
Stand 2016-07-20 Open Data �1

Open Data  
Informationen zur Annäherung

Anlass 

Das Handelsblatt (6.7.2016 online) schreibt: Der Bundesinnenminister wolle bis 21. September 
einen Entwurf für ein Open-Data-Gesetz vorlegen, darauf habe sich die Koalitionsarbeitsgruppe 
Digitales geeinigt.   1

Das Gesetz soll zur proaktiven Datenveröffentlichung verpflichten. „Die Veröffentlichung von 
Daten soll unter Creative-Commons-Lizenzen, medienbruchfrei, grundsätzlich barrierefrei, 
menschen- und maschinenlesbar und standardisiert erfolgen.“  Datenschutz solle dabei weiter eine 2

hohe Priorität haben, personenbezogene Daten sollen nicht unter Open Data fallen.  

Es werde noch in diesem Jahr eine Mitgliedschaft in der internationalen  Organisation „Open 
Government Partnership“ angestrebt. Diese Mitgliedschaft bedeutet, dass Aktionspläne aufgestellt 
und evaluiert werden. 

Der Koalitionsvertrag  enthält eine ganze Reihe von Vorschlägen und Vorhaben für die „Digitale 3

Wirtschaft“ und ihre Förderung. So soll Deutschland die Nummer 1 als digitales Wachstumsland in 
Europa werden. (S.139)  

Institutionelle Verankerung des digitalen Bereichs 

- Bundestagsausschuss Digitale Agenda  
 
Seit dieser Legislaturperiode gibt es einen Bundestagsausschuss Digitale Agenda . Vorsitzender 4

ist Jens Köppen CDU, stellv. Vors. Gerold Reichenbach SPD. Obleute: Tankred Schipanski CDU/
CSU, Lars Klingbeil SPD, Konstantin von Notz grüne, Halima Wawzyniak Die Linke. 

- IT-Planungsrat 
 
Das Grundgesetz wird am 1. August 2009 wird durch Art. 91c und 91 d ergänzt. 
Strukturregelungen für die Informationstechnik sind damit mit Verfassungsrang ausgestattet.  
Zur Umsetzung von Art. 91 c haben Bund und Länder einen IT-Staatsvertrag geschlossen, der die  
 

  http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/open-data-gesetz-union-und-spd-oeffnen-das-1

milliardengeschaeft-mit-daten/13840960.html

  siehe 1 Handelsblatt2

  https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?3

__blob=publicationFile

  http://www.bundestag.de/ada4

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/open-data-gesetz-union-und-spd-oeffnen-das-milliardengeschaeft-mit-daten/13840960.html
http://www.bundestag.de/ada
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile
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Errichtung eines IT-Planungsrates  zum Inhalt hat. Er ist am 1.4.2010 in Kraft getreten.  5

Der IT-Planungsrat ist das zentrale Gremium für die föderale Zusammenarbeit in der 
Informationstechnik.  
„Transparentes Regierungs- und Verwaltungshandeln soll mit geeigneten Maßnahmen der 
Informationstechnik und des E-Government gefördert werden.“ Im Memorandum des IT-
Planungsrates vom 30.06.2011 heißt es:  
Als Hauptziele werden unter anderem festgehalten: 

 – Ermöglichen eines sicheren Austausch zwischen Bürgern, Verwaltung, und  
              Wirtschaft.  
 – Alle Verwaltungen sollen auf einen gemeinsamen Wissensbestand zugreifen.  
      Das Hauptaugenmerk des IT-Planungsrates liegt auf einheitlichen Standards, sicherer  
      Kommunikation unter den Behörden und bei der Kommunikation mit den Bürgern.  
      In der Fortschreibung 2015 werden verschiedene Zielbereiche beschrieben mit dem  
      Schwerpunkt auf die technische Umsetzung. Als Herausforderungen werden benannt:  
      Globaler Wettbewerb, knappe öffentliche Kassen, demographischer Wandel, steigender Bedarf  
      an qualifizierten Arbeitskräften, europäischer Intergrationsprozess etc.  
      In den Aktionsplänen des IT-Planungsrates sind die jeweiligen Ziele und ihre Umsetzung  
      beschrieben.  

- GovData  
„GovData  - Das Datenportal für Deutschland“ ist eine Anwendung des IT-Planungsrates. Es ist 6

das zentrale Datenportal über das Bund, Länder und Kommunen ihre Daten veröffentlichen.  

