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Änderungsanträge zu einem Legislativtext

In den Änderungsanträgen werden Hervorhebungen in Fett- und Kursivdruck
vorgenommen. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das
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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

Mit Schreiben vom 7. Juni 2002 unterbreitete die Kommission dem Europäischen Parlament
gemäß Artikel 251 Absatz 2 des EG-Vertrags den Vorschlag für eine Richtlinie des
Europäischen Parlaments und des Rates über die Weiterverwendung und kommerzielle
Verwertung von Dokumenten des öffentlichen Sektors (KOM(2002) 207 - 2002/0123
(COD)).

In der Sitzung vom 4. Juli 2002 gab der Präsident des Europäischen Parlaments bekannt, dass
er diesen Vorschlag an den Ausschuss für Industrie, Außenhandel, Forschung und Energie als
federführenden Ausschuss sowie an den Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger,
Justiz und innere Angelegenheiten, den Ausschuss für Wirtschaft und Währung, den
Ausschuss für Recht und Binnenmarkt und den Ausschuss für Kultur, Jugend, Bildung,
Medien und Sport als mitberatende Ausschüsse überwiesen hat (C5-0292/2002).

Der Ausschuss für Industrie, Außenhandel, Forschung und Energie benannte in seiner Sitzung
vom 19. Juni 2002 W.G. van Velzen als Berichterstatter.

Der Ausschuss prüfte den Vorschlag der Kommission und den Berichtsentwurf in seinen
Sitzungen vom 11. September 2002 und 8. Oktober 2002.

In der letztgenannten Sitzung nahm der Ausschuss den Entwurf einer legislativen
Entschließung mit … Stimmen bei … Gegenstimmen und … Enthaltungen/einstimmig an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: …, Vorsitzende(r)/amtierende(r) Vorsitzende(r); …
und … stellvertretende(r) Vorsitzende(r); W.G. van Velzen, Berichterstatter; …, … (in
Vertretung von …), … (in Vertretung von … gemäß Art. 153 Abs. 2 der Geschäftsordnung),
… und ….

Die Stellungnahmen des Ausschusses für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und
innere Angelegenheiten und des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sind diesem
Bericht beigefügt; der Ausschuss für Recht und Binnenmarkt und der Ausschuss für Kultur,
Jugend, Bildung, Medien und Sport haben am 10. September 2002 bzw. am 11. Juli 2002
beschlossen, keine Stellungnahme abzugeben.

Der Bericht wurde am … eingereicht.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Weiterverwendung und
kommerzielle Verwertung von Dokumenten des öffentlichen Sektors (KOM(2002) 207 –
C5-0292/2002 – 2002/0123(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat
(KOM(2002) 207)1,

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 des EG-Vertrags, auf dessen Grundlage ihm der
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C5-0292/2002),

– gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Außenhandel, Forschung und
Energie sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für die Freiheiten und Rechte der
Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten und des Ausschusses für Wirtschaft und
Währung (A5-0000/2002),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. verlangt, erneut befasst zu werden, falls die Kommission beabsichtigt, diesen Vorschlag
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Titel

RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES
über die Weiterverwendung und
kommerzielle Verwertung von
Dokumenten des öffentlichen Sektors

RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES
über die Weiterverwendung und
kommerzielle Verwertung von
Informationen des öffentlichen Sektors
(Dieser Änderungsantrag betrifft die
Bezeichnung „Dokumente“ und

                                                       
1 ABl. C 227 vom 24.9.2002, S. 382.
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„Dokument“ und bezieht sich auf den
gesamten Text. Bei Annahme werden
entsprechende Änderungen im gesamten
Text notwendig.)

Begründung

“Informationen“ deckt das Gemeinte besser ab als „Dokument(e)“.

Änderungsantrag 2
Erwägung 9

(9) Diese Richtlinie sollte für allgemein
zugängliche Dokumente öffentlicher
Stellen gelten. Erlauben öffentliche Stellen
die Weiterverwendung solcher
Dokumente, dürfen diese gemäß
bestimmten Bedingungen für kommerzielle
und anderweitige Zwecke verwertet
werden. Die öffentlichen Stellen sollten
ermutigt werden, alle ihre allgemein
zugänglichen Dokumente zum Zweck der
Weiterverwendung bereitzustellen.

