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Veranstaltungen organisieren  
mit dem Beteiligungsportal

Ralf Pietsch
Sächsische Staatskanzlei

Stellen Sie sich einmal vor: Ihre Gemeinde plant mit dem Bau einer 
neuen Kindertagesstätte ein größeres Vorhaben und das Ziel des 
Bürgermeisters und der gesamten Gemeindeverwaltung ist es, die 
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde von Beginn an in 
das Projekt einzubeziehen. 

Das grobe Konzept des Vorhabens hat der Bürgermeister bereits auf 
dem Beteiligungsportal der Gemeinde online veröffentlicht und 
zur Diskussion gestellt. Vor allem die jungen Mütter und Väter, die 
in den vergangenen Jahren in der neuen Wohnsiedlung heimisch 
geworden sind, haben sich mit zahlreichen Beiträgen und Kom-
mentaren in den ersten Konzeptentwurf eingebracht. Nun liegt das 
überarbeitete Papier vor und die nächsten Schritte im Projekt müs-
sen geplant werden. Schließlich soll das Vorhaben dem Gemeinde-
rat noch in diesem Jahr zum Beschluss vorgelegt werden.

Der Bürgermeister legt seit seiner Amtsübernahme besonderen 
Wert darauf, mit der Bürgerschaft ins Gespräch zu kommen und 
im engen Kontakt mit ihr den Ort zu einer modernen Gemeinde 
zu entwickeln. Dafür genügt es nicht, Konzepte online zu stellen. 

Das persönliche Gespräch, die gemeinsame Diskussion sind ihm 
dafür genauso wichtig.

Nach Ablauf dieser Anlaufphase sind die Betriebskosten als Bestand-
teil der Nutzungsentgelte für die betriebenen Online-Antragsver-
fahren auf alle Nutzer umzulegen. Es lohnt sich also für jede Kom-
munalverwaltung, bald die jetzt bereits verfügbaren Lösungen ein-
zuführen und so möglichst lange vom kostenfreien Betrieb dieser 
Lösungen zu profitieren.

Fazit

Zusammenfassend stellen sich die vorgenannten Effekte und Poten-
ziale für den Einsatz des Integrationsdienstes wie folgt dar: 
 ‒ Modellierung und Entwicklung  einmalig, 
 ‒ Nachnutzung  konfigurativ und vielfach, 
 ‒ volkswirtschaftliche Effekte  erheblich,
 ‒ Standardisierung  überhaupt erst möglich,
 ‒ Wartung und Pflege  effektiv, 
 ‒ Koordinationsaufwand der Beteiligten  erheblich. 

Um auch den letzten Punkt „im Griff“ zu behalten, ist die SAKD als 
neutraler und unabhängiger Dienstleister für die Kommunen auf-
gestellt. Mit ihren neuen Aufgaben im Kontext der Umsetzung des 
OZG kann sie gemeinsam mit ihren kommunalen Dienstleistungs-
partnern koordinierend und steuernd auf die Gesamtentwicklung 
einwirken. Dies ist in den strategischen Überlegungen zur Umset-
zung des Digitalisierungsprogramms Kommune 2025 und des Mas-
terplans Digitale Verwaltung auch so vorgesehen.

Exkurs Enterprise Application Integration (EAI)3

EAI umfasst die Planung, die Methoden und die Software, um hete-
rogene, autonome Anwendungssysteme –  ggf. unter Einbeziehung 
von externen Anwendungssystemen – prozessorientiert zu integrie-
ren. EAI ist somit die prozessorientierte Integration von Anwen-
dungssystemen in heterogenen IT-Anwendungsarchitekturen.

Im Gegensatz zu anderen Integrationstechniken, wie der Funktions-
integration oder der Datenintegration, werden beim EAI-Ansatz die 
Implementationen der einzelnen Geschäftsfunktionen nicht ver-
ändert. Alle funktionalen Schnittstellen werden mittels Adaptern 
(Schnittstellenumsetzer) abstrahiert.

Auf dem verbindenden Business Bus (auch als EAI Backbone, Inte-
gration Bus oder Integrationsplattform bezeichnet) sorgen dyna-
misch ausgewertete Regeln und Prozessbeschreibungen dafür, dass 
die Daten eines Geschäftsfalls in der richtigen Abfolge an die einzel-
nen Funktionen übergeben und die Ergebnisse weitergeleitet werden.

