
Schritt 1: Beteiligungsportal Sachsen öffnen 

Das Beteiligungsportal ist unter der Adresse https://bürgerbeteiligung.sachsen.de erreichbar. Fragen 
zur Nutzung des Beteiligungsportals können an beteiligungsportal@smi.sachsen.de gesendet 
werden. 

 

 

Über das Beteiligungsportal sind zwei Formen der Beteiligung (Dialog und Rechtsetzung) möglich. 
Das Beteiligungsverfahren zur Bedarfsbeschreibung des „Standard für den Austausch von Akten, 
Vorgängen und Dokumenten (AVD)“ ist über den Bereich Rechtsetzung erreichbar.  

https://b%C3%BCrgerbeteiligung.sachsen.de/
mailto:beteiligungsportal@smi.sachsen.de


Schritt 2: Anmeldung oder Registrierung am Beteiligungsportal 

Für die Teilnahme am Beteiligungsverfahren ist zunächst eine Registrierung am Beteiligungsportal 
notwendig.  

 

Wenn bereits ein Benutzerkonto als Institution vorhanden ist, kann die Anmeldung mit 
Benutzername und Passwort erfolgen. 

 



Schritt 3: Registrierung durchführen 

Im Dialog zur Registrierung muss die Option „Beteiligen Sie sich als Privatperson?“ deaktiviert 
werden. Wenn eine Registrierung als Privatperson erfolgt, ist ein Zugriff auf das 
Beteiligungsverfahren zur Bedarfsbeschreibung des „Standard für den Austausch von Akten, 
Vorgängen und Dokumenten (AVD)“ nicht möglich. 

 

 



Schritt 4: Aufruf des Beteiligungsverfahrens AVD - Bedarfsbeschreibung 

Nach Anmeldung mit einem Institutionenkonto steht das Beteiligungsverfahren zur 
Bedarfsbeschreibung des „Standard für den Austausch von Akten, Vorgängen und Dokumenten 
(AVD)“ im Bereich Rechtsetzung zur Verfügung. 

 

 

 

 



Die veröffentlichte Bedarfsbeschreibung im PDF-Format steht zusätzlich im Bereich „Informationen 
zum Verfahren“ zur Verfügung. 

 

 



Schritt 5: Navigation innerhalb des Beteiligungsverfahrens 

Im Bereich „Gegenstände des Verfahrens“ wird die Struktur/Gliederung der Bedarfsbeschreibung 
angezeigt. Auf die einzelnen Abschnitte der Bedarfsbeschreibung kann direkt zugegriffen werden. 

 

Zur Navigation durch die Bedarfsbeschreibung stehen die Blätterfunktionen „vorherige Seite“ und 
„nächste Seite“ zur Verfügung. 

 

Über den Link „Inhaltsverzeichnis“ kann das Inhaltsverzeichnis der Bedarfsbeschreibung geöffnet 
werden und auch darüber direkt zu einem anderen Abschnitt gewechselt werden. 



 

 



Schritt 6: Abgeben einer Stellungnahme 

Über die Schaltfläche „Ihre Stellungnahme“ kann in jedem Abschnitt der Dialog zur Eingabe einer 
Rückmeldung zur Bedarfsbeschreibung des „Standard für den Austausch von Akten, Vorgängen und 
Dokumenten (AVD)“ geöffnet werden. 

 

Für die gezielte Rückmeldung sollte die Option „Für den gewählten Absatz“ ausgewählt werden. 
Dadurch wird angegeben, dass sich die Rückmeldung konkret auf den ausgewählten Abschnitt aus 
der Bedarfseschreibung bezieht. Zur weiteren Konkretisierung der Rückmeldung können im Textfeld 
auch die im PDF-Dokument der Bedarfsbeschreibung enthaltenen Zeilennummern angegeben 
werden. 



 

 

Die Rückmeldung kann mit der Schaltfläche „Entwurf speichern“ im Beteiligungsportal gespeichert 
werden. Eine spätere Bearbeitung bzw. Änderung ist möglich.  



Schritt 7: Finalisieren und Freigabe der Stellungnahmen 

Über den Navigationsbereich „Herzlich Willkommen!“ kann die Übersicht der im Entwurf 
gespeicherten Rückmeldungen über „Mein Portal“ aufgerufen werden.  

 

Im Reiter „Stellungnahmen“ werden alle offenen und abgeschlossenen Rückmeldungen angezeigt. 

 

Die einzelnen Stellungnahmen können zur Überarbeitung/Kontrolle geöffnet werden. Soll die 
Bearbeitung einer Stellungnahme abgeschlossen werden, ist die Schaltfläche „Finalisieren“ an der 
jeweiligen Stellungnahme auszuwählen. Im anschließend angezeigten Dialog ist die Finalisierung der 
Stellungnahme zu bestätigen. In der Übersicht der Stellungnahmen wird eine finalisierte 
Stellungnahme mit dem Status „Final“ angezeigt. 



 

Soll eine Stellungnahme verworfen werden, kann diese mit Hilfe der Schaltfläche „Löschen“ entfernt 
werden. 

Zur endgültigen Speicherung der Rückmeldung im Beteiligungsportal ist in der Übersichtsliste der 
Stellungnahmen abschließend die Schaltfläche „Freigeben“ auszuwählen und der anschließende 
Dialog zu bestätigen.  

 

Für die eigenen Unterlagen können die erstellten Stellungnahmen als PDF-Datei exportiert werden. 
Hierzu ist in der Übersichtsliste der Stellungnahmen die Schaltfläche „Download“ auszuwählen. 

 