(9) Diese Richtlinie sollte durchweg für
allgemein zugängliche Dokumente
öffentlicher Stellen gelten. Sämtliche
Informationen, über die öffentliche
Stellen verfügen, dürfen gemäß
bestimmten Bedingungen für kommerzielle
und anderweitige Zwecke verwertet
werden.

Begründung

Siehe Änderungsantrag 8.

Änderungsantrag 3
Erwägung 12

(12) Soweit Gebühren erhoben werden,
sollten die Gesamteinnahmen aus der
Gewährung des Zugangs zu diesen
Dokumenten und ihrer Weiterverwendung
die Gesamtkosten der Erstellung,
Reproduktion und Verbreitung zuzüglich
einer angemessenen Gewinnspanne nicht
übersteigen. Die Erstellung umfasst hier
die Erfassung und Verarbeitung; die
Verbreitung kann auch

(12) Soweit Gebühren erhoben werden,
sollten die Gesamteinnahmen aus der
Gewährung des Zugangs zu Informationen
und ihrer Weiterverwendung die
Gesamtkosten der Reproduktion und
Verbreitung nicht übersteigen. Es sollte
den öffentlichen Stellen freistehen,
niedrigere oder gar keine Gebühren zu
erheben.
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Anwenderunterstützung beinhalten. Ein
kostendeckender Satz sowie eine
angemessene Gewinnspanne bilden eine
Gebührenobergrenze, da überhöhte
Preise auszuschließen sind. Es sollte den
öffentlichen Stellen freistehen, niedrigere
oder gar keine Gebühren zu erheben; die
Mitgliedstaaten sollten den öffentlichen
Stellen nahe legen, Dokumente zu
Gebühren zugänglich zu machen, die die
Grenzkosten für die Reproduktion und
Verbreitung der Dokumente nicht
überschreiten.

Begründung

Siehe Änderungsantrag 11.

Änderungsantrag 4
Artikel 1 Absatz 1

1. Diese Richtlinie legt einen
Mindestbestand an Regeln fest für die
kommerzielle und anderweitige
Verwertung vorhandener allgemein
zugänglicher Dokumente öffentlicher
Stellen der Mitgliedstaaten durch alle
Bürger der Union und jede natürliche oder
juristische Person mit Wohnsitz oder Sitz
in einem Mitgliedstaat.

1. Diese Richtlinie legt einen
Mindestbestand an Regeln fest für die
Weiterverwendung, die kommerzielle und
anderweitige Verwertung vorhandener
allgemein zugänglicher Informationen
öffentlicher Stellen der Mitgliedstaaten
durch alle Bürger der Union und jede
natürliche oder juristische Person mit
Wohnsitz oder Sitz in einem Mitgliedstaat
sowie für die konkrete Gewährung des
Zugangs zu diesen Informationen.

Begründung

Siehe Änderungsantrag 16.



PE 321.977 8/16 PR\481065DE.doc

DE

Änderungsantrag 5
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e

e) Dokumente von Bildungs- und
Forschungseinrichtungen wie Schulen,
Hochschulen, Forschungsinstituten,
Archiven und Bibliotheken;

entfällt

Begründung

Ein großer Teil der Informationen, über die Bildungs- und Forschungseinrichtungen
verfügen, fällt ohnehin wegen Urheberrechten Dritter nicht unter diese Richtlinie; deshalb ist
der generelle Ausschluss solcher Informationen vom Geltungsbereich der Richtlinie unnötig.

Änderungsantrag 6
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe f

f) Dokumente von kulturellen
Einrichtungen wie Museen, Bibliotheken,
Archiven, Orchestern, Opern, Balletts und
Theatern.

entfällt

Begründung

Ein großer Teil der Informationen, über die kulturelle Einrichtungen verfügen, fällt ohnehin
wegen Urheberrechten Dritter nicht unter diese Richtlinie; deshalb ist der generelle
Ausschluss solcher Informationen vom Geltungsbereich der Richtlinie unnötig.