Für die Umsetzung gleichartiger Aufgabenstellungen der Enterprise 
Application Integration werden Muster vorgeschlagen. Aufgrund der 
prozessorientierten Integration stellt EAI nicht nur eine technische 
Integrationsplattform dar, sondern – so zumindest der konzeptionelle 
Anspruch – auch eine Integrationskomponente zwischen der Orga-
nisationsarchitektur mit den Strukturen und Geschäftsprozessen und 
der IT-Architektur eines Unternehmens/einer Kommune dar. 

3  aus Wikipedia.de: Enterprise Application Integration
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Für das geplante Kita-Projekt hat er deshalb regelmäßige Bürger-
versammlungen fest vorgesehen. Wie aber managt man mit wenig 
organisatorischem Aufwand die Vorbereitung einer Bürgerversamm-
lung? Insbesondere dann, wenn es, wie in unserem Beispiel, hilfreich 
ist, dass sich die Teilnehmer zur Bürgerversammlung anmelden. 
Schließlich sollen ausreichend Sitzplätze zur Verfügung stehen und 
genügend Informationsmaterialien bereit gestellt werden.

Auch hier kann zukünftig das Beteiligungsportal Unterstützung 
leisten. In den letzten Monaten hat die Sächsische Staatskanzlei 
intensiv an der Weiterentwicklung des Beteiligungsportals gearbei-
tet und die Funktionen für ein Veranstaltungsmanagement konzi-
piert und realisiert. Ziel ist es, mit dem Portal vielfältige Formen 
der Bürgerbeteiligung zu unterstützen. Dazu gehören nicht nur 
Formen der Online-Beteiligung, wie die bekannten Dialog- oder 
formellen Beteiligungsverfahren, sondern auch Präsenzveranstal-
tungen, in denen die Vertreter der öffentlichen Verwaltung mit den 
Bürgerinnen und Bürgern ins direkte Gespräch kommen. 

Im vierten Quartal dieses Jahres werden die Funktionen zur Unter-
stützung der Organisation von Veranstaltungen als neues Betei-
ligungsverfahren zur Verfügung stehen. Alle Landkreise, Städte 
und Gemeinden können das neue Modul für die eigene Nutzung 
freischalten lassen und künftig in ihrem Mandantenportal nutzen.

Welche Basis-Funktionen wird es geben?

Veranstaltungen können auf dem Portal veröffentlicht werden. Dazu 
braucht es eine Reihe von Informationen. Dazu gehören neben dem 
Titel und einer Beschreibung, Zeitpunkt, Veranstaltungsort, Veran-
staltungsprogramm, Zielgruppe und eine Anmeldemöglichkeit.

Interessenten können sich für Veranstaltungen anmelden. Dabei 
legt der Veranstalter fest, welche Informationen von einem Teilneh-
mer benötigt werden. Im einfachsten Fall reicht der Name und die 
E-Mail-Adresse aus. Es können aber veranstaltungsindividuell auch 
zusätzliche Angaben erfragt werden; z. B. ob ein barrierefreier Zugang 
benötigt wird, ob der Interessent an einem speziellen Themen-Work-
shop innerhalb der Veranstaltung teilnehmen oder im Anschluss 
an eine Veranstaltung eine Teilnahmebestätigung erhalten möchte. 
Neben Anmeldungen von Einzelpersonen ist es auch komfortabel 
möglich, ganze Gruppen zu Veranstaltungen anzumelden.

Jeder Teilnehmer erhält nach der Anmeldung eine Anmeld-
ebestätigung mit der Möglichkeit, den Termin im persönlichen 

elektronischen Kalender zu speichern. Außerdem beinhaltet jede 
Buchungsbestätigung einen Buchungscode, mit dem die Buchung 
storniert werden kann.

Für den Veranstalter gibt es eine Vielzahl von 
zusätzlichen Funktionen. Hier einige Beispiele:

Datenbank Veranstaltungsorte: 

Über die Administration kann jeder Mandant eine eigene Daten-
bank für Veranstaltungsorte pflegen. Damit behält man den Über-
blick über seine verfügbaren Veranstaltungsorte und reduziert 
zugleich den Erfassungsaufwand für einzelne Veranstaltungen.

Teilnahmebedingung/Datenschutzerklärung:

Es ist möglich, für jede Veranstaltung individuelle Teilnahmebe-
dingungen und eine auf den konkreten Fall abgestimmte Daten-
schutzerklärung zu erstellen, die ein Teilnehmer bei der Buchung 
bestätigen muss.

