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Berlin, den 16. August 2018 
 

 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)  
 
 

Stellungnahme zum 
 
 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors 
(Neufassung) und Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, 
den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen „Aufbau eines gemeinsamen europäischen 
Datenraums“ (COM(2018) 232; COM(2018) 234) 

 

Zentrale Forderung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di): 
Aussetzen des Gesetzgebungsverfahrens zur Richtlinie, ein Moratorium einlegen 
und gezielte Evaluierungen zu den unten beschriebenen Themenfeldern durchführen 

 

Ausgangspunkt 

Die zur Beratung stehende Richtlinie zur „Zugänglichkeit und Weiterverwendung 
öffentlicher und öffentlich finanzierter Daten“ steht in einer Abfolge von Änderungen, 
die ausgehend von 2003 (2003/98/EG) im Jahr 2013 (2013/37/EU) zu einer 
Novellierung und nunmehr mit einem Vorschlag einer Neufassung 2018 (COM(2018) 
234), sich auf die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Datenraumes richtet. 

 

Ziele der PSI-Richtlinie und bisherige Zielerreichung 

Die für die Gesellschaft zentrale Frage, wie die öffentliche Daseinsvorsorge, das 
Gemeinwohl und die Demokratie durch die Nutzung öffentlich relevanter Daten 
gestärkt werden können, wird selbst nach mehreren Erweiterungen in dem nun 
vorliegenden Vorschlag einer Neufassung der PSI ausgeklammert.  

Eine mögliche Schwächung der Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes durch 
die PSI-Richtlinie wurde bisher nicht untersucht. Eine solche Untersuchung wäre 
jedoch eine zwingende Voraussetzung für eine weitere Novellierung bzw. 
Neufassung der Richtlinie.   
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Ebenso mangelt es nach wie vor an einem Konzept, wie einem Sicherheit und 
Demokratie gefährdenden Missbrauch strukturell vorgebeugt werden kann 
(Stichworte hierbei sind die Gestaltung von IT-Architekturen, klare Regelungen zur 
Erhebung bzw. Nichterhebung und Weiterverarbeitung von personenbeziehbaren 
und sicherheitsrelevanten Daten, Organisation dezentraler Lösungen etc.). 

In den Begründungen aller bisherigen Regelungen zur Öffnung der Verwaltung und 
Nutzung von Daten der öffentlichen Verwaltung und nunmehr auch der Neuregelung 
der PSI-Richtlinie werden – mit jeweils unterschiedlich starker Betonung – jeweils 
drei wesentliche Ziele genannt: Die Maßnahmen zur Weiterverwendung der 
öffentlichen Daten sollen (1) wirtschaftliche Effekte erzeugen, (2) die 
Partizipation der BürgerInnen stärken und schließlich (3) die Verwaltung 
effizienter machen.  

(1) Die wirtschaftlichen Effekte, wie sie beispielsweise von der Kommission 
(COM(2018) 234) durch den Bericht (SMART 2017/0061) des 
Consultingunternehmens Deloitte oder im Rahmen der Begründung der 
Novellierung des bundesdeutschen Gesetzes zum E-Government (EGovG) im 
Jahr 2017 genannt werden, beruhen auf Schätzungen, Expertengesprächen 
und bzw. oder darauf basierenden Hochrechnungen. Sie weisen keine sichere 
empirische oder theoretische Basis auf und sind abhängig von Annahmen, die 
den Modellen zugrunde gelegt werden. Die einzige Möglichkeit zur soliden 
Fundierung von derartigen Modellen bzw. zur Bewahrung vor grundlegend 
irrigen Prämissen für Hochrechnungen, sind explorative Untersuchungen am 
Entstehungsort der Freigabe der Verwaltungsdaten. Die gegenwärtig noch 
laufende, von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie des Instituts für 
Angewandte Wirtschaftsforschung e.V. ermöglicht erste Aussagen zu diesen 
Effekten von open government data (OGD) im Kontext der bundesdeutschen 
Großstädte: Weder Vertreter/innen von Großstädten, noch Expert/inen 
von zivilgesellschaftlichen Einrichtungen (u.a. Stiftungen, 
Gründerzentren, IT- und „Hackerszene“) konnten Fälle von Start-ups auf 
der Grundlage von OGD nennen. Es wurden allenfalls einzelne, jedoch 
wirtschaftlich nicht nachhaltig wirkende Produkte genannt. Die wirtschaftlichen 
Effekte bei bereits etablierten Unternehmen entziehen sich einer Erhebung, 
Daten hierzu liegen u.E. nicht vor.  
 

