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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Kleine Anfrage wie folgt:   

 

1. An welcher Stelle im Internet ist öffentlich einseh-

bar ein unter freier Lizenz veröffentlichter, kostenfreier, 

digitaler und maschinenlesbarer, aktueller und als voll-

ständiges Datenpaket abrufbarer Fahrplan des Berliner 

ÖPNV verfügbar? Wenn nein, welche Anstrengung fehlt 

dazu und was unternimmt der Senat dafür, dies zu behe-

ben? 

 

Zu 1.: Der aktuelle, kostenfreie, lizenzfreie und ma-

schinenlesbare Datensatz zum Öffentlichen Personennah-

verkehr (ÖPNV)-Fahrplan ist im Datenportal unter: 

http://daten.berlin.de/datensaetze/vbb-fahrplandaten-1-

halbjahr-2014 abgelegt. 

 

 

2. An welcher Stelle im Internet ist öffentlich einseh-

bar ein unter freier Lizenz veröffentlichter, kostenfreier, 

digitaler und maschinenlesbarer, aktueller und als voll-

ständiges Datenpaket abrufbarer Landeshaushalt Berlins 

verfügbar? Wenn nein, welche Anstrengung fehlt dazu 

und was unternimmt der Senat dafür, dies zu beheben? 

 

Zu 2.: Der aktuelle, kostenfreie, lizenzfreie und ma-

schinenlesbare Datensatz zum Landeshaushalt Berlin ist 

im Datenportal unter: 

http://daten.berlin.de/datensaetze/doppelhaushalt-

20142015 abgelegt. Dort sind ebenfalls die Datensätze ab 

2008 verfügbar. 

 

 

3. An welcher Stelle im Internet ist öffentlich einseh-

bar eine unter freier Lizenz veröffentlichte, kostenfreie, 

digitale und maschinenlesbare, aktuelle und als vollstän-

diges Datenpaket abrufbare Auflistung tatsächlicher Ein-

zelausgaben des Landes Berlin verfügbar? Wenn nein, 

welche Anstrengung fehlt dazu und was unternimmt der 

Senat dafür, dies zu beheben? 

 

 

Zu 3.: Dieser Datenbestand ist intern bereits verfüg-

bar, aber noch nicht für das Internet aufbereitet. Es wird 

gegenwärtig geprüft, Übersichten zu Jahresabschlüssen 

ins Netz zu stellen. Im Übrigen werden die Ist-Daten der 

Haushaltsbewirtschaftung monatlich an das Parlament 

gegeben.  

 

 

4. An welcher Stelle im Internet sind öffentlich ein-

sehbar unter freier Lizenz veröffentlichte, kostenfreie, 

digitale und maschinenlesbare, aktuelle und als vollstän-

diges Datenpaket abrufbare Wahlergebnisse vergangener 

Wahlen in Berlin verfügbar? Wenn nein, welche Anstren-

gung fehlt dazu und was unternimmt der Senat dafür, dies 

zu beheben? 

 

Zu 4.: Aktuelle, kostenfreie, lizenzfreie und maschi-

nenlesbare Datensätze zu Wahlergebnissen in Berlin seit 

dem Jahr 2007 sind im Internetangebot des Amtes für 

Statistik Berlin-Brandenburg unter:  

https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/grundlage

n/Wahlen.asp?Ptyp=50&Sageb=140&creg=BBB&anzwer

=0sss verfügbar. Es ist geplant, dort auch Datensätze für 

weiter zurückliegende Wahlen bereitzustellen, die – wie 

alle Veröffentlichungen des Amtes für Statistik Berlin-

Brandenburg – unter der Lizenz „Creative Commons – 

CC-BY 3.0“ erscheinen. 

