umgesetzt werden kann. Es stellt sich vor allem bei den deutschen Infor-

mationsfreiheitsgesetzen der ersten Generation die Frage, ob sie diesen An-

spruch erfüllen. Jedenfalls brauchen Antragsteller viel fachliches, rechtliches und 

methodisches Wissen, um zum Informationsziel zu gelangen. In der Praxis 

scheint Informationsfreiheit noch nicht bei den Bürgerinnen und Bürgern ange-

kommen zu sein. Sie ist vielmehr ein Fall für Profis - Journalisten, Anwälte, Nicht-

regierungsorganisationen usw. - geblieben. 

 

Ein wesentlicher Grund für die bisherige Zurückhaltung der Parlamente und Ver-

waltungen dürfte in der Tradition unseres Rechtsstaats liegen. Die Wahrung der 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Entscheidungsträger in der Verwaltung 

ist eines seiner Merkmale und Ziele. Der Ausgleich der Interessen ist für ihn eine 

stetige Herausforderung. Er stößt dort auf Kritik, wo ihm dieser Ausgleich nicht 

gelingt. Kritisiert wird außerdem, dass Deutschland im internationalen Vergleich 

der Staaten mit geringer Korruption unverändert nicht in der Spitzengruppe liegt. 

 

Der Schlussbericht zur Evaluierung des rheinland-pfälzischen Informationsfrei-

heitsgesetzes vom Juni 2012 enthält eine ganze Reihe von Empfehlungen. Das 

im September 2012 in Kraft getretene Transparenzgesetz in Hamburg setzt eine 

neue Vergleichsmarke, die diese Empfehlungen nochmals übertrifft. Es stellt sich 

freilich die Frage, ob ein Flächenland wie Rheinland-Pfalz diesem Beispiel ohne 

Abstriche folgen sollte und könnte. Die heutige Fassung des Informationsfrei-

heitsgesetzes birgt ungeachtet dessen Entwicklungspotential: 
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So könnte erwogen werden, den Zugang zu Informationen, von abschließend zu 

bestimmenden Ausnahmen abgesehen, ohne unnötige Hürden zu ermöglichen. 

Unnötig erscheint beispielweise in der Mehrzahl der Fälle das Antragsverfahren. 

Die vom Informationsfreiheitsgesetz erfassten Daten, Dokumente und Informati-

onen könnten daher grundsätzlich elektronisch publiziert werden und nur in we-

nigen, gut begründeten Ausnahmefällen einem Antragsverfahren unterliegen. 

Auch die Einführung eines Abwägungsgebots zwischen öffentlichem Interesse 

und privatem Schutzrecht einschließlich dem Betriebs- und Geschäftsgeheimnis 

ist eine ernsthafte Diskussion wert. Das Umweltinformationsgesetz könnte dafür 

ein Beispiel geben. 

 

 

3. Open Data 

Wie beurteilen Sie den aktuellen Entwicklungsstand von open data, insbe-

sondere 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? 

 

Deutschland liegt gegenüber anderen Staaten bei den Themen „Open Govern-

ment“ und „Open Data“ zurück. So gehört Deutschland zu den wenigen großen 

Nationen, die noch nicht der internationalen Open Government Partnership bei-

getreten sind. Bei der Suche nach den Gründen wird man darauf stoßen, dass 

diese Themen in anderen Staaten von Spitzenpolitikern wie Präsident Obama 

oder Premierminister Cameron vorangetrieben werden. In zentral regierten und 

verwalteten Staaten wie Frankreich lässt sich die systematische Öffnung des Zu-

gangs zu Daten und Dokumenten leichter steuern als in föderalen Systemen. 

 

Zu berücksichtigen ist bei einer Bewertung der Situation in Deutschland aber 

auch die bereits erwähnte Rechtstradition mit einer ganz ausgeprägten Daten-

schutzkultur. Schweden kennt Informationsfreiheit seit bald 250 Jahren. Der US-

amerikanische „Freedom of Information Act“ ist über 45 Jahre alt. Allerdings 

brauchten auch die Amerikaner fast zehn Jahre, um ihn über eine Novellierung 

zu einem wirksamen Instrument zu machen. 

