
Veröffentlichungs- 
Check 
Sind Ihre Daten für eine Veröffentlichung geeignet? Nutzen Sie diese Checkliste, um 
die Open Data-Tauglichkeit Ihrer Daten zu prüfen! 

Sie haben Fragen zu einem bestimmten Punkt oder brauchen weitere Unterstützung 
bei der Veröffentlichung Ihrer Daten? Dann melden Sie sich bei der Open Data In-
formationsstelle: odis@technologiestiftung-berlin.de. 

 

● VOLLSTÄNDIGKEIT 

Der Datensatz soll möglichst alle Daten und Metadaten beinhalten  
die zu einem bestimmten Thema erfasst wurden. 

➔ Beispiel: Wenn der Datensatz eine jährliche Zeitreihe enthält, beinhaltet  
er wirklich für alle Jahre im entsprechendem Zeitraum Daten? 

➔ Beispiel: Wenn der Datensatz Standorte enthält, ist wirklich jeder  
bekannte Standort für den angegebenen Raum (z.B. Schulen in Berlin)  
im Datensatz enthalten, oder fehlen Standorte? 

● PRIMÄRQUELLE 

Ihre Verwaltung/Behörde ist die Primärquelle für diesen Datensatz und daher für 
die Veröffentlichung zuständig. 

➔ Hat Ihre Behörde die Daten selbst erhoben, oder fallen die Daten sonst  
unter den öffentlichen Auftrag Ihrer Behörde? 

➔ Falls nicht, hat Ihre Behörde die Daten verarbeitet, z.B. durch Analysen  
oder Integration mit anderen Daten, sodass ein Mehrwert entstanden ist? 
MEHR DAZU HIER 

● METADATEN 

Die den Datensatz beschreibenden Informationen sind vollständig, sodass sie  
in die Eingabemaske des Open Data Berlin Portals eingegeben werden können. 

➔ Liegen die Metadaten in der vorgegebenen Struktur für das Open Data  
Portal vor, oder kann ich sie leicht in diese überführen? MEHR DAZU HIER 

 

RAHMENBEDINGUNGEN

https://berlinonline.github.io/open-data-handbuch/#datenmonitoring
https://odis-berlin.de/ressourcen/metadaten.html


● ANSPRECHPERSON 

Es kann eine aktuelle Ansprechperson für den Datensatz angegeben werden,  
die Fragen von Externen zum Datensatz beantworten kann. 

 
 
 

● FEHLERFREIHEIT UND VERTRAUENSWÜRDIGKEIT 

Der Datensatz ist vertrauenswürdig, ausreichend dokumentiert und enthält, so-
weit dies beurteilt werden kann, keine bekannten Datenerhebungsfehler. 

➔ Wissen Sie, wo diese Daten herkommen und wie sie erhoben wurden? 

➔ Falls der Datensatz nicht selbsterklärend oder leicht fehlzuinterpretieren ist, 
sind zusätzliche Materialien/Erklärungen zur Interpretation verfügbar? 

● DATENFORMAT – TECHNISCHE OFFENHEIT 

Der Datensatz liegt in einem nicht-proprietären, maschinenlesbaren Format vor. 

➔ Hat der Datensatz das maschinenlesbare Format csv, json, geojson, kml, rdf  
oder xml oder das unter Umständen zulässige xlsx-Format? MEHR DAZU HIER 

● NUTZUNGSBESTIMMUNGEN – RECHTLICHE OFFENHEIT 

Der Datensatz kann unter freier Lizenz veröffentlicht werden. 

➔ Enthält der Datensatz keine personenbezogenen Daten und Betriebsgeheimnis-
se? 

➔ Verletzt der Datensatz keine Urheberrechte und wirkt sich nicht nachteilig auf 
die öffentliche Sicherheit, Informationssicherheit und die Durchführung von 
Gerichtsverfahren aus? MEHR DAZU HIER 

Für mehr Informationen zur Prüfung der Einhaltung des geltenden Daten-
schutzrechtes, empfehlen wir die „Checkliste zur Datenschutzprüfung“,  
verfügbar auf der ODIS-Website. 

● AKTUALISIERUNG 

Es gibt Prozesse die gewährleisten, dass der veröffentlichte Datensatz in ange-
messenem Rahmen aktuell gehalten wird. 

➔ Kann der Datensatz regelmäßig aktualisiert werden (z.B. jährlich oder  
quartalsweise)? Wenn ja, ist geklärt, wie die Daten aktuell gehalten werden 
und wer für die Veröffentlichung der Aktualisierung zuständig ist? 

DATENQUALITÄT

https://berlinonline.github.io/open-data-handbuch/#generische-formate
https://berlinonline.github.io/open-data-handbuch/#lizenz-festlegen
https://odis-berlin.de/ressourcen/datenschutz.html


 

 

    Gefördert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe  
      und der Investitionsbank Berlin aus den Mitteln des Landes Berlin. 

Zu allen Punkten finden Sie detaillierte Informationen und Erklärungen  
im Berlin Open-Data-Handbuch: https://daten.berlin.de/interaktion/arti-
kel/das-berliner-open-data-handbuch

https://daten.berlin.de/interaktion/artikel/das-berliner-open-data-handbuch
https://daten.berlin.de/interaktion/artikel/das-berliner-open-data-handbuch

