Das Projekt, über das hier berichtet wird, hatte zum Ziel, einen möglichst vollständigen und laufenden Überblick über alle Angebote Offener Daten von möglichst allen öffentlichen Stellen im öffentlichen Sektor mit einer thematischen Zuordnung und weiteren Merkmalen wie Formate und Lizenzen online zu erstellen
und unter anderem über eine Deutschlandkarte zugänglich zu machen. So soll
insbesondere Wissenschaftlern und Journalisten, aber auch Entwicklern von
Apps und anderen Interessierten die Möglichkeit geboten werden, vergleichbare
Daten verschiedener Stellen zu einem bestimmten Thema finden. Denn obwohl
dies realistische Nutzungsszenarien sind, ist genau das ist zurzeit weder bei
noch über andere Portale möglich. Außerdem sollte bei dieser
Gelegenheit der Stand von Open Government Data (OGD) in Deutschland ermittelt werden und ein Statusbericht erstellt werden, der in Zukunft jährlich
fortgeschrieben werden könnte.
Diese Projektziele wurden im Förderzeitraum von März bis Dezember 2014 in
vollem Umfang erreicht. Es wurde ein Konzept zur Erfassung von Angeboten
Offener Verwaltungsdaten entwickelt und schrittweise verbessert, und es wurde
ein Webportal für die Präsentation und Nutzung dieser Daten geschaffen und
ebenfalls schrittweise verbessert. Ende Dezember 2014 konnten über die Webseite www.open-data-map.de 9.348 Datensätze von 179 öffentlichen Stellen strukturiert und übersichtlich recherchiert werden. Damit erhalten Wissenschaftler und
Journalisten erstmalig die Möglichkeit, mit einer einzigen Suchanfrage zu ermitteln, welche Kommunen z.B. Haushaltsdaten, Flächennutzungspläne oder Schulleistungsdaten veröffentlichen. Um welche Daten es bei diesen Themen konkret
geht und inwieweit diese im Detail vergleichbar sind, müssen die Nutzenden
allerdings über die angegebenen tiefen Links dann selbst prüfen
Der vorliegende Bericht beschreibt das Vorgehen im Detail und die detaillierten
Ergebnisse sowie Perspektiven für eine Erhaltung und Fortschreibung des Datenbestands. Da es keineswegs trivial ist, einen solchen möglichst vollständigen
Überblick zu schaffen und es dafür auch keine Vorbilder gibt, mussten Konzepte
und Methoden erprobt werden. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die
Effektivität und Effizienz von Methoden zur Identifizierung Offener Verwaltungsdaten gelegt. Dieser Bericht geht darauf in einer Tiefe ein, die von der Zielgruppe des Portals nicht unbedingt nachvollzogen werden muss, die aber für die
Betreiber eines mehrere Verwaltungsebenen umfassenden von größter Bedeutung ist. Denn es wird aufgezeigt, dass ein bloßes Abwarten auf Einträge von
Kommunen, zu keinem auch nur annähernd vollständigem Überblick führt, ein
pro-aktives Einsammeln lokaler Angebote jedoch mit erheblichem Aufwand
führt und dieser nicht automatisch die gewünschte Vergleichbarkeit liefert.
Der Aufwand hängt zunächst von der angestrebten Beschreibungstiefe ab. Je
mehr Metadaten gesammelt und als für die Suche nutzbar gemacht werden sol-

len, umso größer ist der Erhebungsaufwand. Die Strukturierung erfolgte primär
nach dem Namen und der Verwaltungsebene der Gebietskörperschaften (Kommunen, Landkreise, Bundesländer), die übersichtlich auf einer Deutschlandkarte
angeordnet sind. Die weitere Strukturierung erfolgt nach Themengebieten, Datenformaten und Lizenzbedingungen. Neben dem visuellen Zugang über die
Deutschlandkarte kann auch direkt in der zugrundeliegenden Datenbank nach
den genannten Kriterien recherchiert werden.
Der in den neun Monaten aufgebaute Datenbestand geht vom Umfang her weit
über den des gemeinsamen Datenportals für Deutschland von Bund, Ländern
und Kommunen www.govdata.de hinaus. Während dort neben den Daten von
Bundesministerien und den bisher existierenden sechs Landesportalen sowie
Daten von ca. 30 Kommunen zu finden sind, enthält die Open-Data-Landkarte
Metadaten zu Datensätzen von ca. 180 Kommunen, einigen Landkreisen sowie
von den genannten Landesportalen. Dieses Angebot ist so vollständig wie nur
möglich, weil insgesamt vier Methoden zur Identifizierung einschlägiger Angebote eingesetzt wurden (vgl. ausführlicher Kapitel 5):


Zunächst wurden die Metadaten in den Datenkatalogen aller Open Data
Portale in Deutschland ausgelesen.



Dann wurden die Archive von Google und Bing nach URLs von Gebietskörperschaften mit Datenformaten durchsucht, die für OGD typisch sind.



Schließlich wurden die Webseiten der öffentlichen Stellen, bei denen mit
den ersten drei Methoden Offene Daten gefunden wurden, mit einem von
der Open Knowledge Foundation Deutschland entwickelten Crawler
nach einschlägigen Datenformaten durchsucht, weil festgestellt worden
war, dass es in vielen Fällen auch außerhalb von Datenkatalogen noch
weitere Offene Verwaltungsdaten gibt, die aus verschiedenen Gründen
nicht mit Metadaten registriert worden sind.

Alle vier Methoden erfordern einen mehr oder weniger hohen manuellen Nachbereitungsaufwand, insbesondere für eine einheitliche thematische Zuordnung
und eine möglichst vergleichbare Zählweise bzw. gleiche Granularität der Datensätze (z. B. Wahlergebnisse auf der Ebene Wahllokal, Stimmbezirk oder
Wahlkreis). Es war auch ein Ziel des Projekts, durch die Verbesserung der Methodik diesen Aufwand so weit wie möglich zu reduzieren. Dies ist jedoch nur
begrenzt möglich. Letztlich muss eine Abwägung zwischen dem angestrebten
Grad an Vergleichbarkeit und den dafür einsetzbaren Ressourcen getroffen
werden.
Neben der Bereitstellung der Daten zu Recherchezwecken wurde der Datenbestand im Dezember 2014 auch statistisch analysiert. In Abschnitt 5.3 werden die
Angebote auf kommunale Eben nach Themengebieten und Fundstellen aufgeschlüsselt, in Abschnitt 6.3 die Angebote in den bisher existierenden sechs Landesportalen nach Themengebieten, Quellen und Lizenzen. Ausführlichere Darstellungen finden sich im Anhang. Diese Teile des Berichts erfüllen damit auch
die Funktion eines Statusberichts bzw. Monitoring-Berichts. Die wichtigsten Erkenntnisse zum aktuellen Stand von OGD in Deutschland und zu den Methoden

und Herausforderungen, um einen solchen Überblick fortzuschreiben, können
wie folgt zusammengefaßt werden:

