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Aufbauend auf den Architekturempfehlungen aus Phase 1, wurde ein Prototyp für eine
Berliner Open Data-Plattform mit ersten Pilotdaten entwickelt und mit der BerlinOn-
line GmbH auf http://daten.berlin.de pilotiert. Die Test- und Entwicklungsplattform
wurde am 14. September 2011 freigeschaltet. Damit konnten frühzeitig die Machbar-
keit und das Potenzial offener Daten in Berlin aufgezeigt werden. Bei der Bereitstellung
und Weiterverarbeitung von öffentlichen Daten konnten wichtige praktische Erfahrun-
gen gewonnen werden, die in den weiteren nutzer- und bedarfsorientierten Ausbau der
Plattform einfließen können. Anschließend sollen das Berliner Open Data-Portal und das
Berliner Datenregister in einer Übergangsphase weiterbetrieben werden, bis sie in einen
Wirkbetrieb überführt werden können.

Gemäß den Empfehlungen aus dem Abschnitt »Architektur« wurde von FOKUS ein
Datenregister und von BerlinOnline ein dazugehöriges Webportal realisiert.

Das Portal dient direkten und indirekten Datennutzern als einheitlicher Zugang zu of-
fenen Daten in Berlin mit Funktionalitäten zur Suche (auf Basis von Kategorien und
Schlagwörtern) und zur Navigation im Datenbestand. Das Datenportal wird näher in
Abschnitt 7.1 beschrieben.

Das Datenregister (Abschnitt 7.2) dient Datenbereitstellern und Plattformbetreibern als
Zugangspunkt zum Registrieren von neuen Datensätzen bzw. deren Metadaten, die über
das Portal veröffentlicht werden sollen. Zur Realisierung des Datenregisters wurde die
Software CKAN der Open Knowledge Foundation1 verwendet, die an die Anforderun-
gen des Berliner Pilotsystems angepasst wurde. Sie bietet eine Administrationsoberfläche

1http://okfn.org.
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7 Pilotsystem

Abbildung 7.1: Startseite des Datenportals daten.berlin.de

sowie die Möglichkeit, Datensätze zu registrieren und Metadaten zu pflegen. Das dabei
verwendete Metadatenschema wird in Abschnitt 7.3 hergeleitet und detailliert erläutert.
Gemeinsam mit dem Schema wurde dabei eine Schnittstelle entwickelt, die die integrier-
te Bereitstellung von Metadaten aus dem CMS des Landes Berlin (Imperia) in das Open
Data-Register ermöglicht. Eine Übersicht über die Datensätze und Apps zum Start und
während der Laufzeit des Pilotsystems findet sich in Abschnitt 7.4. Die Erfahrungen
aus dem Einsatz des Datenregisters werden in Abschnitten 7.5 geschildert; in den Ab-
schnitt 7.6 und 7.7 wird dargestellt, wie das Pilotsystem von Datennutzern und Medien
aufgenommen wurde. Abschließend werden die Aufgaben während des Pilotbetriebs und
die nächsten Schritte dargestellt.

7.1 Datenportal

Die folgenden Grafiken geben einen exemplarischen Eindruck von der Gestaltung des
Berliner Open Data-Portals und des Berliner Datenregisters.

Die Startseite des Berliner Open Data-Portals ist in Abbildung 7.1 dargestellt. Über den
Reiter Datensätze gelangt man zum Datenkatalog, der eine Übersicht über die Daten-
sätze, nach Kategorien gegliedert, präsentiert (vgl. Abb. 7.2). Durch die Auswahl eines
Datensatzes erhält man eine Detailansicht, die zugehörige Metadaten darstellt und einen
Link zur eigentlichen Datenquelle enthält (vgl. Abbildung 7.3).
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7.1 Datenportal

Abbildung 7.2: Katalogseite des Datenportals daten.berlin.de
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Abbildung 7.3: Detailseite des Datenportals daten.berlin.de
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7.1 Datenportal

Neben der übersichtlichen Suche nach Datensätzen und deren Darstellung stehen weitere
Bereiche bereit:

• Bei »Interaktion« befindet sich der Forenbereich. Hier können registrierte Nutzer
Fragen stellen und Feedback hinterlassen sowie Fragen und Feedback anderer Nut-
zer kommentieren. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einzelne Datensätze zu
kommentieren.

• Unter »Anwendungen« werden Webseiten aufgelistet, die Anwendungen – auch
Apps genannt – präsentieren, die auf Basis von offenen Datensätzen entwickelt
wurden bzw. diese einbeziehen. Zum Start des Pilotsystems wurden dabei exem-
plarisch Anwendungen ausgewählt, die beliebige frei zugängliche Daten benutzen.
Während des Pilotbetriebs wurden dagegen nur Anwendungen hinzugefügt, die auf
Daten des Berliner Datenportals aufbauen.

Das Informationsangebot wird vervollständigt durch die im Projekt erstellte FAQ-Liste
(Anhang B), eine Link-Liste (Anhang C) und ein Glossar zu Open Government und
Open Data.
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7.2 Datenregister

Um die Metadaten zu verwalten, kommt das Programm CKAN der Open Knowledge
Foundation zum Einsatz, das an die Berliner Anforderungen angepasst wurde. Dieses
Werkzeug ist frei lizenziert und lässt sich durch den konsequenten Opensource-Ansatz
flexibel erweitern.

CKAN zeichnet sich durch zwei Leistungsmerkmale aus:

• Es gibt ein Metadatenschema vor, das einerseits gut für Datensätze geeignet ist,
andererseits leicht erweitert und angepasst werden kann.

• In CKAN gespeicherte Metadaten können auf verschiedenen Wegen gepflegt und
veröffentlicht werden; insbesondere existiert eine benutzerfreundliche Weboberflä-
che und eine mächtige Programmierschnittstelle, über die andere Programme auf
die Metadaten zugreifen können.

Wegen dieser Eigenschaften ist CKAN in der Open Data-Community sehr beliebt und
hat sich als Quasistandard etabliert. Das führt auch dazu, dass Datensätze schnell und
einfach über verschiedene CKAN-Instanzen synchronisiert und föderiert werden kön-
nen. Dieses Szenario wird z. B. dann wichtig, wenn es darum geht, die Berliner Open
Data-Plattform an die geplante nationale oder europäische Open Data-Plattform anzu-
binden.

Die Metadaten werden durch Verwaltungsmitarbeiter bei der Datenlieferung im Berliner
Datenregister eingetragen und von dort automatisch an das Berliner Open Data-Portal
übermittelt. Die Oberfläche des nur mit Nutzeraccount für Verwaltungsmitarbeiter zu-
gänglichen Datenregisters wurde individuell an den Berliner Fall angepasst. Das zen-
trale Metadatenformular ist in Anhang E dargestellt. Das Formular wurde als CKAN-
Erweiterung realisiert und so wie CKAN selbst in der Open Source Community GitHub2

veröffentlicht, sodass die Nachnutzung durch andere Kommunen kostenfrei möglich ist.

Das Datenregister ist auf Anwendungsebene gegen den Zugriff durch Dritte gesichert, d.
h., Datenbereitsteller müssen sich mit einem durch den Plattformbetreiber zugewiesenen
Benutzernamen und Passwort anmelden.

7.3 Metadaten für den Berliner Datenkatalog

Es gibt derzeit keinen allgemeingültigen Standard für Form und Bedeutung von Me-
tadaten für Open Data. Trotzdem sollte Sorge dafür getragen werden, dass die Berli-
ner Datensätze nicht isoliert bleiben, sondern möglichst interoperabel mit verschiedenen
Anwendungen und anderen Datenkatalogen sind, z. B. auf nationaler oder europäischer
Ebene. Aus diesem Grund wurden die Metadatenschemata der bekannten Datenportale

2https://github.com/fraunhoferfokus/ckanext-berlin.
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7.3 Metadaten für den Berliner Datenkatalog

analysiert und eine dazu passende Lösung für Berlin entworfen. Ergänzend wurden dazu
passende programmatische Schnittstellen definiert und eine Liste der zu verwendenden
Kategorien erstellt.

7.3.1 Analyse existierender Datenkataloge

Um zu einem zukunftsfähigen Metadatenschema zu kommen, wurden folgende Quellen
berücksichtigt:

Die Software CKAN, die bei vielen Open Data-Portalen, wie auch in Berlin, zum Ein-
satz kommt, gibt erste, zentrale Felder vor. Die meisten sind jedoch nicht obligatorisch,
außerdem müssen zahlreiche Felder als sogenannte »extras« ergänzt werden3.

title: text
url: text
author : text
author_email : text
maintainer : text
maintainer_email : text
notes: text
license_id : license identifier
tags: arbitrary user created strings
group ( curated tag)
resource :

url: url
format : free text
description : text
hash: hash

Liste 7.1: CKAN-Standardfelder

Das englische Portal data.gov.uk ist mit mehreren Tausend Datensätzen eine der größten
CKAN-Instanzen. Einige zusätzliche Felder haben sich hier bewährt und wurden daher
in das Berliner Metadatenschema übernommen. Dazu zählen vor allem solche Angaben,
die einen Datensatz räumlich und zeitlich einordnen.

date_released
date_updated
geographic_coverage
geographic_granularity
temporal_coverage_from
temporal_coverage_to
temporal_granularity

Liste 7.2: Zusätzliche Felder aus der Analyse von data.gov.uk

3http://wiki.ckan.net/Schema_for_Packages.
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7 Pilotsystem

Des Weiteren wurden das Metadatenschema des Wiener Datenportals4 sowie die Studie
zu Metadaten der Cooperation OGD Österreich (2011) berücksichtigt. Eingang fanden
außerdem die Ergebnisse der europäischen Umfrage zu Open Data aus dem OpenCities
Projekt5 und die bereits in der Vorstudie erfassten Datensätze (Barnickel et al. 2010).

Durch den Abgleich mit den wichtigsten Initiativen zu Open Data wird eine Integration
bzw. Vernetzung zwischen diesen und dem Berliner Datenportal ermöglicht. Dazu wird
lediglich jeweils eine bedeutungserhaltendene Abbildungsfunktion benötigt (sogenanntes
Semantic Mapping).

7.3.2 Metadatenschema, Kategorien und APIs für Berlin

Zusätzlich zu den übernommenen Einträgen anderer Datenportale wurden folgende Fel-
der für Berlin eingeführt:
relates_to
apps

Liste 7.3: Zusätzlich eingeführte Felder

Es besteht also die Möglichkeit, formal eindeutig Zusammenhänge zwischen Datensät-
zen abzubilden sowie Anwendungen anzugeben, die den betreffenden Datensatz verwen-
den.

Die vollständige Liste der Metadateneinträge des Berliner Datenportals ist im Anhang D
unter »Spezifikation Output API« enthalten, da die registrierten Datensätze nach diesem
Schema ausgelesen werden können (vgl. CKAN-Schnittstellen6).

Teil der Metadaten ist auch eine Prüfsumme für jede Datei eines Datensatzes. Diese
erlaubt die Überprüfung der entsprechenden Datei auf Authentizität. Die Prüfsumme
kann entweder beim Registrieren eines Datensatzes angeben oder, im Fall des Eintrags
über das Imperia-CMS, automatisch beim Hochladen ermittelt werden. Volle Bedeutung
erlangt die Prüfsumme jedoch erst, wenn Daten nicht mehr wie heute direkt beim Da-
tenbereitsteller heruntergeladen werden, der den Datensatz auch registriert hat, sondern
erst dann, wenn die eigentlichen Daten typischerweise von Dritten ausgeliefert werden,
z. B. durch sogenannte Spiegelserver.

Gemäß dem Architekturvorschlag wurde für Datenbereitsteller eine zusätzliche Program-
mierschnittstelle realisiert. Diese besitzt bedeutungsmäßig die gleichen Felder, verwendet
jedoch deutsche Bezeichner, um die Integration mit den Berliner Behörden zu vereinfa-
chen. Diese Schnittstelle einschließlich Angaben zu Datentypen der einzelnen Felder ist
ebenfalls in Anhang D dokumentiert (»Spezifikation Input API«), .

4http://data.wien.gv.at.
5http://opencities.net.
6http://docs.ckan.org/en/latest/api.html.
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7.4 Umfang und Entwicklung bei Datensätzen und Apps

Des Weiteren enthält Anhang D Listen für diejenigen Felder, die nur eine bestimmte
Menge an Eingabetexten zulassen. Die Kategorienliste wurde gemeinsam mit den Meta-
datenschemata konsolidiert (vgl. den vorhergehenden Abschnitt), wobei jede Kategorie
mit einem eindeutigen, maschinenfreundlichen Bezeichner versehen wurde. Hinsichtlich
der gdeografischen Abdeckung wurden alle Berliner Bezirke und Ortsteile aufgenommen.
Die geografische Granularität bzw. Auflösung erlaubt Konzepte verschiedener Bezugs-
systeme, insbesondere das der Lebensweltlich orientierten Räume (Bömermann et al.,
2006). Für die zeitliche Granularität sind verschiedene Zeitintervalle zugelassen, um von
sekundengenauen Sensordaten bis zu Wahldaten allen Datensätzen die richtige Auflösung
zuordnen zu können.

7.4 Umfang und Entwicklung bei Datensätzen und Apps

Für den Start des Portals wurden 18 Datensätze aus fünf verschiedenen Kategorien in
das Register aufgenommen. Sie stammten vor allem aus dem Bestand des Amts für Sta-
tistik Berlin-Brandenburg. Mit Stand vom 5. Dezember 2011 umfasste das Datenportal
56 Datensätze aus 15 Kategorien.7 Die erste Quelle für diesen Fortschritt war die Se-
natsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen: Hier wurden während der ersten
Monate des Pilotbetriebs zahlreiche Daten maschinenlesbar veröffentlicht, frei lizenziert
und im Datenportal registriert. Außerdem trugen wie geplant die SimpleSearches von
BerlinOnline zur Vergrößerung des Bestands bei. Insbesondere der Bezirk Lichtenberg
meldete im Pilotzeitraum zahlreiche Datenquellen auf diesem Weg an, die dadurch au-
tomatisch auch im Register aufgeführt werden.

Bemerkenswerterweise sind schon in der Pilotlaufzeit mehrere Anwendungen entstanden,
die auf Daten aus dem Berliner Datenportal aufbauen. Sie wurden von unbeteiligten Drit-
ten realisiert, die durch das Portal auf die jeweiligen Datensätze aufmerksam wurden.
Drei davon wurden zeitnah in die Liste der Anwendungen auf dem Portal aufgenom-
men. Besonders zu erwähnen ist dabei der Ozon Sonar8, eine Visualisierung der Berliner
Ozonbelastung, die nur einen Tag nach dem Launch des Portals veröffentlicht wurde.

Auch bei Aggregatoren für Datenkataloge wurde das Berliner Portal registriert:

• http://datacatalogs.org
• http://offenedaten.de
• http://datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/faceted

Dies demonstriert eine erfolgreiche Föderierung demonstriert.

7Dabei enthält ein Datensatz bis zu 20 verschiedene Datenquellen bzw. Dateien, z. B. »20 grüne Haupt-
wege«.

8http://daten.berlin.de/anwendungen/ozon-sonar.

115

http://datacatalogs.org
http://offenedaten.de
http://datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/faceted
http://daten.berlin.de/anwendungen/ozon-sonar
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7.5 Datenregister im Einsatz, Handreichung, Rückmeldung

Der erste Datenbereitsteller, der das angepasste Metadatenformular benutzte, war die
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen. Zum Einstellen von mehreren
Datensätzen wurde in Zusammenarbeit mit FOKUS eine Handreichung erstellt. In dieser
ist anschaulich erklärt, welche Schritte zur Registrierung eines Datensatzes notwendig
sind. Sie ist als Anhang F beigefügt und dient dazu, dass weitere Datenbereitsteller in
Zukunft das Register vereinfacht nutzen können.