(2) Die partizipatorischen Effekte nehmen in der vorliegenden Ausweitung der 
PSI-Richtlinie keine wesentliche Rolle mehr ein. Da sie jedoch ursprünglich 
eines der zentralen Anliegen der Kommission waren (u.a. EU-eGovernment-
Aktionsplan 2016-2020, COM(2016) 179), sollten sie u.E. auch weiterhin 
Beachtung finden. Partizipatorische Effekte werden zwar im 
Begründungszusammenhang genannt, sie werden jedoch kaum oder gar nicht 
empirisch untersucht. Die o.g. Untersuchung hat die Effekte in Bezug auf 
Partizipation der Bürger/innen ebenfalls erhoben und kommt auf der Ebene 
der bundesdeutschen Großstädte und der Einschätzungen unterschiedlicher 
Organisationen der Zivilgesellschaft zum einhelligen Schluss, dass eine 
unmittelbare Nutzung der Daten des öffentlichen Sektors für diese 
Personengruppe aufgrund fehlender fachlicher Kenntnisse und 
mangelnder technischer Ausstattung bisher nur bedingt möglich ist. 
Auch eine von zivilgesellschaftlichen Gruppen organisierte und intermediär 
wirkende Vermittlung von – vorrangig technisch – aufbereiteten Daten an die 
traditionellen öffentlichen Medien erfolgt offenkundig nur sporadisch. Um die 
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gewünschten partizipativen Effekte zu erzielen müssten grundlegend andere 
Veränderungen erfolgen, als eine noch weitergehende und weitgehend 
kostenfreie Verwendung und Nutzung der Daten der öffentlichen Verwaltung. 
Diese Veränderungen müssten im Weiteren innerhalb der Verwaltung erfolgen 
und sich auf Beratung, Interpretation u.a. kommunikative Leistungen 
beziehen, sie wurden bislang von der Kommission nicht berücksichtigt. 
 

(3) Die Möglichkeiten zur Einsparung im öffentlichen Sektor bzw. der 
Effizienzsteigerung, werden im vorliegenden Vorschlag der Kommission zur 
Neufassung der PSI-Richtlinie, wie auch in den einschlägigen Dokumenten 
(insbes. EU-eGovernment-Aktionsplan 2016-2020, COM (2016) 179) 
insgesamt, als eine wesentliche Begründung für die Digitalisierung im 
öffentlichen Sektor sowie für die Neufassung der PSI-Richtlinie 
hervorgehoben (COM(2018) 234: 1).  
Auch hier zeigen die Ergebnisse der o.g. Untersuchung, die im Gegensatz zu 
den von der Kommission genannten Evaluierungen auf der Erhebung von 
Primärdaten basieren, ein deutlich anderes Bild: Zusätzliche Ausgaben für die 
Veränderungen im Zusammenhang mit OGD lassen sich so wenig 
quantifizieren, wie möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt eintretende 
Effizienzgewinne. Die Repräsentanten von OGD in den bundesdeutschen 
Großstädten neigen eher zur Einschätzung, dass zuerst Investitionen 
erforderlich seien, bevor unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt 
Einsparungen möglich seien. 