Die Situation Offener Verwaltungsdaten in Deutschland im Dezember 2014
kann durch drei Eigenschaften gekennzeichnet werden:
1. Singularität („Leuchttürme“),
2. Inhaltliche Selektivität,
3. Technische Heterogenität
Mit Singularität ist gemeint, dass es bisher nur vereinzelte Angebote auf der
kommunalen Ebene gibt (170 kommunale Angebote bei insgesamt rund 11.000
Gemeinden). Wenn man berücksichtigt, dass davon die meisten Angebote weniger als 10 Datensätze umfassen, bleiben nur 30 mehr oder weniger umfangreiche
und strukturierte Angebote, die man als Leuchtturm-Projekte bezeichnen kann.
Leider ist eine beabsichtige bundesweite Umfrage mit den kommunalen Spitzenverbänden zu den OGD-Planungen deutscher Kommunen nicht zustande gekommen. Auf eine Umfrage bei den rund 150 Mitgliedern des niedersächsischen
Städte- und Gemeindebundes haben nur zwölf geantwortet. Davon bieten zwei
OGD an, die anderen zehn nicht und planen dies zumindest für das Jahr 2015
auch nicht.
Bemerkenswert ist auch, dass bisher nur sechs der 16 Bundesländer ein eigenes
Open Data Portal betreiben, darunter Baden-Württemberg noch im Pilotbetrieb.
Soweit erkennbar, haben zurzeit auch nur zwei weitere Bundsländer mit den
Vorbereitungen für ein solches Portal begonnen.
Diese wenigen Angebote weisen in Bezug auf die Verteilung der Daten über die
verschiedenen Verwaltungsbereiche eine hohe Selektivität auf. Fast jedes Angebot hat einige Themengebiete mit relativ vielen Datensätzen und andere mit
deutlich wenigeren, ohne dass diese Unterschiede aus der Datenlastigkeit der
Bereiche abgeleitet werden können. Vielmehr kann man den Eindruck gewinnen,
dass innerhalb der Verwaltungen noch deutliche Unterschiede in der Praxis und
der Bereitschaft bestehen, Daten zu veröffentlichen und die entsprechenden
Metadaten in einem Portal zu registrieren.
Besonders auffällig ist diese inhaltliche Selektivität bei den sechs Landesportalen:
So veröffentlicht Hamburg mit Abstand die meisten Datensätze zum Thema Infrastruktur, Bauen und Wohnen, aber kaum etwas zu Verbraucherschutz, Gesundheit oder Bildung. Die meisten Datensätze zu diesen Themen bietet Rheinland-Pfalz an, dafür jedoch kaum etwas zu Infrastruktur. In Berlin liegt der
Schwerpunkt bei den Bereichen Gesundheit und Soziales, zu denen die anderen
Landesportale kaum Daten anbieten. Die Annahme, dass diese Bereitschaft in
den Bereichen am größten ist, die schon lange Daten aufgrund gesetzlicher Vorgaben veröffentlichen, gilt nicht für die Registrierung. In mehreren Fällen werden Umweltdaten nach dem Umweltinformationsgesetz nur in einem schon länger bestehenden Umweltinformationssystem des betreffenden Landes veröffentlicht, aber nicht zusätzlich in dem OGD-Portal verzeichnet.

Die Portale weisen auch eine hohe technische Heterogenität auf. Nur knapp 20
Portale verfügen über einen Datenkatalog, und diese unterscheiden sich technisch und auch bezüglich der Metadaten. Es ist daher nicht möglich, die Metadaten aus den vorhandenen Portalen mit demselben Tool auszulesen. Zudem sind
die Metadaten oft nicht vollständig.
Diese Vielfalt ist der Grund für den erwähnten hohen Aufwand, der für einen
vollständigen Überblick durch die zentrale Sammlung von Metadaten betrieben
werden muss. Er könnte deutlich reduziert werden, wenn die OGD-Angebote
stärker standardisiert würden.

Dieser Aufwand ist auch der Grund, warum es vor und wohl auch nach diesem
Projekt kein OGD-Portal des Bundes, der Länder und der Kommunen gibt, das
diesen Namen verdient. Zwar sind sich die Verantwortlichen für
einig, dass es die Kommunale Ebene umfassen soll, sie sehen sich aber nicht in
der Lage, dafür aktiv zu sorgen. Auf der Bundesebene geht man von einem dreistufigen Modell aus: Eine zentrale Geschäftsstelle, früher BMI, jetzt Hamburg im
Auftrag eines Bund-Länder-Konsortiums soll die Länder motivieren, offene Daten aus ihren Landesportalen bei www.govdata.de zu registrieren. Und diese
Landesportale sollen sich um die Kommunen kümmern. Dies geschieht in Form
von Appellen, aber nicht durch die Bereitstellung eines gemeinsamen Portals für
die Landesbehörden und die Kommunen wie in Rheinland-Pfalz oder durch ein
pro-aktives Harvesting und mit Methoden, wie sie hier erprobt wurden. Daher
sind zurzeit weder die zentrale Geschäftsstelle noch etwa die für das Landesportal Baden-Württemberg Verantwortlichen bereit, die in diesem Projekt gesammelten Metadaten zu übernehmen. Das Argument gegen eine pro-aktive Integration von kommunalen OGD-Angeboten sind die damit verbundenen redaktionellen Aufwendungen. Nur wenn die Kommunen selbst Daten in ein Landesportal exportieren, übernähmen sie auch die Verantwortung für deren Qualität und
Aktualisierung. Dies ist aus der Sicht eines übergeordneten Landesportals nachvollziehbar. Die Konsequenz jedoch ist die geringe Präsenz der Kommunen in
den Landesportalen und damit auch bei www.govdata.de.
Zumindest kurzfristig steht die Bereitstellung von Offenen Daten nicht weit oben
auf der Liste kommunaler Internetprojekte. Verantwortliche mögen glauben,
dass eine Veröffentlichung auf den eigenen Webseiten ausreicht, damit Interessierte die Daten finden. Der Deutsche Städte und Gemeindebund, die KGSt und
Vitako haben den Kommunen verschiedene Modelle für Kooperationen bei der
Bereitstellung von Offenen Daten vorgestellt1. Die Open Knowledge Foundation
Deutschland hat dementsprechend zwei Modelle angeboten, mit denen Kommunen eigene Open Data-Angebote über das Portal machen können: Der gesam-
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http://www.dstgb.de/dstgb/Home/Positionspapiere/Open%20Data%20in%20Kommu
nen%20%20Positionspapier%20von%20DStGB,%20KGSt%20und%20Vitako/Positionspapier%
20Open%20Data%20Vitako_KGSt_DStGB.pdf