-   BMI 
    Entsprechend dem Organisationsplan  des Bundesministeriums des Inneren ist Staatssekretär  7

    Vitt (Beauftragter der BR für Informationstechnik) mit den Abteillungen IT und O  
    (Verwaltungsmodernisierung) für den digitalen Bereich zuständig. Beim Referat O 1, ist MinR’n  
    Frau Jost zuständig für Open Data. 

  http://www.it-planungsrat.de/DE/ITPlanungsrat/5

itPlanungsrat_node.html;jsessionid=A1E4C0374D21CF17A7E556AE5CC317FA.2_cid331

  https://www.govdata.de/open-government6

  http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Ministerium/PDF_Organigramm_BMI.pdf?7

__blob=publicationFile 

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Ministerium/PDF_Organigramm_BMI.pdf?__blob=publicationFile
http://www.it-planungsrat.de/DE/ITPlanungsrat/itPlanungsrat_node.html;jsessionid=A1E4C0374D21CF17A7E556AE5CC317FA.2_cid331
https://www.govdata.de/open-government
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Dokumente zu Open Data  

- Grundgesetzänderung

Im Rahmen der Föderalismusreform II wurde das Änderung des Grundgesetzes  auch dem die Art. 8

91 c und 91 d. ergänzt. Deutschland hat damit Infrastrukturregelungen für die Informationstechnik 
mit Verfassungsrang ausgestattet. 

- G 8 Open Data Charter and Technical Annex vom 18.06.2013

In der Präambel der Charta  heißt es: Open Data ist das Herz einer weltweiten Entwicklung. Die 9

Welt ist Zeuge des Wachstums einer globalen Bewegung, die durch Technologie und soziale 
Medien erleichtert und durch Information angetrieben wird. Während Regierungen und Wirtschaft 
riesige Datenmengen sammelten, teilen sie diese Daten nicht in einer Art und Weise, dass sie für die 
Öffentlichkeit leicht zu finden, zu nutzen oder zu verstehen sind. Und in Punkt 4 der Präambel  
heißt es, dass Open Data die Transparenz  darüber was Regierung und Wirtschaft tun, verbessern 
kann. Dies alles fördert die Rechenschaftspflicht und gutes Verwaltungs- und Regierungshandeln, 
verbessert die öffentliche Diskussion und hilft die Korruption zu bekämpfen.  

- Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der Open-Data-
Charta der G8

Im Aktionsplan der Bundesregierung  (Nov. 2014) werden die Maßnahmen dargelegt, die die 10

Bundesregierung ergriffen hat um die fünf Prinzipien der G-8-open-Data-ChartaDt.  umzusetzen. 11

Von besonderem Interesse ist der 4. Grundsatz der Charta, dort heißt es:  
„We recognise that the release of open data strengthens our democratic institutions and encourages 
better policy-making to meets the needs of our citizens.“  Open Data stärkt also die 12

demokratischen Institutionen und fördert die Politikgestaltung. (Siehe auch: 0 Kontext und 
Rahmenbedingungen, Fußnote 10) 

   https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf 8

  https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-9

technical-annex ,  offizielle Übersetzung siehe Fußnote 11

  https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2014/aktionsplan-open-10

data.pdf?__blob=publicationFile 

  https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/G8_G20/g8-lough-erne-communique-11

de.pdf;jsessionid=7DEF31F93E1FA4152BE9719EA5EAF5E0.s2t2?__blob=publicationFile&v=4  

  siehe Principle 4 der Charta, Fußnote 912

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/G8_G20/g8-lough-erne-communique-de.pdf;jsessionid=7DEF31F93E1FA4152BE9719EA5EAF5E0.s2t2?__blob=publicationFile&v=4
https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2014/aktionsplan-open-data.pdf?__blob=publicationFile
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- Koalitionsvertrag, CDU, CSU.  SPD, 18. Legislaturperiode

Unter  der Überschrift „Digitales Wachstumsland Nr. 1 in Europa“  hat die Koalition ihre Strategie 13

für die Wirtschaft im Bereich Information und Kommunikation beschrieben. Dazu gehört auch die 
spezielle Förderung von Start-Ups. „Wir werden Unternehmensgründungen im IT-Bereich 
erleichtern und ein innovatives Netzwerk für Start-Ups durch die Wirtschaft anstoßen und dessen 
Internationalisierung unterstützen.“(S. 140) Förderungsinstrumente sollen dahingehend überprüft 
werden, „dass sie die gesamte Innovationskette inklusive der Verwertungsmöglichkeiten 
berücksichtigen.“ (siehe Fußnote  13, KV, S.140)   

