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I
m Zuge der Digitalisierung im öffent-
lichen Sektor wird immer wieder über 
Open Data diskutiert. Dabei steht häu-
fig im Hintergrund, dass an die Kom-
munen wie kommunalen Unterneh-
men seitens der Privatwirtschaft und 

Zivilgesellschaft herangetragen wird, doch 
solche Datenbestände zu schaffen und sie 
einer einfachen Nutzung zugänglich zu 
machen. Stellenweise ist die Open-Data-Be-
reitstellung schon recht weit gediehen, 
auch in einem konsequent gedachten 
Smart-City-Ansatz wird es kaum ohne ge-
hen. Nunmehr hat sich der Bundesgesetz-
geber aber bewogen gefühlt, das Thema der 
Open Data stärker in den Vordergrund zu 
rücken und die entsprechenden Gesetze 
fortzuschreiben.

Das »alte« Informationsweiterverwen-
dungsgesetz (IWG) enthielt, wie bereits an-
gedeutet, keine Verpflichtung zur Haltung 
von Open Data für öffentliche Unterneh-
men. Die neue Regelung kommt hier auch 
nicht pauschal zu einer Bereitstellungs-
pflicht für öffentliche Unternehmen, son-
dern differenziert feinsinnig zwischen öf-
fentlichen Unternehmen, die »im Allge-
meininteresse liegende Aufgaben nicht- 

gewerblicher Art« erbringen und »Unter-
nehmen der Daseinsvorsorge, die den Vor-
schriften über die Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen und Konzessionen unterfallen 
oder öffentliche Personenverkehrsdienste 
betreiben«. 

Erster Schritt:  
Wer ist inwiefern betroffen?

Bei den Stadtwerken ist konkret zu unter-
suchen, unter welche Gruppe sie fallen. 
Denn erstgenannte müssen Daten für ihre 
gesamte Geschäftstätigkeit bereitstellen, 
zweitgenannte nur solche, die aus dem spe-
zifischen Sektor generiert werden. Durch 
die Praxis wird erst zu klären sein, wie es 
sich mit verschiedenen Geschäftsfeldern 
in ein und demselben Unternehmen bezie-
hungsweise Unternehmensgruppe verhält. 
Möglicherweise katalysiert das DNG hier 
auch in Einzelfällen gesellschaftsrechtliche 
Umstrukturierungen im »Konzern Kom-
mune«, um datengetriebene Geschäftsmo-
delle oder Geschäftsmodelle, bei denen 
typischerweise werthaltige Datensätze 
entstehen, bestmöglich im Markt zu posi-
tionieren. 

Zweiter Schritt:  
Welche Daten sind betroffen?

Erst wenn dies geschehen ist, kann sodann 
in einem zweiten Schritt die Übersicht da-
rüber gelingen, welche Daten denn nun 
vom Anwendungsbereich erfasst werden 
und welche Schritte bei Prozessen und Or-
ganisation getroffen werden müssen. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 
dass das DNG nur regelt, in welcher Form 
die Informationen bereitgehalten werden 
müssen. Für den Zugang von Dritten gilt 
weiter die ganze Bandbreite des Informa-
tionsfreiheitsrechts wie das IFG, die Infor-
mationsfreiheits- und Transparenzgesetze 
der Länder und weitere Vorschriften aus 
dem Bereich Umwelt- und Verbraucherin-
formation. 

Intention des DNG ist damit die Bestim-
mung von Qualität, Format und Bereithal-
tung von bestimmten Daten. Werden diese 
dann aufgrund bestimmter Vorschriften 
herausgegeben, so muss das in der Form 
des DNG geschehen.

Dritter Schritt:  
Prozessuale Vorkehrungen einleiten

Es empfiehlt sich sodann in der Folge inter-
ne organisatorische wie prozessuale Vorkeh-
rungen zu treffen, die vor allem die Schaf-
fung der Datensätze betreffen. Hintergrund 
ist vor allem die weiterhin geltenden Vor-
gaben des Datenschutzrechts wie des Ge-
heimnisschutzes. Sind die Daten erst einmal 
»konzeptionell und standardmäßig offen«
erstellt worden, so entsteht bei einer kon-
kreten Informationsanfrage regelmäßig ein 

hoher, stellenweise unverhältnismäßiger 
Aufwand, die bereits gefassten Datensätze 
nachträglich noch von geschützten perso-
nenbezogenen Daten oder Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnissen zu befreien. Das so 
entstehende Haftungsrisiko sollte durch 
technisch-organisatorische Maßnahmen 
tunlichst vermieden werden. Dazu gehören 
einheitliche, rechtssichere Prozesse, wie 
zum Beispiel Anonymisierungsrichtlinien.

Nicht zuletzt ist es auch sinnvoll, für et-
waige Informations- und Transparenzan-
fragen vorzusorgen. Ein einheitlicher, un-
ternehmensweiter Prozess, der die recht-
lichen Vorgaben umsetzt, bietet sich hier 
regelmäßig an. Ansonsten besteht die Ge-
fahr, dass einzelne Anfragen den Ge-
schäftsbetrieb lähmen, die Anfrage nur 
unzureichend beantwortet wird – mögli-
cherweise mit der ärgerlichen Folge einer 
gerichtlichen Klärung – und letztendlich 
auch auf dieser Stufe keine ausreichenden 
Sicherungsmechanismen für Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse wie auch für perso-
nenbezogene Daten geschaffen werden.
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DATENNUTZUNGSGESETZ: 
WELCHE VORARBEITEN  
SIND NOTWENDIG?
Open Data  Mit dem neuen Gesetz sollten kommunale Unternehmen prüfen,  
inwiefern sie ihre Daten offenlegen müssen. Rechtsanwalt Thomas Schuster 
empfiehlt folgende Maßnahmen
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Aktuelle  
Gesetzeslage
Zum 23. Juli hat das Daten
nutzungsgesetz (DNG) das Informa
tionsweiterverwendungsgesetz 
(IWG) abgelöst. Das DNG dient auch 
der Umsetzung der 2019 neugefass
ten EURichtlinie 2019/1024. Damit 
öffentliche Daten und Informatio
nen in der Zukunft besser zu nutzen 
sind, müssen diese in maschinenles
baren Formaten zur Verfügung ste
hen, stellenweise in Echtzeit, wei
testgehend schnittstellentauglich 
sein und die Daten dürfen für jeden 
kommerziellen wie nichtkommer
ziellen Zweck genutzt werden. 
Das DNG normiert darüber hinaus 
die Entgeltbemessung neu und öff
net Spezialregelungen für soge
nannte »hochwertige Datensätze«. 
Um nur die wesentlichen Neuerun
gen zu nennen.

Daten, die in den Anwendungs
bereich des DNG fallen, sollen, so
weit möglich, nach dem Grundsatz 
»konzeptionell und standardmäßig 
offen« erstellt werden (§ 1 Abs. 1 
DNG – open by default). 
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