Teilnehmermanagement

Je Veranstaltung lässt sich eine maximale Teilnehmerzahl defi-
nieren. Ist diese Teilnehmerzahl erreicht, ist erst dann eine neue 
Anmeldung möglich, wenn durch Stornierungen wieder Plätze frei 
geworden sind. Optional kann eine Warteliste freigeschaltet wer-
den. Bei ausgebuchten Veranstaltungen können sich Interessenten 
auf die Warteliste schreiben. Frei werdende Plätze werden dann 
manuell durch den Veranstalter aus der Warteliste aufgefüllt. 

Teilnehmerlisten

Es ist möglich, verschieden konfigurierte Teilnehmerlisten zu 
exportieren. Von der klassischen Anwesenheitsliste bis hin zum 
Druck von Namensschildern unterstützt Sie das Portal bei der 
Durchführung der Veranstaltung. Da jeder Teilnehmer einen indi-
viduellen Teilnehmercode erhält, kann dieser in Verbindung mit 
der Exportfunktion auch für die Erstellung von personalisierten 
Eintrittskarten und zur Einlasskontrolle verwendet werden.
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Marketingfunktionen

Mit einer anderen komfortablen Exportfunktion unterstützt 
das Portal dabei, Veranstaltungsflyer zu erstellen. Es muss ledig-
lich einmal eine Flyer-Vorlage im Word-Format erstellt werden. 
Danach ist es ein leichtes, mit Hilfe eines Makros, diese Vorlage 
mit den Inhalten einer konkreten Veranstaltung zu füllen und als 
PDF-Dokument auszugeben.

Planungsmodul

Besonders für die langfristige Veranstaltungsplanung bietet das Pla-
nungsmodul gute Unterstützung. So können Veranstaltungen mit 
Hilfe von zahlreichen Auswahllisten, wie z. B. Veranstaltungsart, 
Zielgruppe, Thema, Veranstalter (Mitveranstalter, Partner), Haus-
haltstitel usw. kategorisiert werden. Über diese Kategorien ist es dann 
möglich, Planungskonflikte (z. B. mehrere Info-Veranstaltungen für 
dieselbe Zielgruppe an einem Tag) zu erkennen und aufzulösen.

Weiterentwicklung

Für das kommende Jahr 2019 ist der Ausbau des Veranstaltungs-
managements innerhalb des Beteiligungsportals geplant. Wesentli-
che Erweiterungen werden sein:

Kostenpflichtige Veranstaltungen

Buchung kostenpflichtiger Veranstaltungen mit Rechnungsunter-
stützung. Hierbei ist auch die Anbindung an die E-Government 

Basiskomponente ePayBL vorgesehen, um insbesondere elektroni-
sche Zahlungen zu ermöglichen.

Buchung von Buchungspaketen und Buchungsoptionen

Neben der einfachen Teilnehmeranmeldung können verschiedene 
Buchungspakete (z. B. normale Buchung, ermäßigte Buchung 
usw.) sowie Zusatzoptionen (z. B. Buchung mit Verpflegung, mit 
Übernachtung usw.) angeboten werden.

Datenschutzassistent

Zur komfortablen Erstellung regelkonformer und veranstaltungs-
individueller Datenschutzerklärungen wird ein Datenschutzas-
sistent verfügbar sein. Dieser führt Sie im Dialog durch das vom 
Sächsischen Datenschutzbeauftragten empfohlene Formblatt zur 
Erfüllung der Informationspflicht nach DSGVO und bereitet die 
Informationen in eine für den Anwender lesbare Version auf und 
veröffentlicht diese integriert in den Veranstaltungsinformationen.

Was ist für Sie zu tun?

Nehmen Sie per E-Mail Kontakt zur Sächsischen Staatskanzlei 
auf und äußern Sie Ihr Interesse an der Nutzung des Veranstal-
tungsmoduls. Danach wird das Modul in Ihr bestehendes Portal 
integriert und Sie können es in vollem Funktionsumfang eigen-
verantwortlich nutzen. Als E-Government-Basiskomponente steht 
Ihnen als Landkreis, Stadt oder Gemeinde des Freistaates Sachsen 
das Beteiligungsportal zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung. Es 
wird zentral auf der E-Government Plattform betrieben.

Nutzen Sie auch die Schulungsangebote zum Beteiligungsportal, 
die die Sächsische Staatskanzlei gemeinsam mit der Sächsischen 
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie für Sie erarbeitet haben. 

Informationen

www.mitdenken.sachsen.de
beteiligungsportal@sk.sachsen.de
https://www.s-vwa.de 
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