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Unter dem Begriff „Open Data“ werden 

Bestrebungen zusammengefasst, be-

stimmte Daten (primär solche, die von 

oder mit Hilfe der öffentlichen Hand 

ohnehin im Rahmen von Forschungs-, 

Planungs- oder Verwaltungsaufgaben 

erhoben oder erstellt werden) in 

anonymisierter Form öffentlich frei 

zugänglich zur Verfügung zu stellen. 

Dabei geht es beispielsweise um 

Bevölkerungs- und Zensusdaten, 

Geodaten (Karten von Straßen, Ge-

bäuden, Grenzen und Topographien), 

Wetter- und Transportdaten (Fahrpläne, 

Streckennetze, Verkehrs-daten in 

Echtzeit), sowie Haushalts-daten der 

öffentlichen Hand (Ausgaben und 

Einnahmen). Teilweise handelt es sich 

dabei auch um sensible Informationen 

wie Umsatz-, Einkommens- und 

Steuerdaten. Die Offenlegung von 

Daten, Dokumenten und Verwaltungs-

prozessen  der öffentlichen Hand wird 

häufig auch unter dem Begriff „Open 

Government“ zusammengefasst. 

Open Data ist eng verwandt mit Open 

Source, Open Content und Open 

Access, also Initiativen die sich für den 

uneingeschränkten Zugang und die 

uneingeschränkte Verbreitung von 

Quellcodes für Software, Medieninhalten 

und wissenschaftlicher Literatur 

einsetzen. Die öffentliche Bereitstellung 

dieser Daten soll über eine höhere 

Transparenz der öffentlichen Verwaltung 

und ein verbessertes Dienstleistungs-

angebot des Privatsektors den 

gesellschaftlichen Nutzen erhöhen.  

Mehr Transparenz und Effizienz der 

öffentlichen Verwaltung  

Viele Entwicklungs- und Schwellen-

länder sind durch eingeschränkte 

Transparenz der öffentlichen Verwaltung 

und begrenzte demokratische Kontrolle 

staatlichen Handelns charakterisiert. 

Dies kann Korruption und Ineffizienz in 

der Verwaltung befördern. Die öffent-

liche Bereitstellung von Daten, die den 

Verwaltungsentscheidungen zu Grunde 

lagen, erleichtert es der Öffentlichkeit, 

die Effizienz und Sachgerechtigkeit  des 

Verwaltungshandelns zu überprüfen und 

damit die Regierungsführung zu 

verbessern – zumindest in dem Maße, 

wie eine freie Presse und eine 

unabhängige Justiz genutzt werden 

können, um Defizite aufzuzeigen und 

Korrekturen einzufordern.  

In Brasilien können beispielsweise 

inzwischen alle föderalen, öffentlichen 

Ausgaben durch ein Transparenzportal 

nachvollzogen werden. Die Webseite 

zählt durchschnittlich 900.000 Besucher 

im Monat und hat sich als wirksame 

Waffe im Kampf gegen die Korruption 

erwiesen. In Uruguay vergleicht eine 

Webseite die Leistungen öffentlicher 

Gesundheitsversorger anhand ver-

schiedener Indikatoren, wie z.B. das 

Spektrum der angeboten medizinischen 

Dienstleistungen oder  Wartezeiten. 

Dies soll Transparenz und Wettbewerb 

fördern und zu einer höheren Effizienz 

und Qualität der staatlichen 

Gesundheitsdienste beitragen. 

Bürger profitieren von größerer 

Dienstleistungsvielfalt des 

Privatsektors 

Daten werden im öffentlichen Sektor 

i.d.R. für die Erfüllung bestimmter 

staatlicher Aufgaben gesammelt (z.B. 

Meldewesen, Steuererhebung, Infra-

strukturplanung etc.). Aber dieselben 

Daten können auch für viele andere 

gesellschaftlich sinnvolle Zwecke 

verwendet werden. Da die Daten-

erhebungen i.d.R. aus Steuermitteln 

finanziert werden, sollten sie gemäß den 

Verfechtern der „Open Data“ Bewegung 

auch als quasi öffentliches Gut (d.h. 

kostenlos und unbegrenzt) zur 

Verfügung gestellt werden. 

Durch die freie private Nutzung der Da-

ten können viele Innovations-, 

Wachstums- und Beschäftigungspotenti-

ale genutzt werden. Beispiele hierfür 

stammen derzeit noch primär aus 

Industrieländern, können aber in vielen 

Entwicklungs- und Schwellenländern 

von mindestens ebenso großer wirt-

schaftlicher Bedeutung sein: In den USA 

bietet beispielsweise die National 

Oceanic and Atmospheric Admini-

stration (NOAA), eine staatliche Behör-

de, unbeschränkten Zugang zu Wetter- 

und Klimadaten sowie Satellitenbildern, 

die vom Finanzsektor (Wetterderivate, 

Klimaversicherungen), von privaten 

Wetterdienstleistern für lokale Vorher-

sagen (Smartphone Apps, TV-Formate) 

und für die Leitung des internationalen 

Schiffverkehrs  genutzt werden. In der 

Karibik werden NOAA Daten genutzt, 

um die landwirtschaftliche Produktion zu 

prognostizieren und das Gefährdungs-

potenzial von Schädlingsbefall abzu-

schätzen.  

Anforderungen und Grenzen von 

Open Data  

Wichtige Anforderungen an öffentlich 

bereit gestellte Daten sind  

 die Maschinenlesbarkeit (um die 

Verarbeitung größerer Datenmengen 

zu ermöglichen) 

 die Sicherung der Datenqualität und 

ihrer Anonymität (d.h. es dürfen 

keine Rückschlüsse auf Individuen 

möglich sein) 

An Grenzen stößt das Open Data 

Konzept bei Informationen, die 

sicherheitsrelevante und andere 

übergeordnete nationale Interessen 

betreffen oder Persönlichkeitsrechte 

verletzen. ■  
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