te Datenbestand und die Open Data Landkarte, die zum Ende des Projekts auf
CKAN umgestellt wurde, sind nun unter http://beta.offenedaten.de zu finden.
Diese Plattform ist mandantenfähig, so dass Kommunen dort ein eigenes OGDAngebot erstellen und hosten lassen können oder IT-Dienstleister der Kommunen richten ggf. mit Hilfe der OKF einen mandantenfähigen Open Data-Katalog
ein, aus dem die Daten dann auch nach offenedaten.de exportiert und auf der
Open Data Landkarte angezeigt werden. Bisher ist noch niemand auf eines dieser
Angebote eingegangen. Wahrscheinlich kam dieses Projekt zwei bis drei Jahre zu
früh. Die Open Knowledge Foundation wird den Datenbestand weiter zugänglich machen, jedoch nur sehr begrenzt pflegen und aktualisieren. Dies könnte
besser gelingen, wenn dafür Fördergelder bereitstünden oder Sponsoren gefunden werden.

Das Thema Open Government Data (OGD, zu Deutsch Offene Verwaltungsdaten) ist seit einigen Jahren in aller Munde und die Bedeutung offener Daten für
die Transparenz staatlichen Handelns und als Motor für Innovation und Wirtschaftswachstum wird an verschiedenen Stellen betont.2 Den Anlass für dieses
gemeinsame Projekt des Instituts für Informationsmanagement Bremen und der
Open Knowledge Foundation Deutschland bildete die Beobachtung, dass es seit
langem einige kommunale OGD Leuchtturmprojekte gibt – aber alles, was hinter
den Leuchttürmen liegt, im Dunkeln bleibt. Leider gibt es bisher keinen einfachen und zuverlässigen Weg, um festzustellen, welche Kommunen offene Daten
zu welchen Themengebieten veröffentlichen. Ein solcher Überblick, wäre jedoch
für die relevantesten Nutzungsszenarien von OGD erforderlich:


Journalisten, Wissenschaftler und Studenten sind sehr oft an Vergleichen
interessiert.



Die Bereitstellung von Apps für eine einzige Stadt lohnt für AppEntwickler wirtschaftlich kaum. Sie möchten in der Regel gleiche Daten
verschiedener Kommunen integrieren.

Bisher existieren nur zwei Angebote, die offene Verwaltungsdaten auf kommunaler Ebene auflisten.
Zum einen erstellt die Open Knowledge Foundation einen Open Data City
Census, in dem für zurzeit 13 Städte angezeigt wird, ob es generell Daten im Internet und speziell offene Daten zu zehn Themengebieten wie Verkehr, Haushalt
und Finanzen, Wahlergebnisse, nationale Karten u.a.m. gibt (http://decity.census.okfn.org/). Das Themenspektrum ist sehr begrenzt und die Datenbasis in Form nicht überprüfter Angaben von „Experten aus der Community” wenig verlässlich. Dies resultiert aus einem Mangel an Ressourcen für verlässlichere, aber aufwendigere Vorgehensweisen.
Zum anderen gibt es das gemeinsame Datenportal des Bundes und der Länder
für Deutschland GovData (https://govdata.de/), das im November 2014 10755
Einträge (im Oktober 2013 ca. 4.300 Datensätze) von einer nicht genannten Anzahl von Stellen auf Bundes- und Länderebene sowie einigen Kommunen auflistet. Das Angebot entsteht aufgrund von individuellen Meldungen und Registrie-
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Z. B. von Lucke, Jörn, und Geiger, Christian (2010). Open Government Data. Frei verfügbare Daten des öffentlichen Sektors. Friedrichshafen: Deutsche Telekom Institute for
Connected Cities, Zeppelin Universität; Europäische Kommission (2011): Mitteilung der
Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischem Wirtschaftsund Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. KOM/2011/0882 endgültig;
Bundesministerium des Innern (2014): Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung
zur Umsetzung der Open-Data-Charta der G8 sowie Open Data in Kommunen. Positionspapier von DStGB, KGSt unds Vitako (2014).

rungen der datenhaltenden Stellen. Schaut man sich in den Metadaten die Angaben zu den Daten bereitstellenden Stellen an, so hatten dort Ende 2014 nicht einmal 30 Kommunen ihre OGD-Angebote registriert. Metadaten, die eine Auswahl
unterstützen, betreffen das Themengebiet, Lizenzbedingungen, technische Formate u.a.m. Es ist aber weder möglich festzustellen, welche Kommunen für ein
bestimmtes Themengebiet offene Daten anbieten, noch zu welchen Themengebieten eine bestimmte Kommune überhaupt offene Daten veröffentlicht. Dies
wäre technisch mit der Portalsoftware möglich, wird aber zurzeit nicht realisiert.
Angesichts der geringen Anzahl registrierter Daten von der kommunalen Ebene
wären die Suchergebnisse auch wenig zufriedenstellend. Ein aktives Einsammeln
kommunaler Angebote unterbleibt aus Organisations- und Kostengründen.
Nach der reinen OGD-Lehre sollte es einfach sein: Ein lokales OGD-Angebot
einer Kommune sollte über einen strukturierten Datenkatalog mit vollständig
ausgefüllten Metadaten verfügen, die über eine API auslesbar sind. Ein zentrales
Meta-Portal könnte dann diese Kataloge auslesen und die Ergebnisse integrieren.
Doch die reale OGD-Welt sieht anders aus. Nur wenige Kommunen haben solche
Datenkataloge und diese sind sehr unterschiedlich aufgebaut, mit Metadaten von
sehr unterschiedlicher Qualität.

Ziel des Vorhabens war es daher, herauszufinden, wie man mit vertretbarem
Aufwand einen möglichst vollständigen Überblick über die Angebote offener
Daten aller deutschen Gebietskörperschaften zu verschiedenen Themengebieten
gewinnen kann. Die im Projekt identifizierten OGD-Angebote sollten auch graphisch auf einer Deutschlandkarte dargestellt werden. Vorbild sollte hier die
Karte
der
Bürgerhaushalte
deutscher
Kommunen
sein
(http://buergerghaushalt.org/de/map). Das gesamte Angebot sollte mit den für
eine erste Einordnung minimal erforderlichen Deskriptoren beschrieben werden.
Dies sind neben dem Namen eine Zuordnung zu Themengebieten sowie die URL
der jeweiligen Fundstelle auf den Seiten der Bereitsteller. Dadurch sollten die
kommunalen Datenbestände nutzergerecht nach Themen und Kommunen
durchsuchbar gemacht werden, um die weiter oben erwähnten Vergleiche zu
ermöglichen.
Das Vorhaben kann als eine Weiterentwicklung des OKF City Census und als
Ergänzung des Bund-Länder Portals GovData aufgefasst werden:


Die zehn Themenkategorien des OKF City Census erscheinen etwas willkürlich. Hier setzte das Vorhaben an, indem es eine aussagekräftigere
thematische Gliederung, eine differenziertere Erfassung der verschiedenen Verwaltungsebenen und verlässlichere Methoden der Datenermittlung entwickeln und erproben wollte.



