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Einleitung – Government, E-Government und Open Government1 
 
Der englische Begriff "Government" umfasst ins Deutsche übertragen sowohl Regierungen und 
Verwaltungen als auch das Regierungs- und Verwaltungshandeln. Bei E-Government geht es sowohl 
nach der Speyerer Definition2 als auch der Definition der Europäischen Union3 um die elektronische 
Unterstützung dieses Handelns und darauf aufbauenden Arbeits- und Organisationsformen. Bei 
Open Government geht es hingegen – aufsetzend auf den Möglichkeiten der modernen 
Kommunikationstechnologien – um einen allgemeinen Kultur- und Verhaltenswandel: Das Leitbild 
des „Open Government“ beschreibt die Öffnung von Staat und Verwaltung gegenüber der 
Gesellschaft, aber auch nach innen und setzt auf offene, transparente, partizipative und kooperative 
Prozesse sowie einen kontinuierlichen Dialog, um gesellschaftliche Bedürfnisse und Anforderungen 
schneller zu erkennen und beim staatlichen Handeln zu berücksichtigen.4 Ein derartiges offenes 
Regierungs- und Verwaltungshandeln erfordert ein Umdenken hinsichtlich der tradierten Rolle 
öffentlicher Stellen in der Gesellschaft. Bei Open Government verstehen sich Politik und Verwaltung 
als „Plattformen“, die es ermöglichen, dass verschiedene Kräfte der Gesellschaft zusammenwirken, 
um Probleme zu lösen und ihr Lebensumfeld zu gestalten, indem Impulse von außerhalb konstruktiv 
aufgenommen werden.  
 
E-Government und Open Government haben gemein, dass sie Regierungen und Verwaltungen bei 
ihrer Arbeit und im Umgang mit den Herausforderungen einer digitalisierten und vernetzten Welt 
unterstützen. Dabei setzen beide Ansätze zwar unterschiedliche Schwerpunkte, ergänzen sich 
jedoch (vgl. hierzu Leitfrage Nr. 2).  
 
Der Ansatz des Open Government wird wesentlich durch die Entwicklung und Ausbreitung von Web 
2.0 Technologien und sozialen Medien befördert. Diese ermöglichen es u.a., dass sich Personen 
einfach und unkompliziert zu Gemeinschaften zusammenschließen, dass z.B. Dokumente und 
Landkarten gemeinsam bearbeitet werden und dass Themen gemeinsam diskutiert und entschieden 
werden.5 Die Bereitstellung von Informationen wird dadurch um ein vielfaches leichter, ebenso wie 
eine Interaktion und Zusammenarbeit verschiedener Personen. Viele Menschen, insbesondere junge 
Menschen, die mit diesen Technologien groß geworden sind, empfinden diese Interaktionsformen 
zunehmend als natürlich; es entsteht eine neue Erwartungshaltung.  
  
Das Leitbild des Open Government umfasst eine Reihe von Konzepten und Visionen, die sich den 
drei Dimensionen Transparenz, Kooperation und Partizipation zuordnen lassen und die ein neues 
Rollenverständnis seitens Regierung und Verwaltung beinhalten.  
 
Der Dimension der Transparenz sind Vorstellungen und Initiativen zuzuordnen, die anstreben, 
Handeln von Regierung und Verwaltung transparenter und von außen nachvollziehbarer zu 
gestalten. Die Akteure der Gesellschaft, seien es Bürger, Medien oder die Wissenschaft, haben 

                                                
1 Die folgenden Ausführen entstammen im Wesentlichen aus verschiedenen Arbeiten von Fraunhofer FOKUS zu Open Government und 

eGovernment, sofern nicht anders gekennzeichnet. 
2 von Lucke & Reinermann (2000): Speyerer Definition von Electronic Government, Online-Publikation des Forschungsinstituts für 

öffentliche Verwaltung, Speyer, URL: http://foev.dhv-speyer.de/ruvii/SP-EGov.pdf. 
3 Europäische Kommission (2003): Die Rolle elektronischer Behördendienste (E-Government) für die Zukunft Europas, SEK(2003) 1038. 
4 Vgl. Klessmann et al. (2012): Open Government Data Deutschland. Eine Studie zu Open Government in Deutschland im Auftrag des 

Bundesministerium des Innern. Berlin, S. 26 (im Folgenden: Klessmann et al. 2012) 
5 Vgl. hierzu auch von Lucke (2010): Open Government, Öffnung von Staat und Verwaltung, Gutachten für die Deutsche Telekom AG  
zur T-City Friedrichshafen. 

http://foev.dhv-speyer.de/ruvii/SP-EGov.pdf
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dadurch die Möglichkeit, Informationen über aktuelle Prozesse und Entscheidungen ihrer Regierung 
und Verwaltung zu erhalten, sich über deren Konsequenzen bewusst zu werden und diese 
nachzuvollziehen. Sie werden auf Basis dieser Informationen grundsätzlich besser in die Lage 
versetzt, sich vergleichbar informiert und aktiv in demokratische Prozesse einzubringen.6 Damit wird 
der Paradigmenwechsel vom Obrigkeitsstaat hin zu einem Verhältnis auf Augenhöhe fortgesetzt und 
einer sich wandelnden Erwartungshaltung7 nach einfach verfügbaren Informationen Rechnung 
getragen. 
 
