
Das Wichtigste in Kürze
Informationen über Verwaltungsstellen, Behördenleistungen und -lösungen werden bei Bund, Kantonen und 
Gemeinden dezentral erfasst. Entsprechend aufwendig und komplex ist es, bei einem konkreten Anliegen auf 
Anhieb zu den richtigen Informationen bzw. Daten zu gelangen. Der Linked Data Service LINDAS ermöglicht 
strukturierte Daten über Verwaltungsstellen und Behördenleistungen von Bund, Kantonen und Gemeinden aus 
verschiedenen Quellen organisationsübergreifend zu integrieren und zu vernetzen. 

2012 wurde das priorisierte E-Government Vorhaben B2.13 „Dienste zum Einsatz von Referenzdaten in den 
öffentlichen Verwaltungen“ gestartet. Als federführende Organisation wurde das Staatssekretariat für Wirtschaft 
SECO eingesetzt. B2.13 orientierte sich am Rahmenkonzept der „Vernetzten Verwaltung Schweiz“ gemäss dem 
Standard eCH-0126. Das Rahmenkonzept beschreibt, wie die Modernisierungsziele der E-Government-Strate-
gie Schweiz durch die organisationsübergreifende Vernetzung von Leistungen und Prozessen erreicht werden 
können. Als eine der zentralen Voraussetzungen wird die „verwaltungsübergreifende Informationsintegration“ 
vorausgesetzt. Im Rahmen des Projekts wurde der Linked Data Service LINDAS entwickelt. Dieser ermög-
licht, die heterogen aufgebauten und verteilten Behörden- und Leistungsverzeichnisse sowie weitere dezentrale 
Datenbestände miteinander zu verknüpfen, anzureichern und zu publizieren. Das Projekt B2.13 wurde 2015 
abgeschlossen und LINDAS ist seit März 2015 im Pilotbetrieb. 

Das Ziel ist es, die für die vernetzte Verwaltung Schweiz notwendige, verwaltungsübergreifende Informationsin-
tegration - im Einklang mit den föderalen Strukturen der Schweiz - effizient und kostengünstig umzusetzen. Es 
gilt dabei die Silostruktur der Daten ohne Umbau der zugrundeliegenden Informationssysteme zu überwinden. 
Der Linked Data Service LINDAS unterstützt die digitale Vernetzung der Verwaltung, indem er ermöglicht, 
verschiedene Datenquellen organisationsübergreifend zu verknüpfen, Daten für unterschiedliche Zwecke und 
Anwendungen wiederzuverwenden und den Aufwand für die Wartung und den Betrieb von Schnittstellen zu 
senken.

Linked Data Service - LINDAS

Ausgangslage

Ziel

Von LINDAS profitieren alle, die über die technischen und organisatorischen Grenzen hinweg Daten nutzen und 
publizieren wollen. Neben der Verwaltung selbst, sind dies Unternehmen, Wissenschaftler, Medienschaffende, 
und die gesamte Öffentlichkeit.

Zielgruppe

Technische Umsetzung
Linked Data ist ein Konzept, welches die Verknüpfung von Daten über technische und organisatorische Gren-
zen hinweg ermöglicht. Analog zum World Wide Web, welches beliebige Dokumente (HTML-Seiten) zu einem 
praktisch grenzenlosen Dokumenten-Raum verknüpft, führt Linked Data zu einem globalen Netzwerk unter-
schiedlichster Datenelemente („Web of Data“). Jedes Datenelement sowie jede Verbindung zwischen zwei Da-
tenelementen (Link) verfügt dabei über einen global eindeutigen und maschinenlesbaren Identifikator (URI). 



Die Bereitstellung von Linked Data über LINDAS befindet sich zurzeit im Aufbau. Als erster Pilotdatensatz wurde 
das historisierte Gemeindeverzeichnis des Bundesamtes für Statistik BFS in die LINDAS-Infrastruktur geladen 
und steht nun über einen SPARQL-Endpoint zur Weiterverwendung zur Verfügung. Da LINDAS die laufenden 
Aktualisierungen des historisierten Gemeindeverzeichnisses automatisch nachführt, können Anwendungen aus 
dem privaten wie auch öffentlichen Umfeld diese Datenquelle ohne Zusatzaufwand (d. h. ohne manuelles Auf-
arbeiten) als Linked Open Government Data Service nutzen. 
Dies ermöglicht es, Daten unterschiedlichster Herkunft und Struktur miteinander zu verknüpfen, weiterzuverar-
beiten und (mittels SPARQL Endpoint) zentral zugänglich zu machen. Die Informationsgewinnung wird so stark 
erleichtert.

Die aktuelle Übersicht der Anwendungsfälle, die in Umsetzung oder Abklärung sind, kann unter folgendem Link 
aufgerufen werden: http://egovernment.ch/lindas.
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Lösung

Verantwortung

Die mit wenig Aufwand mögliche Aufbereitung und Verknüpfung von Daten als Linked Data, sowie deren Anrei-
cherung und Publikation als für jedermann zugängliche offene Daten (Linked Open Data) bedeutet eine Verviel-
fachung des Nutzungspotenzials dieser Datenbestände und eine Reduktion des Aufwands für datenbestand-
sübergreifende Applikationen. Zudem ermöglicht Linked Data aufgrund der global eindeutigen Identifikatoren 
eine nachhaltige Verfügbarkeit der Daten. Folgender weiterer Nutzen wird mit LINDAS erreicht:
• Datenintegration und semantische Verknüpfung von strukturierten als auch unstrukturierten Daten   
 über Verwaltungsgrenzen hinweg. 
• Datenintegration im Einklang mit den föderalen Strukturen der Schweiz (dezentraler Ansatz, die Ver 
 antwortung und Bewirtschaftung der Daten verbleibt bei den zuständigen Stellen). 
• Minimieren der Aufwände der Bewirtschaftung von Schnittstellen zwischen Software-Anwendungen.
• Effiziente, kostengünstige und risikominimierte Umsetzung durch mögliche evolutionäre Vorgehens  
 weise bei der Beschaffung der benötigten Infrastrukturen. 
• Möglichkeit, bestimmte Daten nicht öffentlich, sondern nur einem geschlossenen Benutzerkreis zu  
 gänglich zu machen (geschlossene Daten). 

Nutzen

Damit werden Abfragen über ursprünglich heterogene, voneinander isolierte Datenmengen technisch möglich 
- völlig neue Erkenntnisse können gewonnen und Anwendungen entwickelt werden. Es werden keine Tabellen 
(wie in klassischen Datenbanksystemen) oder Dokumente (wie im World Wide Web), sondern Entitäten bzw. 
Ressourcen (Organisationen, Themen, Orte, Personen, etc.) zu Wissensnetzwerken (Linked Data Graphen) 
verwoben. 

Das SECO wird LINDAS in der Legislaturperiode 2016 – 2019 weiter ausbauen. Ziel ist es, den Pilotbetriebsmo-
dus zu verlassen und die Plattform im Kontext der Open-Government-Data-Strategie Schweiz 2014 - 2018 als 
E-Government Basisdienst zu betreiben. Das SECO wird mögliche Szenarien erarbeiten und eine entsprechen-
de Planung vornehmen, damit die Anwendungsverantwortung und die Weiterentwicklung von LINDAS per Ende 
2018 an eine andere Trägerschaft/Organisation übergeben werden können. 

Aktuelles


