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Das Beteiligungsportal Sachsen:
eine neue E-Government  
Basiskomponente

Die Bürgerinnen und Bürger des Freistaates Sachsen haben 
ein wachsendes Bedürfnis nach Teilhabe und Mitbestim
mung in einer modernen, lebendigen Demokratie.   
Sie erwarten sowohl von den parlamentarischen Vertrete
rinnen und Vertretern als auch von den Einrichtungen der 
öffentlichen Verwaltung innovative und effektive Lösun
gen für die immer komplexer werdenden Sachverhalte in 
vielen Lebensbereichen. Der Wunsch nach transparenten 
und verständlichen Entscheidungsprozessen sowie nach 
Einbeziehung in diese Entscheidungsprozesse wird dabei 
immer größer.
Der Freistaat Sachsen hat mit dem Beteiligungsportal ein 
Webangebot entwickelt, mit dem verschiedene Formen der 
Bürgerbeteiligung online begleitet werden können. So las
sen sich Themen frei diskutieren, formelle Beteiligungen z.B. 
zu Planungsverfahren oder Online-Umfragen durchführen.
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Überblick über die 
unterstützten Formate

Dialog

Die Funktion „Dialog“ eignet sich 
besonders für die Diskussion zu politi
schen Themen. Bürgerinnen und Bür
ger haben die Möglichkeit, Beiträge 
zu einem angebotenen Dialogthema 
zu schreiben. Diese Beiträge können 
wiederum durch andere Interessenten 
kommentiert und bewertet werden. 
Die Behörde, die das Thema zum Dia
log anbietet (der „Verfahrenseigner“), 
kann unterschiedliche Moderations
funktionen nutzen. 
Besonders wichtig ist die Fazit-Funktion. 
Mit ihr kann der Moderator jeden Dialog 
auswerten und Ergebnisse und Statisti
ken online stellen.

Formelle  
Beteiligungs
verfahren

Mit dem Format „Beteiligungsver
fahren“ können formelle Verfahren 
durchgeführt werden. Beispiele sind 
die Beteiligungen zum Landesent
wicklungsplan, zu Gesetzentwürfen 
oder zu Fachdokumenten. Elemente 
eines solchen Beteiligungsverfahrens 
können strukturierte Dokumen
te, Bilder, Videos oder Karten aus 
Geo-Informationssystemen sein. Diese 
Beteiligungsform richtet sich neben 
den Bürgerinnen und Bürgern insbe
sondere an die Behörden oder an eine 
spezielle Fachöffentlichkeit.  
Es besteht auch die Möglichkeit, Stel
lungnahmen abzugeben.
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Auch bei dieser Form der Be
teiligung gibt es eine Reihe von 
nützlichen Funktionen. So steht ein 
Modul zur Abwägung zur Verfü
gung. Mit diesem Modul können 
Stellungnahmen inhaltlich kategori
siert und fachlich bewertet werden. 
Außerdem lassen sich die Stellung
nahmen als Tischvorlagen für Ent
scheidungsgremien aufbereiten.  Ein 
ausgefeiltes Rollen- und Rechte
konzept ermöglicht die Behandlung 
von Stellungnahmen über mehrere 
fachlich zuständige Bearbeiter. 

Online Umfrage

Mit dem Online-Fragebogen lassen 
sich unkompliziert Umfragen ge
stalten. Von offenen über geschlos
sene Fragen bis hin zu Fragen mit 
vorgegebenen Antworten (Einfach- 
oder Mehrfachauswahl) stehen 
bausteinartig verschiedene Elemen
te zur Gestaltung der Online-Frage
bögen bereit. 
Die Auswertung der ausgefüll
ten Fragebögen erfolgt über ein 
leistungsfähiges Statistik-Modul 
und eine Export-Schnittstelle, mit 
der z.B. die kompletten Antworten 
in Office-Anwendungen übergeben 
und dort individuell aufbereitet 
werden können.
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Nutzung des  
Beteiligungsportals

Das Beteiligungsportal Sachsen ist ein mandantenorien
tiertes System und wird auf der E-Government-Plattform 
des Freistaates Sachsen betrieben. 
Jede staatliche oder kommunale Behörde kann in eigener 
Verantwortung dieses Portal nutzen. Das Portal kann 
individuell konfiguriert und damit an die Anforderungen 
der jeweiligen staatlichen oder kommunalen Behörde 
angepasst werden. 

E-Government Basiskomponente

Die Anwendung und der Betrieb werden zentral durch 
das Sächsische Staatsministerium des Innern sicherge
stellt und finanziert. Den Nutzern in kommunalen und 
staatlichen Behörden entstehen damit keine zusätzlichen 
Lizenz- oder Betriebskosten. 
Das Beteiligungsportal ist barrierefrei und entspricht 
den Gestaltungsregeln des Freistaates Sachsen („Sach
sen-Styleguide“). Kommunen können die Gestaltung für 
ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassen.
Eine Anwendungsbetreuung unterstützt alle Mandanten 
bei Fragen rund um das Beteiligungsportal.
Wenn Sie Interesse an der Nutzung des Beteiligungs
portals oder an der Einrichtung eines eigenen Mandan
tenportals haben, wenden Sie sich gern per E-Mail an 
beteiligungsportal@smi.sachsen.de
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