
April 9, 2013

Staatliche Daten und Informationen als öffentliche
Sachen im Gemeingebrauch?

juwiss.de/staatliche-daten-und-informationen-als-offentliche-sachen-im-gemeingebrauch

von SÖNKE E. SCHULZ

Der Umgang des Staates mit Informationen ist seit
einiger Zeit vermehrt zum Gegenstand
gesellschaftlicher Diskussionen geworden. Ohne
Anspruch auf Vollständigkeit sind zu nennen: ganz
allgemein das Thema Open Government und Open
Government Data, das Transparenzgesetz in
Hamburg, vergleichbare Bestrebungen in anderen
Bundesländern, die Freischaltung eines
ebenenübergreifenden Datenportals durch den Bund
(www.govdata.de), die entsprechenden Länderportale (z.B.: www.daten.hamburg.de;
www.daten.berlin.de), aber auch kommunale Aktivitäten in diesem Bereich (z.B.:
www.offenedaten.moers.de; www.opendata-hro.de). Zurückhaltender Umgang mit
Informationsanfragen seitens öffentlicher Stellen wird zunehmend kritisiert: so zum Beispiel
die Aussage des Bundesministerium des Innern, die Bearbeitung von Informationsanfragen
nach dem IFG halte die Mitarbeiter von ihren „eigentlichen Aufgaben“ ab.

Soweit Staat und Verwaltung als handelnde Akteure in Erscheinung treten, versuchen sie
damit einer veränderten Erwartungshaltung der Bürger und anderer gesellschaftlicher
Akteure zu entsprechen. Zunehmend werden Offenheit und Transparenz politischer und
administrativer Prozesse eingefordert – wird mit Transparenz doch die Möglichkeit
verbunden, das Handeln des Staates weitaus besser als in der Vergangenheit zu
kontrollieren. Zahlreiche Großprojekte und deren (vermeintliches) Scheitern werden zur
Begründung angeführt: Stuttgart 21, die Elbphilarmonie oder der Berliner Großflughafen.

Open Data als alternatives Leitbild staatliches Handelns

Open Government Data bezeichnet den Teilaspekt der Veröffentlichung staatlicher Daten,
die Dritten zur Weiterverwendung zur Verfügung gestellt werden. Der Begriff lässt sich mit
„offene Verwaltungsdaten“ übersetzen. Die bereitgestellten Daten können als „offen“ in
diesem Sinne bezeichnet werden, wenn sie „von Staat und Verwaltung im Interesse der
Allgemeinheit ohne jedwede Einschränkung zur freien Nutzung, zur Weiterverbreitung und
zur freien Weiterverwendung frei zugänglich gemacht werden.“ Wichtig für die
rechtswissenschaftliche Betrachtung ist, dass Open Data nicht nur die Veröffentlichung,
sondern immer auch die Weiterverwendung betrifft und daher über die
Informationsfreiheitsgesetze hinausreicht.
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Rechtswissenschaft, Rechtspolitik und die Gesetzgeber haben diese gesellschaftlichen
Entwicklungen jedoch bisher kaum aufgegriffen, sondern überwiegend der Administration
die Ausgestaltung überlassen (so wurde bspw. das Datenportal www.govdata.de ohne eine
Anpassung gesetzlicher Vorgaben realisiert). Dies erscheint auf den ersten Blick
nachvollziehbar: sind es gerade die Daten der öffentlichen Verwaltung, die auf besonderes
Interesse stoßen. Allerdings unterliegt die Verwaltung einer strengen Gesetzesbindung,
sodass sie sich jeweils nur im geltenden Rechtsrahmen bewegen kann. Der traditionelle
Grundsatz des Amtsgeheimnisses war aber lange Zeit auch für das deutsche
Verwaltungsrecht und damit für die öffentliche Verwaltung in Deutschland prägend. Das
Prinzip der Arkantradition zielt auf eine Abschottung vor einer kontrollierenden Einsicht
durch die Bürger und ermöglicht den Einsatz von Informationen als Herrschaftsmittel. Folge
sind ein Rechtsrahmen, aber auch eine Verwaltungskultur, die Informationsbegehren und
allgemeinen Transparenzbestrebungen eher restriktiv gegenüber stehen.

Gesetzgeberisches Handeln zu Open Data bisher kaum ersichtlich

Insofern ist auch der Gesetzgeber berufen, will er Transparenz und „Open Government“
befördern, ermöglichen oder legitimieren. Zum Teil wird der Eindruck erweckt, die Open-
Data-Diskussion sei lediglich eine konsequente Fortführung der hinter den
Informationsfreiheitsgesetzen stehenden Intention. Diese Perspektive vernachlässigt aber
die wirtschaftlichen Potenziale offener Daten und ihrer Weiterverwendung. Damit kommt es
unter rechtlicher Perspektive zu einer verkürzten Behandlung der Thematik – insbesondere
bleiben Fragen der Weiterverwendung und der proaktiven Veröffentlichung ausgeblendet.
Oft werden datenschutzrechtliche Fragen in den Vordergrund gestellt – vergegenwärtigt
man sich aber, dass personenbezogene Daten bereits definitorisch ausgeschieden werden,
wird deutlich, dass diese nicht im Mittelpunkt der Debatte stehen sollten.