Außerdem wurden die Erfahrungen und Rückmeldungen des ersten Datenbereitstellers
genutzt, um Verbesserungsmöglichkeiten für die Administrationsoberfläche zu finden.
Zum Teil wurden diese Vorschläge direkt umgesetzt, teilweise gingen die Vorschläge
über den Rahmen eines Prototypen hinaus.

Als empfohlenene Datenformate wurden XLS und CSV festgelegt. Diese stellen hin-
sichtlich der maschinellen Verarbeitung eine deutliche Verbesserung gegenüber PDF-
Dokumenten dar. Außerdem lässt sich eines der beiden Formate direkt aus dem meisten
Anwendungsprogrammen der Verwaltungsmitarbeiter exportieren. Damit ist der Auf-
wand erheblich geringer als beim Erzeugen des optimalen Open Data-Formats RDF.
Allerdings lassen sich auch diese Formate nur verwerten, wenn benutzte Schlüssel und
Abkürzungen klar dokumentiert sind.

Als Teil der Metadaten eines Datensatzes muss auch ein Name festgelegt werden. Dieser
wird u. a. dafür verwendet, dem Datensatz eine weltweit eindeutige URL zuzuweisen. Die
Administrationsoberfläche generiert einen Namen automatisch aus dem Titel. Der gene-
rierte Name lässt sich jedoch optimieren, etwa durch das Entfernen von Bindewörtern.
Insgesamt sollte der Name möglichst kurz sein, aber den Datensatz immer noch sinnvoll
identifizieren. Wichtig ist weiter, dass der Name keine Umlaute, Leer- oder Sonderzeichen
oder Großbuchstaben enthält. Beinhaltet ein Datensatz nur Daten aus einem Jahr (z. B.
Wahlergebnisse von 2011), so sollte die Jahreszahl dem Namen hinzugefügt werden. Sind
aber Zahlenreihen (z. B. Beschäftigte seit 2007) eingestellt, so ist das Enddatum wegzu-
lassen, damit bei neuen Jahresscheiben der Datenumfang einfach erweitert werden kann,
ohne dass der Namen des Datensatzes geändert werden muss. Bei ständig aktualisierten
Daten (z. B. Verkehr oder Umwelt) ist kein Zeitbezug in der URL anzugeben.

Diese Hinweise gelten grundsätzlich auch für die URL des eigentlichen Datensat-
zes, der weiterhin bei der jeweiligen Behörde abgelegt und gepflegt wird (z. B.
www.berlin.de/behörde/<ggf.-unterseite>/<bezeichnung>).

7.6 Nutzerzahlen

Abbildung 7.4 illustriert die Besucherzahlen des Datenportals. Es lässt sich also ablesen,
dass etwa 2 000 Webnutzer das Portal täglich besuchen und dabei im Schnitt zwei bis
drei Seiten ansehen.
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7.6 Nutzerzahlen

Abbildung 7.4: Nutzungsstatistik des Datenportals daten.berlin.de
»PI« – kurz für Page Impression: die Anzahl angezeigten Seiten
»Visitors«: die Anzahl unterschiedlicher Besucher
»Start«: die Frequenz der Startseite

Wie sich das Interesse der Nutzer auf die verschiedenen Bereiche verteilt, geht aus Tabel-
le 7.1 hervor. Dargestellt sind die angezeigten Seiten für den Monat November 2011. Das
Interesse an den Datensätzen überwiegt stark das an den Anwendungen bzw. der Inter-
aktion, zumal auch die Seite »Kategorie« zu den Datensätzen gezählt werden muss.

Tabelle 7.2 gibt die beliebtesten Datensätze und die zugehörige Aufrufszahl für den Mo-
nat November wieder. Mit der Einschränkung, dass es noch kein repräsentatives Angebot
an Daten gibt, lässt sich festhalten, das Daten mit Raumbezug generell von größerem
Interesse sind als solche ohne.

Für den Bereich Interaktion lässt sich festhalten: Mit Stand vom 29. November sind
110 Nutzer auf dem Portal registriert. Es gibt 16 Kommentare und 7 Rückmeldungen
von Nutzern im Bereich »Interaktion«. Über das Kontaktformular sind 13 Anfragen
eingetroffen.

Es ist zu erwarten, dass sich die Anzahl der Besucher mit einem wachsenden Datenan-
gebot weiter erhöht. Erst dann lässt sich auch verlässlich sagen, inwieweit die Nutzungs-
zahlen für einzelne Datensätze mit der Umfrage9 der Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Technologie und Frauen übereinstimmen. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich nur beobach-
ten, dass für Nutzungsszahlen der Raumbezug eine große Rolle spielten, was insoweit mit
der Umfrage übereinstimmt, als dort vermehrt Stadtplanungsdaten nachgefragt worden
waren.

9http://www.berlin.de/sen/wtf/voting/opendata.php.

117

http://www.berlin.de/sen/wtf/voting/opendata.php


7 Pilotsystem

Bereich angezeigte Seiten
Datensätze 7 343
Startseite 5 548
Kategorie 5 397
Anwendungen 2 802
Interaktion 924
Search 452
Tags 319
Impressum 97
FAQ 92
User 87
Nutzungsbedingungen 86

Tabelle 7.1: Nutzungsstatistik des Datenportals daten.berlin.de nach Bereichen
(November 2011)

7.7 Medienresonanz

Die folgende Liste gibt einen Überblick über die Berichterstattung zum Berliner Daten-
portal:

• Meldung in den Online News des Heise-Verlags: http://www.heise.de/newsticker/
meldung/OpenData-Portal-Berlin-eroeffnet-1342810.html
• Meldung auf der Seite der Open Knowledge Foundation: http://okfn.de/2011/09/
daten-berlin-de-berlin-macht-sich-auf-zur-open-data-hauptstadt/
• TV-Beitrag auf TVBerlin: http://www.tvbvideo.de/video/iLyROoaf2EYH.html
• Meldung auf EPSIplatform.eu: http://epsiplatform.eu/content/
berlin-launches-data-portal

7.8 Wartungsaufgaben während des Pilotbetreibs

Während der Pilotlaufzeit fielen verschiede Wartungsaufgaben an. Anhand der folgenden
Liste soll einerseits die Planung des Regelbetriebs präzisiert werden, andererseits doku-
mentiert sie, wo sich durch Implementierungstätigkeit Wartungsarbeiten automatisieren
lassen.

• Aktualisierung der Software auf den Servercomputern
• Korrektur der neu implementierten Funktionalitäten nach Identifikation von Feh-
lern
• Verschiedene Schnittstellen synchron halten
• Inhalte pflegen, insbesondere Neuigkeiten und Linkliste
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7.9 Fazit und nächste Schritte

Datensatz Angezeigte Seiten
Verzeichnis-Der-Weihnachtsmärkte-Berlin-Und-Brandenburg-2011 610
Einwohner-Am-30.6.2011 392
GPS-Tracks-Für-Die-Radrouten-Durch-Berlin 258
Ortsteil-Geometrien-Berlin 226
Open-Streetmap-Daten-Für-Berlin 196
Koordinaten-Für-Spazier-Und-Wanderstrecken 160
Luftgüte-Tagesaktuell 152
Glascontainer-Auf-öffentlichem-Straßenland-Charlottenburg-W. 137
Ausschreibungen-Nach-VOL-VOB-VOF 125
Abschlussprüfungen-Hochschulen-2009 121
Haushaltsplan-Berlin-2011 113
Anzahl-Arbeitsloser-Frauen-Und-Männer-Berlin 107
Mietbare-Veranstaltungsräume-Im-Bezirk-Lichtenberg 101

Tabelle 7.2: Nutzungsstatistik des Datenportals daten.berlin.de nach Datensätzen
(November 2011)

• auf Nutzerkommentare reagieren
• Anpassung der Lizenzliste: Regelmäßig tauchen Datensätzen auf, die zwar eine
offene Lizenz, aber keine der bisher verwendeten Lizenzen haben. Dann müssen
entsprechende Einträge angelegt werden.
• Nutzerverwaltung: Anlegen von Nutzern, Zurücksetzen von Passwörtern, Rechte-
vergaben, manuelle Korrektur, gegebenenfalls Rückgängigmachung von Änderun-
gen
• Support für Datenbereitsteller
• Über Aufnahme von Datensätzen und Anwendungen entscheiden
• Back-up von Datenregister und Inhalten des Datenportals
• Pflege der Kategorienliste: Hinzufügen, Teilen, Zusammenführen von Kategorien

7.9 Fazit und nächste Schritte

Der Prototyp demonstriert deutlich, dass sich für das Land Berlin in verhältnismäßig
kurzer Zeit ein Datenportal realisieren ließ, das durchaus über die Grenzen von Berlin
hinaus auf großes Interesse bei Bürgern, Unternehmen und auch der Verwaltung selbst
stößt. Gleichzeitig zeigt sich, dass weitere Ausbaustufen und ein dedizierter Regelbetrieb
sichergestellt werden müssen, um das Open Data-Portal zu einem festen Bestandteil der
Berliner eGovernment-Landschaft zu entwickeln. Die wichtigsten Ziele sollten dabei sein:
die Steigerung des Datenangebots durch Popularisierung und Qualifizierung zum Daten-
register innerhalb der Verwaltung, die überregionale Koordination des Metadatensche-
mas sowie eine Unterstützung für Linked Data.
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Die wichtigste Maßnahme für die Etablierung eines Open Data-Ökosystems ist zwei-
felsfrei der Ausbau des Angebots. Hier lohnt noch einmal der Vergleich mit der Stadt
London, wo etwa zehnmal so viele Datensätze bereitstehen und regelmäßig neue hinzu-
kommen. Dafür ist es nötig, innerhalb der Verwaltung für die mit einem relativ geringen
Aufwand verbundenen Vorzüge der Beteiligung an Open Data zu werben, z. B. mit In-
formationsveranstaltungen und Workshops. Gleichzeitig ist es wichtig, eine Anlaufstelle
zu etablieren, wo jegliche Fragen und Probleme der Mitarbeiter zum Thema Open Data
gegebenenfalls in Erfahrung gebracht und beantwortet werden können. Außerdem wäre
es hilfreich, über einen Grundstock an Dokumentations- und Traninigsmaterial im Stil
der Handreichung in Anhang F zu verfügen, mit dessen Hilfe sich Mitarbeiter jederzeit
selbständig informieren können. Durch weitergehende Prozess- und Organisationsana-
lysen lassen sich hier unter Umständen auch Wege finden, wie Daten automatisiert als
Open Data veröffentlicht werden können.

Damit Datenkataloge im Allgemeinen und das Berliner Datenregister im Besonderen
nicht zu Datensilos werden, sondern Metadaten frei ausgetauscht und föderiert werden
können, ist es nötig, einen Metadatenstandard zu setzen. Bis die entsprechende W3C-
Arbeitsgruppe10 eine entsprechende Empfehlung ausspricht, werden mit jedem Daten-
satz Tatsachen geschaffen. Daher gilt es, sich gemeinsam mit Vorreitern wie der Stadt
Wien und der Open Knowledge Foundation als CKAN-Produzent auf Form und Be-
deutung von Metadaten zu einigen. Dabei sollen einerseits die bestehenden Datensätze
abgebildet werden können, andererseits muss eine bedeutungserhaltende Übertragung
auf kommenden Standards realisierbar sein.

In technologischer Hinsicht muss der Prototyp langfristig klar in Richtung Linked Da-
ta weitergeführt werden. Das bedeutet, dass ein sogenannter Datastore – genauer: ein
Triplestore – aufgebaut werden muss, also eine Speicherschicht, in der jedes Einzelda-
tum als individueller, maschinenverständlicher Fakt abgelegt und abrufbar ist. Dieses
Projekt muss von weiteren Umstellungen in der Berliner Verwaltung hin zu Linked Data
sowie der Entwicklung passender Schnittstellen und Werkzeuge für die Entwicklerseite
flankiert werden.

10http://www.w3.org/egov.
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Informationen sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Der offene und strukturierte Zu-
gang zu frei verfügbaren Datenbeständen der öffentlichen Hand ist ein wichtiger Beitrag
für die Weiterentwicklung der Wissensgesellschaft. Er stärkt das Vertrauen zwischen
Politik und Zivilgesellschaft, zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Medien. Staatliches
Handeln wird transparenter, nachvollziehbarer und überprüfbarer. Gleichzeitig birgt die
Öffnung Potenziale für effizienteres Handeln und Qualitätsgewinn in sich. Zudem tragen
der freie Zugang zu und die proaktive Bereitstellung von Informationen und Daten we-
sentlich zu dem Ziel bei, die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt gesellschaftlicher
Gruppen zu stärken. Neue Angebote aus der Wirtschaft können entstehen und einen
Beitrag zur Weiterentwicklung des Gemeinwesens leisten.

Die im Folgenden zusammengestellten Handlungsempfehlungen sind in politische, or-
ganisatorische, rechtliche und technische Handlungsempfehlungen gegliedert. Sie sind
Resultat der Studie und der Erkenntnisse aus dem Pilotbetrieb des Berliner Datenpor-
tals. Hinsichtlich der zeitlichen Dimension wird eine Einteilung in kurzfristige (K, ca. 1
Jahr), kurz- bis mittelfristige (KM), mittelfristige (M, ca. 2-3 Jahre), mittel- bis lang-
fristige (ML) und langfristige (L, ca. 5 Jahre) Handlungsempfehlungen vorgenommen. In
Kombination mit dem Ausbau des Berliner Datenportals führen die hier vorgeschlagenen
Maßnahmen zum abschließenden Stufenplan für nächste Schritte zu offenen Daten im
Land Berlin.



8 Handlungsempfehlungen

8.1 Politische Handlungsempfehlungen

8.1.1 Politisches Bekenntnis zu offenen Daten in und aus Berlin

Der Zielkonflikt zwischen Beiträgen zur Haushaltssanierung durch den Verkauf
von Datenbeständen, dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz und der Offenle-
gung entsprechend der EU-PSI-Richtlinie (siehe Abschnitt 6.2) und dem deutschen
Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG) (siehe Abschnitt 6.1.2) ist durch ein po-
litisches Bekenntnis des Landes Berlin zu offenen Daten und eine gesetzliche Handlungs-
grundlage aufzulösen. Eine Ressortzuordnung für Belange offener Daten in Berlin und
die Ernennung eines Open Data-Verantwortlichen für Berlin sind dabei wesentlich. Den
Datenbearbeitern in Berlin sind klare Richtlinien an die Hand zu geben, die eine Iden-
tifizierung und die Bereitstellung offener Datensätze ermöglichen.

→ K1. Es ist ein klares politisches Bekenntnis zu offenen Daten notwendig: Ein Prin-
zip der generellen Veröffentlichung nicht personenbezogener und sicherheitsunkritischer
Daten im öffentlichen Interesse ist im Berliner Informationsfreiheitsgesetz zu veran-
kern.

→ K2. Das politische Bekenntnis zu offenen Daten in und aus Berlin bildet die Grund-
lage für konkrete Maßnahmen und ist daher zur Beförderung der anderen Handlungs-
empfehlungen sehr kurzfristig umzusetzen.

→ K3. Die Finanzierung des Berliner Datenportals, die den Betrieb des Portals, die
Bereitstellung der Datensätze und die Durchführung der für Open Data relevanten Pro-
zesse in Berlin umfasst, ist sicherzustellen.