 

Testweise sind ausgewählte aktuelle, kostenfreie, li-

zenzfreie und maschinenlesbare Datensätze zu Wahler-

gebnissen in Berlin zudem bereits im Datenportal unter: 

http://daten.berlin.de/datensaetze/bundestagswahl-2013-

berlin-nach-wahlbezirken-vorl%C3%A4ufiges-

endergebnis abgelegt. Es ist beabsichtigt, auch dieses 

Angebot weiter auszubauen. 
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5. An welcher Stelle im Internet ist öffentlich einseh-

bar ein unter freier Lizenz veröffentlichtes, kostenfreies, 

digitales und maschinenlesbares, aktuelles und als voll-

ständiges Datenpaket abrufbares Handelsregister von 

Firmen mit Sitz in Berlin verfügbar? Wenn nein, welche 

Anstrengung fehlt dazu und was unternimmt der Senat 

dafür, dies zu beheben? 

 

Zu 5.: Die Eintragungen in das Handelsregister sind 

über ein gemeinsames Datenportal aller Bundesländer 

unter https://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.do 

abrufbar. 

 

 

6. An welcher Stelle im Internet ist öffentlich einseh-

bar eine unter freier Lizenz veröffentlichte, kostenfreie, 

digitale und maschinenlesbare, aktuelle und als vollstän-

diges Datenpaket abrufbare Topographische Karte des 

Landes Berlin verfügbar? Wenn nein, welche Anstren-

gung fehlt dazu und was unternimmt der Senat, dies zu 

beheben? 

 

Zu 6.: Topografische Karten des Landes in verschie-

denen Maßstäben sind im Geoportal des Landes abgelegt: 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/fis

-broker/.  

Alle Geodaten und -services  des Landes Berlin sind 

seit 01. Oktober 2013 zur freien Nutzung und Weiterver-

wendung über das Geoportal abrufbar.  

 

 

7. Welche sozial- und wirtschaftsstatistischen Daten 

Berlin sind von welcher Stelle an welchem Ort im Inter-

net öffentlich einsehbar, unter freier Lizenz veröffentlicht, 

kostenfrei, digital und maschinenlesbar, aktuell und als 

vollständiges Datenpaket abrufbar? Bei welchen Datens-

ätzen fehlen noch einzelne der abgefragten Qualitäts-

merkmale und was unternimmt der Senat dafür, dies zu 

beheben? 

 

Zu 7.: Da die genannten Themen eine große inhaltli-

che Breite umfassen, sind hier mehrere Internetquellen zu 

nutzen.  

Allgemeine Statistik einschließlich Sozial- und Wirt-

schaftsdaten:  

https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/Statistike

n/inhalt-statistiken.asp. 

Sozialdaten:  

www.gsi-berlin.info, 

Wirtschaft:  

http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/daten/konjunkturd

aten/index.php. 

 

Auszüge aus diesem umfangreichen Datenmaterial 

sind auch im Datenportal Berlin unter der Kategorie 

„Wirtschaft“ online verfügbar. 

 

8. An welcher Stelle im Internet ist öffentlich einseh-

bar an welchem Ort ein gemeinfreies und insbesondere 

nicht wegen datenbankleistungsschutzrechtlichen An-

sprüchen unfrei lizenziertes, kostenfreies, digitales und 

maschinenlesbares, aktuelles und als vollständiges Daten-

paket abrufbares Landesrecht Berlins verfügbar? Wenn 

nein, welche Anstrengung fehlt dazu und was unternimmt 

der Senat dafür, dies zu beheben? 

 

Zu 8.: Die Berliner Rechtsvorschriften sind alphabe-

tisch gegliedert unter: http://gesetze.berlin.de/ zu finden. 

Entsprechende Verweise finden sich auch auf den Inter-

netseiten der Senatsverwaltung für Justiz und Verbrau-

cherschutz sowie auf dem Serviceportal Berlin.de 

(http://service.berlin.de/steuern-finanzen-recht/).  

 

 

Berlin, den 06. Februar 2014 

 

 

In Vertretung 

 

Guido B e e r m a n n
 

..........................................
 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, 

Technologie und Forschung 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 13. Feb. 2014) 
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