Änderungsantrag 7
Artikel 2 Nummer 3 Buchstaben a und b (neu)

a) „grundlegende Informationen“:
Informationen des demokratischen
Rechtsstaats wie die Texte von Rechts-
und Verwaltungsvorschriften und
Gerichtsurteilen und die Informationen
von Vertretungsorganen;
b) „sonstige Informationen“:
Informationen, die nicht unter die
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Definition der grundlegenden
Informationen des demokratischen
Rechtsstaats fallen;

Begründung

Es ist wichtig, dass grundlegende Informationen des demokratischen Rechtsstaats, wie die
Texte von Rechts- und Verwaltungsvorschriften und Gerichtsurteilen und die Informationen
von Vertretungsorganen, mit anderen Worten die Informationen, die Bürger und
Unternehmen brauchen, um an einem demokratischen Rechtsstaat teilhaben zu können,
abzugrenzen von sonstigen Informationen staatlicher Stellen. Grundlegende Informationen
müssen öffentlich zugänglich sein und kostenlos zur Verfügung stehen. Sonstige allgemein
zugängliche Informationen sollten zu geringfügigen Gebühren für die Weiterverwendung
verfügbar gemacht werden.

Änderungsantrag 8
Artikel 3

Erlauben öffentliche Stellen die
Weiterverwendung allgemein
zugänglicher Dokumente, können die
Dokumente gemäß den Bedingungen der
Kapitel II und III für kommerzielle und
anderweitige Zwecke verwertet werden.

1. Alle allgemein zugänglichen
Informationen öffentlicher Stellen können
gemäß den Bedingungen der Kapitel II und
III für kommerzielle und anderweitige
Zwecke verwertet werden.

Begründung

Nach Artikel 1 des Vorschlags gilt diese Richtlinie für allgemein zugängliche Dokumente,
soweit sie nicht von einer der im Text ausdrücklich genannten Ausnahmen betroffen sind.
Öffentliche Organe sollten nicht zusätzlich die Möglichkeit erhalten, die Weiterverwendung
ohnehin allgemein zugänglicher Informationen zu untersagen.

Änderungsantrag 9
Artikel 3 Absatz 1 a (neu)

1a. Grundlegende Informationen werden,
soweit möglich, durch elektronische
Mittel allgemein zugänglich gemacht.
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Begründung

Es ist wichtig, dass grundlegende Informationen des demokratischen Rechtsstaats, wie die
Texte von Rechts- und Verwaltungsvorschriften und Gerichtsurteilen und die Informationen
von Vertretungsorganen, mit anderen Worten die Informationen, die Bürger und
Unternehmen brauchen, um an einem demokratischen Rechtsstaat teilhaben zu können,
öffentlich zugänglich sind, und zwar, soweit möglich, auf elektronischem Weg.

Änderungsantrag 10
Artikel 4 Absatz 1

1. Die Dokumente öffentlicher Stellen
werden von diesen in allen vorhandenen
Formaten und Sprachen, soweit möglich
und sinnvoll in elektronischer Form, zur
Verfügung gestellt. Dies verpflichtet die
öffentlichen Stellen nicht, Dokumente neu
zu erstellen oder anzupassen, um dem
Antrag nachzukommen.

1. Die Dokumente öffentlicher Stellen
werden von diesen in allen vorhandenen
Formaten und Sprachen, soweit möglich in
elektronischer Form, zur Verfügung
gestellt. Dies verpflichtet die öffentlichen
Stellen nicht, Dokumente neu zu erstellen
oder anzupassen, um dem Antrag
nachzukommen.

Begründung

Die Bereitstellung von Informationen sollte, soweit möglich, auf elektronischem Weg
erfolgen. In einzelnen Fällen mag dies (noch) nicht möglich sein, es ist aber durchweg
sinnvoll.