Bei Partizipation geht es darum, dass Verwaltungen die Beteiligung der Gesellschaft an öffentlicher 
Arbeit und Entscheidungsprozessen durch verschiedene Methoden und Werkzeuge verbessern. 
Werden Ideen und Hinweise aus dem Kreis der Gesellschaft aufgenommen und für die 
Verwaltungsarbeit genutzt, kann dies zu einer Verbesserung der Entscheidungen und 
Dienstleistungen von Regierungen und Verwaltungen führen. Ein Kulturwandel findet statt, wenn 
Regierungen und Verwaltungen sich bewusst für die Aufnahme neuer Ideen, Anregungen und das 
Wissen der Öffentlichkeit öffnen.8 Dass Bürger und weitere Akteure von öffentlichen Stellen in 
Prozesse einbezogen werden, geschieht teilweise bereits seit Jahrzehnten, gerade in 
Verwaltungsbereichen mit formell gestalteten Beteiligungsverfahren. Die Form der Mitwirkung kann 
unterschiedlich stark ausgeprägt sein: von einer Befragung der Bürger in Form einer (E-)Konsultation 
zu einem Themenbereich (z.B. einem Gesetzgebungsvorhaben9), über eine Mitgestaltung der 
Haushaltsaufstellung im Rahmen sogenannter Bürgerhaushalte10 bis hin zur Übernahme der 
Entscheidungsverantwortung durch Bürger z. B. im Rahmen von Quartiersmanagementfonds.11  
 
Konzepte und Visionen in der Dimension Kooperation zielen auf ein stärkeres Zusammenwirken bei 
der Erledigung von Aufgaben. Ziel ist es, konkreten Output zu generieren und gemeinsam 
Mehrwertdienste zu erstellen. Die Zusammenarbeit kann dabei sowohl zwischen öffentlichen Stellen 
und Dritten (bspw. zivilgesellschaftlichen Organisationen, Bürgern etc.) stattfinden, wie auch 
innerhalb des öffentlichen Sektors zwischen einzelnen Fachbehörden oder Gebietskörperschaften. 
Ansätze für eine Zusammenarbeit auf Basis solcher Angebote finden sich bislang zum Beispiel im 
Management von Anliegen12 oder in der Stärkung wissensbasierter Prozesse wie der 
Patentprüfung13.  
 
  

                                                
6 Klessmann et al. (2012), S. 26. 
7 Vgl. zur Erwartungshaltung: Arbeitskreises Open Government Partnership Deutschland (2012): Open Governement – Demokratie neu 

erleben, Ergebnisse und Analysen einer repräsentativen Befragung.  
8 Vgl. Lee & Kwak (2011): An Open Government Implementation Model: Moving to increased Public Engagement. IBM Center for the 

Business of Government, S. 13. 
9 Beispiele sind eKonsultationen zum Bürgerportalgesetz 2008 oder zur nationale E-Government-Strategie (2009), siehe URL: http://e-

konsultation.de/.  
10 Ein Beispiel ist der kürzlich durchgeführte Bürgerhaushalt in Trier, siehe URL: www.buergerhaushalt-trier.de.  
11 Quartiersmanagementfonds werden beispielsweise in Berlin eingesetzt, siehe URL: www.quartiersmanagement-

berlin.de/Quartiersfonds.2741.0.html.  
12 Ein Beispiel ist der Dienst "Märker" zum gemeinsamen Management von Infrastrukturproblemen, URL: 

http://maerker.brandenburg.de/lis/list.php?page=maerker.  
13 Im Rahmen des amerikanischen Projekts "Peer to Patent" unterstützen Bürger die Bearbeitung von Patentanträgen durch ihre 

Recherchekraft, URL: www.peertopatent.org. 

http://e-konsultation.de/
http://e-konsultation.de/
http://www.buergerhaushalt-trier.de/
http://www.quartiersmanagement-berlin.de/Quartiersfonds.2741.0.html
http://www.quartiersmanagement-berlin.de/Quartiersfonds.2741.0.html
http://maerker.brandenburg.de/lis/list.php?page=maerker
http://www.peertopatent.org/
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Leitfragen 
 
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 bietet die Chance, dass das politisch-administrative System sich weiter zu einem 
transparenteren System entwickelt. Dadurch könnte gezielt ermöglicht werden, dass Außenstehende 
die komplexen Vorgänge, ausgetauschte Argumente, Entscheidungsgrundlagen und Handlungen 
besser nachzuvollziehen können. Auf dieser Basis kann sich eine größere Akzeptanz entwickeln und 
ggf. vorhandenes Misstrauen abgebaut werden. Auf dieser Basis könnten sie sich besser an der 
Lösung gesellschaftlicher Probleme beteiligen, sodass Regierungen und Verwaltungen von den Ideen 
und Impulsen der Gesellschaft profitieren könnten. Auch die Arbeitslast könnte reduziert werden, 
wenn verschiedenen Kräften der Gesellschaft gemeinsam an der Umsetzung von Aufgaben arbeiten.  
 