 

Die neuen technischen Möglichkeiten, der demographische Wandel und damit 

einhergehende neue Formen der Zusammenarbeit wie crowd-sourcing und co-

working rufen unumkehrbare gesellschaftliche Veränderungen hervor. National 
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und international vernetzte gesellschaftliche Gruppen werden unter dem Einfluss 

dieser Veränderungen in Deutschland zunehmend die Funktion eines Treibers 

übernehmen. Politik und Verwaltung werden sich dem, wie das Beispiel aus 

Hamburg zeigt, stellen müssen. 

 

Die Grundideen von Open Government sind nicht neu. Kunden-, Mitarbeiter- und 

Serviceorientierung sind beispielsweise Merkmale einer modernen Verwaltung, 

die viele Gebietskörperschaften in Deutschland und ihre Verwaltungen prägen. 

Das Neue an Open Government sind die veränderten Vorzeichen. Open Go-

vernment ist mehr als ein technisches Open Government Data Projekt. Es geht 

um einen Wandel der inneren Haltung einer Organisation und ihrer Repräsentan-

ten, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

 

Ein Beispiel: Studien in den 90er Jahren behandelten die Frage, wie die Akzep-

tanz von Verwaltungsentscheidungen zu verbessern ist. Die daraus resultieren-

den Maßnahmen setzten mit methodischen Vorschlägen zwar auch schon neue 

Akzente, folgten aber noch dem alten Denkmuster „Politik und Verwaltung ent-

scheiden, Bürger sollen akzeptieren“. 

 

Die Frage wird sein: Gelingt es den Verwaltungen, sich umfassend und nachhal-

tig von einer Grundhaltung zu verabschieden, die Bürgerinnen und Bürger trotz 

aller punktuellen Fortschritte immer noch häufig im persönlichen Kontakt in Be-

hörden und Bürgerbüros oder beim Versuch, Merkblätter, Formulare oder Be-

scheide zu verstehen, erleben? Und sind Regierungen und Verwaltungen bereit, 

sich auf den gesunden Menschenverstand und das Erfahrungswissen der Bürge-

rinnen und Bürger einzulassen? Lernen sie damit umzugehen, dass die Welt 

nicht untergeht, wenn Daten und Dokumente anders interpretiert werden, als 

dies von Amts wegen geschieht? Und wächst ihr Vertrauen in die Fähigkeit und 

Bereitschaft der Gesellschaft, sich aktiv, nachhaltig und ergebnisoffen an der 

Entwicklung von Plänen, Konzepten und Lösungen zu beteiligen? 

 

Neben dem Informationsfreiheitsgesetz regeln viele Fachnormen die Pflicht der 

Verwaltung zur Publikation von Daten. Vor allem europarechtliche Anforderun-

gen haben dabei in Teilbereichen größere Veränderungen der seitherigen Da-

tenbereitstellung bewirkt. Hervorzuheben sind zum Beispiel die Richtlinie 

2003/4/EG (Zugang zu Umweltinformationen), die Richtlinie 2003/98/EG (PSI-

Richtlinie; Public Sector Information) und die Richtlinie 2007/2/EG (INSPIRE; 

Infrastructure for Spatial Information in the European Community) sowie ihre na-

tionale Umsetzung. 



 - 7 - 

 

Das Grundgesetz setzt der Publikation von Daten und Dokumenten ohne aus-

drückliche Veröffentlichungspflicht - abgesehen von wenigen Ausnahmen, etwa 

dem informationellen Selbstbestimmungsrecht - grundsätzlich keine Grenzen. 

Das gilt sowohl für den Umfang als auch für die Art und Weise der Publikation. 

Die Publikation von Daten und Dokumenten ist als (ungeschriebene) Annexauf-

gabe einer gesetzlich geregelten Aufgabe zu betrachten wie andere Annexauf-

gaben auch, etwa die Öffentlichkeitsarbeit, die Entwicklung und der Betrieb von 

Software zur Unterstützung der Aufgabenerledigung oder der Schutz des Sicher-

heitsgefühls als Annexaufgabe zu den Polizeiaufgaben Gefahrenabwehr und 

Strafverfolgung. Sie bedarf daher vordergründig keiner eigenen Norm. Klarstel-

lende Normen sind jedoch dort angebracht, wo der Grundsatz „Freiheit wird be-

grenzt durch die Freiheit des andern“ zu beachten ist. 