Betrachtet also eine weitergehende Perspektive, wird deutlich, dass der Handlungsbedarf
größer ist. Eine Fortentwicklung der Informationsfreiheitsgesetze bildet nur einen Teilaspekt
ab; das Informationsweiterverwendungsgesetz und spezielle Gesetze müssen ebenfalls
einbezogen werden. Gesetzgeberisches Handeln zu Open Data existiert bisher aber kaum
(Ausnahme: § 12 des Entwurfes eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen
Verwaltung). Nimmt sich der Gesetzgeber dieses Themas an, gibt es gute Argumente
dafür, von der bisherigen Praxis der Normierung in verschiedenen, fachspezifischen
Gesetzen abzuweichen und einen allgemeingültigen Rechtsrahmen zu schaffen, der die
gemeinhin geltenden Grundsätze zu Datenschutz, Lizenzen und Nutzungsbedingungen,
Kosten und sonstige Zugangsmodalitäten möglichst einheitlich zusammenfasst.

Erster Schritt: Festlegung des einschlägigen Rechtsregimes

Aus rechtswissenschaftlicher Perspektive verwundert es dabei umso mehr, dass sich nicht
einmal die Rechtsnatur und damit das maßgebliche Rechtsregime einer Veröffentlichung
staatlicher Daten und der Gestattung ihrer Weiterverwendung eindeutig bestimmen lässt:
Wie schon die Differenzierung zwischen Gebühren und Entgelten zeigt, existieren aus
rechtlicher Perspektive im Wesentlichen zwei Sichtweisen auf die Veröffentlichung
staatlicher Daten. In Betracht kommen:
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eine zivilrechtliche Perspektive, die sich am (staatlichen) Urheberrecht orientiert und
einen Nutzungsvertrag zwischen Bereitsteller und Nutzer erfordert (von Schoch, NVwZ
2006, 874, als „eigentumsrechtlich klingende Ansicht“ beschrieben), sowie
eine primär öffentlich-rechtliche Einordnung des Veröffentlichungsvorgangs und der
nachfolgenden Nutzung durch Dritte, wobei diese ihrerseits wieder in Form eines
öffentlich-rechtlichen Vertrages als auch in Form einseitiger Nutzungsbedingungen
realisiert werden kann.

Betrachtet man die Ausgangssituation und die bereits realisierte Praxis der
Veröffentlichung staatlicher Daten, lässt sich feststellen, dass eine Einordnung in diese
beiden Grundmodelle selten explizit erfolgt ist und sich Erscheinungsformen finden lassen,
die deutlich in die eine oder andere Richtung tendieren:

So deuten die Realisierung in Form eines Webshops und der Umgang mit »Lizenzen«
im Bereich der Geodaten sowie der Rückgriff auf die „Creative-Commons-Lizenzen“
auf eine am Urheberrecht orientierte Sichtweise.
Demgegenüber ist der Hinweis im Impressum zahlreicher behördlicher Homepages, der
die kommerzielle Nutzung untersagt, eher als eine einseitige hoheitliche Restriktion für
die Weiterverwendung der staatlich offenbarten Daten zu verstehen.

Staatliche Daten als öffentliche Sachen?

Wählt man den Weg über eine einseitige Festlegung von Nutzungsbestimmungen
(Einräumung von Nutzungsrechten unter bestimmten Bedingungen) bietet das Recht der
öffentlichen Sachen ein zielführendes – öffentlich-rechtliches – Erklärungsmuster auch für
staatliche Daten. Das Regime des öffentlichen Sachenrechts wird von der Zielsetzung
bestimmt, den öffentlichen Nutzungszweck einer Sache gegenüber dem Rechtsverkehr
dadurch abzusichern, dass sie einem verwaltungsrechtlichen Sonderstatus unterstellt wird,
um damit die zweckwidrige Nutzung einer Verwaltungsleistung auszuschliessen. Der
Vorgang, mit dem eine staatliche Stelle eine Sache der Öffentlichkeit zugänglich macht,
lässt sich zutreffend als Widmung umschreiben. Das Recht, die (potenziellen) Nutzungen
einzuschränken, folgt aus dem Umstand, dass die Entscheidung über die Widmung im
Rahmen der geltenden Gesetze freiwillig erfolgt und nicht der Erfüllung subjektiver
Ansprüche dient – wie auch die zivilrechtliche „Lizenzierung“ Ausdruck eines
Verfügungsrechts der datenhaltenden Stelle ist. Insofern ist die Situation bei staatlichen
Datenbeständen vergleichbar mit anderen öffentlichen Sachen – lässt sich die (freiwillige)
Veröffentlichung staatlicher Daten doch als Teilelement der Daseinsvorsorge in einer
technisierten Informationsgesellschaft ansehen. In einem solchen Erklärungsmodell wäre
ein Open-Data-Portal als öffentliche Einrichtung, die einzelnen Datensätze als öffentliche
Sachen, Nutzungsbestimmungen als die Umschreibung des konkreten Widmungszweckes
(bspw. auch unter Ausschluss der kommerziellen Nutzung) und die ggf. zu entrichtende
Geldleistung als eine Benutzungsgebühr zu bewerten. Auch die aus dem Straßenrecht
bekannte Differenzierung von Gemeingebrauch und Sondernutzung (bspw. kommerzielle
Nutzung gegen Gebühr) lässt sich fruchtbar machen.

Die Wahl der „Datenlizenz Deutschland“ im Rahmen zahlreicher Open-Data-Aktivitäten
kann zwar als Indiz für eine Abkehr von der zivilrechtlichen Perspektive gedeutet werden
und auch Stimmen der Literatur tendieren zu einem öffentlich-rechtlichen Verständnis (vgl.
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Martini/Damm, DVBl 2013, 5 ff.). Gleichwohl erscheint eine verstärkte Befassung mit dieser
Thematik und ggf. eine explizite Festlegung durch die bereitstellenden Behörden (also die
Kundgabe einer öffentlich-rechtlichen Widmung) angezeigt.
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