Um sich verschiedene Vorteile eines derart offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln zu 
gegenwärtigen, bietet sich eine gedankliche Orientierung am Politikzyklus an14:  
 

- Problem(re-)definition und Agendasetting: Stehen Regierungen und Verwaltungen in einem 
kontinuierlichen Dialog mit der Öffentlichkeit, fällt es ihnen leichter, Probleme 
wahrzunehmen und festzulegen, welche sozialen Phänomene adressiert und bearbeitet 
werden sollen, da Bürger die Möglichkeit haben, Wünsche und Anliegen direkt zu äußern. 
Beispiel: Die Präsenz von verschiedenen Gebietskörperschaften in sozialen Netzwerken wie 
Facebook, bei denen ein direkter Austausch mit den Nutzern ermöglicht wird. Ein weiteres 
Beispiel hierfür ist der Service E-Petition des Deutschen Bundestages, über den Bürger 
persönliche Bitten, Anliegen oder Beschwerden an das Parlament richten können.  

- Politikformulierung und Entscheidung: Wenn es darum geht, politische Ziele zu formulieren, 
alternative Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln und festzulegen, welche konkreten 
Konzepte als verbindlich gewählt werden, haben Bürger und andere gesellschaftliche Kräfte 
die Möglichkeit, ihren Sachverstand früh im Prozess mit einzubringen oder gar die 
Entscheidungsverantwortung15 zu übernehmen. Für die Verwaltung bietet dies die Chance, 
die Weisheit der Masse zu erschließen und auf externe Wissensressourcen zuzugreifen.   
Beispiele: Bei der Online-Beteiligungsplattform der Enquete-Kommission "Internet und 
digitale Gesellschaft"16 können Bürger Themen einbringen und gemeinsam formulieren. 
Auch Bürgerhaushalte wie bspw. in Trier17 können exemplarisch genannt werden. Auch bei 
eKonsultationen kann die Öffentlichkeit Ideen und Ratschlägen vor politischen 
Entscheidungen einbringen, wie beispielsweise bei der Online-Konsultation zum 
"Eckpunktepapier für Offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln (Open Government)" 
des IT-Planungsrates18. 

- Bei der Umsetzung (Implementierungsphase) von Regierungs- und Verwaltungshandeln 
können Open-Government-Instrumente dazu beitragen, das politisch-administrative System 
zu entlasten, indem es die Arbeitskraft und das Know-how der Gesellschaft für sich gewinnt. 

                                                
14 Vgl. Klessmann et al. (2012), S. 31f., von Lucke (2012): Open Government Collaboration, Offene Formen der Zusammenarbeit beim 

Regieren und Verwalten, Gutachten für die Deutsche Telekom AG zur T-City Friedrichshafen, S. 4 (im Folgenden: von Lucke (2012)). 
15 Vgl. Fußnote 11. 
16 https://enquetebeteiligung.de. 
17 https://www.buergerhaushalt-trier.de.  
18 http://e-konsultation.de/opengov/neu/1. 

https://enquetebeteiligung.de/
https://www.buergerhaushalt-trier.de/
http://e-konsultation.de/opengov/neu/1
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Bei der Umsetzung geht es neben der Beteiligung der Öffentlichkeit auch um ein 
gemeinsames Engagement in konkreten Projekten und Aufgaben.    
Beispiele: Der Dienst "Maerker"19, bei dem Bürger z.B. Straßenschäden melden können, 
kann als Beispiel angeführt werden, da Bürger ihrer Kommune in Brandenburg und Berlin bei 
der Aufgabenerfüllung der Straßenbegehung helfen. Auch das amerikanische Projekt "Peer 
to Patent" kann als Beispiel angeführt werden, da Bürger hier bei der Bearbeitung von 
Patentanträgen durch ihre Recherchekraft mithelfen.20  

