Deutscher Dachverband für Geoinformation e.V. DDGI
Geschäftsstelle

Stellungnahme des DDGI zum Referentenentwurf des Gesetzes zur Änderung des Geodatenzugangsgesetzes
(GeoZG) in der Fassung vom 13. Januar 2012
Zu 1. Ziele der Richtlinie 2007/2/EG und des GeoZG
Der DDGI begrüßt ausdrücklich das politische Ziel der Richtlinie, das Wertschöpfungspotenzial, das in den Geodaten der Verwaltung liegt, zu aktivieren. Hier sieht der
DDGI einen Mehrwert der nicht nur der Fachbranche sondern der gesamten Wirtschaft
und Gesellschaft zugutekommt.
Zu 2. Anlass für die Änderung des GeoZG
Der DDGI sieht hier ebenfalls die Notwendigkeit, entsprechende Rechtsgrundlagen zu
schaffen.
Die geldleistungsfreie Nutzung von Geodaten innerhalb der Bundesverwaltung und für
einen allgemeinen Nutzen, und insbesondere für die Weiterverwertung von Geodaten
durch die Wirtschaft, die hier durch die Gesetzesänderung angestrebt wird, kann vom
DDGI nur begrüßt und befürwortet werden. Hier sehen wir einen Schritt in die richtige
Richtung. Es wäre wünschenswert, wenn sich diese Initiative im Sinne des
OpenGovernment-, OpenData- Gedankens auch auf anderen Ebenen der öffentlichen
Verwaltungen fortsetzt, sodass mittelfristig auch der Hauptanteil der öffentlichen Geodaten, der bei Ländern und Kommunen liegt, zur entgeltfreien Nutzung zur Verfügung
steht. Wie schon erwähnt, sehen wir hierdurch erhebliche Mehrwerte für Wirtschaft
und Gesellschaft.
Auch wir sehen die Notwendigkeit, die Nutzungsbedingungen für eine Rechtssicherheit im Umgang mit den Daten verbindlich zu formulieren. Jedoch warnen wir vor einer
zu restriktiven Regelung, hier insbesondere im Datenschutz, die den Bestrebungen
der Gesetzesänderungen, Potentiale freizusetzen und Mehrwerte zu schaffen, wieder
entgegenläuft. Es gilt, ein ausgewogenes Maß zwischen den Persönlichkeitsrechten
und -interessen Betroffener und dem potenziellen Nutzen für die Gesellschaft zu
schaffen. Insbesondere gilt es, eine generelle Einschränkung der Chancen durch
überzogene Forderungen des Datenschutzes zu verhindern. Zu komplizierte Nutzungsbedingungen stehen dem Ziel der Gesetzesänderung ebenfalls entgegen. Daher
fordert der DDGI möglichst einfache einheitliche Nutzungsbedingungen, die gegebenenfalls auch auf andere Datenlieferanten übertragbar sein könnten.
Die Beschränkung der Haftung seitens der Behörden bei der Weiterverarbeitung und
Verwendung der Daten sehen wir als unkritisch.
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