 

Bei der Publikation von Daten und Dokumenten sind die teilweise schon erwähn-

ten rechtlichen Grenzen zu beachten: das Recht auf informationelle Selbstbe-

stimmung, der Schutz personenbezogener Daten, das Recht auf geistiges Eigen-

tum und die Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Ferner ist in 

jedem Einzelfall dafür zu sorgen, dass Rechte Dritter an Daten und Dokumenten, 

die in zu publizierende Daten oder Dokumente einfließen, nicht verletzt werden. 

 

Herausfordernd kann die Umstellung der bisherigen internen Publikationsprozes-

se werden, die Zeit und Durchhaltevermögen benötigt und durchaus erheblichen 

Aufwand erzeugt. Diese Prozesse sollten sukzessive so gestaltet sein, dass die 

darin entstehenden Daten und Dokumente ohne weiteren Aufwand publiziert 

werden können. Der Einsatz von elektronischen Systemen zur Verwaltung von 

Dokumenten (Dokumentenmanagementsystem, elektronische Akte) erhält in die-

sem Zusammenhang spätestens dann eine neue Bedeutung, wenn Rheinland-

Pfalz sein Informationsfreiheitsgesetz im oben skizzierten Sinne weiterentwickeln 

sollte. 

 

Mit dem freien Zugang zu Daten kann die Deutungshoheit über Daten schwin-

den. Die bewusste oder unbewusste Fehlinterpretation von Daten kann Kam-

pagnen gegen politische oder administrative Beschlüsse den Weg bereiten. Poli-

tik und Verwaltung müssen lernen, damit umzugehen.  

 

Ein weiteres Risiko ist fehlendes Interesse an den veröffentlichten Daten und 

Dokumenten. Es kann so gering ausfallen, dass der Aufwand im Verhältnis nicht 

vertretbar erscheint. Sollte ein Open Government Portal in schlechter Qualität re-
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alisiert werden oder nur rudimentäre Inhalte anbieten, könnten sich die damit ver-

bundenen Ziele und Erwartungen ins Gegenteil verkehren. 

 

Zu den Merkmalen von Open Data im engeren Sinne gehört der freie Zugang zu 

Daten und Dokumenten und das Recht, sie ohne Einschränkung geldleistungs-

frei weiter zu verwenden. Die Vorstellung, dass Daten und Dokumente der öffent-

lichen Hand der Gesellschaft gehören, von Steuergeldern bezahlt sind und daher 

geldleistungsfrei angeboten werden müssen, klingt logisch, gerät faktisch aber 

spätestens dort an Grenzen, wo die Erhebung, das Bereitstellen und Pflegen von 

Daten in erheblichem Umfang durch Einnahmen finanziert werden. Prominentes-

tes Beispiel sind qualitativ hochwertige Geobasisdaten. Wer dieser Vorstellung 

daher unkritisch folgt, muss dafür sorgen, dass der Aufwand der Bereitsteller von 

Daten und Dokumenten anderweitig finanziert wird. 

 

Gute Strategien sind von eindeutigen und klar kommunizierten Zielen geprägt 

sowie von Entscheidungen in rechtlicher, finanzieller, personeller, organisatori-

scher und technischer Hinsicht, die notwendig sind, um diese Ziele zu erreichen.  

Zur rechtlichen Dimension gehören die künftige Gestaltung des Informationsfrei-

heitsgesetzes und die Frage, inwieweit und unter welchen Bedingungen auch die 

Kommunen des Landes rechtlich zur Publikation von Daten und Dokumenten 

verpflichtet werden. Es muss klar sein, welche Ressourcen benötigt und wie sie 

finanziert werden.  

 

Die nachhaltige Öffnung setzt einen umfassenden Veränderungsprozess voraus. 

Die Bildungseinrichtungen haben hier eine wichtige Funktion. Die politische Bil-

dung war ja bereits Gegenstand einer Sitzung der Enquete-Kommission. Es wäre 

eine Überlegung wert, in einer weiteren Sitzung auch Fragen zur Aus- und Wei-

terbildung zu behandeln. Das Thema Open Government scheint bisher nur punk-

tuell in den Hochschulen angekommen zu sein, die die Menschen ausbilden, die 

künftig in unseren Verwaltungen arbeiten. Das reicht von den Juristinnen und Ju-

risten über die Verwaltungswissenschaftler und Ingenieure bis zu den Absolven-

tinnen und Absolventen unserer Verwaltungshochschulen. Wie kann Open Go-

vernment als eigenes Thema in den Studiengängen und Lehrplänen verankert, 

wie können Open Government und Veränderungsmanagement in den Kontext 

der klassischen Studienfächer einbezogen werden? Und welche Weiterbil-

dungsmaßnahmen können den Veränderungsprozess in den Verwaltungen un-

terstützen? Was kann Weiterbildung dazu beitragen, dass unsere Führungskräfte 

zu Promotoren und Gestaltern von Open Government werden? 
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4. Allgemein 