→ K4. Es sind Richtlinien zur Auswahl von Daten für das Berliner Datenportal hin-
sichtlich der wirtschaftlichen, sicherheitstechnischen und datenschutzbezogenen Eignung
zu erarbeiten und und in den Verwaltungsvorschriften zu verankern. Es ist notwendig,
einen Kriterienkatalog zur Auswahl von Daten für das Berliner Datenportal zu erarbei-
ten, der mögliche Datensätze in ihren Eigenschaften charakterisiert, sodass eine Prüfung
der Datensätze auf Eignung möglich ist.

→ K5. Werkzeuge und Schulungen sind für die Datenaufbereiter und die Redakteu-
re des Datenportals bereitzustellen, damit effizient und zeitnah qualitativ hochwertige
Datenangebote erstellt werden können.

8.1.2 Generelle Informationsstrategie

Die Open Data-Strategie des Landes Berlin ist im Kontext einer generellen Informations-
strategie des Landes Berlin zu sehen, die zu entwickeln ist und in die die Open Data-
Strategie eingebunden werden sollte.

122



8.1 Politische Handlungsempfehlungen

→ M1. Die Open Data-Strategie des Landes Berlin ist ein wesentliches Element ei-
ner zu entwickelnden generellen Informationsstrategie und sollte deshalb nicht singulär,
sondern im Kontext dieser generellen Strategie vorangetrieben werden.

8.1.3 Politisches Bekenntnis zum Berliner Datenportal

Zusätzlich zu der vorliegenden Studie ist bereits ein Berliner Datenportal für offene Daten
in und aus Berlin unter http://daten.berlin.de freigeschaltet worden. Über 100 Daten-
quellen aus Behörden wurden bereits eingestellt. Das Berliner Datenportal diente als
Vorbild für die zweistufige Ausschreibung des Bundesministeriums des Innern zu offenen
Daten in Deutschland und bietet Datensätze als Grundlage für den Apps4Deutschland-
Wettbewerb, der im Oktober 2011 gestartet wurde.

→ K6. Der Übergang in den Regelbetrieb des Berliner Datenportals ist zu sichern.
Dazu ist die Fachaufsicht einer Dienststelle festzulegen, die auch die Registrierung von
Mitarbeitern für das Datenregister vornimmt, ferner ist der Regelbetrieb auf dem Stadt-
portal langfristig sicherzustellen. Landesredakteure sind mit der Aufbereitung der Ber-
liner Datensätze sowie mit der Moderation auf dem Datenportal zu beauftragen. Ein
Betriebskonzept mit festgelegten Rollen und Verantwortlichkeiten ist zu erarbeiten.

8.1.4 Gesamtverantwortlicher für offene Daten und Ansprechpartner zu den
Daten

Für die Arbeit zu offenen Daten in Berlin sind die Verantwortlichkeiten zu regeln und
Verantwortliche zu benennen.

→ K7. In Ergänzung zu den Ansprechpartnern je Datensatz ist

1. ein Open Data-Verantwortlicher für Berlin zu bestimmen und

2. eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe für den Ausbau des Berliner Datenportals
einzurichten.

8.1.5 Stabile und langfristige Bereitstellung der Daten

Eine erfolgreiche Nutzung der Angebote des Datenportals durch die Wirtschaft wie auch
die Erhöhung der Transparenz staatlichen Handelns basieren wesentlich auf einer stabi-
len und langfristigen Bereitstellung der Berliner Daten. Das Angebot ist so zuverlässig
und qualitativ hochwertig umzusetzen, dass ein nachhaltiges Handeln beispielsweise auf
wirtschaftlichem, gesellschaftlichem und journalistischem Gebiet unter Nutzung dieser
Daten ermöglicht wird.
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→ KM1.Die Bereitstellung der Daten muss in offenen, maschinenlesbaren, wohldefi-
nierten und dokumentierten Formaten und Datenkatalogen über ein zentrales und be-
nutzerfreundliches Berliner Datenportal erfolgen, das festgelegte Qualitätskriterien für
die Datenangebote erfüllt.

8.1.6 Ausbau des Datenportals

Für die aktive Bereitstellung von offenen Verwaltungsdaten (außer dem Datenschutz und
der Sicherheit unterliegenden Daten) für jeden (Bürger, Unternehmen, Medien, Verwal-
tung etc.) zur Information und zunehmenden Transparenz in der Stadt, die eine Kom-
bination und Integration mit Daten aus anderen Quellen erlauben, werden folgende
Maßnahmen vorgeschlagen. Ausnahmen müssen begründet werden.

→ KM2. Inhaltlicher Ausbau: Es sind kontinuierlich weitere maschinenverarbeitbare
Datensätze aus der Verwaltung und von anderen Stellen auf dem Berliner Datenpor-
tal bereitzustellen.

→ M2. Organisatorischer Ausbau: Die notwendigen rechtlichen Grundlagen und An-
passungen der Verwaltungsvorschriften in Berlin sind zu schaffen.

→ ML1. Technischer Ausbau: Es sollten weitere Projekte zur Entwicklung von Mehr-
wertdiensten und Werkzeugen für das Angebot offener Daten in Berlin durchgeführt
werden.

8.1.7 Föderation des Berliner Datenportals mit anderen Portalen

Berlin leistet mit dem Open Data-Konzept und dem Datenportal Pionierarbeit. Nur
wenige europäische Metropolen verfügen heute bereits über ein solches Angebot. Die
verschiedenen europäischen Einzelaktivitäten führen jedoch ohne gemeinsame Vereinba-
rungen oder gar Standards zu Insellösungen, die eine zukünftige Verflechtung für inte-
grierte Angebote behindern.

→ ML2. Berlin sollte bei nationalen und europäischen Gremien einfordern, dass die
besonders drängende Frage der Vereinheitlichung von Formaten, Metadaten und Lizen-
zen einer Abstimmung und Standardisierung zugeführt wird, und sich in diese Prozesse
selbst aktiv einbringen.

8.2 Organisatorische Handlungsempfehlungen

8.2.1 Anschlussfähigkeit der Open Data-Strategie

Das Land Berlin hat bereits wesentliche Vorarbeiten zur Bereitstellung von Verwaltungs-
informationen wie den Datenpool beim Amt für Statistik Berlin-Brandenburg oder die
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Geodateninfrastruktur der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung geleistet. Der weitere
Ausbau des Berliner Datenportals sollte mit existierenden Vorhaben koordiniert wer-
den.

→ KM3.Der Ausbau des Berliner Datenportals ist mit existierenden Vorhaben zur
Bereitstellung von Verwaltungsinformationen des Landes Berlins zu koordinieren.

8.2.2 Richtlinien zur Auswahl der Daten

Bei der Auswahl möglicher Datensätze für das Berliner Datenportal treten in den Insti-
tutionen Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Datensätze im Rahmen der rechtlichen
Randbedingungen auf. Auch wenn nicht personenbezogene und nicht sicherheitskritische
Datensätze zur Veröffentlichung anstehen, kann eine Einschätzung der Sachlage im kon-
kreten Fall schwer sein. Datenschutzprobleme werden befürchtet.

→ K8. Es ist zu klären, welche Grenzen bezüglich einer datenschutzmäßigen Unbe-
denklichkeit beachtet werden müssen – beispielsweise bei organisatorischen Informatio-
nen der Institutionen wie Namen, Adressen oder Terminen.

8.2.3 Wohldefinierte Prozesse für das Datenportal

Für den Betrieb, den Ausbau und die Wartung des Berliner Datenportals sind wohlde-
finierte Prozesse zu beschreiben, die Verantwortlichkeiten auch in Interaktion mit den
Nutzern des Datenportals festlegen.

→ K9. Es ist ein redaktioneller Verantwortlicher zu bestimmen, der die Redaktion für
das Berliner Datenportal leitet und koordiniert.

→ K10. Unter den Redakteuren des Berliner Datenportals ist ein Verantwortlicher zu
bestimmen, der die Verantwortung für die Interaktion mit den Nutzern trägt und zeitnah
die Reaktion auf die Nutzeranfragen und -vorschläge koordiniert.

→ M3. Die Redaktion des Berliner Datenportals ist durch einen zuverlässigen techni-
schen Betrieb zu untermauern, der neben Zuverlässigkeit und Barrieriefreiheit des An-
gebots auf die IT-Sicherheit, das Back-up und die Archivierung des Angebots achtet.

8.2.4 Weiterbildungsmaßnahmen zu offenen Daten

Entsprechend dem heutigen Auftrag veröffentlichen Institutionen bislang Daten für
genau bestimmte Zwecke mit den entsprechenden Restriktionen und dazu passenden
(Insel-)Strukturen. Open Data erfordern jedoch einen Paradigmenwechsel an verschie-
denen Stellen: Alles ist öffentlich, was nicht ausdrücklich als geheim gekennzeichnet ist.
Alle Daten, die keiner berechtigten Datenschutz- oder Sicherheitsbeschränkung unterlie-
gen, werden proaktiv, in vollem Umfang und zeitnah veröffentlicht.
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→ M4. Zur Umsetzung dieses Paradigmenwechsels sind passende Weiterbildungsmaß-
nahmen aufzubauen und anzubieten, um die sich daraus ergebenden Vorteile für die
Institutionen zu vermitteln und organisiertes Handeln im Umgang mit offenen Daten zu
ermöglichen.

8.2.5 Vielfältige Interaktionen mit den Nutzern des Berliner Datenportals

Das Berliner Datenangebot profitiert von der vielfältigen Interaktionen mit den Nutzern
– sowohl aus der Zivilgesellschaft, den Organisationen und Unternehmen der Stadt als
auch aus der Verwaltung. Beispielsweise können in einem Ideenportal Überlegungen ge-
äußert und kommentiert werden, sowohl zum Portal selbst als auch zu konkreten oder
gewünschten Datensätzen. Auf einem Wunschzettel können Nutzer angeben, welche Da-
tensätze und welche Anwendungen gewünscht werden. Die Nutzergemeinde sollte über
vorgeschlagene Datensätze abstimmen und diese priorisieren können. In Foren können
»Unterhaltungsfäden« zu verschiedenen Themen erstellt werden. Dabei können neben
der bloßen Diskussion Nutzer sich auch gegenseitig helfen, und zwar in der Form, dass
eine einmal diskutierte Lösung danach unbeteiligten Nutzern ebenfalls zur Verfügung
steht. Auch und gerade im Forenbereich ist Moderation notwendig. Hier können Re-
dakteure doppelte Themen zusammenfassen, aber auch auf ähnliche Themen verweisen.
Außerdem sind Mechanismen umzusetzen, mit denen entsprechend der Nutzungsordnung
unangemessene Beiträge entfernt werden können.

→ M5. Die bestehenden Interaktionsmöglichkeiten wie Kommentare und Feeds sollten
um weitere Möglichkeiten wie beispielsweise ein Ideenportal oder einen Wunschzettel
erweitert werden.

8.2.6 Vorschlagsmöglichkeiten für Datensätze

Des Öfteren werden bereits jetzt ausgewählte Datensätze wie Geodaten oder Daten des
öffentlichen Nahverkehrs von den Nutzern des Berliner Datenportals nachgefragt.

→ M6. Das Angebot auf dem Berliner Datenportal ist kontinuierlich auf mögliche und
nötige Erweiterungen zu prüfen und entsprechend auszubauen.

→ KM4.Ein bereits heute klar erkennbarer Bedarf besteht an einem frei verfügbaren
Raumbezugssystem für Berlin. Es ist zu klären, inwiefern ein solches über das Berliner
Datenportal zur Verfügung gestellt werden kann.

8.2.7 Publizierte Daten in das Datenportal stellen

Die Berliner Behörden und nachgeordneten Einrichtungen veröffentlichen regelmäßig
umfangreiches Zahlenmaterial sowie Daten und Fakten in Form von Pressemitteilungen,
Berichten und Zusammenstellungen aus den verschiedensten Amtsbereichen. Auch die
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Beantwortungen parlamentarischer Anfragen enthalten vielfach interessante Datensätze.
Das Material wird durch Medien, Unternehmen und Bürger zur Kenntnis genommen,
aufbereitet und diskutiert.

→ K11. Pressemitteilungen, Berichte und andere Veröffentlichungen mit Zahlenmate-
rial sind um maschinenlesbare Tabellen, die auf den Originaldaten beruhen, zu ergänzen
und mit der Meldung oder dem Bericht auf der Website der betreffenden Behörde verfüg-
bar zu machen. Die Pressestellen sorgen für den Eintrag im Datenregister des Berliner
Datenportals.

8.2.8 Beschlüsse und Protokolle in das Datenportal stellen

Neben Basisdaten haben auch Beschlüsse und Protokolle der Berliner Verwaltung und
der Landespolitik eine Relevanz im Rahmen offener Daten und sollten über das Daten-
portal verfügbar gemacht werden.

→ M7. Mittelfristig sollen alle Beschlüsse und Protokolle von Senats-, Stadtrats-,
Parlaments- und Ausschusssitzungen in einem offenen Format wie beispielsweise Office
Open XML (OOXML) oder OASIS Open Document Format (ODF) veröffentlicht wer-
den.

8.2.9 Daten landeseigener Unternehmen in das Datenportal stellen

Das Portal sollte nicht nur Basisdaten der Verwaltungseinrichtungen des Landes Ber-
lin bereitstellen, sondern ebenso Basisdaten von Unternehmen und Organisationen und
insbesondere die Daten landeseigener Unternehmen, Stiftungen etc.

→ M8. Landeseigene Unternehmen, Stiftungen etc. sollen mittelfristig Basisdaten ins
Datenportal einstellen.

8.3 Rechtliche Handlungsempfehlungen

8.3.1 Einheitliche und einfache Lizenz- und Nutzungsbestimmungen

Es wird die Festlegung von einheitlichen und einfachen, auf der Open Definition ba-
sierenden Lizenz- und Nutzungsbestimmungen empfohlen, die eine Weiterverarbeitung,
Weiterverwendung und Weiterverbreitung der Daten des Landes Berlin durch jeden und
für jegliche Zwecke, auch kommerzielle, befördern. Minimale Kosten sollten nur in Aus-
nahmefällen (beispielsweise für die technische Bereitstellung) erhoben werden.

→ K12. Datensätze sollten unter Creative Commons License mit Namensnennung
(CC BY) bereitgestellt werden. Ausnahmen von dieser Grundregel sollten begründet
werden.
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→ M9. Für Datensätze, bei denen die kommerzielle Nutzung eingeschränkt werden
sollte, sind ein Lizenzvorschlag und ein Nachnutzungsangebot zu entwickeln, die bei-
spielsweise anteilige Kostendeckung im Fall der kommerziellen Nutzung zulassen. Dies
ist auf nationaler und europäischer Ebene abzustimmen.

8.3.2 Direkter Zugang zu den Lizenz- und Nutzungsbestimmungen

Zur Unterstützung der Weiterverwendung offener Daten ist eine einfache Vermittlung
der jeweiligen Nutzungsrechte essenziell.

→ KM5.Die Lizenz- und Nutzungsbestimmungen werden gut sichtbar bereitgestellt
und begleitend erläutert. Nutzerseitige Nachfragen werden zeitnah und rechtssicher be-
antwortet.

8.3.3 Nachvollziehbarkeit der Datenquellen

Die Datenangebote sind eindeutig bezüglich der Urheberschaft und zudem – soweit mög-
lich – hinsichtlich der erfolgten Aggegrationen der Daten durch Dritte zu kennzeichnen.

→ M10. Eine Lizenz mit Namensnennung für die Datensätze auf dem Berliner Daten-
portal ist essentiell.

→ ML3. Es ist zu untersuchen, ob eine Verfolgbarkeit von Bearbeitungsschritten für
aus den Basisdaten abgeleitete Daten und Informationen angeboten werden kann.