Weil bei GovData keine aktive Suche nach und Integration von kommunalen OGD Angeboten vorgesehen ist, um die Vollständigkeit zu erhöhen, gibt es dafür auch keine entsprechenden Prozesse. Das Vorhaben soll
genau solche Prozesse entwickeln und erproben: Ausgehend von vollständigen Listen öffentlicher Stellen (Gemeindeverzeichnis, Listen der

Landesbehörden pro Bundesland) sollte zum einen eine Suchmaschine
zum (teil-)automatisierten Auffinden von Datenangeboten auf den Webseiten der öffentlichen Stellen entwickelt und erprobt werden. Ergänzend
sollte ein Verfahren für eine halbjährliche Erhebung bei den Kommunen
entwickelt werden. Identifizierte Angebote sollten mit den für eine erste
Einordnung minimal erforderlichen Deskriptoren beschrieben und auffindbar gemacht werden.

Von April bis Dezember 2014 wurden in dem Projekt verschiedene Wege zur
Gewinnung eines möglichst umfassenden Überblicks zu kommunalen OGDAngeboten erprobt und hinsichtlich des Erhebungsaufwands und der Qualität
der Ergebnisse verglichen. Zudem wurde ein Prototyp einer Online-Landkarte
erstellt, auf der die gefundenen Datensätze angezeigt werden und auch thematisch durchsucht werden können. Auf den Erfahrungen aus diesem ersten Schritt
aufbauend wurde ein Konzept für ein permanentes Angebot entwickelt.
Angesichts der großen Heterogenität der OGD-Angebote auf kommunaler Ebene
mussten in einer ersten Projektphase bis August 2014 zuerst geeignete Methoden
zum Finden und Auswerten der OGD-Angebote entwickelt und in einer Reihe
von Kommunen, die offene Daten veröffentlichen, erprobt werden. Dabei wurde
ein zweistufiges Vorgehen gewählt.
Um das kommunale OGD-Angebot zu sondieren, wurde für eine Auswahl von
100 kommunalen Webseiten in den Indizes der Suchmaschinen Google und Bing
nach dort indizierten Dateiformaten gesucht, die bei Offenen Daten häufig verwendet werden:


In Google-Ergebnissen wurde nach den Formaten 'XLS', 'XLSX', 'KML',
'KMZ' gesucht. Andere Formate werden nicht indiziert oder nicht ausgewiesen.



In Bing-Ergebnissen wurde hauptsächlich nach den Formaten ‘CSV',
'XLS', 'XLSX', 'JSON', 'SHP', 'KML', 'KMZ', 'RDF' und 'ZIP' gesucht. Später
wurde die Suche noch auf die Formate 'GEOJSON', 'GML', 'GPX',
'GJSON', 'TIFF', ‘WMS’, 'WFS' erweitert.

Die Stichprobe setzte sich wie folgt zusammen: 40 Groß-, 20 Mittel-, 20 Kleinstädte, 10 Landgemeinden sowie die 10 größten Landkreise. In die Auswahl
wurden diejenigen Kommunen aufgenommen, die den folgenden Kriterien entsprachen: Landeshauptstadt, bekanntes OGD-Angebot aus Vorrecherchen bzw.
eigenes Datenportal, Auflistung im City Census der OKF. 3


Großstädte: ab 100.000 Einwohner



Mittelstädte: 100.000 bis 20.000 Einwohner



Kleinstädte: 20.000 bis 5.000 Einwohner



Landgemeinden: unter 5.000 Einwohner

Die Ergebnisse dieser Suche wurden validiert und manuell den Themenkategorien zugeordnet, die als eine Art „Best of“ aus den Kategorien von GovData sowie den Portalen von Berlin und Bremen gebildet worden waren:

3

Einteilung der Stadt- und Gemeindetypen nach Bundesinstitut für Bau, Stadt- und
Raumforschung:
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/StadtGemei
ndetyp/StadtGemeindetyp_node.html



Arbeitsmarkt



Bevölkerung



Bildung und Wissenschaft



Energie, Ver- und Entsorgung



Gesetze und Justiz



Gesundheit



Haushalt und Steuern



Kunst und Kultur



Land- und Forstwirtschaft



Öffentliche Sicherheit



Politik und Wahlen



Sozialleistungen



Sport und Freizeit



Stadtentwicklung, Bebauung



Tourismus



Transport und Verkehr



Umwelt



Verbraucher(-schutz)



Wirtschaft und Wirtschaftsförderung



Wohnen und Immobilien



Sonstiges

In einem zweiten Schritt wurde eine Teilstichprobe von 12 Städten zusätzlich
einer vertiefenden Untersuchung unterzogen, mit dem Ziel, die unterschiedlichen im Projekt entwickelten und eingesetzten Such- und Sammelmethoden für
Datensätze einer vergleichenden Analyse der Treffer zu unterziehen. Zudem
wurde das Ziel verfolgt, diese Tools schrittweise so zu verbessern, dass die manuelle Nachbearbeitung minimiert wird. Zu den Methoden gehörten:


die Google- und Bing-Suche, wie oben beschrieben,



ein eigener Crawler zur Suche auf den kommunalen Webseiten, und



die Auswertung von Datenkatalogen, soweit vorhanden.

Die Ergebnisse aller Suchmethoden wurden manuell geprüft, den Themengebieten zugeordnet und dann auf dem Prototyp der Open Data Landkarte veröffentlicht. Anschließend wurden die Ansprechpersonen bei den datenhaltenden Stellen um eine inhaltliche Überprüfung und eine Kontaktangabe auf der Karte gebeten. Dem wurde in allen Fällen entsprochen. Dieses Vorgehen war hilfreich bei
der Verbesserung der Verfahren und wir bedanken uns ausdrücklich für diese
Unterstützung.

Der gesamte Arbeitsablauf, vom Einsatz der unterschiedlichen Suchwerkzeuge
bis zur Veröffentlichung auf der Landkarte ist in der folgenden Abbildung 1 dargestellt:

Im zweiten Projektabschnitt sollten auf Grundlage der gemachten Erfahrungen
und Ergebnisse der Arbeitsablauf angepasst und der Aufwand für die Nachbearbeitung minimiert sowie mögliche Optionen für die Projektfortführung entwickelt werden. Die Landkarte sollte um weitere Angebote offener Daten auf
kommunaler und Landesebene ergänzt werden.