Welchen Zusammenhang erkennen Sie zwischen staatlicher Transparenz 

und Bürgerbeteiligung? 

 

Die Bevölkerung an öffentlichen Planungen frühzeitig zu beteiligen und Transpa-

renz politischer Entscheidungsprozesse herzustellen gehören bei gelebtem Open 

Government untrennbar zusammen. „Frühzeitig beteiligen“ bedeutet, die Bevöl-

kerung bereits in der Phase der Entwicklung erster Ideen oder der erstmaligen 

Identifizierung eines Planungsbedarfs einzubeziehen. Es reicht nicht mehr, die 

Beteiligung erst dann zu starten, wenn die Pläne so weit gediehen sind, dass 

man sie nur noch mit hohem politischem und finanziellem Aufwand ändern kann. 

 

Die Beteiligung muss auf verständlichen Erläuterungen und auf den verfügbaren 

Zahlen, Daten und Fakten beruhen. Ein echter Dialog wird möglich, wenn das In-

formationsgefälle zwischen Verwaltung und Bürgerschaft nicht zu steil ist. Nur 

von gut informierten Beteiligten kann man qualifizierte Beiträge erwarten. Objekt 

und Ziele der Beteiligung müssen klar und Positionen sichtbar sein. Die Beteilig-

ten müssen, soweit das in der jeweiligen Phase einer Beteiligung möglich ist, er-

fahren, was sie durch ihre Beiträge bewirken können, was mit den Beteiligungs-

ergebnissen geschieht und wo die Grenzen der Beteiligung gezogen sind. 

 

Zu einer guten Information gehört, dass sie richtig, aktuell, übersichtlich und ver-

ständlich ist. Das ist bei vielen Daten und Dokumenten der öffentlichen Verwal-

tungen schon heute gegeben. Sie können, wenn erst einmal die Grundinfrastruk-

tur eines Open Government Portals verfügbar ist, mit wenig Aufwand erschlos-

sen werden.  

 

Aber in anderen Fällen ist das nicht ganz leicht. So unterschreiten die Unterlagen 

eines ganz normalen Planfeststellungsverfahrens selten den Umfang von einem 

laufenden Meter. Diese Unterlagen sind von Fachleuten erstellt und häufig nur 

für Fachleute verständlich. Für deren redaktionelle Aufbereitung müssen vor al-

lem die Verfahrensträger in die Pflicht genommen werden. Das wird nicht ohne 

zusätzlichen Aufwand möglich sein und dort an Grenzen stoßen, wo komplexe 

technische Darstellungen nicht mit vertretbarem Aufwand allgemein verständlich 

aufbereitet werden können. 

 

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags hat vor wenigen Tagen zum 

Ausdruck gebracht, dass er die Forderung nach einer verständlicheren Formulie-

rung von Gesetzestexten und Schriftstücken von Behörden und anderen staatli-
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chen Stellen unterstützt. Er wünscht sich eine „feste Verpflichtung zur ‚Leichten 

Sprache’ und eine entsprechende rechtliche Verankerung dafür“. Das gilt nicht 

nur für Gesetzestexte und Bescheide im Bereich des Sozialrechts wie in der hier 

zugrunde liegenden Petition, sondern auch für die Unterlagen zu Planungen der 

öffentlichen Hand im Rahmen von Beteiligungsverfahren. 

 

Das Internet ist eines der wichtigsten Medien zur Herstellung von Transparenz im 

Kontext von Bürgerbeteiligung. Moderne Informationstechnik ermöglicht es, ei-

nen breiten und offenen Zugang zu Bürgerbeteiligungsverfahren und relevanten 

Informationen zu schaffen, die häufig sehr komplexen Unterlagen zu strukturie-

ren und übersichtlich darzustellen sowie Informationen gezielt zu finden.  

 

 


