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Tischvorlage zu TOP 3
für die 13. Sitzung des Energienetzbeirats am 05. April 2018
Verfahrensvorschlag zum Umgang mit Dokumenten
In der ENB-Sitzung vom 25.01.2018 wurde zur Frage der Veröffentlichung von Dokumenten auf den
Internetseiten des ENB ein Antrag des Hamburger Energietisches diskutiert. Der entsprechende
Antrag wurde nicht beschlossen, gleichwohl hat das Sprecher-Team angekündigt, einen
Verfahrensvorschlag zu unterbreiten, der sich wie folgt darstellt:
Der Energienetzbeirat möge beschließen:
o

Auf den jeweiligen Sitzungsseiten werden lediglich diejenigen Dokumente veröffentlicht,
die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Sitzungsbetrieb stehen und in die
Sitzungen eingeführt wurden. Das Protokoll bietet die Möglichkeit, im Nachhinein
abweichende Meinungen zu dokumentieren.

o

Es wird vorgeschlagen, auf den jeweiligen Sitzungsseiten einen Link zu platzieren, der auf
eine „blanke“ Diskussionsseite zu den jeweiligen Sitzungen weiterleitet, die Bestandteil
des Internet-Auftritts des ENB ist und sich damit auf der Adresse
www.hamburg.de/energienetzbeirat befindet.

o

Dort besteht die Möglichkeit für ENB-Mitglieder, Artikel und Dokumente durch die
Geschäftsstelle einstellen zu lassen, die nicht in den Sitzungsbetrieb eingeführt wurden.
Voraussetzung ist, dass für jeden Artikel und Download verantwortliche Urheber
(„V.i.S.d.P“, Klarnamen, Kontaktdaten) benannt werden und dass diese vorab zusichern,
dass keine Rechtsverletzungen Dritter erfolgen. Insbesondere zu datenschutzrechtlichen
Fragen (z.B. Namensnennungen von behördlichen Mitarbeitern in Stellungnahmen.). Die
Geschäftsstelle muss diesbezüglich von Verantwortlichkeiten freigehalten werden. Eine
redaktionelle oder fachliche Betreuung der Inhalte durch die Geschäftsstelle kann und
wird es nicht geben. Auch ist zu beachten, dass es sich um eine behördliche Seite handelt
(hamburg.de). Bei Missbrauch und strafbaren Inhalten behält sich die BUE vor, die Seite
zu schließen.

Begründung
Mit der Realisierung des Vorschlags gäbe es damit im Internet-Auftritt für jede zukünftige Sitzung
eine „Sitzungsseite“ mit eingeführten Sitzungsunterlagen sowie eine „Diskussionsseite“ mit
ergänzenden Unterlagen.
Dieser Vorschlag bietet den Vorteil einer maximalen Transparenz, sowie einer „Nachbarschaft“ von
Artikeln und Downloads zu den jeweiligen Sitzungen bei gleichzeitiger „Distanzierung“ des ENB von
Artikeln und Dokumenten, die nicht Gegenstand des Sitzungsbetriebs waren.