In dem Projekt sollten nicht nur Methoden für das Finden und Sammeln von
offenen Daten entwickelt und erprobt werden, sondern auch alle Kommunen, für
die geprüfte Datensätze vorliegen, auf einer Online-Landkarte angezeigt werden.
Die Datenbestände sollten auch über eine Suchfunktion durchsuchbar gemacht
werden. Hierzu wurde ein Prototyp entwickelt, der im Laufe des Projekts laufend verbessert wurde.
Zum Projektende, Ende Dezember 2014, wurden mit den beschriebenen Methoden insgesamt rund 9.400 Datensätze von 179 Gebietskörperschaften zusammengetragen. Dabei handelt es sich um


sechs Angebote auf Landesebene (drei Stadtstaaten und drei Flächenländer),



zwei Landkreise und



171 Kommunen (112 davon aus Rheinland-Pfalz).

Dieser Datenbestand wird auf einer Deutschlandkarte angezeigt, aus der eine
Gebietskörperschaft, hier Organisationen genannt, ausgewählt werden kann.
Dabei wird graphisch zwischen einzelnen Kommunen (grüne Pins) und Landkreisen sowie Bundesländern (graue Pins) unterschieden. Abb. 2 zeigt am Beispiel der Stadt Moers, wie die Datenbestände einer Kommune dargestellt werden.
Neben allgemeinen Informationen zur Kommune (Anzahl der Datensätze insgesamt, Link zum Stadtportal und wenn vorhanden auch zum Open Data-Katalog
sowie einer E-Mail-Adresse für den direkten Kontakt mit der Kommune), werden die Datensätze nach Themenkategorien aufgelistet. Zudem wird angezeigt,
aus welchen Quellen (Datenkatalog, Crawl, Google oder Bing) die Daten stammen.
Der Prototyp umfasst auch eine Suchfunktion (siehe Abb. 3). Hier kann nach
Gemeinde, Kategorie, Format, Lizenz und Quelle gesucht werden.

Zum Projektende sind auf der Landkarte 179 Gebietskörperschaften (hier als Organisationen bezeichnet) zu finden, die insgesamt 9.348 Datensätze anbieten.
Abb. 4 zeigt die Quellen und Methoden der Gewinnung dieser Datensätze. Die
überwiegende Mehrheit von 8044 Datensätzen stammt aus ausgelesenen Datenkatalogen, 788 wurden zusätzlich über Google und 242 über Bing gefunden. Aus
den Crawls stammen weitere 256 Datensätze.

Die rund 9.400 Datensätze verteilen sich sehr unterschiedlich auf die genannten
Themengebiete (siehe Abb. 5). Die meisten Datensätze sind in der Kategorie Geographie, Geologie und Geobasisdaten (rund 3.400 Datensätze), Infrastruktur,
Bauen und Wohnen sowie Bildung und Wissenschaft (mit je ca. 2.300 Datensätzen) zu finden. In den Kategorien Gesetze und Justiz, Politik und Wahlen sowie
Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus sind mit ca. 100 bis 350 Datensätzen nur
wenige Daten verfügbar. Aber auch im Themenbereich Bevölkerung sind vergleichsweise wenige Daten veröffentlicht (ca. 530).
Gerade in den Themenbereichen Politik und Wahlen sowie Bevölkerung, in denen insbesondere für die kommunale Ebene viele statistische Daten vorliegen,
verwundert es, dass diese offensichtlich noch nicht als Open Data erschlossen
und weder in den Datenkatalogen noch auf den Webseiten veröffentlicht wurden.
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Nicht alle Datensätze, die auf der Landkarte veröffentlicht sind, entsprechen jedoch der Definition von offenen Daten, wenn es um ihre Lizenzierung geht. Insgesamt werden 4079 Datensätze unter offenen Lizenzen veröffentlicht. 3548
wurden mit nicht offenen oder eingeschränkten Lizenzen versehen und bei 1721
ist der Status unbekannt. Die nicht-offenen Daten werden als solche gekennzeichnet.
Dabei fassen wir die Lizenzen wie folgt unter die Kategorie offen bzw.nicht-offen
zusammen:


Offene Lizenzen: "cc-by", "odc-by", "CC-BY 3.0", "dl-de-by-2.0", "dl-de/by2-0", "CC-BY-SA 3.0", "other-open", "CC0-1.0", "cc-zero", "dl-de-zero-2.0",
"Andere offene Lizenzen", "CC BY 3.0 DE", , "dl-de-by 1.0", "gfdl", "odbl"
und "cc-by-sa".



Nicht-offene Lizenzen: "other-closed", "andere eingeschränkte lizenzen",
"andere eingeschränkte lizenz", "cc-nc", "dl-de-by-1.0", "CC-BY-ND 3.0",
"CC BY-NC-ND 3.0 DE", "cc-nc", "dl-de-by-nc-1.0" und "CC BY-NC-SA 3.0
DE".

Wie Abb. 6 zeigt, sind nur die Daten in den Datenkatalogen erkennbar mit Lizenzangaben versehen. Über die anderen Methoden ist der Offenheitsstatus der
Datensätze oft weder automatisch noch durch visuelle Inspektion feststellbar,
sondern müsste durch Rückfragen geklärt werden.

Nimmt man Themenkategorien hinzu, wird erkennbar, dass es sich bei den nicht
frei lizenzierten Daten überwiegend um Geodaten handelt (siehe Abb. 7). Aber
auch der Bereich Bildung und Wissenschaft weist erhebliche Anteile von Daten
mit eingeschränkten Lizenzen auf. Betrachtet man also nur offene Lizenzen, so
verteilen sich die Daten ganz anders als oben berichtet auf die unterschiedlichen
Themenkategorien: Bei Infrastruktur, Bauen und Wohnen stammen 1520 der
1736 offenen Datensätze aus dem Hamburger Transparenzportal. Viele offene
Daten stammen auch aus dem Bereich Soziales.
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Oft wird die informationelle Offenheit oder Transparenz von Kommunen daran
gemessen, wie viele offene Datensätze bereitgestellt werden. Solche Zahlenangaben erlauben allerdings nur dann einen Vergleich zwischen mehreren Kommunen, wenn in gleicher Weise gezählt wird. Dies ist jedoch aus mehreren Gründen
schwierig bis unmöglich:


Datensätze werden in den OGD-Portalen teilweise unterschiedlich gezählt: Mal werden mehrere Dateien zu einem Datensatz oder in einer
ZIP-Datei zusammengefasst und dann entsprechend als ein Eintrag auf
der Landkarte gezeigt, Mal werden sie als einzelne Datensätze, z.B. für
unterschiedliche Zeitpunkte, ausgewiesen.



