
Am 22. Januar 2009 war Bayern als erstes Bundesland
dazu übergegangen, auf der Verkündungsplattform Bay-
ern die digitale Fassung der Amtsblätter seiner Staatsmi-
nisterien zur amtlich verkündeten Publikationsform zu er-
klären und eine gedruckte Version nur noch als Sekundär-
veröffentlichung anzubieten. Seither können über die
Plattform auf einfache Weise sämtliche veröffentlichte
Dokumente kostenlos, rund um die Uhr und von überall
auf der Welt abgerufen und genutzt werden. Zudem be-
steht die Möglichkeit, sich per E-Mail mittels eines Info-
Diensts oder mit Hilfe von RSS-Feeds über alle Neu-
erscheinungen informieren zu lassen.

E-Government-Preis 2012

Das Webangebot erreichte schnell große Nutzerzahlen
und wurde im Rahmen des bayerischen E-Government-
Wettbewerbs 2012 von einer Fachjury hochrangiger Ver-

treter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung als
Teil des Online-Angebots ‚Bayern.Recht‘ mit dem dritten
Preis des ‚Bayerischen E-Government-Löwen‘ ausgezeich-
net. Diese Preisverleihung zeigt, dass moderne und leis-
tungsfähige Bibliotheken ihre umfangreichen Kompeten-
zen im Bereich der Digitalisierung und des elektronischen
Publizierens auch für die Verwaltungsmodernisierung und
für die Effizienzsteigerung beim Betrieb bürgernaher In-
formationsdienste nutzbringend einsetzen können.

Relaunch

Fast exakt zehn Jahre nach dem Start der Verkündungs-
plattform wurde auf Basis eines Ministerratsbeschlusses
eine grundlegende Neugestaltung des Webangebots vor-
genommen und für die Öffentlichkeit freigeschaltet. Im
Rahmen der Entwicklungsarbeiten wurden die technische
Infrastruktur verbessert, die Sicherheitsstandards aktuali-
siert und - ganz den Anforderungen unserer modernen In-
formationsgesellschaft entsprechend - ein aktuelles, end-
geräteunabhängiges Design umgesetzt. Während des ge-
samten Entwicklungsprozesses war zudem die Barriere-
freiheit ein Arbeitsschwerpunkt, wodurch im Hinblick auf
die Zugänglichkeit sowohl deutliche Verbesserungen bei
der Plattform selbst als auch bei den dort eingestellten
Dokumenten erzielt werden konnten.

Bayerisches 
Ministerialblatt

In Verbindung mit dem Relaunch der Plattform und als
wichtiger Beitrag zur bürgerfreundlichen Verwaltung
wurde im Rahmen des Relaunches zudem das Verkün-
dungswesen modernisiert. Dazu wurden die vier bislang
bestehenden, digitalen Amts- und Ministerialblätter
(AllMBl., JMBl., FMBl. und KWMBl.) zu einer ressortüber-
greifenden Publikation, dem Bayerischen Ministerialblatt
(BayMBl.), zusammengefasst. Die ersten Ausgaben des
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schen Staatsregierung herausgibt und für dessen Inhalt
verantwortlich zeichnet. Die technische Umsetzung war
Aufgabe der Bayerischen Staatsbibliothek, die auch wei-
terhin den Betrieb der Plattform und die Bereitstellung der
Inhalte verantwortet: Das Zentrum für Elektronisches Pu-
blizieren (ZEP) ist dabei für die Herstellung des BayMBl.
zuständig, während das Münchener DigitalisierungsZen-
trum (MDZ) in enger Zusammenarbeit mit dem Leibniz-
Rechenzentrum (LRZ) die Bereitstellung, Erschließung und
langfristige Archivierung aller Veröffentlichungen über-
nimmt.

Weiterführende Informationen

Verkündungsplattform Bayern:n

www.verkuendigung-bayern.de
Grußwort Bayerischer Ministerpräsident Dr. Markusn

Söder - Erste Ausgabe des Bayerischen Ministerial-
blattes: www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2019-1/
Bibliotheksmagazin 2/2009, S. 62-64 n

www.bsb-muenchen.de/fileadmin/pdf/publikationen/
bibliotheksmagazin/BM2009_2.pdf
Pressemitteilung Staatskanzleiminister n

Dr. Florian Herrmann vom 14.01.2019:
www.bayern.de/service/ presse-2/presse/
E-Government-Preis 2012 für das Online-Portaln

‚Bayern.Recht‘:
www.bsb-muenchen.de/ueber-uns/auszeichnungen/

neuen einheitlichen Verkündungsorgans der Bayerischen
Staatsregierung erschienen am 23. Januar 2019. Bereits
einen Monat später waren über 80 Veröffentlichungen ab-
rufbar. Die amtlichen Bekanntmachungen im BayMBl.
werden vom jeweils federführenden Staatsministerium
oder der Bayerischen Staatskanzlei erstellt und über ein
ebenfalls modernisiertes Workflow-System an das Zen-
trum für Elektronisches Publizieren der Bayerischen
Staatsbibliothek weitergeleitet. Auf die Bündelung von
mehreren Dokumenten zu Heften wird verzichtet, so dass
jede Verwaltungsvorschrift oder sonstige Veröffentli-
chung als eine eigene BayMBl.-Ausgabe erscheint. Regu-
lärer Veröffentlichungstermin von neuen Ausgaben ist der
Mittwoch. Während in der Vergangenheit zwei bis vier
Wochen vergingen, bis eine neue Amtsblatt-Ausgabe er-
schien, gewährleistet diese dynamische Publikationsweise
eine zeitnahe Bereitstellung von amtlichen Veröffentli-
chungen.

Alle Bekanntmachungen erscheinen kostenlos auf der
Verkündungsplattform als amtliche PDF/A-Dateien und
stehen zusätzlich in nicht-amtlicher Form als HTML-Doku-
mente zur Verfügung. Beide Formate entsprechen den
gängigen Standards der Barrierefreiheit. Der Info-Dienst
ermöglicht es den Nutzern der Plattform, ein individuelles
inhaltliches Profil zu definieren. Außerdem werden einige
vordefinierte Profile angeboten, die z. B. die Schnellaus-
wahl von Veröffentlichungen aus den Bereichen „Justiz“,
„Verwaltung und Finanzen“ oder „Bildung und Wissen-
schaft“ ermöglichen.

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt

Abrufbar über die Plattform ist außerdem das Gesetz-
und Verordnungsblatt (GVBl.), in dem insbesondere die
bayerischen Gesetze und Verordnungen bekannt gemacht,
die Bekanntmachungen von Staatsverträgen verkündet
sowie Entscheidungen des Bayerischen Verfassungsge-
richtshofs veröffentlicht werden. Die elektronischen Fas-
sungen aller Ausgaben des GVBl. stehen ab dem Erschei-
nungsjahr 1945 auf derselben Plattform nachrichtlich und
unentgeltlich zur Verfügung. Die amtlich verkündete Fas-
sung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des
GVBl. erscheint weiterhin gedruckt.

Neben BayMBl. und GVBl. sind auf der Plattform eine
weiterführende Dokumentation des Landesrechts sowie
weiterhin die von 2009 bis 2018 herausgegebenen vier
Amtsblätter der Staatsministerien abrufbar.

Arbeitsteilung

Konzeptioniert und erstellt wurde die aktualisierte Ver-
kündungsplattform unter Federführung der Bayerischen
Staatskanzlei, die das Informationsangebot der Bayeri-
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