In Punkt 5.2 des Koalitionsvertrages mit der Überschrift : „Moderner Staat, lebendige 
Demokratie und Bürgerbeteiligung“(KV. S.151) wird dargelegt, dass Zielgenauigkeit und 
Wirksamkeit politischer Vorhaben dadurch verbessert werden sollen, indem sie stärker aus der Sicht 
und mit Beteiligung der Bürger entwickelt werden.  
Die Koalition hat allgemeine klare Vorstellungen entwickelt, wie die Demokratie mit Hilfe der 
Digitalisierung gestärkt werden kann:  
„Parlament, Regierung und Verwaltung werden die Möglichkeiten der Digitalisierung intensiv 
nutzen und die interaktive Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft 
auf barrierefreien Websites ausbauen. Wir wollen die Potenziale der Digitalisierung zur Stärkung 
der Demokratie nutzen. Wir wollen die Informationen über politische Entscheidungen quantitativ 
und qualitativ verbessern und die Beteiligungsmöglichkeiten für die Menschen an der politischen 
Willensbildung ausbauen. Gerade im Vorfeld von Entscheidungen ist früh, offen, umfassend und 
verständlich zu informieren.“  14

- OECD-Bericht zur Regulierungspolitik 2015  
Deutschland sollte öffentliche Beteiligung und internationale Kooperation stärken 

Der OECD- Bericht zur Regulierungspolitik  fordert eine Verbesserung der Beteiligung der 15

Bevölkerung am Gesetzgebungsprozess. 

„Ein wichtiger Aspekt, der in Deutschland bei der Qualitätssicherung der Regulierung bisher etwas 
kurz kommt, ist die Beteiligung von Öffentlichkeit und Parlament. Zwar verfügt Deutschland über 
ein gut etabliertes System, um Sozialpartner, Verbände und Experten zu Gesetzesvorschlägen zu 
konsultieren, eine breitere Öffentlichkeit ist in diese Prozesse jedoch nur selten eingebunden. Dies 
ist insofern bedenklich, als diejenigen, die von neuen Regelungen betroffen sind, nicht immer von 

  https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?13

__blob=publicationFile , S. 139 

  https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?14

__blob=publicationFile , KV., S. 151

   http://www.oecd.org/berlin/presse/bericht-zur-regulierungspolitik-deutschland-sollte-15

oeffentliche-beteiligung-und-internationale-kooperation-staerken.htm

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile
http://www.oecd.org/berlin/presse/bericht-zur-regulierungspolitik-deutschland-sollte-oeffentliche-beteiligung-und-internationale-kooperation-staerken.htm
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traditionellen Partnern wie Gewerkschaften oder Unternehmensverbänden vertreten werden. Hinzu 
kommt, dass selbst organisierte Interessenvertreter oft erst spät die Möglichkeit haben, sich zu 
äußern. Hier könnte es helfen, für größere Gesetzesvorhaben Eckpunktepapiere zur Diskussion zu 
veröffentlichen. Das Parlament ist in Deutschland – wie auch in den meisten anderen OECD-
Staaten – bisher fast gar nicht an der Qualitätssicherung von Gesetzesfolgenabschätzungen oder 
Evaluierungen beteiligt. Insgesamt wäre es sinnvoll, die Transparenz des Systems zu erhöhen, 
indem Kommentare von Stakeholdern öffentlich gemacht werden.“ (siehe OECD Fußnote 15) 

Versprechen und Aktionen der Bundesregierung
Die Bundesregierung hat am 18. Juni 2013, also noch in der 17. Legislaturperiode (Koalition CDU/
CSU und FDP) die Open Data Charta der G 8 unterzeichnet. Darin werden die Möglichkeiten der 
Digitalisierung als einer Bewegung beschrieben, „die über enormes Potenzial verfügt, um 
rechenschaftspflichtigere, leistungsfähigere, sensiblere und effizientere Regierungen und 
Unternehmen zu schaffen und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.“  In den Prinzipien 4 und 5 16

wird die Freigabe und Förderung von Daten für „besseres staatliches Handeln“ und zugunsten 
von Innovation beschrieben.  
Für die AG Politik liegt das Hauptaugenmerk auf  der Verbesserung der Transparenz des 
Regierungshandelns. In der Charta heißt es: „Wir erkennen an, dass die Veröffentlichung von Daten 
unsere demokratischen Institutionen stärkt und eine bessere Politikgestaltung zur Befriedigung der 
Bedürfnisse unserer Bürger fördert.“( S. 29, Ziff. 23)  