- Ob bestimmte Programme und Regelungen fortgeführt, angepasst oder eingestellt werden 
sollen, hängt davon ab, ob die öffentliche Aktivität ihre intendierte Wirkung und Auswirkung 
erzielte. Die Überprüfung (Evaluierungsphase) öffentlicher Aktivität kann in der Qualität 
durch Open Government verbessert werden. Offene Datenbestände (Open Data) können 
verschiedene gesellschaftliche Gruppen wie Bürger, Zivilgesellschaft und die Wissenschaft 
befähigen, den Prozess der Evaluation von Politiken wesentlich leichter zu unterstützen und 
den Erfolg zu bewerten.  
Beispiele: Werden Daten z.B. aus den Bereichen Bildung, Gesundheit und Verkehr 
offengelegt, kann ein gemeinsames Monitoring stattfinden. Dieses kann auch genutzt 
werden, um die im Art. 91d GG vorgesehenen Leistungsvergleiche über offenes Monitoring 
und offene Evaluierung21 zu ermöglichen. Auch hier ist der Dienst "Maerker" exemplarisch, 
da gemeldete Infrastrukturproblem inklusive des Bearbeitungstandes transparent offen 
gelegt werden und so ein offenes Monitoring ermöglichen.  

 
Grundsätzlich ist es empfehlenswert, die Betrachtung der Zielgruppen von Open Government neben 
Bürgern, Verwaltung und Regierung um weiter gesellschaftliche Zielgruppen zu erweitern, 
beispielsweise die Folgenden22:   
 

- Die Wirtschaft, deren Akteure zum Beispiel auf Basis offener Datenbestände neue Produkte 
herstellen können, wie beispielsweise Navigationssoftware, die auf offenem Kartenmaterial 
beruht. 

- Die Zivilgesellschaft, deren Akteure z.B. durch offene Datenbestände zu 
zivilgesellschaftlichem Engagement angeregt werden können und so einen gesellschaftlichen 
Mehrwert schaffen, indem sie z.B. mobile Anwendungen zu Ankunftszeiten und 
Verbindungen des lokalen Personennahverkehrs programmieren. 

- Die Medien, als Garanten des öffentlichen Raums sowie als Kontrolleure des staatlichen und 
wirtschaftlichen Bereichs, die von einem offeneren Regierungs- und Verwaltungshandeln 
profitieren können, da sie durch einen besseren Informationszugang und transparentere 
Prozesse auch eine bessere Informationsaufbereitung u. a. für den Bürger leisten können. 

- Die Wissenschaft, als Triebfeder gesellschaftlichen Fortschritts durch Wissensproduktion, 
deren Arbeit erleichtert wird, wenn Datenbestände frei zugänglich sind.  

- Die Akteure des Bildungssystems, als Versorger der Mitglieder einer Gesellschaft mit Bildung. 
Diese Zielgruppe könnte profitieren, wenn Defizite im Bildungsbereich auf Basis eines 
offenen Bildungsmonitorings aufgezeigt würden und Fördergelder so gezielter eingesetzt 
werden könnten. 

 

                                                
19 Vgl. Fußnote 12. 
20 vgl. Fußnote 13.  
21 Vgl. hierzu auch von Lucke (2012), S. 27. 
22 Klessmann et al. (2012), S. 55. 
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2 Welche Auswirkungen hat E-Government im Hinblick auf mehr Transparenz, 
Partizipation und Bürgernähe? 

 
Open Government wird wesentlich durch die Möglichkeiten der modernen IKT bzw. der digitalen 
Medien befördert. Digitalisierung ist damit eine wesentliche Grundlage, damit die Ziele von Open 
Government effektiv umgesetzt werden können. E-Government hat diesbezüglich bereits 
wesentliche Grundlagen gelegt. Zahlreiche Initiativen und Projekte trugen und tragen dazu bei, dass 
die prozessorientierte, digitale Aufgabenwahrnehmung Einzug in den Behördenalltag hält und 
zahlreiche Arbeitsprozesse der öffentlichen Verwaltung in Deutschland digital ausgeführt werden, 
z. B. indem Daten in digitalen Registern geführt und Dokumente in Dokumentenmanagement-
systemen verwaltet werden. E-Government-Projekte wie z. B. XÖV (XML in der öffentlichen 
Verwaltung) haben dazu beigetragen, die Interoperabilität im Datenaustausch zu verbessern, 
Prozesse zu vereinheitlichen und moderne Austauschmöglichkeiten zu schaffen. Eine Vielzahl von 
Daten wird daher heute elektronisch verarbeitet und verwaltet.  
 
All dies bildet eine wesentliche Grundlage für die Umsetzung von Open-Government-Ansätzen, da 
Informationen digital sehr viel leichter als in analoger Form transparent für andere öffentliche Stellen 
sowie Akteure der Gesellschaft verfügbar gemacht werden können. Zumindest theoretisch wird die 
Veröffentlichung von Open Government Data oder die Transparenz von Prozessen für öffentliche 
Stellen dadurch erleichtert.23 Elektronisch gestützte Prozesse ermöglichen es, z.B. Web 2.0-
Technologien zu nutzen, um die Beteiligung effektiver, effizienter und nachvollziehbarer umzusetzen 
und den gewonnenen Input der Teilnehmer – im besten Fall nahtlos - in die internen Verfahren 
(Back-Office-Prozesse) der Verwaltung zu integrieren und sie besser weiterverarbeiten zu können.  
 