8.4 Technische Handlungsempfehlungen

8.4.1 Standards und Sicherheit des Berliner Datenportals

Erst die Bereitstellung offener Daten in bestimmten vereinheitlichten Formaten sowie
entlang verschiedener inhaltlicher Kriterien ermöglicht die einfache Weiterverwendung
in neuen Anwendungen, die z. B. eine Visualisierung oder anderweitige Aufbereitung der
Daten vornehmen.

→ M11. Es sind geeignete technische Standards für Open Data zu bestimmen und gege-
benenfalls nach Standards und Architekturen für E-Government-Anwendungen (SAGA)
zu klassifizieren.

→ M12. Es sind relevante Standards zur Gewährleistung der notwendigen Sicherheit
des Berliner Datenportals festzulegen und nachhaltig anzuwenden.
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8.4.2 Kompatibilität und Integrierbarkeit der Daten

Folgende Maßnahmen werden zur Sicherung einer optimalen Kompatibilität und In-
tegrierbarkeit mit offenen Daten anderer Angebote durch Verwendung internationa-
ler Standards empfohlen, beispielsweise des World Wide Web Consortium (W3C),
International Organization for Standardization (ISO) und Comité Européen de
Normalisation (CEN).

→ L1. Auf dem Berliner Datenportal sind ausschließlich Daten in maschinenverar-
beitbaren Formaten anzubieten, die zudem nationalen, europäischen oder internationa-
len Standards genügen.

→ L2. Die Datenangebote des Berliner Datenportals sind um semantisch höherwer-
tige Formate wie Simple Query Language (SQL), RDF etc. anzureichern und mit geeig-
neten Werkzeugen zur Sichtung, Analyse, Auswertung und Präsentation semantischer
Daten zu unterstützen.

→ ML4. Es ist je ein Metadatenschema zur Charakterisierung der Datensätze und zur
Charakterisierung der Applikationen für das Berliner Datenportal festzulegen. Diese sind
in Deutschland, im deutschsprachigen Raum und in Europa abzustimmen.

8.4.3 Qualitätssicherung der Daten

Es sind Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Daten und gegebenenfalls der weiter-
verarbeiteten Daten zu schaffen. Die Datenqualität sollte mittels eines dokumentierten
Verfahrens bewertbar sein. Dabei sind beispielsweise die Nachvollziehbarkeit der Quellen,
die Aktualität, Korrektheit und Präzision der Basisdaten und der Weiterverarbeitungs-
schritte zu betrachten.

→ ML5. Es ist ein Qualitätsmanagement- und Qualitätssicherungsprozess als Teil des
Betriebskonzepts für das Berliner Datenportal festzulegen und konsequent anzuwenden.
Eine hohe Qualität des Datenangebots muss kontinuierlich gesichert werden.

→ M13. Es sind verschiedene Feedbackmöglichkeiten für die Nutzer des Berliner Da-
tenportals und der Datensätze vorzuhalten, die es beispielsweise erlauben, in einen regen
Austausch bezüglich des aktuellen und zukünftigen Datenangebots des Portals zu tre-
ten.

→ L3. Für die Berliner Datenangebote auf dem Portal ist eine Fehlerkultur zu ent-
wickeln, die die Möglichkeit von Fehlern einplant und u. a. wohldefinierte Korrekturme-
thoden und Korrekturvorschriften umfasst.
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8.4.4 Dienste und Werkzeuge für den Umgang mit den Daten

Für eine praktikable, effiziente und barrierefreie Nutzung der Daten durch die breite
Öffentlichkeit sind Dienste und Werkzeuge auf dem Portal bereitzustellen.

→ ML6. Das Angebot auf dem Portal ist um Dienste und Werkzeuge für die Aggre-
gation, Auswertung und Visualisierung der Basisdaten sowie daraus abgeleiteter Daten
und Informationen zu ergänzen.

8.5 Stufenplan

Der Stufenplan fasst die Handlungsempfehlungen in Phasen zusammen und gibt Emp-
fehlungen für nächste Schritte zur Verstetigung und zum Ausbau des Datenangebots in
Berlin:

• Kurzfristig (ca. 1 Jahr): Verankerung von Open Data in Gesetzen und Verwaltungs-
vorschriften des Landes Berlin und Überführung des Berliner Datenportals in den
Regelbetrieb. Dazu sind insbesondere die regulatorischen, organisatorischen, tech-
nischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Diese Stufe umfasst die
kurzfristigen Handlungsempfehlungen K1 bis K12 und die kurz- bis mittelfristigen
KM1 bis KM5.

• Mittelfristig (ca. 2 bis 3 Jahre): Nachhaltiger Ausbau der Datenangebote des Lan-
des Berlin und Ergänzung um Werkzeuge, höherwertige Dienste, Schulungen etc.
Diese Stufe umfasst die mittelfristigen Handlungsempfehlungen M1 bis M13 und
die mittel- bis langfristigen ML1 bis ML6.

• Langfristig (ca. 3 bis 5 Jahre): Abstimmung und Integration der Berliner Datenan-
gebote mit Angeboten in Deutschland, im deutschsprachigen Raum und in Europa.
Diese Stufe umfasst die Handlungsempfehlungen L1 bis L3.

Es ist zu beachten, dass einige der Handlungsempfehlungen in den Übergängen zwischen
kurz- und mittelfristig bzw. mittel- und langfristig liegen und dementsprechend je nach
Bedarf in ihrer zeitlichen Umsetzung angepasst werden können.
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Abkürzungen

AfS Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

API Application Programming Interface, dt. etwa
Programmierschnittstelle

ASN.1 Abstract Syntax Notation One

BDSG Bundesdatenschutzgesetz

BerlDSG Datenschutzgesetz Berlin

BerlIFG Informationsfreiheitsgesetz Berlin

BODDy Berlin Open Data Day

CC BY Creative Commons License mit Namensnennung

CEN Comité Européen de Normalisation, Europäisches Komitee für
Normung

CKAN Comprehensive Knowledge Archive Network

CMS Content Management System, dt. System zum Verwalten von
Webinhalten

CRUD Create Read Update Delete, bezeichnet vollumfängliche
Bearbeitungsmöglichkeit

CSV Comma Separated Value, einfaches Format für Tabellen

ETSI European Telecommunications Standards Institute

GeoZG Bln Geodatenzugangsgesetz Berlin

GPS Global Positioning System

HTML Hypertext Markup Language , die Auszeichnungssprache des
WWW

IDL Interface Definition Language

IKT Informations- und Kommunikationsrechnologie

IETF Internet Engineering Task Force



Abkürzungen

ITDZ IT-Dienstleistungszentrum Berlin

i.S.d. im Sinne des

ISO International Organization for Standardization

ITU International Telecommunication Union

IWG Informationsweiterverwendungsgesetz, Gesetz über die
Weiterverwendung von Informationen öffentlicher Stellen

JSON Javascript Object Notation, ein Datenaustauschformat

LoR Lebensweltlich orientierte Räume

NRO Nicht-Regierungs-Organisation

ODbL Open Database License

ODF OASIS Open Document Format

ODP Open Data-Plattform

OGL Open Government License

OOXML Office Open XML

PDF Portable Document Format

PSI Public Sector Information, EU-Direktive zu PSI

RDF Resource Description Framework, populäres Format für Linked
Data

Ref-E EGovG Bln Referenzentwurf E-Governmentgesetz Berlin

REST Representational State Transfer, ein Schnittstellentyp

RStV Rundfunkstaatsvertrag

SenBWF Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung

SAGA Standards und Architekturen für E-Government-Anwendungen

SPARQL Simple Protocol and RDF Query Language, Anfragesprache für
Liked Data, bzw. RDF

SQL Simple Query Language, Anfragesprache Datenbanken

TKG Telekommunikationsgesetz

TMG Telemediengesetz

UIG Umweltinformationsgesetz

URL Uniform Resource Locator, dt. etwa einheitlicher
Resourcenbezeichner, insb. für Webadressen
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VIG Verbraucherinformationsgesetz

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz

W3C World Wide Web Consortium

XLS Excel Spreadsheet, Speicherformat für Microsoft Excel

XML Extensible Markup Language

ZLB Zentral- und Landesbibliothek
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Abgrenzung Open Government – E-Government

Open Government umfasst jede Aktivität in öffentlichen Verwaltungen, die Transparenz,
Teilhabe und Zusammenarbeit fördert, unabhängig davon, ob sie unter Einsatz moder-
ner Informations- und Kommunikationstechnik (IT) erfolgt. Soweit Open Government
unter Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnik (IT) betrieben wird,
handelt es sich hierbei auch um eine besondere Ausprägung des E-Government.

Blog, Weblog

Tagebuchartige Internetseite; die Einträge (Postings, Posts) können meist kommentiert
werden.

Forum

Eine Plattform (ein »virtueller Platz«), auf der Nutzer Wissen, Erfahrungen, Meinungen
und Gedanken austauschen und archivieren können.

Government 2.0

Die Begriffe Open Government und Government 2.0 werden häufig synonym verwendet.
Government 2.0 ist ein Sammelbegriff für den Einsatz von Web 2.0-Technologien in
der internen und externen Kommunikation von Verwaltungen. Government 2.0 ist nicht
zwangsläufig mit Open Government verbunden.

Kosten/Geldleistungspflichten

Der Begriff Kosten stellt eine betriebswirtschaftliche Größe dar; für die hiesige Begriffs-
definition wird der Überbegriff Geldleistungspflichten verwendet. Geldleistungspflichten
für die Nutzung von Daten können in Form von Gebühren (öffentlich-rechtlich) oder
Entgelten (privatrechtlich) entstehen. Die Weiterverwendung der Daten wird besonders
gefördert, wenn den Nutzern keine Geldleistungspflichten entstehen. Ausnahmen können
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in haushaltsrechtlichen und haushaltspolitischen Vorgaben begründet sein. Ein hierfür
einzurichtendes Entgeltsystem sollte möglichst einfach sein.

Linked Data

Als Linked Data werden strukturierte Informationen bezeichnet, die nicht isoliert in-
terpretiert werden müssen, sondern – wo möglich – auf externe allgemein anerkann-
te Objekt verweisen. Linked Data ist eine Variante des Sematic Webs, bei der ein-
geräumt wird, das Begriff u.U. zwar keine allgemeingültige Bedeutung haben, wohl
aber einen Bedeutungszusammenhang. Beispiel: Ein Feld in einer Tabelle mit der Zei-
chenkette »Bezirk« zu bezeichnen wäre nicht Linked Data und hat unterschiedliche
Bedeutungen, z. B. in Deutschland und Österreich. Wird dagegen eine URL gewählt
wie http://de.dbpedia.org/resource/Bezirk_(Berlin), ist eindeutig, was gemeint ist, und
man spricht hier von Linked Data.

Lizenzierung

Nutzungsbestimmungen (Lizenzen) legen fest, welche Nutzung unter welchen Voraus-
setzungen zulässig ist. Klare, einfach handhabbare und einheitliche Nutzungsbedingun-
gen fördern die Weiterverwendung und Weiterverbreitung. Diese Nutzungsbedingungen
sind unabhängig von etwaigen Entgeltregelungen. Orientierung können die Standard-
Lizenzverträge des Creative Commons geben.

Maschinenlesbar

Grundsätzlich sind alle von Software interpretierbaren Daten maschinenlesbar. Im Zu-
sammenhang mit Open Data werden darunter vor allem solche Datenformate verstan-
den, die eine Weiterverarbeitung ermöglichen. Die zu Grunde liegende Datenstruktur
und entsprechende Standards müssen öffentlich zugänglich sein und sollten vollständig
publiziert und kostenfrei erhältlich sein.

Mashup

Einfach Webanwendung, in der verschiedene Datenquellen kombiniert werden.

Microblogging

Bloggen mit Kurznachrichten (z. B. mit dem Dienst Twitter).
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Ontologie

Ein Begriffssystem, bei dem Konzepte und deren Beziehungen in einem eindeutigen
Vokabular festgelegt werden.

Open (Government) Data

Als Open (Government) Data wird die öffentlich verfügbare Bereitstellung von Daten-
beständen der öffentlichen Hand, in der Regel in Form von Rohdaten zur Nutzung,
insbesondere durch Weiterverwendung und Weiterverbreitung, bezeichnet. Ausgenom-
men hiervon sind personenbezogene Daten sowie Daten, die anderweitig schutzwürdig
sind (z. B. sicherheitsrelevante Daten, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse).

Open Data kann von Bedeutung für die drei Teilbereiche von Open Government sein.
Die Bereitstellung von Daten kann Transparenz erhöhen (z. B. Verwendung von Haus-
haltsmitteln wird sichtbar), Teilhabe fördern (z. B. durch verbesserte Informationsbasis
für eine Mitwirkung im Rahmen eines Bürgerhaushalts) und neue Kooperationsformen
ermöglichen (z. B. Entwicklung von Apps auf der Basis von Geodaten). Eine entschei-
dende Bedeutung hat Open Data für den Teilbereich Transparenz – wobei Transparenz
auch ohne Open Data denkbar ist. Der besondere Mehrwert von Open Data liegt vor
allem darin, durch Verknüpfung von maschinenlesbaren Daten neue Informationszusam-
menhänge aufzuzeigen.

Open Data hat damit auch Potential z. B. in den Bereichen Innovations- und Wirt-
schaftsförderung.

Open Data-Kriterien

Der Diskussion um Open Data liegen die zehn sogenannten Open Data-Kriterien1 zu
Grunde.

• Vollständigkeit

• Primärquelle/Rohdaten

• Zeitnahe Bereitstellung/Echtzeit

• Einfachheit des Zugangs

• Diskriminierungsfreiheit

• Dauerhafte Verfügbarkeit

• Maschinenlesbarkeit
1Kriterien wurden 2007 von der Nichtregierungsorganisation Sunlight-Foundation als Maximalforde-
rungen an die Bereitstellung von Daten aufgestellt und seither weiterentwickelt.
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• Offene Standards/offene Formate

• Lizenzfreiheit

• Kostenfreiheit

Für die Umsetzung von Open Data erscheinen die nachfolgend aufgeführten, an die Open
Data-Kriterien angelehnten Aspekte besonders bedeutsam; die Definitionen berücksich-
tigen die besonderen Rahmenbedingungen in Deutschland.

Open Government

Open Government beschreibt die weitere Öffnung von Regierung und Verwaltung ge-
genüber Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaft und Wissenschaft. Damit sollen Transpa-
renz, Teilhabe und Zusammenarbeit gefördert werden. Diese Öffnung erfolgt verstärkt
mittels moderner Informations- und Kommunikationstechniken (unter anderem Soziale
Medien). Die verschiedenen Teilbereiche von Open Government können im Rahmen von
Open Government-Projekten unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Die Grenzen können
fließend sein.

Open Government ist dabei als Oberbegriff der drei Teilbereiche Transparenz, Teilhabe
und Zusammenarbeit zu verstehen, die unten definiert werden.

Rohdaten (Primärquelle)

Rohdaten liegen vor, solange die erhobenen Daten nicht akkumuliert und noch nicht
bewertet wurden. Im Einzelfall können die Daten bereits bearbeitet sein, um sie hand-
habbar zu machen oder um rechtliche Vorgaben (z. B. Datenschutz, Statistikgeheimnis)
zu erfüllen.

SimpleSearch

»SimpleSearch-Anwendungen sind einfache Mini-Applikationen, die aus einem tabellari-
schen Datenbestand mit relativ wenig Aufwand eine Applikation machen kann. Sie kann
mit dem SimpleSearch-Baukasten für Imperia eingerichtet werden.