Änderungsantrag 11
Artikel 6

Soweit Gebühren erhoben werden, dürfen
die Gesamteinnahmen aus der Gewährung
des Zugangs zu diesen Dokumenten und
ihrer Weiterverwendung die Kosten ihrer
Erstellung, Reproduktion und Verbreitung
zuzüglich eines angemessenen Gewinns
nicht übersteigen. Die Beweislast dafür,
dass die Gebühren kostenorientiert sind,
liegt bei der öffentlichen Stelle, die
Gebühren für die Weiterverwendung des

1. Soweit Gebühren erhoben werden,
dürfen die Gesamteinnahmen aus der
Gewährung des Zugangs zu Informationen
und ihrer Weiterverwendung die Kosten
der Reproduktion und Verbreitung dieser
Informationen nicht übersteigen. Die
Beweislast dafür, dass die Gebühren nicht
höher sind als die geringfügigen Kosten
für Reproduktion und Verbreitung, liegt
bei der öffentlichen Stelle, die Gebühren
für die Weiterverwendung der
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Dokuments erhebt. Informationen erhebt.

Begründung

Informationen des öffentlichen Sektors sind eine wertvolle Ressource für die Allgemeinheit.
Sie sollten in möglichst großem Umfang zur Weiterverwendung verfügbar sein. Das lässt sich
am besten dadurch erreichen, dass für diese Informationen nur die Reproduktions- und
Verbreitungskosten als Gebühren erhoben werden. Außerdem ist ein Preisbildungsmodell, bei
dem nur geringfügige Reproduktions- und Verbreitungskosten als Gebühren erhoben werden,
das beste Mittel, um für gleiche Voraussetzungen für alle ohne unlauteren Wettbewerb und
ohne Quersubventionierung bestimmter öffentlicher Stellen durch andere zu sorgen. Das gilt
besonders, wenn man bedenkt, dass in vielen Fällen eine öffentliche Stelle das Monopol als
Quelle von Informationen des öffentlichen Sektors hat.

Änderungsantrag 12
Artikel 6 Absatz 1 a (neu)

1a. Grundlegende Informationen werden
gebührenfrei bereitgestellt.

Begründung

Grundlegende Informationen des demokratischen Rechtsstaats, wie die Texte von Rechts- und
Verwaltungsvorschriften und Gerichtsurteilen und die Informationen von
Vertretungsorganen, sind notwendig für die Teilhabe von Bürgern und Unternehmen an
einem demokratischen Rechtsstaat. Deshalb müssen diese Informationen für alle kostenlos
verfügbar und zugänglich sein.

Änderungsantrag 13
Artikel 7 Absatz 3

3. Wenn Dokumente von öffentlichen
Stellen als Ausgangsmaterial für ihre
Geschäftstätigkeiten genutzt werden, die
nicht unter ihren öffentlichen Auftrag
fallen, gelten für die Bereitstellung der
Dokumente für diese Tätigkeiten die
gleichen Gebühren und anderweitigen
Bedingungen wie für andere Nutzer, in den
Fällen in welchen die Weiterverwendung

3. Wenn Informationen von öffentlichen
Stellen als Ausgangsmaterial für ihre
Geschäftstätigkeiten genutzt werden, die
nicht unter ihren öffentlichen Auftrag
fallen, gelten für die Bereitstellung der
Informationen für diese Tätigkeiten die
gleichen Gebühren und anderweitigen
Bedingungen wie für andere Nutzer.
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erlaubt ist.

Begründung

Siehe Änderungsantrag 7.

Änderungsantrag 14
Artikel 8 Absatz 1

1. Die Gebühren für die Weiterverwendung
von Dokumenten öffentlicher Stellen sind
im Voraus festzulegen und zu
veröffentlichen, soweit möglich und
sinnvoll, in elektronischer Form.

1. Die Gebühren für die Weiterverwendung
von Dokumenten öffentlicher Stellen sind
im Voraus festzulegen und zu
veröffentlichen, soweit möglich, in
elektronischer Form.

Begründung

Siehe Änderungsantrag 9.

Änderungsantrag 15
Artikel 8 Absatz 2

2. Sonstige Bedingungen, die für die
Weiterverwendung von Dokumenten
gelten, sind klar und eindeutig zu
formulieren und zu veröffentlichen, soweit
möglich und sinnvoll, in elektronischer
Form.