In manchen Fällen werden Daten zu einem Thema sehr fein aufgeschlüsselt, z.B. Wahlergebnisse einer Wahl pro Wahlbezirk, ein anderes Mal
aggregiert für die gesamte Kommune. Diese feine Granularität wird in
den Open Data Principles gefordert und ist fachlich sinnvoll, bläht aber
die Anzahl der Datensätze im Vergleich zu anderen Themen um ein Vielfaches auf, insbesondere wenn die Ergebnisse aller Wahlen in den letzten
zehn Jahren oder länger so differenziert angeboten werden.



Es gibt auch Fälle, in denen mehrere Themen (Datenblätter) wie in einem
Statistischen Jahrbuch in einer einzigen großen Datei zusammengefasst
werden. Diese haben wir dann jedem betroffenen Themengebiet einmal
zugeordnet, unabhängig davon, wie detailliert die Angaben zu den verschiedenen Themengebieten sind.

Diese Schwierigkeiten in der Erfassung und in der Vergleichbarkeit der quantitativen Angaben zu den Datensätzen sollen am Beispiel der Statistiken der Vornamen in den Open Data-Angeboten der Städte Ulm, Bochum, Bonn und Moers
illustriert werden (Abb. 8 bis 11). Auf den ersten Blick erscheinen diese Angaben
in der Landkarte vergleichbar. Für Ulm, Bonn und Bochum wird auf der
Open Data Landkarte jeweils ein Eintrag für Vornamensstatistiken angezeigt, da
die Datensätze in den Katalogen gebündelt veröffentlicht werden. Wenn man
jedoch die Inhalte in den Katalogen genauer vergleicht, so stellt man große Unterschiede fest. Ulm veröffentlicht neben vielen pdf-Dateien (die sogar bis ins
Jahr 1972 reichen) die Statistik aus dem Jahr 2013 in dem maschinenlesbaren csvFormat sowie zusammengefasst zu einer csv-Datei die Statistiken der Jahre 1998
bis 2013. Bochum bietet Vornamensstatistiken 2008 bis 2013 als Einzeldateien,
jeweils im csv- und xls-Format an. Bonn veröffentlicht zurzeit jeweils eine csvDatei für die Jahre 2012 und 2013. Moers veröffentlicht Vornamensstatistiken für
die Jahre 2009 bis 2013 und listet die csv-Dateien jeweils als einzelne Einträge im
Datenkatalog auf. Alle fünf automatisch ausgelesenen Einträge aus Moers werden auf der Open Data Landkarte gezeigt und auch in der Statistik einzeln gezählt.
Ein weiterer Unterschied fällt auf, wenn man sich die Zuordnung der Vornamensstatistiken zu den Themenbereichen anschaut: Während Bonn, Ulm und

Moers diese in der Kategorie Bevölkerung veröffentlichen, sind die Bochumer
Datensätze bei Jugend, Familie und Soziales zu finden.

Nicht nur die Datensätze in den Open Data Katalogen lassen sich schwer vergleichen, sondern auch die mit den im Projekt eingesetzten Suchmethoden gefundenen Datensätze. Bei den über Google und Bing gefundenen Daten handelt es sich
immer um einzelne Dateien. Dabei können inhaltlich gleiche Daten unter verschiedenen URLs mit unterschiedlichen Bezeichnungen veröffentlicht werden.
Dies kann bei der manuellen Nachbearbeitung nicht immer korrigiert werden.
Auch eine Zusammenfassung zusammengehöriger Datensätze unter eine übergeordnete Parent-URL, ist bei den Google- und Bing-Ergebnissen nicht möglich,
da eine solche Parent-URL bei der Suche nicht erfasst werden kann. Die
Crawling-Methode dagegen ordnet den Ergebnissen in vielen Fällen auch eine
Parent-URL zu. Diese wird auf der Open Data Landkarte bevorzugt veröffentlicht, da sie zu den gefundenen Dateien zusätzliche Informationen bietet. Hinter
einer solchen Parent-URL können sich mehrere Datensätze verbergen.
Aus den oben genannten Gründen ist die auf der Open Data Landkarte angegebene Anzahl der Datensätze pro Stadt oder Thema nur ein grober Näherungswert, der im Einzelfall von vielen Faktoren abhängt, die nicht identisch sind. Das
oben gezeigte Beispiel der Vornamensstatistiken ist nur eines unter vielen. Eime
Harmonisierung solcher Unterschiede war wegen des hohen Aufwandes bei der
manuellen Nachbearbeitung der Ergebnisse nicht möglich. Eine Standardisierung der Datenkataloge in dieser Hinsicht wäre für die Zukunft wünschenswert.
Die eingeschränkte Vergleichbarkeit gilt auch für die Treffer-Zahlen der eingesetzten Such- und Sammelmethoden im nächsten Kapitel. Diese können ebenfalls

nur als Näherungswerte betrachtet werden. Um die Vergleichbarkeit zu erhöhen,
basieren alle Angaben zu der Anzahl der gefundenen Datensätze sowie alle Vergleiche auf den einzelnen Datei-URLs, die gefunden wurden.
Was die Vergleichbarkeit von Datensätzen zum selben Thema angeht, so hängt
diese von der Granularität (zeitlich, geographisch) der veröffentlichten Daten ab.
Wie bereits erwähnt, werden manche Daten sehr fein aufgeschlüsselt, andere
werden nur stark aggregiert veröffentlicht. Je nach Erkenntnisinteresse und/oder
Einsatzzweck muss also die Vergleichbarkeit jeweils neu beurteilt und die Daten
müssen ggf. harmonisiert werden.

Im Folgenden werden die eingesetzten Suchmethoden beschrieben und ihre Ergebnisse vergleichend evaluiert. In dem Projekt kamen, wie schon erwähnt, drei
automatisierte Suchmethoden zum Einsatz:


Auslesen von Open Data-Katalogen



Suche in Google und Bing Indizes



Crawling kommunaler Webseiten

Ergänzend wurde auf einigen kommunalen Webseiten manuell nach OGDAngeboten gesucht und es wurde eine Online-Befragung niedersächsischer
Kommunen zu aktueller und geplanter Veröffentlichung offener Daten durchgeführt.

