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Linked Data Services LINDAS: ein semantisches 
Webgeschäft smodell für E-Government-Dienste
Als Linked Data Service ist LINDAS ein neues, attraktives Geschäft smodell für E-Government-Dienste auf 
der Basis des semantischen Webs. In einem ersten Schritt ermöglicht es, aus den zahlreichen bereits vor-
handenen Behördenverzeichnissen von Bund, Kantonen und Gemeinden automatisiert ein schweizweites 
«Meta-Behörden- und -Leistungsverzeichnis» zu generieren. Indem Behördendaten zentral und strukturiert 
zur Verfügung gestellt werden, lassen sich Informationen schneller und einfacher fi nden. Damit wird die 
 Kundennähe erhöht sowie die Effi  zienz und Produktivität von Verwaltung und Wirtschaft  gesteigert.

Die dezentrale Struktur des Webs bringt 
es bekanntlich nicht fertig, die heterogenen 
IT-Infrastrukturen und -Informationen un-
ter einen Hut zu bringen. Viele Daten stehen 
nicht strukturiert, nicht verknüpft  und nicht 
in maschinenlesbarer Form zur Verfügung. 
Das Problem beginnt bei den unterschiedli-
chen Dateiformaten und endet bei den ver-
schiedenartig aufgebauten Websites. Damit  
ist es fast unmöglich, über das Web verteil-
te Informationen zu sammeln, einheitlich 
aufzubereiten und darzustellen oder gar 
weiterzugeben. Noch akzentuierter gilt dies 
für kontextabhängige Informationen. Die-
sem Umfeld sind selbstverständlich auch 
die Behörden unterworfen.

Lösungsidee der Datendrehscheibe 
LINDAS

Wie in der letzten Ausgabe dieser Zeit-
schrift  (2/2014) berichtet, wurden in einem 
Proof of Concept die technische Architektur 
des Linked-Government-Data-Ansatzes und 
die einfache Anbindung von Datennutzern 
und -lieferanten bereits erfolgreich verifi -
ziert. Die wesentliche Idee hinter dem An-
satz besteht darin, die Vorteile des Aufb aus 
des semantischen Webs zu nutzen, um Daten 
maschinenlesbar zur Verfügung zu stellen. 

Dabei werden die W3C-Standards eingesetzt wie RDF, SPARQL und 
Ontologien (Vokabulare), welche die Daten beschreiben (siehe In-
fobox). Der fl exible Ansatz, gekoppelt mit der Idee der Verlinkungs- 
und Beziehungsstruktur zu anderen relevanten Daten, erhöht die 
Transparenz der Daten. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die 
Daten für alle lesbar sind, nachdem man sie mittels SPARQL End-
point und der dazugehörigen Datenbeschreibung durch die Onto-
logie off en publiziert hat. Ontologien können klein aufgebaut und 
dann beliebig erweitert werden. Damit lassen sich zukünft ig wei-
tere Anwendungsfälle kreieren, die aus einer Mischung verschie-
denster Datenquellen bestehen. Denkbar ist eine Mischung aus 
gesicherten Informationen (z.B. Gesetzestext, Unternehmensiden-
tifi kation, Beantragungsformular X der Gemeinde Y) sowie nicht 
gesicherten Informationen (z.B. aus dem Web). Im Einzelfall können 
die Endnutzerinnen und -nutzer die Informationen bis zu ihrem 
Ursprung zurückverfolgen.

Der Nutzer ist auch nicht mehr an die starre Form des Eintritts-
punktes gebunden (z.B. Suche Baubewilligungsgesuch der Stadt 

Bern in deutscher Sprache), sondern kann unterschiedliche Abfra-
gen tätigen (z.B. Suche Baubewilligung für kunsthistorische Bau-
werke im Kanton Bern in französischer Sprache). Die Antwort liefert 
zum Beispiel für die Stadt Bern Links für beide Zuständigkeitsbe-
reiche, das heisst sowohl für die städtische als auch für die kanto-
nale Verwaltung.