Im Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode wird die Verbesserung des Regierungshandelns 
unter der Überschrift Bürgerbeteiligung ebenfalls aufgenommen und wie folgt beschrieben: 

„Wir wollen die Potenziale der Digitalisierung zur Stärkung der Demokratie nutzen. Wir wollen die 
Informationen über politische Entscheidungen quantitativ und qualitativ verbessern und die Beteili-
gungsmöglichkeiten für die Menschen an der politischen Willensbildung ausbauen. Gerade im 
Vorfeld von Entscheidungen ist früh, offen, umfassend und verständlich zu informieren.“  17

Im nationalen Aktionsplan , den die Bundesregierung zur Umsetzung der Open-Data-Charta der  18

G 8 erstellt hat,  wird der Begriff „Open Data“ neu bestimmt.  

  Anhang 2 Open Data Charta der G8, Präambel, S. 26  https://www.bundesregierung.de/16

Content/DE/_Anlagen/G8_G20/g8-lough-erne-communique-
de.pdf;jsessionid=7DEF31F93E1FA4152BE9719EA5EAF5E0.s2t2?__blob=publicationFile&v=4 

  S. 151, Koalitionsvertrag,  https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/17

2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile 

  http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2014/aktionsplan-open-18

data.pdf?__blob=publicationFile

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2014/aktionsplan-open-data.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/G8_G20/g8-lough-erne-communique-de.pdf;jsessionid=7DEF31F93E1FA4152BE9719EA5EAF5E0.s2t2?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile
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Begriffsbestimmungen für Open Data  
 
„Im Folgenden bezeichnet der Begriff „Open (Government) Data“ – oder offene (Regierungs- und 
Verwaltungs-) Daten – bestehende Datenbestände, die in der Regel in Form von Rohdaten  zur 19

Nutzung, insbesondere zur Weiterverwendung und Weiterverbreitung, öffentlich bereitgestellt 
werden. Ausgeklammert sind von vornherein – auch nach internationalen Definitionen – 
datenschutz- und sicherheitsrelevante Daten.“  Zu berücksichtigen sind:  20

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Urheberrechtsgesetz (UrhG), Bundeszentralregistergesetz 
(BZRG), Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG), aber auch Geodatenzugangsgesetz 
(GeoZG), Umweltinformationsgesetz (UIG), Verbraucherinformationsgesetz (VIG) und 
Informationsfreiheitsgesetz (IFG).  
„In Abgrenzung des Begriffs „Information“ begreifen wir unter dem Begriff „Daten“ reine „Fak-
ten“ – unabhängig von Bedeutung, Interpretation und Kontext. Erst indem solche „Daten“ (oder 
„Fakten“) in einem konkreten Bedeutungskontext interpretiert werden, werden aus ihnen 
„Informationen“ . Unstrukturierte Informationen wie Vermerke, Akten, Studien, Berichte oder 21

andere Fließtexte fallen nicht unter den Begriff der „Daten“ in diesem Sinne. Der Zugang zu diesen 
Informationen wird durch das IFG, UIG und VIG bzw. bei Archivgut durch das Bundesarchivgesetz 
geregelt.“   22

Eine umfassende Darlegung, was unter „open“  bietet die Organisation „Open Knowledge“ an. 23

Kritik  
Den Begriff „Open Data“, der in der Charta noch vollumfänglich die Verbesserung des 
Regierungshandelns einschließt, hat die Regierung in Data und Information aufgespalten. Fließtexte  
wie sie in Stellungnahmen von Interessenvertretern abgegeben werden um die Entstehung von 
Gesetzestexten zu beeinflussen, sind damit von einem Open Data Gesetz ausgeschlossen. Ein 
Gesetzentwurf zu Open Data berücksichtigt demnach den Gesichtspunkt mehr Transparenz für das 
Regierungshandeln, wie es in der Charta, aber auch im Koalitionsvertrag formuliert wird, nicht. 