Die im Folgenden beschriebenen Such- und Sammelmethoden sollen kommunale
OGD-Angebote ausfindig machen und zugehörige URLs der Angebote sowie die
folgenden Metainformationen einsammeln, mit denen die identifizierten Datensätze in der Datenbank näher beschrieben werden können:


Name der Kommune



Datei-/Datensatz-Bezeichnung



Beschreibung



Zeitlicher Bezug



Lizenz



Gebühren



Veröffentlichende Stelle



Themenkategorie

Die unterschiedlichen Methoden liefern dabei Informationen für unterschiedliche
Metadatenfelder. Bei manchen Methoden (z.B. Google) müssen die meisten Felder manuell ergänzt werden. Bei den Katalogen hingegen sind darüber hinaus
noch weitere Informationen verfügbar. Solche Metainformationen können in unverarbeiteter Form für eine eventuelle spätere Verwendung abgespeichert werden. Bei allen Methoden wird das so genannte „Scraping“ eingesetzt,4 weil die
Daten nicht in strukturierter Form vorliegen, sondern versteckt in verschiedenen
Textformaten innerhalb von HTML-Seiten.5

4

Das Scraping ist zentral in der Funktion des eigenen Crawlers. Bei Google werden die
Suchergebnisse gescrapt. Und auch manche Kataloge müssen gescrapt werden.

5

Eine sehr detaillierte Erläuterung zum Thema Scraping findet man unter
http://openruhr.de/2015/01/04/datenverarbeitung-ohne-schnittstelle-wie-geht-das/.

Das Auslesen von Datenkatalogen liefert in der Regel Datensätze, für die wesentliche Metainformationen wie Bezeichnung, Format, Lizenz und Themenkategorie
bereits vorliegen und die daher leicht eingeordnet werden können. Jedoch sind
hier ganz unterschiedliche Lösungen zu finden, die unterschiedliche Vorgehensweisen beim Auslesen erfordern. Grundsätzlich kann dabei zwischen Angeboten mit und ohne eine Programmierschnittstelle (API: Application Programming Interface) unterschieden werden:
4. Mit API:
a. CKAN/DKAN API: Hamburg, Bonn, Köln, Berlin, Aachen, Frankfurt, Rostock, München6, GovData, Rheinland-Pfalz
b. CSW API: Braunschweig, Landkreis Diepholz
c. Sixcms/JSON Dump: Bremen, Moers
5. Ohne API:
a. HTML-Seiten: Bochum, Arnsberg, Baden-Württemberg
b. ISO19139 XML-Dateien + HTML: Ulm
Das Auslesen über eine API erfolgt in drei Schritten:
1. Metadaten herunterladen: Über eine API können die Metadaten heruntergeladen werden. Am einfachsten geht das, wenn die Metadaten im
JSON-Format vorliegen und über einen Link zugänglich sind. Auf Grund
von technischen Grenzen, Dateigröße oder nicht vollständigen Metadaten
mussten wir in den meisten Fällen zunächst eine Liste von Datensätzen
und danach erst die Datensätze einzeln herunterladen.
2. Metadaten zuordnen: In den herunter geladenen Metadaten werden die
benötigten Informationen zu den Datensätzen identifiziert und den Metadatenfeldern zugeordnet. Dabei ist, bis auf die Felder Datei-/DatensatzBezeichnung und Beschreibung, oft eine genauere Untersuchung der Katalogfelder und deren Nutzung notwendig, um ein sinnvolles Mapping
zu entwickeln. Z. B. ist dabei zu entscheiden, welche der beiden Metainformationen, ‘Maintainer’ oder ‘Publisher’ die veröffentlichende Stelle am
besten beschreibt. Auch die Angabe zum zeitlichen Bezug der Daten, die
von dem Zeitpunkt der Eintragung oder Aktualisierung der Daten im Katalog abweicht, musste erst identifiziert und zugeordnet werden.7
3. Kategorien ‘harmonisieren’: Bei den OGD-Katalogen sind verschiedene,
zum Teil einzigartige Kategorisierungsschemata im Einsatz. Diese mussten in das in der Open Data Landkarte verwendete Kategorienschema
übersetzt werden. Jeder Themenbereich in einem Katalog wurde einem

6
7

Launch Termin war 18. Dezember 2014.

Die Angabe zum zeitlichen Bezug der Daten wird nur selten als Metadatenfeld angeboten und kann nur dann automatisch ausgelesen werden. Häufig verbergen sich solche
Informationen in der Bezeichnung und/oder Beschreibung zu den Datensätzen.

oder mehreren Themen in der Landkarte zugeordnet.
Konvertierungsmapping kann im Quellcode eingesehen werden.8

Das

Bei den stadtübergreifenden Datenkatalogen https://govdata.de und bei
http://daten.rlp.de wurden beim Auslesen zusätzliche Schritte benötigt.
Wir nehmen an, dass die Quellportale aktueller und vollständiger sind als
GovData. Daher werden die Datensätze direkt von der Quelle ausgelesen. Beim
Auslesen von https://govdata.de wurden die bereits direkt ausgelesenen Datenkataloge ausgeschlossen, um doppelte Eintragungen zu vermeiden. Dazu gehören die Kataloge der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Bayern und BadenWürttemberg sowie von Berlin und Moers.
Beim Auslesen von http://daten.rlp.de und https://govdata.de wurden die Einträge gegen eine Liste aller Kommunen gematcht, um kommunale Bestände zu
identifizieren.9 Für daten.rlp.de wurde diese Liste zunächst für Kommunen innerhalb von Rheinland-Pfalz gefiltert und mit einer Liste von Verbandsgemeinden ergänzt. In dem Matching-Verfahren10 werden die folgenden Metadatenfelder untersucht und mit den Stadt-/Gemeindenamen auf der Liste abgeglichen (in
der genannten Reihenfolge):
1. maintainer
2. author
3. maintainer_email
4. author_email
5. title
6. notes
7. tags
Im Fall von daten.rlp.de wurden alle Datensätze, die in dem Verfahren keiner
Kommune zugeordnet werden konnten, der Landesebene zugeordnet.
Bei Angeboten ohne API wurden die HTML-Seiten des Angebots heruntergeladen und geparst, um die Struktur der HTML-Seiten zu erkennen oder die XMLBeschreibungen für die einzelnen Datensätze zu finden (‘Scraping’). Hierbei
mussten die Teile der HTML-Seiten identifiziert und ausgelesen werden, die die
benötigten Metainformationen beinhalten.

8

Vor allem unter https://github.com/SebastianBerchtold/odmcatalogreaders/blob/master/odm/catalogs/utils/metautils.py#L95, unter
https://github.com/SebastianBerchtold/odmcatalogreaders/tree/master/odm/catalogs/portals oder https://github.com/okfde/odmdatenerfassung/tree/43dbf36e5af818f571859ebbadd8961350635147/readdatacatalogs
9 Für die Portale von Bayern und Baden-Württemberg wurde ein solches Verfahren bisher nicht getestet.
10 Das Matching-Verfahren ist hier beschrieben:
https://github.com/okfde/odmdatenerfassung/blob/43dbf36e5af818f571859ebbadd896135
0635147/readdatacatalogs/metautils.py#L775

Das Auslesen der Kataloge dauert in der Regel nur wenige Minuten. Eine Ausnahme bilden hier das Hamburger Transparenzportal und GovData. In Hamburg
mussten zunächst Daten zu jedem der ca. 24.000 Datensätze heruntergeladen
werden, bevor nur die offenen Datensätze herausgefiltert werden. Dies dauert
über eine Stunde. Bei GovData dauert der Vorgang ca. 30 Minuten, da die Einträge mit einer sehr langen Liste von Gemeinden abgeglichen werden mussten.