In gleicher Weise, wie der Open-Government-Ansatz von bisherigen Grundlagen profitieren kann, 
besteht die Chance, dass auch bestehende strategische Ansätze, Projekte und Trends des E-
Government die Offenheit als strategisches Instrument von Open Government nutzen, um einen 
Mehrwert zu generieren.24 Exemplarisch kann hierbei an die Öffnung des Wissens-
managementssystems der Behördenrufnummer 115 über die Bereitstellung einer 
Programmierschnittstelle gedacht werden, die zu einer stetigen Weiterentwicklung und 
Qualitätssicherung durch Dritte führen könnte. Zudem würde so ermöglicht, dass interessierte 
Bürger, Unternehmen oder Nichtregierungsorganisationen eigene (Web-)Anwendungen, z.B. zur 
Selbstauskunft, für diese Schnittstelle programmieren und sie zur Verfügung stellen könnten. Stichwort 
Zusammenarbeit fördern.  
 
Das Zusammenwirken existierender E-Government-Ansätze mit den Zielen von Open Government 
hat das Potenzial, ein „Ökosystem der Offenheit“25 zu ermöglichen, indem sich die Ansätze 
aufgrund ihrer Wechselwirkung gegenseitig befruchten.  
 
  

                                                
23 Klessmann et al. (2012), S. 33. 
24 ebd. 
25 Vgl. hierzu weitere Ausführungen in Klessmann et al. (2012), S. 34. 
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3 Welche Herausforderungen gibt es bei der Realisierung von E-Government, welches 
sind die Vorteile, welches die Nachteile? 

 
Handlungsebene Strategie und Steuerung 
E-Government ermöglicht die Erschließung und Etablierung neuer Arbeits- und Organisationsformen 
auf der Basis der heutigen technischen Möglichkeiten, wie beispielsweise die elektronische 
Bereitstellung von Verwaltungsleistungen über Bürgerportale. Dies erfordert allerdings auch 
Investitionen in IT- und E-Government-Projekte. Eine Herausforderung besteht darin, dass 
Entscheider in Politik und Verwaltung die Notwendigkeit und das große Potenzial von IT-gestütztem 
Regierungs- und Verwaltungshandeln erkennen und entsprechende Maßnahmen zur aktiven 
Gestaltung des notwendigen Wandels in die Wege leiten. Hierzu zählt bspw. notwendige 
Investitionen für E-Government gegen Investitionen für andere Infrastrukturprojekte abzuwägen und 
ggf. zu verteidigen. Ebenso sollten bestehende rechtliche Grundlagen des Regierungs- und 
Verwaltungshandelns so angepasst werden, dass sie neue Entwicklungen fördern statt hemmen 
(bspw. die Schriftformerfordernisse im Rahmen eines E-Government-Gesetzes) und es bedarf einer 
Festlegung verbindliche Standards für das technische Zusammenspiel unterschiedlicher IT-Systeme, 
um deren Interoperabilität zu gewährleisten. 
 
Diese Herausforderungen sind weitestgehend auf Open Government übertragbar, denn auch hier ist 
für die Entwicklung relevant, dass politische und administrative Entscheidern von dem Mehrwert 
eines transparenten, partizipativen und kooperativen Regierungs- und Verwaltungshandeln 
überzeugt sind. Open Government zielt auf eine stärkere Zusammenarbeit gesellschaftlicher Akteure 
aber auch öffentlicher Stellen untereinander. Vor diesem Hintergrund ist auch die Kongruenz der 
eigenen Handlungen mit aktuellen Entwicklungen auf europäischer Ebene, Bundes- und 
Länderebene durchaus als Herausforderungen zu bezeichnen. Diese zeigt sich aktuell bei der 
Entwicklung unterschiedlicher Open-Data-Portalen auf den verschiedenen Ebenen. Hier wird sich 
zeigen, ob z.B. eine Einigung auf einheitliche Metadaten gelingen wird. Mit der Bund-
Länderarbeitsgruppe Open Government des IT-Planungsrates besteht hierfür eine wichtige Plattform 
für den Austausch.  
 