  Der Begriff „Rohdaten“ bezeichnet üblicherweise unbearbeitete, unbereinigte und nicht-19

aggregierte Daten. Sollte eine Aggregation oder Bereinigung aus Rechtsgründen erforderlich sein 
(z.B. um personenbezogene Daten zu anonymisieren), so sind die Daten im eigentlichen Sinne 
zwar keine Rohdaten mehr, aber dennoch nur in dieser bearbeiteten Form zu veröffentlichen. 

  https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2014/aktionsplan-open-20

data.pdf?__blob=publicationFile  S.10

  Vgl. zu dieser Definition z.B. auch die Begründung zu § 12 Abs. 1 E-Government-Gesetz 21

(EGovG)  

  https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2014/aktionsplan-open-22

data.pdf?__blob=publicationFile   S. 5 u. 6

  „Wissen ist offen, wenn jedeR darauf frei zugreifen, es nutzen, verändern und teilen kann – eingeschränkt 23

höchstens durch Maßnahmen, die Ursprung und Offenheit des Wissens bewahren.“  //opendefinition.org/
od/2.0/de/ 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2014/aktionsplan-open-data.pdf?__blob=publicationFile
http://opendefinition.org/od/2.0/de/
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2014/aktionsplan-open-data.pdf?__blob=publicationFile
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Open Data wird inhaltlich so zu einem reinen, die Wirtschaft betreffenden, Gesetz. 

Dabei wird der Mangel an Transparenz bei der Gesetzgebung in Deutschland auch von der OECD 
in ihrem „Regulator Policy Outlook 2015“  hervorgehoben.  
„ Zwar verfügt Deutschland über ein gut etabliertes System, um Sozialpartner, Verbände und  
Experten zu Gesetzesvorschlägen zu konsultieren, eine breitere Öffentlichkeit ist in diese Prozesse 
jedoch nur selten eingebunden…Hier könnte es helfen, für größere Gesetzesvorhaben 
Eckpunktepapiere zur Diskussion zu veröffentlichen… Insgesamt wäre es sinnvoll, die Transparenz 
des Systems zu erhöhen, indem Kommentare von Stakeholdern öffentlich gemacht werden.“  24

 
Forderungen  

Um das System der Rechtsetzung zu stärken, wären bei zunehmender Einflussnahme und 
Professionalisierung des Lobbyismus eine Reihe von Maßnahmen erforderlich: 

- Die Internetseiten des Bundestages auf denen Angaben nach den Verhaltensregeln der einzelnen 
Bundestagsabgeordneten zu finden sind, sollten maschinenlesbar und mit einer Suchfunktion  
ausgestattet sein. 

- Erstellung eines maschinenlesbaren Lobbyregisters,  

- Legislativer Fußabdruck zu einzelnen Gesetzen, maschinenlesbar 

- Plattform unter Govdata, auf der alle Papiere von Lobbyisten zur Verfügung gestellt werden,  
dazu gehören auch Einflussnahmen auf Verordnungen, die als Ausführungsbestimmungen 
einzelner Gesetze der parlamentarischen Kontrolle meist entzogen sind. Bisher gibt es keinerlei 
Transparenz bei Einflussnahmen auf Verordnungen. Sie könnte mit Hilfe einer solchen Plattform 
hergestellt werden.  
Eine solche Plattform könnte für die Politikwissenschaft Daten zur Verfügung stellen, die bisher 
nicht erhoben werden und dennoch die Gesetzgebung unserer Gesellschaft wesentlich 
beeinflussen.  
Eine solche Plattform könnten auch sehr schnell sichtbar machen, wenn die Einflussnahmen der 
verschiedenen Interessengruppen ein Gleichgewicht nicht mehr erkennen lassen, wenn finanzielle 
Möglichkeiten Argumente mit einer angenehmen Atmosphäre umhüllen, um den Zugang zur 
eigenen Sichtweise für die Entscheider zu erleichtern.  

- Ein Transparenzesetz, das die proaktive Veröffentlichung von Verwaltungsdaten sicherstellt, wäre 
ein weiterer Schritt zu mehr Transparenz und Bürgernähe.

 OECD Regulator Policy Outlook 2015, Pressemitteilung vom 3.11.201524

http://www.oecd.org/berlin/presse/bericht-zur-regulierungspolitik-deutschland-sollte-oeffentlichebeteiligung-
und-internationale-kooperation-staerken.htm