Ausserdem bringt dieser Ansatz zukünft ig neuartige Anwendun-
gen und Dienste mit sich, indem die von Maschinen und Soft ware 
gelesenen und interpretierbaren Daten für bisher nicht vorherge-
sehene Zwecke verwendet werden können. Durch Hinzunahme 
weiterer semantischer Webkataloge (z.B. CKAN) oder -plattformen 
(z.B. Geoportale, DBpedia) werden zudem Anwendungsfälle denk-
bar, die nebst dem nationalen auch einen internationalen Anschluss 
an webbasierte Informationen ermöglichen. Die Antwort auf die 
Baubewilligungsanfrage könnte demnach zum Beispiel zusätzlich 
mit Geodaten, wirtschaft lichen Standortbeschreibungen und 
Rechtsdatenlinks angereichert sein.

Ausserdem wird mit LINDAS erstmalig versucht, die bisher nur 
getrennt vorhandenen Informationen zu Leistungen, Zonen und 
Behörden auf gesamtschweizerischer Ebene zu verknüpfen und 
darzustellen. Gleichzeitig soll LINDAS diese Daten über Standard-
technologien auch Dritten (z.B. anderen Behörden, Soft warefi rmen, 
internationale Webanwendungen) verfügbar machen.

Diese Ziele und Ideen können nur mit Unterstützung der Behör-
den auf allen Stufen und den Anbietern von Behördensoft ware-
lösungen erreicht werden.

Technische Lösung
Um die Lösung umsetzen zu können, muss die Architektur im 

Wesentlichen aus drei Komponenten bestehen:

1.  Die Datendrehscheibe (Nr. 1) ist das Kernelement und verantwort-
lich für das Datenmanagement, die Datentransformation und die 
Benutzerverwaltung.

2.  Der RDF Store (Nr. 2) dient als Speicher für die Ontologiebezie-
hungen inkl. der Kontextinformationen und der zugehörigen Links.

3.  Die Index- und Such-Engine (Nr. 3) erlaubt es mit einem einfachen 
User Interface, Daten zu suchen und anzuschauen.

Für die verschiedenen Ein- und Ausgabeformate wie RDF, CSV 
oder relationale Datenbanken steht eine Datentransformations-
funktion (Nr. 4) zur Verfügung, die zusammen mit der inhaltlichen 
Schnittstellenstandardisierung eine wesentliche Vereinfachung 
bei der Anbindung von künft igen Datenquellen und Datennutzern 
bringt.
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Nutzen
Die semantische Webtechnologie, die bei LINDAS zum Einsatz 

gelangt, öff net mehrere Nutzungsfelder:

 – Dezentral vorhandene Behördendaten können einfach und zeitnah 
zentral sichtbar gemacht und zudem künft ig mit Zusatzinforma-
tionen aus im Web vorhandenen Daten verlinkt und angereichert 
werden. Dies beinhaltet die nahtlose Integration sowohl von Text 
als auch von strukturierten Daten.

 – Zentral vorhandene Behördendaten/-informationen können Drit-
ten rasch und einfach zugänglich gemacht werden, und zwar nicht 
nur als Information, sondern auch in Form wiederverwertbarer 
und maschinell lesbarer Daten für weitere Anwendungen privater 
oder öff entlicher Natur.

 – Der Eintrittspunkt, das heisst der zu erfassende Begriff  für die 
Suchabfrage, ist durch die Einführung einer Ontologie fl exibel, 
da Verknüpfungen in jede Richtung verfolgbar sind.

 – Ähnliche Begriffl  ichkeiten, zum Beispiel Notar oder Advokat, füh-
ren zum gleichen Suchergebnis und erlauben darüber hinaus 
 innerhalb der festgelegten Sprachsets (Französisch, Deutsch, 
Italienisch und Englisch) das Finden von Informationen aus den 
anderssprachlichen Regionen.

 – Sowohl Herkunft  und Vertrauen als auch Korrelationen und Kor-
rektheit der Daten können sichergestellt werden.