Handlungsebene Organisation / Prozesse  
Vor dem Hintergrund zahlreicher Herausforderungen, z.B. Mitarbeiterverlust und Leistungslücke 
aufgrund des demografischen Wandels, ist in der öffentlichen Verwaltung von steigenden 
Anforderungen an Integration und Kooperation auszugehen. Die anfallende Arbeit muss zukünftig 
mit weniger Personalkapazitäten erledigt werden. Der intelligente Einsatz von IT bietet die Chance, 
Leistungen einfach und zentral zugänglich zu machen, beispielsweise über Bürgerbüros oder 
Bürgerportale. Darüber hinaus können Leistungen effizienter erstellt werden, indem z.B. eine Stelle 
bestimmte Aufgaben für viele andere Stellen wahrnehmen kann (sog. Shared Service Center). 
Organisatorisch geht es dabei einerseits um die räumliche und zeitliche Trennung des 
Kundenverkehrs (Front-Office) von der eigentlichen Bearbeitung der Anliegen (Produktion der 
Leistungen im Back-Office), andererseits um deren enge digitale Verknüpfung. Die 
Herausforderungen besteht u.a. darin, die Organisation der Verfahren derart zu gestalten, dass 
Effizienz- und Einsparpotenziale gehoben werden können, weil beispielsweise redundante Arbeit 
entfällt und Datenbestände gemeinsam genutzt werden können.  
 
Auch bei Open-Government-Verfahren stellt die Organisation der Prozesse insbesondere hinsichtlich 
des Aufwandes und der Akzeptanz eine Herausforderung dar, wie sich am Beispiel eines 
Bürgerhaushalts verdeutlichen lässt. Das Konzept der Bürgerbeteiligung bei der Haushaltsplanung 
kann letztlich nur dann erfolgreich sein, wenn es einerseits für Verwaltungen mit vertretbarem 
Aufwand umsetzbar ist, und Bürger andererseits einen transparenten Überblick über den 
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Bürgerhaushalt haben. Eine notwendige Bedingung hierzu ist somit, dass die Anregungen des 
Bürgers im Rahmen des Bürgerhaushaltes nahtlose in die internen Prozesse der Finanzverwaltungen 
als zentraler Bestandteil der Haushaltsplanung aufgenommen werden. Ist dies nicht der Fall, erzeugt 
ein Bürgerhaushalt viel Aufwand für die zuständigen Mitarbeiter und wird auf wenig Akzeptanz 
stoßen. Andererseits ist eine einfache, bürgerfreundliche Gestaltung des Verfahrens gefragt, die es 
Bürgern ermöglicht nachzuvollziehen, wie mit seinen Ideen umgegangen wird und so auch auf 
seitens des Bürgers zur Akzeptanz beiträgt.26  
 
Sowohl bei E-Government als auch Open Government besteht eine wesentliche Herausforderung 
darin, die Angebote möglichst vielen Mitgliedern der Gesellschaft gleichberechtigt zugänglich zu 
machen. Gerade bei elektronisch gestützten Verfahren spielt die digitale Spaltung in Deutschland 
immer eine relevante Rolle. Berücksichtig werden muss daher, dass verschiedene 
Kommunikationskanäle (sog. Multikanalstrategie) angeboten werden, um keine Mitglieder der 
Gesellschaft auszugrenzen. Der elektronische Kanal kann dabei die Grundlage für alle anderen 
Kommunikationskanäle bilden.27 
 
Handlungsebene Technologie 
Effizienzvorteile durch eine bessere Zusammenarbeit können dann gehoben werden, wenn 
Geschäftsprozesse und Verfahren ganzheitlich von Anfang bis zu Ende gedacht werden, d.h. 
beispielsweise von der Antragsstellung bis zur Erstellung des Bescheids und dieser Prozess 
elektronisch unterstützt und wo möglich automatisiert wird, um Aufwände zu reduzieren. 
Medienbruchfreie Prozessketten zwischen Verwaltungseinheiten aber auch zu Bürgern und 
Unternehmen zu realisieren ist immer noch eine Herausforderung, da die IT-Systeme in den 
Verwaltungen sehr heterogen und häufig in sich geschlossen sind und oft keine offenen 
Schnittstellen bereitstellen. Und teilweise sind Prozesse überhaupt noch nicht digitalisiert.  
Eine wesentliche technische Herausforderung ist daher der Aufbau entsprechender 
prozessorientierter Infrastrukturen, die unterschiedliche, rechtlich selbstständige Verwaltungen sowie 
private Akteure und deren IT-Systeme miteinander verbinden kann und so einen einfachen 
Datenaustausch ermöglichen. 
 
Die unkomplizierte Weitergabe von Daten ist auch im Open Government eine Herausforderung. So 
sollten Behörden auf technischer Ebene beispielsweise eine Lösung finden, wie Daten aus den 
Fachverfahren möglichst einfach und ohne großen zusätzlichen Aufwand für die Mitarbeiter in 
Open-Data-Portale überführt werden können.  
 