So können z. B. Excel-Tabellen oder andere strukturierte Daten schnell in eine durch-
suchbare Datenbank mit Webfrontend verwandelt werden.«2

2http://support.berlin.de/wiki/index.php/SimpleSearch.
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Soziale Netzwerke

Plattformen zur Pflege sozialer Beziehungen: Menschen können sich untereinander virtu-
ell verbinden (vernetzen) und somit Kontakte knüpfen bzw. pflegen. Soziale Netzwerke
ermöglichen üblicherweise auch den Austausch von Nachrichten über einen integrierten
Maildienst.

Teilhabe, Partizipation, Mitwirkung

Teilhabe im Sinne von Open Government bedeutet verbesserte Mitwirkung an staatli-
chen Entscheidungsprozessen. Wesentliches Ziel ist es, die Gesellschaft stärker in Ent-
scheidungen von Politik und Verwaltung einzubeziehen. Die Form der Mitwirkung kann
dabei unterschiedlich stark ausgeprägt sein, von einer Befragung der Bürgerinnen und
Bürger zu einem Themenbereich, über eine (E-)Konsultation zu einem Gesetzgebungs-
vorhaben bis hin zu einer Mitgestaltung der Haushaltsaufstellung im Rahmen des sog.
Bürgerhaushalts. Diese Mitwirkungsformen sollen die Akzeptanz von Entscheidungen
erhöhen.

Transparenz

Unter Transparenz ist die weitere Offenlegung von Informationen, Meinungsbildungs-,
Abwägungs- und Entscheidungsprozessen und die Verfügbarkeit von Daten der öffentli-
chen Hand zu verstehen. Wesentliches Ziel ist es, Grundlagen von Entscheidungen, die
Verwendung von finanziellen Mitteln, die Verantwortlichkeit der Entscheidungsträger
usw. offen zugänglich zu machen, um das Handeln von Politik und Verwaltung verständ-
licher und nachvollziehbarer darzustellen sowie fundierte gesellschaftliche Diskussionen
zu fördern.

Web 2.0-Werkzeuge, Soziale Medien

Die Werkzeuge des Web 2.0 zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Kommuni-
kation von Vielen zu Vielen erlauben. Sie sind leicht zu bedienen und interaktiv.
Jeder Nutzer kann mitgestalten. Gängige Werkzeuge sind Wikis3, Weblogs/footurl-
http://de.wikipedia.org/wiki/Weblog, Soziale Netzwerke 4. Der Begriff Soziale Medien
wird weitgehend synonym gebraucht.

3http://de.wikipedia.org/wiki/Wiki.
4http://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Netzwerk_(Internet).
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Wiki

Internetseite, die Nutzer lesen und ändern können, ermöglicht gemeinsames Bearbeiten
von Texten.

Zusammenarbeit, Kooperation, Kollaboration

Zusammenarbeit beschreibt das vertiefte Zusammenwirken von staatlichen Stellen un-
tereinander sowie von Staat mit Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaft und Wissenschaft
bei der Erledigung von Aufgaben (z. B. E-Meldesysteme). Ziel ist es, staatliche Aufgaben
in der Servicequalität zu verbessern, das weit verbreitete Wissen in der Gesellschaft zu
nutzen und gegebenenfalls. den Staat von Aufgaben zu entlasten.

Abgrenzung der Teilbereiche: Die einzelnen Teilaspekte sind in den jeweiligen Open
Government-Vorhaben unterschiedlich stark ausgeprägt, z. T. sind mehrere Aspekte be-
rührt, z. T. bedingen sie einander (Beispiel: Im Rahmen eines E-Meldedienstes ist die
Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger gefragt (Kooperation); die von der Verwaltung
aus der Meldung gezogenen Konsequenzen werden transparent gemacht). Eine klare Ab-
grenzung ist nicht immer möglich.
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Interview-Leitfaden  
Berliner Open Data Strategie 

Hintergrundinformationen	  
Im Rahmen der BODS werden eine Reihe von Interviews mit Verantwortlichen beteiligter 
Behörden durchgeführt. Das Ziel dieses Interview-Leitfadens ist eine Sammlung von Fragen 
anhand derer wir den Status Quo und die Erwartungen bezüglich einer Öffnung der 
Datensätze der Berliner Verwaltung bestimmen können. Dabei werden die Fragen uns eine 
fundierte Einschätzung der Möglichkeiten zur Einführung elektronischer Prozesse zur 
Erfassung, Verarbeitung und öffentlichen Freigabe von Datensätzen ermöglichen. Falls 
einzelne Fragen oder komplette Themenkomplexe nicht zutreffen, so brauchen diese nicht 
beantwortet zu werden. 

Allgemeine	  Informationen	  zum	  Interviewpartner	  
Name: 
Kontaktdaten: 
Organisationszugehörigkeit: 
Position/Aufgabenbereich: 

Themenkomplexe	  der	  Fragen	  
Allgemeine	  Informationen	  zu	  Datensätzen	  

• Welche Datensätze stellen Sie öffentlich zur Verfügung? 
• Welche Datensätze würden Sie potentiell zur Verfügung stellen wollen?  
• Könnten Sie diese Datensätze bitte jeweils mit wenigen Sätzen charakterisieren? 

Strategische	  Rahmenbedingungen	  in	  Berlin	  
• Welche Vor- und Nachteile, bzw. Chancen und Risiken sehen Sie bei der Öffnung 

Ihrer Datensätze in Bezug auf folgende vier Bereiche? 
o Zivilgesellschaft 
o Verwaltung 
o Wirtschaft 
o Medien 

• Aus welchen Gründen stellen Sie Daten zur Verfügung? 
o Rechtliche Verpflichtungen 
o Anderweitige Motivation 

• Gibt es in Ihrem Haus ein strukturiertes Vorgehen zur strategischen Bereitstellung von 
Datensätzen? 

o Gibt es eine schriftlich fixierte Strategie? 
• Welche Gesetze, Verordnungen, Arbeitsanweisungen oder sonstige Regelungen haben 

einen Einfluss auf Ihren Umgang mit Datensätzen?  
o Gibt es eine Gebührenordnung für die Bereitstellung von Datensätzen? 

• Könnten Sie diese bitte beschreiben, bzw. uns Material dazu zur Verfügung stellen? 
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Identifikation	  und	  Struktur	  von	  Datensätzen	  
• Können Sie die Anzahl öffentlicher Datensätze aus Ihrem Haus, sowie deren Größe, 

schätzen? 
o Wird sich dies in absehbarer Zukunft ändern? 

• Wie werden Datensätzen bei Ihnen gespeichert (z.B. Excel oder Datenbanken)? 
o In welchen Formaten liegen die Datensätze vor?  
o Welche Metadaten erfassen sie? 

• Welche Werkzeuge verwenden sie zur Erhebung, Verwaltung und Bereitstellung von 
Datensätzen?  

o Konvertieren sie häufig Datensätze zwischen verschiedenen Formaten? 
o Gibt es andere Werkzeuge, die Sie gerne benutzen würden? 

• Haben Ihre Datensätze Raumbezug? 
o In welcher Granularität (Stadt, Bezirk, Straße, Punkt) 

• Wie wichtig ist die Aktualität der bereitgestellten Daten?  
o Was sind typische Zeitrahmen für die Aktualität der Daten? 
o Wie weit gehen die Datensätze zurück?  
o Geht es nur um aktuelle Daten oder auch um historische Datensätze? 
o In welchem Zyklus findet eine Veröffentlichung von Daten statt? 
o Wie oft aktualisieren Sie Daten? 

Architektur-‐	  und	  Plattformfragen	  
• Speichern sie Daten innerhalb Ihres Hauses oder benutzen sie zentrale Systeme? 

o Dürften die Daten außerhalb Ihres Hauses gespeichert werden? 
• Wie stellen Sie Datensätze zur Verfügung?  

o Welche Medien benutzen Sie dazu? 
o Ist Ihnen bekannt wie Datensätze aus Ihrem Haus weiterverarbeitet werden?  

• Welche Technologien / Produkte benutzen Sie intern? 
• Wie erfolgt die Zugangs- und Zugriffskontrolle auf die verschiedenen IT-Systeme, die 

zur Verarbeitung und Publikation von Datensätzen verwendet werden? 

Nutzergruppen	  
• Welche Gruppen schätzen Sie als hauptsächliche Nutzer der von ihnen 

veröffentlichten Datensätze ein? 
• Warum verwenden diese Nutzergruppen Ihre Datensätze? 
• Wie wird typischerweise mit den Datennutzern kommuniziert (z.B. Feedback)? 
• Ist neben der Veröffentlichung auch eine interne Verwendung der Datensätze 

beabsichtigt?  

Prozesse	  
• Welcher Ihrer Prozesse der Erhebung, Verarbeitung oder Veröffentlichung von Daten 

ist am repräsentativsten für die Arbeit in Ihrem Haus? 
• Bitte beschreiben Sie diesen Prozess. 
• Wie viele Mitarbeiter/innen sind an Erstellung und Bereitstellung der Daten beteiligt?  

o In welcher Rolle geschieht dies jeweils und mit welcher Verantwortung? 
• Könnten Sie schätzen ob diese Mitarbeiter/innen grundlegende Kenntnisse besitzen im 

Umgang mit 
o Office Produkten? 
o Dem World Wide Web? 
o Content Management Systemen, Wikis und Blogs? 
o Datenbanksystemen? 
o Email? 
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o Sozialen Medien (z.B. Facebook und Twitter) 
o Chat-Programmen? 
o Moderation von Diskussionsforen? 

• Könnten Sie uns Ansprechpartner nennen mit denen Sie im Rahmen dieses Prozesses 
zusammenarbeiten? 

• Wie könnte dieser Prozess durch Einsatz von Internettechnologie verbessert werden?  
• Durchlaufen zu veröffentlichende Datensätze einen Freigabeprozess?  

o Wird dieser durch technische Systeme (z.B. Workflow-Portale) unterstützt? 
• Gibt es in Ihrem Haus eine Dokumentation der Datenerhebungs- und 

Datenverarbeitungsschritte? 
• Wie sichern sie die Datenqualität, Konsistenz und Richtigkeit der Daten?  

o Wie nehmen sie nachträglich Korrekturen an Datensätzen vor?  
o Wie sieht die Qualitätssicherung für Dokumente aus, die auf Webseiten (z.B. 

Berlin.de) veröffentlicht werden? 
• Gibt es mehrere Kopien von Datensätzen in Ihrem Prozess/System?  

o Welche Kopie/Instanz definiert die „richtige“ Version eines Datensatzes? 
• Beinhaltet Ihr Datenverarbeitungsprozess einen Schritt der Datenarchivierung? 

Erfahrungswerte	  und	  Erwartungen	  
• Welche Schwierigkeiten haben Sie derzeit bei der Veröffentlichung Ihrer Datensätze?  

o Wie könnten auf diese Schwierigkeiten eingegangen werden? 
• Haben Sie Erfahrungen mit ähnlichen Projekten in der Vergangenheit? 

o Haben Sie bereits Projekte zur Veröffentlichung von Datensätzen 
durchgeführt? 

o Wie waren Ihre Erfahrungen hierbei? 
• Haben Sie generelle Hinweise zur Öffnung von Daten der Berliner Verwaltung? 
• Welche Punkte würden Sie gerne adressiert sehen, wenn für Berlin ein Konzept für 

offene Daten erarbeitet wird? 
• Gibt es Dinge, die mit den bisherigen Fragen nicht angesprochen wurden? 
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B FAQ – Häufig gestellte Fragen

→ An wen kann ich mich bei Fragen, Kommentaren, Ideen oder Beschwerden
wenden?
Im Regelfall können Sie direkt unter den entsprechenden Inhalten wie Datensätzen oder
Ankündigungen kommentieren. Für Themen, die bisher noch nicht auf dem Portal dis-
kutiert werden, haben wir die Bereiche Fragen bzw. Feedback vorgesehen. Dort können
Sie als angemeldeter Nutzer des Portals Inhalte erstellen und so mit uns in Kontakt
treten.

Für Fragen, die nicht öffentlich diskutiert werden können oder sollen, können Sie unter
Kontaktformuar benutzen.

→ Entstehen mir durch die Bereitstellung Kosten?
Die Bereitstellung der Daten erfolgt in der Regel für die Nutzer dieses Angebots kosten-
los.

Nur in Ausnahmefällen (beispielsweise für die technische Bereitstellung) könnten mini-
male Gebühren erhoben werden.

→ Existieren in Deutschland Angebote um z.B. auf Daten auf Bundesebene
zuzugreifen?
In dem Portal http://offenedaten.de können Behörden, Verwaltungen, andere Institu-
tionen sowie jeder Bürger Informationen zu Daten bereitstellen. Daraus ergibt sich ein
Katalog, der kostenlos nach offenen Daten durchsucht werden kann.

Existierende Angebote der öffentlichen Verwaltung in Deutschland sind bislang vorwie-
gend Fachangebote. So stellen die Statistikämter auf allen föderalen Ebenen Daten zur
Verfügung. Ebenso tun dies viele Umweltbehörden. Explizite Portale für offene Daten,
wie dieses, gibt es bislang kaum in Deutschland.

→ Gibt es Beispiele für die Weiterverwendung von Daten der Berliner Ver-
waltung?
Beispiele für weiterverarbeitete Datensätze für verschiedene Bereiche können Sie sich
unter Anwendungen ansehen.

→ Gibt es ein Forum oder eine Plattform für Softwareentwickler, um Ideen,
Applikationen oder die Weiterverwendung von Ideen zu diskutieren?
Sie können entweder Fragen stellen oder Feedback abgeben. In beiden Bereichen gibt es
die Möglichkeit über die verschiedenen Themen zu diskutieren.

→ Ich bin Mitarbeiter einer Berliner Behörde und würde gerne weitere Daten
über www.daten.berlin.de zur Verfügung stellen.
Wenn Sie Zugriff auf das Content Management System des Landes haben, gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten, Datensätze zu publizieren. Bei Fragen hilft Ihnen Ihr CVD,
oder der Support von BerlinOnline weiter.
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→ Ich möchte die Daten kommerziell weiterverwenden. Ist dies möglich?
Eine kommerzielle Nutzung der bereitgestellten Daten ist abhängig von den individuellen
Nutzungsbedingungen der einzelnen Datensätze. Generell wird angestrebt, eine kommer-
zielle Nutzung zu ermöglichen. Sollte das bei einem Sie interessierenden Datensatz nicht
der Fall sein, sind wir gerne Bereit nach einer Lösung zu suchen.

→ In welchen Formaten sind die Daten vorhanden?
Die Daten sind größtenteils in den Formaten XLS, HTML oder PDF verfügbar. Aber
auch auf Kartenmaterial (KML) und webbasierte Datenbanken kann derzeit über das
Berliner Datenportal zugegriffen werden.

→ Mir sind Datensätze der Berliner Verwaltung bekannt, die hier nicht ver-
zeichnet sind, aber anderweitig bereits verfügbar.
Hinweise zu weiteren Datensätzen sind stets willkommen. Im Bereich Fragen bzw. Feed-
back können Sie uns auf solche Datensätze aufmerksam machen. Was ist das Berliner
Datenportal

Im Berliner Datenportal stellt das Land Berlin Datensätze der öffentlichen Verwaltung
zur Verfügung. So soll Verwaltungsmitarbeitern, Bürgern, Unternehmen und Wissen-
schaftlerdie Möglichkeit gegeben werden, über einen zentralen Einstiegspunkt auf Daten
und Informationen der Berliner Verwaltung zuzugreifen und diese weiterzuverwenden,
so dass durch neue Ideen sowie Kombination und Analyse neue Erkenntnisse aus den
vorhandenen Daten gewonnen werden können.

Dieses Pilotprojekt befindet sich z.Z. noch im Aufbau.

