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DATA GOVERNANCE – Ein neuer datenpolitischer Ansatz 

 

Bei der Anwendung von Datenanalysen zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen, 

etwa im Mobilitäts-, Umwelt- und Energiebereich, ist Deutschland eher Nachzügler als Vor-

reiter. Die digitale Transformation hat eine Datenflut ausgelöst, die hierzulande vielerorts Ori-

entierungslosigkeit erzeugt. Dabei kann die intelligente Analyse von Daten durchaus zur Lö-

sung spezifischer Probleme beitragen. Eine intelligente Verkehrsleitung auf Basis anonymi-

sierter Daten könnte beispielsweise auch in Deutschland zu einer Reduktion von Abgasemis-

sionen führen. Dieser gesellschaftliche Nutzen sollte allerdings bei gleichzeitigem Schutz der 

Privatsphäre erzielt werden, was eine große Herausforderung für den traditionellen Daten-

schutz bedeutet.  

Wir brauchen eine ganzheitliche Sicht auf die Steuerung von gesellschaftlich relevanten Da-

tenströmen. Diese Betrachtung nennen wir „Data Governance“1. Es ist Aufgabe der Politik, 

die dazu nötigen Schritte zu Beginn der neuen Legislaturperiode einzuleiten. 

Unter Data Governance fallen sämtliche Rahmenbedingungen und Regelungen, die das Er-

schließen, Speichern und Analysieren von Daten anleiten. Darunter fallen rechtliche und ver-

waltungstechnische Anweisungen, wirtschaftliche Selbstverpflichtungen, ethische Kodizes 

und technische Normen. 

Mechanismen der Data Governance unterscheiden sich nach Sektoren und Marktsegmen-

ten, da es jeweils unterschiedliche Praktiken für Datenerschließung und -verarbeitung gibt. 

Wichtige Pfeiler von Data Governance sind gesetzliche Regelungen wie Datenschutz- und Da-

tenbankengesetze, Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums und zur Wahrung der Cy-

bersicherheit sowie die Wettbewerbsgesetzgebung. Auch das neue Open-Data-Gesetz und 

schon länger bestehende Informationszugangsgesetze sind wichtige Komponenten.  

Angesichts dieser Vielfalt brauchen wir eine übergeordnete Vorstellung vom wünschenswer-

ten gesellschaftlichen Umgang mit Daten. Für innovative Datenpolitik brauchen wir für die 

oben genannten Segmente geeignete Governance-Mechanismen. Um diese entwickeln zu 

                                                            
1 Zur Bezeichnung eines umfassenden Datenmanagements in großen und mittleren Unternehmen ist die-
ser Begriff bereits eingebürgert. 
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können, müssen die im folgenden Schaubild aufgeführten Bereiche stärker miteinander ver-

knüpft werden: 

 

Zunächst gilt es, alle bereits bestehenden Governance-Elemente des Datenökosystems zu 

erfassen. Dann müssen Wechselwirkungen, Widersprüche und mögliche Synergien analysiert 

werden. Auf diesen Erkenntnissen aufbauend können datenpolitische Innovationen entwi-

ckelt werden, die den gesellschaftlichen Nutzen aus Daten erhöhen, wertebasierte Techno-

logien fördern, Märkte offenhalten und Grundrechte im digitalen Raum wahren.  

Schließlich sollte uns daran gelegen sein, dass Data Governance Made in Germany ein da-

tenpolitischer Exportschlager wird. Der Umgang mit Daten ist per se ein internationales 

Thema. Deutschland ist mit seiner langen Datenschutztradition, seiner starken technischen 

Expertise und angesichts seiner politischen Rolle in Europa und in der Welt ein geeigneter 

Ausgangspunkt für wirksame Data Governance auch über die Landesgrenzen hinaus. 
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