Handlungsebene Change Management / Kommunikation   
Bei allen Veränderungen, sei es im E-Government oder bei der Einführung eines neuen Leitbilds wie 
Open Government, muss bedacht werden, dass im Zentrum aller Aktivitäten der vom 
Veränderungsprozess betroffene Mensch steht – sei es als Führungskraft oder Mitarbeiter in der 
Verwaltung oder als Abnehmer von Verwaltungsleistung oder als engagierter Bürger. Essentiell für 
die Gestaltung des Veränderungsprozesses (Change Management) ist es, mögliche Widerstände der 
Beteiligten frühzeitig zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken. Offene und transparente Verfahren 
tragen hierzu bei. Akzeptanz für neue, z.B. transparente, partizipative und kooperative Prozesse 

                                                
26 Vgl. hierzu das Szenario zum transparenten Bürgerhaushalt von Fraunhofer FOKUS (2012), URL: 

www.fokus.fraunhofer.de/de/elan/_docs/_flyer/Buergerhaushalt_de_201202.pdf.  
27 Zur besonderen Bedeutung des elektronischen Kanals siehe von Lucke (2008): Hochleistungsportale für die öffentliche Verwaltung, EUL 

Verlag, S. 65. 

http://www.fokus.fraunhofer.de/de/elan/_docs/_flyer/Buergerhaushalt_de_201202.pdf
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erhält man jedoch nicht durch Anordnung, aber durch Einsicht. Daher ist es wichtig, die 
notwendigen Kompetenzen zu vermitteln und Ängste, Sorgen und Missverständnisse durch 
entsprechende Aufklärung (z.B. Informationen, Qualifikation und Schulungen) abzubauen. Eine 
mangelnde Akzeptanz seitens der von der Veränderung oder Innovation Betroffenen führt dazu, 
dass das Nutzenpotenzial des Veränderungsprozesses nicht ausgeschöpft werden kann. Auch 
bedürfen Veränderungen einer gewissen Ausdauer. Dies bedeutet, dass beispielsweise neue 
Angebote wie Online-Services oder Bürgerhaushalte nicht sofort abgeschrieben werden dürfen, 
wenn sie keinen sofortigen Erfolg bringen. Bürger und Mitarbeiter müssen die neuen Verfahren 
(kennen-)lernen. Eine Herausforderung liegt darin, E-Government- und Open-Government-Angebote 
besser zu kommunizieren und die notwendigen Qualifikationen zu fördern. 
 
 
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? 

 
 
Die folgenden internationalen Beispiele zielen auf Anregungen zu Open-Government-Projekten und 
zeigen exemplarisch auf, wie weit teilweise gegangen wird. Die Übertragbarkeit für Rheinland-Pfalz 
muss insbesondere hinsichtlich der von Rheinland-Pflanz verfolgten Ziele im Einzelfall überprüft 
werden.  
 
Transparenz 
Open Data Portale tragen dazu bei, Datentransparenz herzustellen. Bereits sehr umfangreich ist das 
Open-Data-Portal "data.gov"(http://www.data.gov) in den USA zu nennen, das umfangreiche Daten 
und Informationen wie Verträge offen legt. In den USA existieren Open Data Portal in 35 Staaten, 19 
Städten und Landkreise sowie von 180 US-Behörden.28 Auch das Portal "data.gov.uk" 
(http://www.data.gov.uk) ist positiv zu bewerten, u.a., da es diverse Möglichkeiten der Interaktion 
für die Nutzer bietet. 
Der Zugang zu Gesetzestexten fördert die Informationstransparenz. In Österreich werden im Rahmen 
des eRecht-Projekts sämtliche Rechtstexte in verschiedenen Formaten zentral im Internet 
veröffentlicht (http://www.digitales.oesterreich.gv.at/site/5290/default.aspx).  
Die Transparenz von Entscheidungen im deutschen Parlament wurde durch das ZDF im Rahmen der 
Webanwendung "Parlameter" (http://p.zdf.de) aufgearbeitet und bürgerfreundlich visualisiert. 
Parlameter ermöglicht es, das Entscheidungsverhalten von Parlamentariern nachzuvollziehen.  
Die Bundeshaushaltsdaten werden über das Projekt "Offener Haushalt" (www.offenerhaushalt.de) 
von dem zivilgesellschaftlichen Verein Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. transparent 
dargestellt. Dabei werden die komplexen Daten des Bundeshaushalts zunächst erschlossen und dann 
in offenen und wiederverwendbaren Datenformaten zugänglich gemacht und bürgerfreundlich und 
leicht verständlich visualisiert. 
 