→ Was ist die Idee hinter Open Data?
Informationen sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Der offene und strukturierte Zu-
gang zu freiverfügbaren Datenbeständen der öffentlichen Hand ist ein wichtiger Beitrag
für die Weiterentwicklung der Wissensgesellschaft. Er stärkt das Vertrauen zwischen
Politik und Zivilgesellschaft, zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Medien. Staatliches
Handeln wird transparent, nachvollziehbar und überprüfbar. Gleichzeitig birgt die Öff-
nung Potentiale für effizienteres Handeln und Qualitätsgewinn in sich.

→ Welche Daten werden nicht veröffentlicht?
Personenbezogene und sensitive Daten werden aus datenschutzrechtlichen Gründen sowie
aus Gründen der Sicherheit nicht veröffentlicht.

→ Welche Datensätze sind über www.daten.berlin.de verfügbar?
Die Verwaltungs des Landes Berlin stellt Informationen zu vorhandenen Datensätze aus
verschiedenen Bereichen (z.B. Umwelt, Bildung, Statistik) bereit. Es ist eine Vielzahl an
unterschiedlichen Daten vorhanden. So finden Sie im Berliner Datenportal neben Statis-
tiken und Jahresberichten, beispielsweise auch Karten der Stadt Berlin, Wahlergebnisse
oder Datenbanken, die es Ihnen ermöglichen, über Suchkriterien passende Einrichtungen
zu finden.
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FAQ – Häufig gestellte Fragen

→Welche Programme kann ich nutzen, um die Daten weiter zu verarbeiten?
Natürlich steht es Ihnen frei, welche Programme Sie für die Weiterverarbeitung verwen-
den wollen. Falls Sie aber noch nach passenden Anwendungen suchen, finden Sie unter
auf diesem Portal auch Anwendungen, mit denen sich die Daten weiterverarbeiten las-
sen.

→ Wer ist für das Berliner Datenportal verantwortlich?
Das Berliner Datenportal ist Bestandteil von Berlin.de, dem offiziellen Internetauftritt
des Landes Berlin. Der Betrieb erfolgt in Public-Private-Partnership mit der BerlinOn-
line Stadtportal GmbH & Co. KG. Die inhaltliche Verantwortung liegt derzeit bei der
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technik und Frauen.

→ Werden zukünftig weitere Datensätze zur Verfügung gestellt?
Natürlich gestaltet es sich als schwierig, alle vorhandenen Daten auf einen Schlag zu
sichten und zu veröffentlichen. Das Land Berlin mit seinen öffentlichen Einrichtungen
bemüht sich sukzessive und schnellstmöglich so viele Daten wie möglich bereitzustel-
len.

→ Wie ist das Berliner Datenportal entstanden?
Der Berliner Senat für Wirtschaft, Technologie und Frauen hat bei Fraunhofer FOKUS
im Frühjahr 2011 die Berliner Open Data Studie beauftragt. Neben der Untersuchung
strategischer, organisatorischer und rechtlicher Fragestellungen lag der Schwerpunkt auf
der Entwicklung und pilothaften Realisierung einer technischen Architektur für ein Ber-
liner Open Data Portal.

→ Wo finde ich die Nutzungsbedingungen einzelner Datensätze?
Hinweise zu den individuellen Nutzungsbedingungen werden in den Metainformationen
zu jedem einzelnen Datensatz gegeben. Detaillierte Beschreibungen der Nutzungsbedin-
gungen eines Datensatzes finden sich in der Regel an der Stelle, von der der Datensatz
bezogen werden kann.

→ Wo finde ich mehr Informationen zu Open Data Projekten?
Weitere Informationen zum Thema Open Data finden sie unter anderem unter:

Einen Überblick über verschiedene Open Data Projekte erhalten Sie unter: http://www.
opendata-showroom.org

Desweiteren fand am 18.05.2011 in der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Tech-
nologie und Frauen der Berlin Open Data Day statt. Präsentationen und Ergebnisse
finden sie unter: http://berlin.opendataday.de/

Die Berliner Open Data Agenda finden Sie unter: http://berlin.opendataday.de/
agenda

→Wo kann ich Ideen für die Weiterverwendung von Datensätzen einbringen?
Eigene Ideen, welche weiteren Datensätze bereitgestellt werden oder wie Datensätze
weiterverwendet werden sollten können Sie unter Feedback oder Fragen einstellen.
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Anhang

C Linksammlung

Open Data Agenda

• Berlin Open Data Agenda
http://berlin.opendataday.de/agenda

Daten-Seiten

• Haushalt des Bundes
http://bund.offenerhaushalt.de/

• Aktuelle Messwerte der Radioaktivität vom Bundesamt für Strahlenschutz
http://odlinfo.bfs.de/

• Daten zu Bildung und Forschung aus dem Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF)
http://www.bmbf.de/daten-portal/index.html

• Radioaktivität weltweit von privaten Messstationen (mit Zeitreihen)
http://you-measure.com/index.php?v_ort=Brandenburg

Daten-Seiten, nicht-offen

• Aktuelles Wetter und Vorhersagen von der Freien Universität Berlin
http://wind.met.fu-berlin.de/wind/main.php

• Georeferenzierung von Datensätzen der öffentlichen Hand am Beispiel eines kom-
munalen Haushalts
http://www.corp.at/archive/CORP2010_15.pdf

Ereignisse

• Berlin Open Data Day am 18.05.2011
http://berlin.opendataday.de/
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Linksammlung

Open Data-Portale

• Das Meta-Portal für offene Daten
http://ckan.net/

• Datenportal der Regierungsdaten der britischen Regierung
http://data.gov.uk/

• Datenportal der Regierungsdaten der Londoner Regierung
http://data.london.gov.uk/

• Datenportal der Stadt Wien
http://data.wien.gv.at/

• Datenportal der Stadt Linz
http://www.data.linz.gv.at

• Meta-Portal für offene Daten in Europa
http://publicdata.eu

• API Leipzig: Standardisierte Schnittstelle für den Zugriff auf öffentliche Daten
http://www.apileipzig.de/

• Datenportal der Stadt Barcelona
http://www.bcn.cat/opendata/

• Register für offene Datenbestände in Deutschland mit Suchfunktion
http://www.offenedaten.de/

• Übersicht zu Open Data Projekten in Berlin und Brandenburg
http://www.openberlin.net/

• Datenportal der Stadt Hongkong
http://www.gov.hk/en/theme/psi/welcome/

• Datenportal der Weltbank
http://data.worldbank.org/

• Datenportal der Vereinten Nationen
http://data.un.org/

Organisationen

• Creative Commons: Benutzerfreundliche Lizenzen für offene Inhalte
http://de.creativecommons.org/

• Open Knowledge Foundation, Stiftung zur Förderung des freien Wissens
http://okfn.org/

155

http://ckan.net/
http://data.gov.uk/
http://data.london.gov.uk/
http://data.wien.gv.at/
http://www.data.linz.gv.at
http://publicdata.eu
http://www.apileipzig.de/
http://www.bcn.cat/opendata/
http://www.offenedaten.de/
http://www.openberlin.net/
http://www.gov.hk/en/theme/psi/welcome/
http://data.worldbank.org/
http://data.un.org/
http://de.creativecommons.org/
http://okfn.org/


Anhang

Projekte

• Das Tool für die zentrale Registrierung, Pflege und Föderation von Datensätzen
http://ckan.org/

• Offene Geodaten, die kollaborativ verbessert werden „Wikipedia“ der Landkarten)
http://www.openstreetmap.org/

D Metadaten-Schema und API
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Schnittstellenbeschreibung	  zum	  Open-‐Data-‐Register	  v1.2	  

Das	  Open-‐Data-‐Register	  verfügt	  über	  RESTful-‐Dienstschnittstellen	  zur	  Registrierung	  von	  neuen	  
Metadatensätzen	  und	  zum	  Export	  der	  Metadatensätze	  an	  das	  Open-‐Data-‐Portal.	  

	  

Spezifikation	  Input-‐API	  ..................................................................................................................................	  2	  

Spezifikation	  Output-‐API	  ...............................................................................................................................	  7	  

Schnittstellenüberblick	  

• Open-‐Data-‐Register	  Input-‐API	  -‐	  Die	  Input	  API	  dient	  als	  Schnittstelle	  zwischen	  Metadatenformular	  
im	  Imperia-‐CMS	  von	  berlin.de	  und	  dem	  Open	  Data	  Register	  zum	  Eintragen	  von	  Metadaten	  zu	  
einem	  Datensatz.	  

• Open-‐Data-‐Register	  Output	  -‐API	  -‐	  Die	  Output	  API	  dient	  als	  Schnittstelle	  zwischen	  dem	  Open	  Data	  
Register	  und	  dem	  Open	  Data	  Portal	  zum	  Export	  der	  Metadaten	  in	  das	  Portal.	  

Versionierung	  

• Es	  wird	  jeweils	  nur	  eine	  verwendbare	  Version	  der	  Input-‐	  und	  Output-‐API	  bereitgestellt.	  Die	  
aktuelle	  Version	  ist	  in	  diesem	  Dokument	  beschrieben	  und	  wird	  kontinuierlich	  weitergepflegt.	  

	  

Hinweise	  zu	  Kontakt/Author/Maintainer:	  

Input	  API	   CKAN	  API	   Pflicht	   Bedeutung	  
veroeffentlichende_stelle	   author	   ja	   Die	  Abteilung,	  bzw.	  das	  Amt	  das	  den	  

Datensatzveröffentlicht.	  
veroeffentlichende_person extras:username	   nein	   Name	  der	  Person,	  die	  für	  die	  

Veröffentlichung	  des	  Datensatzes	  
verantwortlich	  ist.	  

kontakt_email	   maintainer_email	   ja	   Email-‐Adresse,	  an	  die	  man	  sich	  zu	  diesem	  
Datensatz	  wenden	  kann,	  ggf.	  info@amt-‐
xyz.de	  

kontakt_name maintainer	   nein	   Name	  der	  Person,	  die	  für	  den	  Datensatz	  
verantwortlich	  ist.	  

	   	  



	  
Spezifikation	  Input-‐API	  

• Location	  /	  URL:	  datenregister.berlin.de/metadatensatz	  
• Method	  :	  post	  
• HTTP-‐Header:	  Authorization,	  Wert:	  <API-‐Key>	  
• Request:	  {name:	  name_string,…,	  veroeffentlichungsdatum:	  veroeffentlichungsdatum_date,	  …,	  "	  

ressourcen:	  [{url:	  http://www...,	  format:	  format_string},	  {…}],…}	  à	  Der	  detaillierte	  Aufbau	  der	  
JSON-‐Struktur	  richtet	  sich	  nach	  den	  Bezeichnern	  in	  Fehler!	  Verweisquelle	  konnte	  nicht	  
gefunden	  werden..	  
	  

Vorschlag für Berliner Datenportal Pflicht FOKUS Input-API Typ 
Name x titel String 
Eindeutiger Name   name String (nur 'a-z0-9' und '-_') 
Beschreibung  kurzbeschreibung String 
Kategorie x kategorie Liste von Strings, s.u. 
Schlagwörter   schlagwoerter Liste von Strings 
Veröffentlichende Stelle x veroeffentlichende_stelle String 
Veröffentlichungsdatum x veroeffentlichungsdatum  String: JJJJ-MM-TT 
Änderungsdatum   aenderungsdatum String: JJJJ-MM-TT 
Ressourcen (in versch. Formaten, 
URL, Beschreibung inkl. Sprache und 
Link zur Dokumentation) 

x ressourcen  JSON-Dictionary 

       URL x        url String: URL 
       Format x        format String: Dateinamenerwei-

terung, MIME-Type, oder „	  
api/{spec-‐type-‐or-‐mime-‐
type-‐of-‐standard-‐
response}“, Beispiele: 
„XLS“, „	   text/html“, 
„api/json“ 

       Beschreibung x        beschreibung String 
       Sprache x        sprache String: zwei Buchstaben 

(ISO 639-1) 
       Link zur Dokumentation          link_dokumentation String: URL 
       SHA1-Prüfsumme         sha1_hash String 
Kontaktinformation Name   kontakt_name String 
Kontaktinformation Email x kontakt_email String: Email 
Webadresse zu weiteren 
Informationen über den Datensatz 

  webadresse String: URL 

Geographische Abdeckung   geographische_abdecku
ng 

String, s.u. 

Geographische Granularität 
(Räumlilche Auflösung innerhalb des 
Datensatzes) 

  geographische_granularit
aet 

String, s.u. 

Zeitraum von  zeitraum_von String: JJJJ-MM-TT 
Zeitraum bis  zeitraum_bis String: JJJJ-MM-TT 
zeitliche Granularität   zeitliche_granularitaet String: JJJJ-MM-TT 



	  
Lizenz x lizenz String, s.u. 
Veröffentlichende Person   veroeffentlichende_perso

n 
String 

Sonstiges   sonstiges String 
Bezieht sich auf Datensatz  bezieht_sich_auf String: URL 
Tools/Apps  apps String: URL 

	  
	  

	  

Die	  möglichen	  Werte	  für	  das	  Feld	  Kategorie:	  

Name	   Id	  
Wirtschaft	   wirtschaft	  
Transport	  und	  Verkehr	   transport	  
Umwelt	  und	  Klima	   umwelt	  
Ver-‐	  und	  Entsorgung	   verentsorgung	  
Geographie	  und	  Stadtplanung	   geo	  
Gesundheit	  	   gesundheit	  
Verbraucherschutz	  	   verbraucher	  
Öffentliche	  Sicherheit	   sicherheit	  
Wohnen	  und	  Immobilien	   wohnen	  
Bildung	   bildung	  
Öffentliche	  Verwaltung,	  Haushalt	  und	  Steuern	   verwaltung	  
Gesetze	  und	  Justiz	   justiz	  
Demographie	   demographie	  
Arbeitsmarkt	   arbeit	  
Wahlen	   wahl	  
Sozialleistungen	   sozial	  
Kunst	  und	  Kultur	   kultur	  
Sport	  und	  Erholung	   erholung	  
Tourismus	   tourismus	  
Sonstiges	   sonstiges	  

Tabelle	  2	  Kategorien	  

	  
Die	  möglichen	  Werte	  für	  das	  Feld	  Geographische	  Abdeckung	  sind	  „Berlin“,	  die	  Bezirke	  und	  Orsteile:	  

Berlin	   Falkenberg	   Konradshöhe	   Rosenthal	  
Charlottenburg-
Wilmersdorf	  

Falkenhagener Feld	   Köpenick	   Rudow	  

Friedrichshain-
Kreuzberg	  

Fennpfuhl	   Kreuzberg Rummelsburg 

Lichtenberg	   Französisch Buchholz	   Lankwitz Schmargendorf 

Tabelle	  1	  Metadatenfelder	  Input-‐API	  



	  
Marzahn-Hellersdorf	   Friedenau	   Lichtenberg Schmöckwitz 
Mitte	   Friedrichsfelde	   Lichtenrade Schöneberg 
Neukölln	   Friedrichshagen	   Lichterfelde Siemensstadt 
Pankow 	   Friedrichshain	   Lübars Spandau 
Reinickendorf	   Frohnau	   Mahlsdorf Staaken 
Spandau	   Gatow	   Malchow Stadtrandsiedlung 

Malchow 
Steglitz-Zehlendorf	   Gesundbrunnen	   Mariendorf Steglitz 
Tempelhof-
Schöneberg	  

Gropiusstadt	   Marienfelde Tegel 

Treptow-Köpenick	   Grünau	   Märkisches Viertel Tempelhof 
Adlershof	   Grunewald	   Marzahn Tiergarten 
Alt-
Hohenschönhausen 

