
Die Open-Data-Charta 2013 und die einstweilige Nicht-Verfolgung 2016

18.1.16 Personalausschuss ab 16.00 Uhr im Sitzungssaal 126 im 1. Obergeschoss des Neuen 
Rathauses Beratungen über einem vom Rat überwiesenen Antrag der Piraten-Ratsfraktion zur "G8 
- Open Data Charta"
Im Antrag der Piratenfraktion wird daran erinnert, dass die Bundesregierung im Juni 2013 die 
„G8 - Open - Data - Charta“ unterzeichnet habe und im Februar 2015 ein Aktionsplan zur 
Umsetzung auf Bundesebene entworfen worden sei. Deshalb solle die Verwaltung beauftragt 
werden, "die Umsetzung der G8-Open-Data-Charta auch in Göttingen zu beginnen und im 
Ausschuss für allgemeine Angelegenheiten, Integration und Gleichstellung über die geplanten 
Schritte zu berichten."
Zur Begründung verweist die Piratenfraktion auf die Regelungen In den USA wonach Daten, die 
mit öffentlichen Mitteln erhoben wurden, grundsätzlich auch der Öffentlichkeit ohne 
urheberrechtliche Einschränkungen allen Bürgern zur freien Verfügung stehen.
Damit steht der Antrag in Einklang mit den Vorstellungen der G8 und des BMI

Durch die Verwaltung wird eine riesige Menge an Daten erhoben -  seien es 
statistische Daten, Umweltdaten, Verkehrsdaten oder Geodaten. Bis vor einiger Zeit 
schlummerten diese Daten aber oftmals in den digitalen Aktenschränken der 
Verwaltung oder waren -  falls sie überhaupt schon online zugänglich waren -  
schwer auffindbar. Die Idee von Open (Government) Data -  oder "offenen 
(Verwaltungs-) Daten" -  ist es, diese Daten offen und möglichst kostenfrei zur 
Verfügung zu stellen. (...) Sie sind ein wesentlicher Baustein dafür,
Entscheidungsprozesse in Staat und Verwaltung transparenter zu machen und eine 
Beteiligung gut informierter Bürger an Entscheidungsprozessen zu ermöglichen.
(Zitat: Bundesinnenministerium/Webseite )
2013 wurde auf dem G8-Gipfel in Nordirland, unter anderem eine Charta mit fünf 
Open-Data-Prinzipien beschlossen. (...) Verwaltungsdaten sollen möglichst 
umfassend offen zur Verfügung gestellt werden, sofern keine rechtlichen oder andere 
Gründe explizit dagegen sprechen.
(Zitat Finanzbehörde Hamburg - govdata.de
Im Aktionsplan Open Data wird eine enge Einbeziehung der Daten - Nutzer 
gefordert:
Daten der Verwaltung sollen nicht als Selbstzweck veröffentlicht werden. Deshalb 
streben wir einen regelmäßigen Dialog insbesondere mit Zivilgesellschaft, Wirtschaft 
, Medien und Wisse n- schaft an . Download/pdf BMI:aktionsplan-open-data

Stadtverwaltung Göttingen verfolgt die Umsetzung nicht weiter

Die Umsetzung der „G8-Open-Data-Charta“ in der Stadt Göttingen wird derzeit nicht weiter 
verfolgt. Sobald bundes- bzw. landeseinheitliche Standards vorliegen, wird die Verwaltung 
unaufgefordert den Antrag wieder aufnehmen und darüber berichten. (...) (Zit.Antwort der 
Verwaltung zum Personalausschuss)

"Um die Nutzung von offenen Daten urheberrechtlich klar zu regeln und zu vereinheitlichen, hat die 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe des Steuerungsprojektes "Förderung des OpenGovernment" des IT 
-Planungsrates die "Datenlizenz Deutschland" entwickelt. Sie wird bereits von vielen 
Datenbereitstellern auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene erfolgreich genutzt. In ihrer als 
Version 2.0 vorliegenden Ausgestaltung ist sie von der Open Knowledge Foundation als freie 
Lizenz anerkannt. Das Bundesministerium des Innern und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement empfehlen daher, die "Datenlizenz Deutschland 2.0" zu verwenden, um 
die Daten bereit zu stellen. Diese Datenlizenz könnte auch von der Stadt Göttingen verwandt 
werden. Es fehlt aber noch ein bundes- bzw. landesweites Standardformat für die 
Datenbereitstellung. Mit dem weiteren Ausbau der hausinternen Allgemeinen Schriftgutverwaltung 
(ASV) werden zukünftig vermehrt Daten in elektronischer Form zur Verfügung stehen. Insofern 
wird die Verwaltung erste technische Schritte unternehmen, hin zu mehr Offenheit der Daten. Die