2. Sonstige Bedingungen, die für die
Weiterverwendung von Dokumenten
gelten, sind klar und eindeutig zu
formulieren und zu veröffentlichen, soweit
möglich, in elektronischer Form.

Begründung

Siehe Änderungsantrag 9.
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Änderungsantrag 16
Artikel 9 Absatz 1 a (neu)

1a. Die Mitgliedstaaten erleichtern die
Weiterverwendung der Informationen,
über die sie verfügen, indem sie Listen
zentraler Inhaltsbestände (z.B. große
Datenbanken) öffentlicher Stellen –
vorzugsweise online – verfügbar machen,
die gegebenenfalls Angaben über die
Bedingungen der Weiterverwendung
umfassen.

Begründung

Diese Richtlinie sollte nicht nur nach Möglichkeit einen Mindestbestand an Vorschriften zur
Harmonisierung der Bedingungen für die Weiterverwendung und die kommerzielle bzw. nicht
kommerzielle Nutzung aufstellen, sondern zugleich die Weiterverwendung der Informationen
erleichtern, indem die konkrete Zugänglichkeit der allgemein verfügbaren Informationen
verbessert wird. Als Bürger oder Unternehmen sollte man in Erfahrung bringen können,
welche Informationen für bestimmte Zwecke zur Verfügung stehen und wo und in welcher
Weise man sie bekommt. Das ist durch Aufstellung von Listen zentraler Inhaltsbestände
möglich, die gegebenenfalls Angaben über die Bedingungen der Weiterverwendung enthalten.
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BEGRÜNDUNG

Inhalt des Vorschlags der Kommission

Der Vorschlag für eine Richtlinie über die Weiterverwendung von Informationen des
öffentlichen Sektors ist Bestandteil des Aktionsplans eEurope 2002 „Eine Informations-
gesellschaft für alle“, der dem Europäischen Rat auf der Tagung von Lissabon unterbreitet
und von ihm befürwortet wurde. Nach Ansicht der Kommission wird die neue Richtlinie zur
Erreichung der Ziele von „eEurope 2002“, besonders in den Bereichen elektronische
Behördendienste und digitale Inhalte, beitragen.

Nach Auffassung der Kommission haben Informationen des öffentlichen Sektors ein
wirtschaftlich bedeutsames Potenzial zusätzlich zu den Vorteilen, die sich den Bürgern durch
Zugriff auf Dokumente des öffentlichen Sektors bieten, die zwecks spezifischer Verwendung
und Erhöhung der Lesbarkeit bearbeitet worden sind. Das Ziel besteht letzten Endes darin,
Daten aus unterschiedlichen Quellen zu kombinieren und Produkte und Dienstleistungen von
erhöhtem Wert herbeizuführen. Einschlägig interessierte Unternehmen finden also hier
Gelegenheit, neuen Wohlstand und neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Informationen des öffentlichen Sektors werden nach Bearbeitung die Erstellung von
Produkten aus digitaler Information begünstigen und die Schaffung neuer Dienstleistungen
ermöglichen, besonders für das drahtlose Internet. Zugleich sollen Informationen des öffent-
lichen Sektors zum Schlüsselfaktor für die künftige Entwicklung des Inhaltebereichs mit
entsprechender Arbeitsplatzneuschaffung werden.

Haltung des Berichterstatters

Unter Informationen des öffentlichen Sektors sind sämtliche Informationen ungeachtet ihres
Trägermediums zu verstehen. Dazu gehören also geschriebene, elektronisch gespeicherte und
akustische Information, Bilder und audiovisuelle Informationen und alle Teile davon. Weil
die Definition in diesem Fall möglichst breit gefasst ist, sollte eher von Informationen als von
Dokumenten die Rede sein. Der Ausdruck Dokument scheint aufgrund der gedanklichen
Assoziationen viel mehr auf handgeschriebene, maschinengeschriebene oder gedruckte Texte
auf Papier zu deuten und könnte dadurch Verwirrung stiften. Der Begriff „Informationen“ ist
breiter und deckt das Gemeinte deshalb besser.

