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Einführung von Open Data für den Kreis Kleve
hier: Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE/PIRATEN vom 02.12.2014

Mit Open Data wird die Bereitstellung von Daten und Informationen durch die öffentliche Hand 
bezeichnet. Ein klar definiertes Ziel hierbei ist die Erhöhung der Transparenz. Unter Transpa-
renz sind in diesem Zusammenhang die Offenlegung von Daten und Informationen der öffent-
lichen Verwaltung sowie der freie Zugang zu ihnen zu verstehen. Des Weiteren wird bei dem 
Open Data-Gedanken davon ausgegangen, dass die bereitgestellten Daten von den Nutzern 
dazu verwendet werden können, um einen Mehrwert zu schaffen. Dies erstreckt sich aus-
drücklich auch auf kommerzielle Zwecke. 

Insofern ist die Open Data-Philosophie von einem Paradigmenwechsel geprägt, denn bei der 
Frage der Veröffentlichung von Daten kommt es nicht mehr vordergründig darauf an, ob dies 
im Interesse der öffentlichen Verwaltung liegt, sondern eine Veröffentlichung wird auch dann 
praktiziert, wenn kein eigenes Veröffentlichungsinteresse der öffentlichen Verwaltung besteht.   

Im Rahmen der Open.NRW-Strategie beabsichtigt auch das Land Nordrhein-Westfalen, sich 
dem Thema Open Data anzunehmen und entsprechende Daten der Öffentlichkeit bereitzustel-
len. Die Öffnung eines entsprechenden Landesportals wird im Laufe des Jahres 2015 erwar-
tet. 

Open Data bedeutet nicht, dass alle in der Verwaltung vorhandenen Daten veröffentlicht wer-
den. Insbesondere ergeben sich Grenzen aus den Vorgaben des Datenschutzes, der Ge-
heimhaltungsbedürftigkeit (z. B. Betriebs-, Berufs- oder Geschäftsgeheimnisse, vertragliche 
Regelungen) sowie aus dem Urheberrecht. Da die Bereitstellung von Daten natürlich auch 
einen gewissen Aufwand bedeutet, sollten primär Datenbestände angeboten werden, für die 
ein entsprechendes Interesse angenommen werden kann.

Ein wesentlicher Punkt von Open Data ist, dass die Daten nicht in einem beliebigen Format 
bereitgestellt werden, sondern in einem Format, das automatisiert weiter verarbeitet werden 
kann. Beispielsweise wurden Daten in der Vergangenheit oftmals als PDF-Datei angeboten. 
Dies ist jedoch kein Open Data-Format, da die Daten hier nicht in einer Form vorliegen, die 
eine automatisierte Weiterverarbeitung ermöglicht.

Typisch für Open Data sind statistische Daten jeglicher Art (z.B. Einwohner, Schülerstatisti-
ken, KFZ-Bestand, Wahldaten u.v.m.) oder Daten mit geographischem Bezug (Lage von 
Schulen, öffentlichen Einrichtungen etc.). Auch die Bereitstellung des Haushaltsplanes kann 
als bekanntes Beispiel aus der Praxis genannt werden.

Open Data ist als wachsender Prozess zu verstehen. Dies zeigen erste Erfahrungen anderer 
Kommunen. Naturgemäß ist es so, dass die Anzahl der Datensätze nach und nach zunimmt. 
Bei der Frage, welche Daten die Verwaltung in Form von Open Data konkret vorhalten wird, 
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soll zunächst eine Orientierung an den Informationen erfolgen, die bereits durch die Verwal-
tung in anderen Formaten veröffentlicht wurden. Hier bedarf es im Idealfall lediglich einer 
Umwandlung in ein Open Data-Format und der Onlinestellung. Ob ggf. Anpassungen an den 
Datensätzen der bereits vorhandenen Informationen erforderlich sind, müssen die ersten Er-
fahrungen zeigen. Weitergehend wird die Verwaltung sondieren, welche Daten darüber hinaus 
für Open Data geeignet sind. Hierzu erscheint eine Beteiligung der Fachbereiche in Form ei-
ner Befragung der TUIV-Verbindungspersonen in den Fachbereichen vorstellbar.             

Die Teilnahme an Open Data bei der Kreisverwaltung Kleve setzt technisch eine Erweiterung 
des Internetredaktionssystems voraus. Hierdurch kann sodann ein Open Data-Portalserver, 
den das KRZN für die Verbandsmitglieder künftig als einheitliche Infrastruktur anbieten will, 
eingebunden werden. 

Die Kreisverwaltung Kleve beabsichtigt, die vom KRZN künftig bereitgestellte einheitliche Inf-
rastruktur zu nutzen und somit die Bereitstellung offener Verwaltungsdaten und Informationen 
unter Berücksichtigung der anerkannten Open Data-Kriterien vorzunehmen. Hierzu werden im 
Rahmen der aktuellen Modernisierung des Internetauftrittes bei der Kreisverwaltung Kleve 
bereits Vorbereitungen getroffen, um entsprechende Informationen künftig per Open Data 
anbieten zu können.

Die Pflege und Speicherung der Open Data-Inhalte des Kreises Kleve erfolgt somit künftig auf 
dem KRZN-Portalserver. Das KRZN hat jüngst in den entsprechenden Gremien über den 
Fortschritt der Einrichtung dieser einheitlichen Infrastruktur berichtet. Das KRZN hat in Aus-
sicht gestellt, dass die Freigabe dieser Anwendung zeitnah erwartet werden darf und diese 
sodann für den Produktivbetrieb zur Verfügung stünde. 

Über das KRZN-Portal soll gleichzeitig eine vertikale Integration in übergeordnete Open Data-
Portale des Landes oder des Bundes erfolgen. Somit wären Daten des Kreises Kleve auch 
von dort aus auffindbar.

Die praktische Umsetzung beim Kreis Kleve kann rein logisch, aber auch unter Berücksichti-
gung des mit der Erweiterung des Internetredaktionssystems verbundenen Aufwands  erst im 
Nachgang an die Freigabe des Portalservers des KRZN erfolgen. 

Die Verwaltung beabsichtigt, über den weiteren Fortschritt des Projektes zu berichten. Damit 
hat sich der Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE/PIRATEN nach Ansicht der Verwaltung 
erledigt.

Abstimmungsergebnis Kreisausschuss: einstimmig

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag begrüßt die Initiativen zu Open Data und schließt sich den Ausführungen der 
Verwaltung in der Vorlage an.

Kleve, 27.02.2015

Kreis Kleve
Der Landrat
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