Hakenfelde Mitte Waidmannslust 

Alt-Treptow Halensee Moabit Wannsee 
Altglienicke Hansaviertel Müggelheim Wartenberg 
Baumschulenweg Haselhorst Neu-

Hohenschönhausen 
Wedding 

Biesdorf Heiligensee Neukölln Weißensee 
Blankenburg Heinersdorf Niederschöneweide Westend 
Blankenfelde Hellersdorf Niederschönhausen Wilhelmsruh 
Bohnsdorf Hermsdorf Nikolassee Wilhelmstadt 
Britz Hohenschönhausen Oberschöneweide Wilmersdorf 
Buch Johannisthal Pankow Wittenau 
Buckow Karlshorst Plänterwald Zehlendorf 
Charlottenburg Karow Prenzlauer Berg  
Charlottenburg-Nord Kaulsdorf Rahnsdorf  
Dahlem Kladow Reinickendorf  

Tabelle	  3	  Geographische	  Abdeckung	  

	  

	   	  



	  
Die	  möglichen	  Werte	  für	  das	  Feld	  Geographische	  Granularität:	  

Berlin	  
Bezirk	  
Ortsteil	  
Prognoseraum	  
Bezirksregion	  
Planungsraum	  
Block	  
Einschulbereich	  
Kontaktbereich	  
PLZ	  
Stimmbezirk 
Quartiersmanageme
nt 
Wohnanlage 
Wahlkreis 
Hausnummer 
GPS-Koordinaten 

Tabelle	  4	  Geographische	  Granularität	  

	  
	  
Die	  möglichen	  Werte	  für	  das	  Feld	  Zeitliche	  Granularität:	  

Keine	  
5	  Jahre	  
Jahr	  
Quartal	  
Monat	  
Woche	  
Tag	  
Stunde	  
Minute	  
Sekunde	  

Tabelle	  5	  Zeitliche	  Granularität	  

Die	  möglichen	  Werte	  für	  das	  Feld	  Lizenz:	  

license_id	   License	  Title	  
apache OSI	  Approved::Apache	  Software	  License 
apache2.0 OSI	  Approved::Apache	  License,	  2.0 
bsd-‐license OSI	  Approved::New	  and	  Simplified	  BSD	  licenses 

ca-‐tosl1.1 
OSI	  Approved::Computer	  Associates	  Trusted	  Open	  Source	  
License	  1.1 



	  
cc-‐by OKD	  Compliant::Creative	  Commons	  Attribution 
cc-‐by-‐sa OKD	  Compliant::Creative	  Commons	  Share-‐Alike 

cc-‐nc 
Non-‐OKD	  Compliant::Creative	  Commons	  Non-‐Commercial	  
(Any) 

cc-‐zero OKD	  Compliant::Creative	  Commons	  CCZero 
eclipse-‐1.0 OSI	  Approved::Eclipse	  Public	  License 
gfdl OKD	  Compliant::GNU	  Free	  Documentation	  License 
gpl-‐2.0 OSI	  Approved::GNU	  General	  Public	  License	  (GPL) 
gpl-‐3.0 OSI	  Approved::GNU	  General	  Public	  License	  version	  3.0	  (GPLv3) 
mit-‐license OSI	  Approved::MIT	  license 
mozilla OSI	  Approved::Mozilla	  Public	  License	  1.0	  (MPL) 
mozilla1.1 OSI	  Approved::Mozilla	  Public	  License	  1.1	  (MPL) 
notspecified Other::License	  Not	  Specified 

odc-‐odbl 
OKD	  Compliant::Open	  Data	  Commons	  Open	  Database	  License	  
(ODbL) 

odc-‐pddl 
OKD	  Compliant::Open	  Data	  Commons	  Public	  Domain	  
Dedication	  and	  Licence	  (PDDL) 

W3C OSI	  Approved::W3C	  License 
Tabelle	  6	  Lizenzen	  

	  

	  

	  
• Response:	  	  Standard	  HTTP	  status	  codes	  werden	  als	  Rückgabewerte	  verwendet.	  

Code	   Name	  
200	   OK	  
201	   OK	  and	  new	  object	  created	  (referred	  to	  in	  the	  Location	  header)	  
301	   Moved	  Permanently	  
400	   Bad	  Request	  
403	   Not	  Authorized	  
404	   Not	  Found	  
409	   Conflict	  (e.g.	  name	  already	  exists)	  
500	   Service	  Error	  

Tabelle	  5	  Response	  

	   	  



	  
Spezifikation	  Output-‐API	  
Für	  die	  Kommunikation	  zwischen	  Open-‐Data-‐Register	  und	  Open-‐Data-‐Portal	  wird	  die	  API	  der	  CKAN-‐
Registry	  auf	  der	  das	  Open-‐Data-‐Register	  basiert	  verwendet.	  Die	  CKAN-‐API	  Dokumentation	  ist	  zu	  finden	  
unter:	  http://docs.ckan.org/en/latest/api.html.	  Insbesondere	  findet	  die	  Model-‐API	  Verwendung	  
http://docs.ckan.org/en/latest/api.html#model-‐api.	  Für	  die	  Abbildung	  der	  Berliner	  Metadaten	  auf	  die	  
internen	  Felder	  der	  CKAN-‐Registry	  (CKAN-‐Output)	  kann	  folgende	  Tabelle	  als	  Abbildungsreferenz	  
herangezogen	  werden.	  

Metadaten Berliner Datenportal Pflicht CKAN Output 
Name x title 
Eindeutiger Bezeichner (nur 'a-z0-9' und '-_') x name 
Beschreibung 

 
notes 

Kategorie x group 
Schlagwörter   tags 
Veröffentlichende Stelle x author 
Veröffentlichungsdatum x extras:date_released 
Änderungsdatum   extras:date_updated 
Ressourcen (in versch. Formaten, URL, Beschreibung inkl. 
Sprache und Link zur Dokumentation) x resources 
       URL x url 
       Format x format 
       Beschreibung | Sprache [ | Link zur Dokumentation] x description 
       SHA1-Prüfsumme  hash 
Kontaktinformation Name   maintainer 
Kontaktinformation Email x maintainer_email 
Webadresse zu weiteren Informationen über den Datensatz   url 
Geographische Abdeckung   extras:geographical_coverage 
Geographische Granularität   extras:geographical_granularity 
Zeitraum von x extras:temporal_coverage-from 
Zeitraum bis x extras:temporal_coverage-to 
zeitliche Granularität   extras:temporal_granularity 
Lizenz x license_id 
Veröffentlichende Person (nicht zum anzeigen)   extras:username 
Sonstiges   extras:misc 
Bezieht sich auf Datensatz 

 
extras:relates_to 

Tools/Apps 
 

extras:apps 
Tabelle	  6	  Abbildungsreferenz	  Berliner	  Metadaten	  auf	  CKAN	  



Anhang

E Metadaten-Formular
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* kennzeichnet ein Pflichtfeld.

Titel* Anzahl Industriebeschäftigter in Berlin

Kurzer bezeichnender Freitext (max. 256 Zeichen).
Soll eindeutig auf den Inhalt schließen lassen. Die Beschreibung erfolgt
weiter unten.
Z.B. Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus 2006

Name * anzahl-industriebeschaftigter-in-berlin

Der Name wird fast immer korrekt automatisch ausgefüllt. Er wird später
nicht geändert, auch wenn sich der Titel ändert und ist praktisch nur für
Entwickler bedeutend.
Zwei oder mehr Zeichen, nur Kleinbuchstaben, 'a-z', '0-9', '-' und '_'. Soll
trotzdem verständlich sein für Menschen. Eine spätere Änderung ist nicht
vorgesehen.
Z.B. abgeordnetenhaus-berlin-wahl-2006

Veröffentlichende Stelle * Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen

Möglichst genau die Verantwortliche Organisationseinheit
Z.B. Umweltamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Kontakt-Email * Edelgard.Hesse@senwtf.berlin.de

Ansprechpartner zum Datensatz sind unter dieser Email zu erreichen.

Kontaktinformation

Name

Edelgard Hesse

Persönlicher Ansprechpartner zum Datensatz (inhaltliche Verantwortung).

Veröffentlichende Person

Person, die lediglich für Veröffentlichung zuständig ist.

Webadresse http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/daten/berichte.html

Die URL, unter der der Datensatz näher beschrieben wird (URL der Behörde).
z.B. http://www.statistik-berlin-brandenburg.de/Statistiken/

Kurzbeschreibung Jahresdurchschnittswerte Beschäftigter im produzierenden 
Gewerbe im Zeitraum 1995 bis 2010. Grundlage für die 
Angaben sind Auswertungen des Amtes für Statistik Berlin-
Brandeburg. 

Beschreibung des Datensatzes (1000 Zeichen).
Soll kurz gehalten sein, insbesondere sollte der erste Satz zusammenfassen,
was genau enthalten ist.
Das sog. Markdown Format kann genutzt werden.

Lizenz* Creative Commons Namensnennung 3.0 (CC-BY)

Lizenz, unter der der Datensatz steht.
Derzeit sind zwei Möglichkeiten vorgesehen:

Metadaten zum Datensatz

- Bearbeiten - Datenpakete - Datenregister Berlin http://datenregister.berlin.de/package/edit/anzahl-industriebescha...
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Ein Service von Fraunhofer FOKUS.

Zeile hinzufügen

Dateien

URL der Datei* Format* Beschreibung* Sprache* Link zur API-Doku

http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtxls excel de

http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtxls Industriebeschäftigte Teilbereiche detailliertde

Die Dateien, die die Daten enthalten, bzw. Adresse der API.
Es können mehrere Datein angegeben werden, z.B. falls mehrere Formate vorliegen.

URL: WWW-Link, unter dem die Datei direkt heruntergeladen werden kann. Alternativ kann die
URL auf einen API-Server zeigen, etwa einen SPARQL-Endpoint oder einen JSON-P-Dienst.
Format: Dateinamenerweiterung, z.B. xls, csv, sql, xml, kmz
Beschreibung: Weitere Angaben, die klären, welche Rolle die Datei innerhalb des Datensatzes
spielt. Z.B. spezielles Format der Datei, Datei bezieht sich auf eine spezielle Region oder Zeitraum
oder liefert zusätzliche Informationen wie Schlüssellisten oder eine Legende.
Sprache: Zwei-Buchstaben für die Sprache der Datei, z.B. de, en, tr (ISO 639-1).
API-Doku: Ggf. Verknüpfung zu Dokumentation von Format oder API.

Interne Notizen zur Bearbeitung der Metadaten dieses Datensatzes.

Autor: admin

Vorschau  Speichern

Wichtig: By submitting content, you agree to release your contributions under the open license specified on the
Lizenzseite. Please refrain from editing this page if you are nicht happy to do this.

Datenregister Berlin
Powered by CKAN v1.4.2a
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Leitfaden	  für	  das	  Einstellen	  und	  Pflegen	  von	  Datensätzen	  im	  
Berliner	  Datenportal	  	  >>	  daten.berlin.de	  <<	  

	  

	  	  

Das	  Land	  Berlin	  hat	  Anfang	  2011	  durch	  einen	  Beschluss	  des	  Staatssekretärsausschusses	  für	  die	  

Verwaltungsmodernisierung	   festgelegt,	   erste	   Schritte	   auf	   dem	   Weg	   der	   öffentlichen	  

Verwaltung	  hin	  zur	  offenen	  Verwaltung	  zu	  gehen,	  um	  mehr	  Transparenz	  im	  Verwaltungs-‐,	  aber	  

auch	  im	  politischen	  Handeln	  für	  Bürger,	  Institutionen	  und	  Medien	  zu	  schaffen.	  Zur	  Umsetzung	  

dessen,	   soll	   der	   Öffentlichkeit	   nun	   ein	   besserer	   Zugang	   zu	   Datenbeständen	   der	   öffentlichen	  

Hand	  bereitgestellt	  werden.	  	  

Bereits	  Mitte	  September	  2011	  begannen	  die	  Senatsverwaltung	  für	  Wirtschaft,	  Technologie	  und	  

Frauen	   sowie	   für	   Inneres	   und	   Sport	   in	   Zusammenarbeit	   mit	   dem	   Fraunhofer	   Institut	   eine	  

Erprobungsphase	   des	   Datenportals	  www.daten.berlin.de.	  Um	   eine	   fortlaufende	   Erweiterung	  

und	   Verbesserung	   des	   Portals	   bezüglich	   der	   Vielfalt	   zur	   Verfügung	   gestellter	   Daten	   zu	  

erlangen,	   sind	   alle	   Kolleginnen	   und	   Kollegen	   eingeladen,	   ihre	   Daten	   auch	   digital	   über	   das	  

neue	  Portal	  verfügbar	   zu	  machen.	  Wie	  Sie	  dies	  bewerkstelligen	  können,	  soll	  ein	  Leitfaden	  im	  

Folgenden	  kurz	  erläutern.	  
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Geeignete	  Bereiche	  einstellbarer	  Daten:	  

Transport	  und	  Verkehr	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Wohnen	  und	  Immobilien	   	   	  	  	  	  	  	  	  Wirtschaft	  

Geographie	  und	  Stadtplanung	   	   	  	  	  	  	  	  	  Demographie	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Tourismus	  

Öffentliche	  Sicherheit	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Sozialleistungen	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Bildung	  

Umwelt-‐	  und	  Klima	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Gesetze	  und	  Justiz	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Wahlen	  

Verbraucherschutz	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kunst	  und	  Kultur	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Arbeitsmarkt	  

Gesundheit,	  Sport	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Öffentliche	  Verwaltung,	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  Ver-‐	  und	  	  

und	  Erholung	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Haushalt	  und	  Steuern	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  Entsorgung	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Vorgehensweise:	  

1. Die	   Ihnen	   vorliegenden	   Daten	   sollten	   ein	   maschinenlesbares	   Format	   aufweisen.	   Dies	  

bedeutet,	  es	  muss	  sich	  um	  offene	  Formate	  wie	  Open	  Document,	  CSV-‐,	  KMZ-‐,	  XML-‐	  oder	  

ähnliche	  Datei-‐Formate	  handeln,	  Word-‐	  oder	  PDF-‐	  Formate	  sind	  nicht	  möglich,	  Excel	  mit	  

Einschränkung.	  Auch	  Grafikformate,	  wie	  JPEG,	  Gif	  oder	  Tiff,	  zählen	  nicht	  dazu.	  

2.	   Sie	   können	   mehrere	   Dateien	   zu	   einem	   Datensatz	   hinzufügen.	   Bitte	   legen	   Sie	   nach	  

Möglichkeit	  jedoch	  nur	  eine	  Tabelle	  in	  jeder	  Datei	  ab,	  und	  verwenden	  Sie	  nicht	  mehrere	  

Blätter	  innerhalb	  einer	  Excel-‐Tabelle.	  

3.	   Anschließend	   können	   Sie	   ihre	   Daten,	   weiterhin	   dezentral,	   auf	   der	   Internetseite	   Ihrer	  

Behörde	  online	  verfügbar	  machen	  lassen.	  	  Ein	  konkretes	  Beispiel	  hierfür:	  	  

http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-‐

wirtschaft/metadaten_itk/ikt_kreativiwrtschaft_erwerbstaetige_2005_2008.csv	  

Ein	   hausinterner	   Internet-‐	   Redakteur	  wird	   Ihnen	   dabei	  möglicherweise	   zur	   Verfügung	  

stehen.	  

4. Fordern	  Sie	  nun	  (einmalig)	  (z.	  Zt.)	  bei	  opendata@fokus.fraunhofer.de	  Ihre	  persönlichen	  

Zugangsdaten	   an.	   Bitte	   geben	   Sie	   dabei	   Namen,	   Organisationseinheit	   und	  

Telefonnummer	  an.	  
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5. Nach	   Empfang	   Ihrer	   Zugangsdaten	   melden	   Sie	   sich	   mit	   Ihren	   Zugangsdaten	   auf	  

http://datenregister.berlin.de	  an	  („Anmeldung“	  oben	  rechts).	  