Der Richtlinienvorschlag bezieht sich auf sämtliche Informationen öffentlicher Stellen, die in
den Mitgliedstaaten bereits allgemein zugänglich sind. Diese Informationen öffentlicher
Stellen sollten in allen Mitgliedstaaten unter gleichen Bedingungen weiter verwendet werden
können. Nur dann lassen sich gleiche Spielregeln schaffen, und nur die können bewirken, dass
gesamteuropäische Informationsprodukte auf den Markt kommen können. Diese Produkte
können wichtige Beiträge zum Aufbau von Mobilkommunikationsdiensten der dritten
Generation (3G) leisten. Die Bereitstellung von UMTS-Netzen reicht allein nicht aus; die
Entwicklung von Diensten mit neuen Inhalten gehört zu den absoluten Voraussetzungen für
den Erfolg von Mobilkommunikationsdiensten der dritten Generation. Der Staat kann dabei
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als Startrampe fungieren, indem er die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen
Sektors fördert, u.a. durch die Anrechnung von nur geringfügigen Gebühren für diese
Weiterverwendung.

In der gegenwärtigen Lage gibt es noch viele Hemmnisse für die erfolgreiche Entwicklung
wirklich gesamteuropäischer Informationsprodukte. Die Bedingungen für die Weiterverwen-
dung sind in den Mitgliedstaaten verschieden oder gar sehr verschieden. Zunächst die Kosten
der Weiterverwendung: Während in einem Staat nur geringfügige Gebühren für die
Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors angerechnet werden, können
in einem anderen Staat hohe Preise gelten (beispielsweise für klimatologische Daten; in der
Praxis können die Kosten solcher Informationen in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich
sein – ein erhebliches Hemmnis für die Schaffung gleicher Spielregeln).

Die Zeitspannen, in denen dem Weiterverwender die Informationen zur Verfügung gestellt
werden, sind auch sehr unterschiedlich, nicht nur von einem Mitgliedstaat zum anderen,
sondern auch innerhalb der einzelnen Staaten. Häufig ist die Informationsgewinnung mit
komplizierten Verfahren verbunden. In vielen Fällen ist nicht einmal klar, welche
Informationen allgemein zugänglich sind, und erst recht nicht geklärt ist, wie diese
Informationen zu beschaffen sind und unter welchen Bedingungen sie weiter verwendet
werden dürfen.

Die Nichtharmonisierung solcher Bedingungen verhindert die Schaffung gleicher Spielregeln.
Um einen harmonisierten Rahmen für die Weiterverwendung von Informationen
herbeizuführen, muss man deutliche Bedingungen aufstellen. Zunächst sei hier zwischen
grundlegenden und sonstigen Informationen des öffentlichen Sektors unterschieden.
Grundlegende Informationen sind die, die zu einem demokratischen Rechtsstaat gehören, wie
die Texte von Rechts- und Verwaltungsvorschriften und Gerichtsurteilen sowie die
Informationen von Vertretungsorganen. Es handelt sich damit um Informationen, die Bürger
und Unternehmen brauchen, um in einem demokratischen System tätig werden zu können. In
jeder Demokratie haben die Bürger Anspruch auf die Informationen, die zur Betätigung in
einem demokratischen Rechtsstaat benötigt werden. Diese Informationen müssen deshalb
möglichst bald allgemein zugänglich gemacht und kostenlos zur Verfügung gestellt werden,
und zwar in möglichst großem Umfang elektronisch und vorzugsweise im Internet. Alle
übrigen Informationen, die nicht dieser Definition entsprechen, sollten als sonstige
Informationen bezeichnet werden. Diese Unterscheidung muss sein, weil grundlegende
Informationen kostenlos verfügbar zu sein haben. Sonstige Informationen sollen mit
geringfügigen Kosten verbunden sein, d.h. zu den Kosten, die für die Vervielfältigung und
den Versand der Informationen und für die Informationsträger (Videokassetten, Disketten,
Papier usw.) anfallen, zur Weiterverwendung bereitgestellt werden.