  

                                                
28 Website "data.gov", URL: www.data.gov/opendatasites (Stand: 27.11.2012). 

http://www.data.gov/
http://www.data.gov.uk/
http://www.digitales.oesterreich.gv.at/site/5290/default.aspx
http://p.zdf.de/
http://www.offenerhaushalt.de/
http://www.data.gov/opendatasites
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Partizipation 
Hinsichtlich verschiedener Partizipationsprojekte lohnt der Blick in Richtung deutscher Kommunen, 
die – teilweise bereits seit Jahren – Erfahrungen sammeln.29 So führt beispielsweise die Stadt Köln 
bereits seit 2008 Bürgerhaushalte durch (https://buergerhaushalt.stadt-koeln.de).   
In einigen US-Städten, z.B. New York, Phoenix und Philadelphia ist das Ideen- und 
Kooperationsportal "Change by Us" (www.changeby.us) im Einsatz. Es ermöglicht auf sehr einfache 
Art und Weise, seiner Stadt Ideen zur Verbesserung oder Veränderungen in Form von "virtuellen 
Klebezetteln" mitzuteilen. Aktuell bitte die Stadt New York ihre Bürger beispielsweise um Ideen, wie 
die Stadt am besten mit den Schäden umgehen sollte, die durch den Wirbelsturm Sandy entstanden 
sind.30 Zudem ermöglicht das Portal, dass Bürger sich in Projekten zusammenfinden können, um ihre 
Ideen gemeinsam umzusetzen.  
In Deutschland ist auf die Entwicklung von Software für den Bereich Liquid Democracy hinzuweisen. 
Hier ist einerseits das Open-Source-Werkzeug LiquidFeedback zu nennen, das den Prozess der 
Meinungsbildung und der Abstimmung unterstützt und aktuell unter anderem im Landkreis 
Friesland (www.friesland.de), der Piratenpartei und dem Verein Slow Food Einsatz findet31; 
andererseits ist das Werkzeug Adhocracy zu nennen, welches ebenfalls Open-Source-Software ist 
und welches z.B. vom ZEITmagazin, der Enquete Kommission "Internet und Digitale Gesellschaft" 
und der Stadt München im Rahmen des Munich Open Government Day (MOGDy) verwendet 
wurde.32 Adhocracy ist ein ePartizipationstool, welches den Schwerpunkt auf kollaborative 
Zusammenarbeit bei Textentwicklung legt. 
 
 
Zusammenarbeit 
Ein sehr weitgehendes Beispiel im Bereich Zusammenarbeit ist die kooperative Erstellung des 
Verfassungstextes in Island (http://stjornlagarad.is/). Islands Regierung und Parlament ließen unter 
Einbindung von Social Media Werkzeugen wie Facebook einen neuen Verfassungstext durch die 
Bürger entwerfen. Die Mehrheit der Isländer stimmte für den Entwurf, die letzte Entscheidung bleibt 
dem Parlament vorbehalten.  
Zwei aktuelle Projekte sind hinsichtlich der Etablierung neuer Formen der Zusammenarbeit zwischen 
Verwaltung und Zivilgesellschaft interessant: Zum einen das amerikanische Projekt "Code for 
America" (http://codeforamerica.org) und das europäische Projekt "Commons for Europe" 
(http://commonsforeurope.net). Bei beiden Projekten geht es darum, neue Organisationsmodelle für 
die kooperative Erstellung öffentlicher Leistungsangebote aufzubauen. Konkret streben beide 
Projekte danach, die Verwaltungen und ihre Probleme mit der Entwicklerkraft von Akteuren aus der 
Gesellschaft zusammenzubringen. Über diese Kooperationen werden für die Probleme 
leichtgewichtige Open-Source-Anwendungen programmiert, die im Nachgang allen Städten zur 
Verfügung stehen. So sollen Mehrfachaufwände verhindert werden. Im Ergebnis ist beispielweise die 
Anwendung "Adopt-a-hydrant" gemeinsam mit der Stadt Boston entstanden, die es ermöglicht, 
dass Bürger und Stadt die Zugänglichkeit von Hydranten gemeinsam sicherstellen, indem Bürger 
Hydranten "adoptieren" können und sie im Winter von Schnee befreien.33  

                                                
29 Einen Überblick gibt die Seite "Bürgerhaushalte", die auch die Entwicklung deutscher Bürgerhaushalte dokumentiert, URL: 

www.buergerhaushalt.org. 
30 Instanz der Stadt New York, URL: http://nyc.changeby.us.  
31 Die Software LiquidFeedback wird vom Verein Interaktive Demokratie e. V. als Open-Source-Project betrieben , URL: 

http://liquidfeedback.org. 
32 Die Software Adhocracy wird als Open-Source-Projekt von dem Verein Liquid Democracy e.V. betrieben, URL: https://adhocracy.de. 
33 Instanz der Stadt Boston, URL: http://adoptahydrant.org.   

https://buergerhaushalt.stadt-koeln.de/
http://www.changeby.us/
http://www.friesland.de/
http://stjornlagarad.is/
http://codeforamerica.org/
http://commonsforeurope.net/
http://www.buergerhaushalt.org/
http://nyc.changeby.us/
http://liquidfeedback.org/
https://adhocracy.de/
http://adoptahydrant.org/