Die drei genannten Ziele für die Öffnung der Verwaltungen und Nutzung der Daten 
der öffentlichen Verwaltung können bislang nicht als erreicht betrachtet werden. Es 
gibt keinen Grund zur Annahme, dass durch eine nochmals erweiterte Absenkung 
von Zugangs- bzw. Verwertungsbarrieren diese Ziele merklich besser erreicht 
werden können, da die zentralen Ursachen der mangelnden Zielerreichung bislang 
nicht in den Novellierungen berücksichtigt wurden. 

 

Moratorium 

In der gegenwärtigen Situation - vor nochmaligen weitreichenden und aufwändigen 
Änderungen der einschlägigen Richtlinie – wäre es empfehlenswert, ein Moratorium 
einzulegen. Es sollte die Möglichkeit schaffen, eine solide und auf der Grundlage von 
wissenschaftlichen Standards erfolgende Zwischenbilanz zu erstellen. 

Die bisherigen Evaluierungen fanden offenkundig nicht auf der Handlungsebene der 
Verwaltungen und öffentlichen Betriebe statt. Erhebungen in den betroffenen 
Verwaltungen und ein Einbezug von Unternehmen sowie der Zivilgesellschaft wäre 
jedoch für eine solide Wirkungsuntersuchung unbedingt erforderlich, um inhärenten 
Risiken von Schätzungen oder auch von Hearings, aggregierten Selbstauskünften 
der Mitgliedsstaaten oder interessegeleiteten Beratungen von Consultern zu 
entgehen.  

Neben einer Veränderung der Art und Weise der begleitenden Evaluierungs- und 
Wirkungsforschung müssen auch zentrale Themenfelder in diese Untersuchungen 
aufgenommen werden, hierzu gehören insbesondere 
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– die Auswirkungen auf die Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung, 
u.a. in Bezug auf ihre qualifikatorischen Anforderungen, ihre Stellung in den 
Arbeitsprozessen sowie möglichen zusätzlichen Belastungen. 
 

– Weiterhin ist zu untersuchen, ob in der EU ansässige KMU mittelbar oder 
unmittelbar von den bisherigen Veränderungen profitieren konnten.  
 
Es gilt zu klären: 

– Inwiefern die Schaffung eines europäischen Datenraumes europäischen 
Unternehmen, insbesondere KMU, tatsächlich nutzen könnte bzw. inwiefern 
die Wettbewerbssituation der EU gerade dadurch geschwächt werden 
würde, dass außerhalb der EU agierende Unternehmen nun einen besonders 
einfachen Zugang zu relevanten Daten der EU bekommen würden. 
 

– Inwiefern die Wettbewerbsfähigkeit öffentlicher Unternehmen beschädigt 
wird durch eine weitere Ausweitung der Verpflichtung zur Veröffentlichung 
ihrer Daten.  
 

– Wie den Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz Rechnung 
getragen werden kann, zumal auch „Rückkanäle“ für OGD erforderlich sein 
werden und nicht lediglich eine einseitige Übermittlung von Daten erfolgen 
wird. Im Zusammenhang mit der geforderten Freigabe von Echtzeitdaten sind 
die Risiken der Manipulation besonders groß, da Interventionszeitfenster der 
Sicherheitseinrichtungen entsprechend gering sein werden. Es besteht 
potentiell ein Sicherheitsrisiko auch für kritische Infrastrukturen, dessen 
Eingrenzung mit erst zu beziffernden Investitionskosten verbunden ist und 
haushalterisch eingeplant werden müsste. Notfalls muss auf eine 
Veröffentlichung verzichtet werden. 
 

– Wie das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung bei der 
Erhebung und Verarbeitung der Daten gewährleistet wird und mittels welcher 
Regeln und Anleitungen ausgeschlossen werden kann, dass 
personenbeziehbare Daten von Bürger/innen und Beschäftigten, die zur 
Erstellung von Personenprofilen genutzt werden können, veröffentlicht 
werden. Ein Hinweis auf Anonymisierung reicht nicht aus. Es muss 
sichergestellt werden, dass die Daten nicht de-anonymisiert werden können. 
Die Beurteilung solcher Fälle erfordert entsprechend qualifiziertes Personal. 
 