Eine Ausnahme hiervon machen Informationen kultureller Einrichtungen (etwa Museen,
Bibliotheken, Archive, Orchester, Opern, Ballette und Theater) und von Bildungs- und
Forschungseinrichtungen (wie Schulen, Hochschulen, Forschungsstätten, Archive und
Bibliotheken). Soweit diese Informationen nicht außerhalb des Geltungsbereichs der
Richtlinie liegen, weil sie so genannten Urheberrechten Dritten unterliegen, kann dafür
zusätzlich zu den geringfügigen Gebühren für Weiterverwendung eine Gewinnspanne
eingerechnet werden. Dies ist notwendig, um zu verhindern, dass die Fortführung der
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Tätigkeit dieser Einrichtungen, d.h. die Wahrnehmung einer ganz bestimmten öffentlichen
Aufgabe, in Gefahr gerät. Die berechnete Gewinnspanne muss kostenorientiert sein, und die
Beweislast, wenn es darum geht, dass die Gebühren kostenorientiert sind, liegt bei der
jeweiligen öffentlichen Stelle.

Zusätzlich zur Schaffung klarer Bedingungen, durch die Informationen öffentlicher Stellen zu
möglichst geringen Kosten oder kostenlos weiter verwendet werden können, muss der Zugang
zu den Informationen sinnvoll geregelt werden. Bürger und Unternehmen sollten auf einfache
Art und Weise erfahren können, welche Informationen allgemein verfügbar sind (und damit
zur Weiterverwendung bereitstehen), wie sie zu beschaffen sind und gegebenenfalls welche
Bedingungen für die Weiterverwendung gelten. Das wäre in möglichst großem Umfang
dadurch zu erreichen, dass Listen elektronisch veröffentlicht werden, vorzugsweise im
Internet. Wenn der konkrete Zugang zu weiter verwendbaren Informationen nicht sinnvoll
geregelt ist, werden die Vorteile aus dieser Richtlinie, z.B. das Marktpotenzial für neue
Informationsprodukte, mehr oder weniger zurückgenommen. Gerade für kleine und mittlere
Unternehmen entstünden dadurch Hürden, weil sie oft nicht über die Mittel verfügen,
ausfindig zu machen, welche Informationen in welchen Staaten verfügbar sind. Das ginge
wiederum auf Kosten der Gleichheit. Zwar wird mit dieser Richtlinie nicht bezweckt, die in
den Mitgliedstaaten bestehenden Zugangsregeln zu harmonisieren, sodass es infolge der
geltenden, voneinander stark abweichenden Zugangsregeln Unterschiede dabei geben kann,
welche Informationen in bestimmten Staaten als allgemein zugänglich gelten können und
welche nicht, was schon an sich ein bedenkliches Hindernis für die Schaffung eines
Binnenmarkts für europaweit verfügbare Informationsprodukte und -dienste ist. Dennoch lässt
sich die Weiterverwendung wohl besser dadurch erleichtern, dass Listen der Informationen,
die allgemein zugänglich sind, mit den zugehörigen Bedingungen im Internet veröffentlicht
werden.

Auf einem anderen Blatt – aber für diese Richtlinie ganz wesentlich – steht das Ausgangs-
prinzip der Richtlinie, wonach alle Informationen des öffentlichen Sektors, die allgemein
zugänglich sind, der Definition nach für die Weiterverwendung entsprechend den
Bedingungen in Kapitel II und III der Richtlinie in Betracht kommen. Öffentliche Stellen
sollen zudem nicht die Möglichkeit erhalten, diese Weiterverwendung zu untersagen.

Durch diese Vorschläge hoffe ich zu erreichen, dass bessere, harmonisierte Bedingungen für
die Weiterverwendung von Informationen öffentlicher Stellen geschaffen werden, sodass
bessere Spielregeln entstehen können. In dieser Weise können regelrecht gesamteuropäische
Informationsprodukte und -dienste zustande kommen, die der Informationsgesellschaft in
Europa zugute kommen.