 – Die Ontologie und die Standardisierung erlauben es, künft ig ohne 
Reengineering der Grundarchitektur inhaltlich zu wachsen und 
neue Geschäft sfälle zu integrieren.

 – LINDAS bringt die Voraussetzung, um nebst den öff entlichen Da-
ten zukünft ig auch einen Bereich für nicht öff entliche, rein behör-
deninterne Daten, die mittels eines IAM geschützt werden, an-
bieten zu können.

 – Durch die bereits in der Realisierung erprobte Methode der Ein-
bindung verschiedener Soft warelieferanten zur Anbindung von 
Datenquellen bzw. von Geschäft sfällen, können zukünft ig be-
liebige Soft warefi rmen Anwendungen auf LINDAS oder mit 
LINDAS-Daten realisieren, wenn diese die technischen und me-
thodischen Aufl agen erfüllen.

Der in LINDAS verfolgte Semantische Webansatz ermöglicht es 
grundsätzlich, die Daten unterschiedlichster Quellen automatisiert 
zusammenzuführen, Informationen neu und anders zu verknüpfen 
und unter anderem Geschäft sfälle zu generieren, die im Moment 
noch nicht einmal absehbar sind.

Aktueller Stand und Ausblick LINDAS
Die Datendrehscheibe LINDAS wird im ersten Quartal 2015 fer-

tig entwickelt. Anschliessend können die Behörden sowie die An-
bieter von Behördenlösungen die Systemschnittstellen realisieren 
und ihre Daten einspeisen. Im Verlauf der zweiten Hälft e 2015 wird 
es dann möglich sein, öff entliche Daten von LINDAS zu Verwal-
tungsstellen, Behördenleistungen und -lösungen zu beziehen. Ende 
2015, in der aktuellen Legislaturperiode, wird das Projekt abge-
schlossen und der Linked Data Service LINDAS in den aktiven Be-
trieb überführt.

Partnerschaft en
Mit der Fertigstellung der Datendrehscheibe LINDAS wird es nun 

möglich, Datenquellen und Datennutzer konkret anzubinden. Ver-
waltungsstellen und Anbieter von Behördenlösungen können ab 
sofort Projektvereinbarungen unterzeichnen. Die Unterzeichnenden 
erklären sich bereit, durch den Bau der notwendigen Systemschnitt-
stellen Voraussetzungen für die vernetzte Verwaltung Schweiz zu 
schaff en und ihre öff entlichen Daten zu Verwaltungsstellen sowie 
zu Behördenleistungen und -lösungen mit dem Service zu verlinken. 
Interessierte können sich an die Projektverantwortlichen wenden: 
www.egovernment.ch/b213.

Quellen
 – An Executive Intro to Ontologies:
http://www.mkbergman.com/900/an-executive-intro-to-ontologies/

 – Ontologies for E-Government:
http://oegov.org/

 – An Introduction to the Semantic Web (through an Example):
http://www.w3.org/People/Ivan/CorePresentations/IntroThroughExample/

 – Weitere Kataloge:
http://ckan.org/http://de.wikipedia.org/wiki/DBpedia

 – World Wide Web Consortium (W3C) und Linked Data:
http://www.w3.org/standards/semanticweb/data 

Defi nition Ontologie

In der Informatik sind Ontologien meist sprachlich gefasste und 
formal geordnete Darstellungen einer Menge von Begriffl  ichkeiten 
und der zwischen ihnen bestehenden Beziehungen in einem be-
stimmten Gegenstandsbereich. Sie werden genutzt, um zwischen 
Anwendungsprogrammen und Diensten «Wissen» in digitalisier-
ter und formaler Form auszutauschen. Dies umfasst sowohl All-
gemeinwissen als auch Wissen über sehr spezielle Themengebie-
te und Vorgänge. Im Unterschied zu einer Taxonomie, die nur eine 
hierarchische Untergliederung bildet, stellt eine Ontologie 
ein Netzwerk von Informationen mit logischen Relationen dar. 
(wikipedia.de)

Architekturkonzept der Datendrehscheibe LINDAS
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