– Welche Festlegungen über (offene) technische Standards, Datenformate 
sowie den Umfang von und Umgang mit Metadaten möglicherweise noch 
getroffen werden müssen. 
 

– Wie ein dem Gemeinwohl dienliches Open-Data-Konzept verwirklicht wird, 
das sich nicht nur den Daten der Verwaltung widmet, sondern insgesamt den 
Daten von öffentlicher Relevanz. Es bedarf einer Vision für öffentliche Daten-
Commons, einer Daten-Allmende, zu der nicht nur die öffentliche 
Verwaltung, sondern auch private Akteure/Unternehmen Daten beisteuern 
sollten. Dazu bedarf es neuer Festlegungen, wie etwa, dass grundsätzlich - 
nicht personenbeziehbare - Daten, die von Privaten über den öffentlichen 
Raum erhoben werden (z.B. Verkehrs- oder Umweltdaten), öffentlich sein 
müssen.  
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– Wie stärkere Transparenz gerade bei Inhalten, die von hohem öffentlichem 

Interesse sind, wie bspw. die Vereinbarungen zu Public-Private-Partnerships, 
verwirklicht werden kann.  
 

– Wie die Befähigung der öffentlichen Hand gesteigert wird, ihre eigenen 
sowie weitere Daten öffentlicher Relevanz auf neuestem technischen Stand 
im Dienste des Gemeinwohls selbst auszuwerten. 
 

– Welche Investitionen in die Infrastruktur sowie in das Personal der 
öffentlichen Verwaltungen getätigt werden müssen, um wünschenswerte 
Effekte zugunsten einer Stärkung von Demokratie, Wirtschaft und 
Gesellschaft insgesamt zu erzielen. 
 

Zudem wäre es wünschenswert, eine strikte Trennung zwischen 
Beraterinstitutionen und Evaluierungseinrichtungen herzustellen. Weiterhin 
sollten Berater- sowie Evaluierungstätigkeiten vorrangig durch europäische 
Einrichtungen erfolgen, die entsprechenden wissenschaftlichen Standards und nicht 
merkantilen Interessen verpflichtet sind. Die Dominanz von international tätigen 
Consultingunternehmen im Bereich der Beratung und Evaluierung kann weder im 
Interesse der europäischen Unternehmen, noch im Sinne einer 
Gemeinwohlorientierung der europäischen Verwaltungen und, wie in unserem Fall, 
des bundesdeutschen öffentlichen Dienstes sein. 

Das angeregte Moratorium sollte auch genutzt werden um ein positives Leitbild der 
öffentlichen Verwaltung im Zeitalter der digitalen Transformation zu entwerfen. Im 
Zuge der gleichermaßen zahlreichen, wie tiefgreifenden Veränderungen des 
öffentlichen Dienstes ist die Ausrichtung an das Gemeinwohl von zentraler 
Bedeutung. Nur durch eine nähere Bestimmung des Gemeinwohls und einer 
Bindung der Verwaltung an jenes erst zu klärende Verständnis des zukünftigen, 
digitalisierten öffentlichen Sektors, kann eine Verdrängung durch merkantile 
Interessen verhindert werden.  

Demokratie, Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit, Gemeinwohl und Daseinsvorsorge 
ergeben sich nicht automatisch durch eine noch weitere Absenkung der Zugangs- 
und Verwertungsbarrieren der Daten der öffentlichen Verwaltung und müssen daher 
in einer Neufassung der PSI-Richtlinie zum einen berücksichtigt und zum anderen in 
weiteren einschlägigen Richtlinien als Gestaltungsziele konsequent verankert 
werden. 