Verwaltung wird zukünftig die Anlage und Verarbeitung von Daten, auch vor dem Hintergrund einer 
neuen Veröffentlichungsform, so gestalten, dass der Schritt hin zu „Open Data" leichter gegangen 
werden kann. Konzepte oder personelle Ressourcen stehen dafür aber nur begrenzt zur 
Verfügung.

Informationsfreiheitssatzung für Göttingen

"Tut uns leid, darüber können wir keine Auskunft geben - Datenschutz!" So einfach wird das nicht 
mehr sein, wenn Bürgerinnen auf der Grundlage einer Informationsfreiheitssatzung 
Akteneinsichten in kommunalen Fragen verlangen. Z.B. könnte man die Verträge in Sachen GVZ 
Siekanger mal verlangen oder Auskunft darüber verlangen welche Vereinbarungen zwischen Stadt 
und Sparkasse existieren usw.

Es muss aber auch verhindert werden, dass hohe Gebühren für die Akteneinsicht verlangt werden. 
Mit dem Wahlerfolg der Piraten dürfte auch die Initiative der Grünen für eine 
Informationsfreitheitssatzung an Schwung gewinnen. Niedersachsen ist in Sachen 
Informationsfreitheit weiter zurück als Bayern, wo sich die Gemeinden gegen den Willen der 
Landesregierung solche Satzungen geben. Göttingen soll nun erste Stadt in Niedersachsen 
werden die es ebenso macht.
Das Informationsfreiheitsgesetz
Das IFG (>> Gesetzestext) , das den Zugang für Behörden des Bundes regelt ist seit 1.1.2006 in 
Kraft.

IFG § 1 Grundsatz

(1) Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den Behörden des Bundes 
einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Für sonstige Bundesorgane und 
-einrichtungen gilt dieses Gesetz, soweit sie öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben 
wahrnehmen. Einer Behörde im Sinne dieser Vorschrift steht eine natürliche Person oder 
juristische Person des Privatrechts gleich, soweit eine Behörde sich dieser Person zur 
Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient.
(2) Die Behörde kann Auskunft erteilen, Akteneinsicht gewähren oder Informationen in 
sonstiger Weise zur Verfügung stellen. Begehrt der Antragsteller eine bestimmte Art des 
Informationszugangs, so darf dieser nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt 
werden. Als wichtiger Grund gilt insbesondere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand. 
(... )

Die Anwendung auf Landesbehörden macht ein ländereigenes Informationsfreiheitsgesetz nötig. In 
den Bundesländern sind solche Gesetze bereits in Kraft getreten: Brandenburg (1998), Berlin 
(1999), Schleswig-Holstein (2000), Nordrhein-Westfalen (2002), Mecklenburg-Vorpommern (2006), 
Hamburg (2006), Bremen ( 2006), Saarland (2006), Thüringen (2007), Sachsen-Anhalt ( 2008) und 
Rheinland-Pfalz 2009). (lt. Wikipedia)
Niedersachsen, Baden Württemberg und Bayern : immer noch kein 
Informationsfreiheitsgesetz
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen erklärt auf seiner Webseite: "Ein 
Informationsfreiheits- oder Informationszugangsgesetz für das Land Niedersachsen gibt es nicht. 
Das seit dem 01. Januar 2006 geltende Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) ermöglicht 
es den Bürgerinnen und Bürgern Akteneinsicht in Verwaltungsvorgänge zu nehmen bzw. 
entsprechende Auskünfte zu verlangen, dies gilt jedoch nur für Akten der Bundesverwaltung. Eine 
analoge Anwendung des Bundesgesetzes für ein Auskunftsersuchen gegenüber 
niedersächsischen Behörden ist nicht möglich."

Kommunen können auch gegen den Willen der Landesregierung Informationsfreiheitssatzungen