6. Wählen	   Sie	   „Metadaten	   hinzufügen“,	   es	   öffnet	   sich	   ein	   neues	   Formular.	   Füllen	   Sie	  
dieses	  aus.	  Felder	  mit	  einem	  Sternchen	  müssen	  ausgefüllt	  werden.	  	  

	  

7. Ausfüllen	  des	  Formulars:	  	  

a. Was	  Sie	  im	  Titel	  eingeben,	  wird	  später	  auch	  im	  Datenportal	  so	  sichtbar	  werden.	  

Das	   Feld	   „Name“	   muss	   nicht	   ausgefüllt	   werden,	   da	   es	   automatisch	   den	   Titel	  

übernimmt.	   Falls	   Sie	   Datensätze	   einstellen	   wollen,	   welche	   fortlaufend	   weiter	  

geführt	  werden,	   ist	   es	   sinnvoll	   im	   Titel	   keine	   Zeiträume	   anzugeben,	   dies	   kann	  

weiter	  unten	  in	  der	  Kurzbeschreibung	  erfolgen.	  So	  kann	  eine	  Aktualisierung	  Ihres	  

Datensatzes	  auf	  der	  Homepage	  Ihrer	  Behörde	  vorgenommen	  werden,	  ohne	  dass	  

im	  Titel	  des	  Datensatzes	  im	  Datenportal	  auch	  eine	  Aktualisierung	  vorgenommen	  

werden	  muss.	  

b.	   Unter	  „Veröffentlichende	  Stelle“	  geben	  Sie	  Ihre	  Behörde	  an.	  	  

Bspw.	  Senatsverwaltung	  für	  Wirtschaft,	  Technologie	  und	  Frauen.	  

c. Unter	  „Kontakt-‐Email“	  wird	  die	  Email-‐Adresse	  des	  Bearbeiters	  eingetragen,	  der	  

die	  Daten	  pflegt	  und	  für	  Rückfragen	  zur	  Verfügung	  steht.	  

d. Unter	   „Kontaktinformation	   Name“	   kann	   ein	   Ansprechpartner	   angegeben	  

werden,	  der	  inhaltlich	  für	  den	  Datensatz	  verantwortlich	  ist.	  

e. Unter	  „Veröffentlichende	  Person“	  kann	  der	  Bearbeiter	  eingetragen	  werden,	  der	  

die	  Daten	  erhoben	  hat,	   sie	   verwaltet,	  pflegt	  und	   für	  Rückfragen	   zur	  Verfügung	  

steht.	  	  

f. Unter	   „Webadresse“	   ist	   die	   URL	   der	   Behörde	   einzutragen,	   unter	   welcher	   der	  

Datensatz	  abgelegt	  wurde.	  

g. Was	   unter	   „Kurzbeschreibung“	   angegeben	   wird,	   wird	   später	   im	   Portal	   unter	  

dem	   Titel	   ihres	   eingestellten	   Datensatzes	   sichtbar	   sein.	  Wie	   beispielsweise	   im	  

Folgenden	  für	  den	  Datensatz	  „Bevölkerungszahlen	  Berlin“	  :	  

	  



	  

	   4	  

	  

	  

Hier	  können	  zBsp.	  der	  betreffende	  Zeitraum,	  sowie	  Details	  zur	  Art	  und	  Weise	  der	  

Datenerhebung	  und	  auch	  die	  Quelle	  der	  Daten	  angegeben	  werden.	  	  

h. Unter	   „Lizenz“	   ist	   eine	   Angabe	   bezüglich	   der	   zu	   beachtenden	  

Nutzungsbedingung	  Ihrer	  Daten	  zu	  treffen.	  	  

	  

Informationen	  zur	  Lizenz:	  

	  

Datensätze	   des	   Portals	   daten.berlin.de	   unterliegen,	   soweit	   nicht	   anders	  

gekennzeichnet,	   der	   Lizenz	   „Creative	   Commons	   Namensnennung	   3.0	  

Deutschland“.	   Creative	   Commons	   ist	   eine	   Non-‐Profit	   Organisation,	   die	   an	  

nationale	   Rechtssprechung	   angepasste,	   standardisierte	   Lizenzverträge	   für	   die	  

Veröffentlichung	  und	  Verbreitung	  digitaler	  Medieninhalte	  anbietet.	  	  

	  

CC-‐Lizenzverträge	  bieten	  ein	  breites	  Spektrum	  an	  möglichen	  Kombinationen	  

verschiedener	  Bedingungen	  an:	  	  

(siehe	  auch	  http://de.creativecommons.org/was-‐ist-‐cc/)	  

	  

	  

Namensnennung:	  	  	  
Es	  muss	  der	  Name	  des	  Autors/Rechteinhabers	  in	  der	  von	  ihm	  festgelegten	  Weise	  
genannt	  werden.	  
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Namensnennung	  -‐	  KeineBearbeitung:	  
Es	  muss	  der	  Name	  des	  Autors/Rechteinhabers	  in	  der	  von	  ihm	  festgelegten	  Weise	  
genannt	   werden.	   Dieses	   Werk	   bzw.	   dieser	   Inhalt	   darf	   nicht	   bearbeitet,	  
abgewandelt	  oder	  in	  anderer	  Weise	  verändert	  werden.	  
	  
Namensnennung	  –	  NichtKommerziell:	  	  
Es	  muss	  der	  Name	  des	  Autors/Rechteinhabers	  in	  der	  von	  ihm	  festgelegten	  Weise	  
genannt	   werden.	   Dieses	   Werk	   bzw.	   dieser	   Inhalt	   darf	   nicht	   für	   kommerzielle	  
Zwecke	  verwendet	  werden.	  
	  
Namensnennung	  –	  NichtKommerziell	  –	  KeineBearbeitung:	  	  
Es	  muss	  der	  Name	  des	  Autors/Rechteinhabers	  in	  der	  von	  ihm	  festgelegten	  Weise	  
genannt	   werden.	   Dieses	   Werk	   bzw.	   dieser	   Inhalt	   darf	   nicht	   für	   kommerzielle	  
Zwecke	  verwendet	  werden.	  Dieses	  Werk	  bzw.	  dieser	  Inhalt	  darf	  nicht	  bearbeitet,	  
abgewandelt	  oder	  in	  anderer	  Weise	  verändert	  werden.	  
	  
Namensnennung	   –	   NichtKommerziell	   –	   Weitergabe	   unter	   gleichen	  
Bedingungen:	  	  
Es	  muss	  der	  Name	  des	  Autors/Rechteinhabers	  in	  der	  von	  ihm	  festgelegten	  Weise	  
genannt	   werden.	   Dieses	   Werk	   bzw.	   dieser	   Inhalt	   darf	   nicht	   für	   kommerzielle	  
Zwecke	  verwendet	  werden.	  Dieses	  Werk	  bzw.	  dieser	  Inhalt	  darf	  nicht	  bearbeitet,	  
abgewandelt	   oder	   in	   anderer	   Weise	   verändert	   werden.	   Wird	   das	   lizenzierte	  
Werk	  bzw.	  der	  lizenzierte	  Inhalt	  bearbeitet	  oder	  in	  anderer	  Weise	  erkennbar	  als	  
Grundlage	   für	   eigenes	   Schaffen	   verwendet,	   dürfen	   die	   daraufhin	   neu	  
entstandenen	  Werke	  bzw.	  Inhalte	  nur	  unter	  Verwendung	  von	  Lizenzbedingungen	  
weitergeben,	   die	  mit	   denen	   dieses	   Lizenzvertrages	   identisch	   oder	   vergleichbar	  
sind.	  
	  
Namensnennung	  –	  Weitergabe	  unter	  gleichen	  Bedingungen:	  	  
Es	  muss	  der	  Name	  des	  Autors/Rechteinhabers	  in	  der	  von	  ihm	  festgelegten	  Weise	  
genannt	  werden.	  Wird	  das	  lizenzierte	  Werk	  bzw.	  der	  lizenzierte	  Inhalt	  	  bearbeitet	  
oder	  in	  anderer	  Weise	  erkennbar	  als	  Grundlage	  für	  eigenes	  Schaffen	  verwendet,	  
dürfen	   die	   daraufhin	   neu	   entstandenen	   Werke	   bzw.	   Inhalte	   nur	   unter	  
Verwendung	   von	   Lizenzbedingungen	   weitergeben,	   die	   mit	   denen	   dieses	  
Lizenzvertrages	  identisch	  oder	  vergleichbar	  sind.	  
	  

	  

	  

	  

	  

i. Unter	  „Veröffentlichungsdatum“	  geben	  Sie	  den	  Zeitpunkt	  der	  Veröffentlichung	  

Ihrer	  Daten	  an.	   (zBsp.:	  das	  Datum	  an	  dem	  der	  Datensatz	  auf	  der	  Website	   ihrer	  

Behörde	  verfügbar	  gemacht	  wurde)	  
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j. Falls	   die	   Daten	   bereits	   früher	   veröffentlicht	   wurden,	   kann	   unter	  

„Aktualisierungsdatum“	   ein	   Datum	   angegeben	   werden,	   an	   dem	   die	   Daten	  

aktualisiert	  oder	  erweitert	  wurden.	  

k. Wählen	   Sie	   unter	   „Kategorie“	   eine	   oder	  mehrere	   passende	  Bereiche	   für	   Ihren	  

Datensatz	   aus!	   Später	   ist	   diese	   auch	  die	   Kategorie	   unter	   der	   der	  Datensatz	   im	  

Portal	  zu	  finden	  ist.	  Siehe	  hier:	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

l. Unter	   „Schlagwörter“	   können	   die	   Begriffe	   ausgewählt	   werden,	   die	   in	   der	  

Suchfunktion	   des	   Datenportals	   später	   bei	   Eingabe	   einer	   der	   Begriffe,	   Ihren	  

Datensatz	  anzeigen	  lassen	  werden.	  Wählen	  Sie	  nur	  einige	  passende	  Begriffe	  aus.	  	  

Bsp.:	   Datensatz	   „Bevölkerungszahlen	   Berlin“	   à	   Bevölkerung,	  

Bevölkerungsstand,	  Bevölkerungszahlen.	   	  

m. Welchen	   Zeitraum	   der	   Inhalt	   Ihrer	   Daten	   abdeckt,	   geben	   Sie	   unter	   „Zeitraum	  

von	  bis“	  an.	  

n. Unter	   „Zeitliche	   Auflösung“	   können	   Sie	   angeben,	   in	   welchen	   zeitlichen	  

Intervallen	  die	  Daten	  angegeben	  werden.	  	  

o. Unter	  „	  Geographische	  Abdeckung“	  geben	  Sie	  an	  ob	  sich	  der	  Datensatz	  auf	  	  

ganz	  Berlin	  bezieht	  oder	  bspw.	  einen	  bestimmten	  Bezirk.	  

p. Die	   „Geographische	   Auflösung“	   gibt	   an	   nach	   welchen	   örtlichen	   Kriterien	   die	  

Daten	  erhoben	  wurden.	  Wurde	  zum	  Beispiel	  ein	  Datensatz	  pro	  Spalte	  in	  Ortsteile	  
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eingeteilt,	   ist	   die	   geographische	   Auflösung	   „Ortsteil“.	   Werden	   in	   einem	  

Datensatz	   Angaben	   über	   verschiedene	   Bezirke	   gemacht,	   ist	   die	   geographische	  

Auflösung	   „Bezirk“.	  Weiterhin	  möglich	   sind	   unter	   Anderem	   auch	   	   Postleitzahl,	  

Wahlkreis,	  Wohnanlage	  etc.	  

q. Wenn	  Ihnen	  bekannt	  ist,	  dass	  bereits	  geeignete	  Anwendungen	  existieren,	  die	  auf	  

den	   Datensatz	   aufbauen,	   geben	   Sie	   unter	   „Anwendungen“	   die	   entsprechende	  

URL,	  unter	  der	  diese	  abgelegt	   ist,	   an.	  Möchten	  Sie	  Angaben	  machen,	  die	  nicht	  

sichtbar	  sein	  sollen	  können	  Sie	  dies	  unter	  „Sonstiges“	  tun.	  

r. Unter	   „Status“	   aktivieren	   Sie	   den	   eingestellten	   Datensatz,	   somit	   wird	   er	  

anschließend	   im	   Datenportal	   auch	   sichtbar	   gemacht.	  Wenn	   Sie	   den	   Datensatz	  

allerdings	  noch	  nicht	  sichtbar	  machen	  wollen,	  weil	  Sie	  ihn	  bspw.	  noch	  ergänzen	  

oder	  weiter	  bearbeiten	  möchten,	  wählen	  Sie	  „deaktiviert“	  und	  „Abbrechen“!	  

s. Unter	   dem	   Abschnitt	   „Dateien“	   ist	   zunächst	   die	   URL	   der	   Datei	   einzugeben.	  

Kopieren	  Sie	  hierfür	  den	  konkreten	  Link	  einer	   Ihrer	  zuvor	  eingestellten	  Dateien	  

auf	   der	   Seite	   ihrer	   Behörde.	  Weiterhin	   ist	   das	   „Format“	   anzugeben	  wie	   bspw.	  

xls;	   csv;	   odt;	   xml.	   Unter	   „Beschreibung“	   kann	   (bspw.	   gut	   geeignet	   beim	  

Einstellen	  mehrerer	  Dateien	  zusammen	  unter	  einem	  Titel)	  ein	  Untertitel	  der	  die	  

Unterschiede	  der	  verschiedenen	  Dateien	  klarstellt	  angegeben	  werden.	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

8. Klicken	  Sie	  nun	  „Vorschau“	  oder	  „Speichern“.	  
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9. Ggf.	  können	  Sie	  später	  die	  Angaben	  korrigieren	  oder	  ergänzen,	   indem	  Sie	  per	  „Suche“	  

über	   den	   Titel	   oder	   Namen	   Ihren	   Datensatz	   anzeigen	   und	   auf	   „Bearbeiten“	   klicken	  

(zweiter	  Reiter	  oberhalb	  der	  Titelzeile	  neben	  Ansicht).	  

10. Ihr	   Datensatz	   sollte	   nun	   im	   Datenportal	   nach	   ca.	   einer	   Stunde	   sichtbar	   werden	   und	  

beispielsweise	  so	  aussehen:	  	  

Damit	  haben	  Sie	  erfolgreich	  einen	  Datensatz	  im	  Register	  eingetragen.	  

	  

Hinweise	  

Möchten	   Sie	   einen	   Datensatz	   einstellen,	   welcher	   aus	   mehreren	   Dateien	   unter	   einer	  

Überschrift	   zusammengefasst	   werden	   soll,	   ist	   es	   sinnvoll	   das	   Formular	   nur	   einmalig	  

auszufüllen	   und	   im	   Abschnitt	   „Dateien“	   jeweils	   eine	   Zeile	   für	   eine	   weitere	   Datei	  

hinzuzufügen.	  	  
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Beispiel:	  Datensatz	  „20	  grüne	  Hauptwege“	  

	  

	  
	  
	  
SimpleSearch	  
	  
Wenn	  Sie	  bereits	  SimpleSearch	  	  aus	  dem	  Baukasten	  von	  Imperia	  einsetzen,	  so	  finden	  Sie	  
dort	  eine	  einfache	  Exportfunktion	  in	  das	  Datenregister.	  Hinweise	  hierzu	  unter:	  
http://support.berlin.de/wiki/index.php/SimpleSearch_OpenData	  
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