Die Suchmaschinen Google und Bing stellen grundsätzlich zwei weitere Möglichkeiten für eine Metasuche nach Offenen Daten auf kommunalen Webseiten
dar. Hier kann auf die Suchergebnisse der entsprechenden Search
Engines/Robots zurückgegriffen werden, eingeschränkt auf eine Domain und auf
spezifische Dateiformate. Bei Google sind die Dateiformate, nach denen gesucht
werden kann vorgegeben.11 Bei Bing können die Formate über beliebige Dateinamen-Erweiterungen definiert werden. Nach welchen Dateiformaten gesucht
wurde, wurde in Kap. 2 beschrieben.
Die Bing-Suche erfolgte mittels einer Search-API12. Eine entsprechende API stellt
Google nicht zur Verfügung. Bei Google kann die Suche jedoch beschleunigt
werden, indem die Suchergebnisseiten maschinell verarbeitet werden
(‘Scraping’). Für eine Suche in den Domains mehrerer Städte oder bei einem Ergebnis mit vielen Ergebnisseiten kann das Anfordern von mehreren Suchergebnisseiten automatisiert werden. Hierzu sei angemerkt, dass die maschinelle Verarbeitung der Suchergebnisse gegen die Nutzungsbedingungen von Google verstößt und es daher passierten kann, dass der Zugang zu Google gesperrt wird.
Daher müssen eventuelle Schwierigkeiten bei der Auswertung von GoogleSuchergebnissen in Erwägung gezogen werden.
Sowohl für die Google- als auch für die Bing-Suche gilt: Die Suche liefert die Ergebnisse sehr schnell. Allerdings können lediglich Dateiname und Format gespeichert werden. Parent-URLs zu den gefundenen Datei-URLs, also die HTMLSeiten, von denen aus der Link zum Datensatz gespeichert wurde, können mit
dieser Methode nicht ermittelt werden. Es können daher keinerlei Metainformationen mit abgespeichert werden.

Das Crawling kommunaler Webseiten ähnelt dem Vorgehen bei der Erstellung
von Google- und Bing-Indizes. Beim Web-Crawling folgt ein automatisierter
Webbrowser den Links auf Webseiten und speichert bestimmte Links mit zugehörigen Metadaten ab. Der Crawler startet auf der Homepage einer Kommune
und folgt allen Links, die innerhalb dieser Domain (inklusive Subdomains) liegen. Wenn eine HTML Seite gefunden wurde, werden die dort veröffentlichten
Links untersucht und nur dann weiterverarbeitet, wenn sie zu einer Datei führen,

11

Die vorgegebenen Dateiformate können hier eingesehen werden:
www.google.com/advanced_search
12 https://datamarket.azure.com/dataset/5BA839F1-12CE-4CCE-BF57-A49D98D29A44

die einem gesuchten Dateiformat entspricht. Ein großer Vorteil des Crawling ist,
dass man die HTML-Seiten von denen aus die Dateien verlinkt sind, nach den
weiter oben beschriebenen Metainformationen durchsuchen und diese dann automatisch mit abspeichern kann. Diese Kontextinformationen sind beispielsweise
für die Zusammenfassung ähnlicher Dateien hilfreich. Allerdings ist die Ermittlung der ursprünglichen HTML-Seite (bzw. Parent-URL) nur dann möglich,
wenn das gesuchte Format in der Datei-URL vorkommt.
Im Projekt wurde hauptsächlich ein eigener, auf dem Scrapy Framework13 basierter Crawler eingesetzt14. HTML Seiten wurden während des Crawls geparst und
die Daten währenddessen ausgeschrieben als CSV-Dateien. Auch der von archive.org eingesetzte Heritrix-Crawler wurde verwendet und die Ergebnisse posthoc durchsucht.15 Der Vorteil dieser Methode ist, dass der Heritrix Crawler etabliert ist und in der Regel innerhalb akzeptabler Zeit abschließende Ergebnisse
liefert. Testweise wurden auch Daten von dem Common Crawl Corpus16 untersucht.
Das Crawling zeichnet sich durch Folgendes aus:

13



In der Regel können pro Domain sehr viel mehr Ergebnisse als bei Google
oder Bing gefunden werden.



Benötigte Metainformationen lassen sich oft bereits aus den HTML-Seiten
gewinnen, von denen aus die Dateien verlinkt sind.



Crawling ist extrem zeitintensiv. Aus Höflichkeit dem Serverbetreiber gegenüber oder aber wenn eine Aussperrung wegen zu häufiger Anfragen
droht, werden die Webseiten nur langsam gecrawlt. So dauert das
Crawling einer Landgemeinde zwischen 30 Minuten und einer Stunde.
Für eine Großstadt braucht es mehrere Tage, in Einzelfällen auch Wochen.



Um möglichst alle relevanten Datensätze zu finden, müssen die Domains
vollständig gecrawlt werden und nicht nur Stichprobenartig, wie es bei
den Suchmaschinen Google und Bing der Fall ist. Es kommt jedoch vor,
dass Links, die zu kreisläufigen Suchen führen (gleicher Inhalt mit leicht
anderen Links) automatisch oder manuell ausgesperrt werden müssen.
Sollte dies nicht den gewünschten Erfolg bringen, kann es auch notwendig sein, einen Crawl nach einer gewissen Laufzeit zu beenden. Dies kann
auch notwendig sein, wenn die Domain zu groß ist. So ist es im Fall von
Stuttgart geschehen. Auch das Crawling von Hamburg konnte nicht zu
Ende geführt werden.



Nicht alle relevanten Datensätze, die über das Crawlen gefunden werden
sollen, liegen innerhalb einer Domain. Um den Vollständigkeitsanspruch

http://scrapy.org/
https://github.com/okfde/odm-datenerfassung/tree/master/crawl
15 https://github.com/okfde/odm-datenerfassung/blob/master/crawl/warccrawl.py
16 http://commoncrawl.org/
14

zu erfüllen, müssten alle in Frage kommenden Domains recherchiert und
separat gecrawlt werden.

Um das Vorhandensein von Open Data Angeboten auf kommunaler Ebene zu
erkunden, wurden Google- und Bing-Ergebnisse für eine Auswahl von 100
kommunalen Webseiten ausgewertet. Dabei wurden über Google 3200 und über
Bing 669 passende Ergebnisse gefunden, also solche, die den gesuchten Formaten
entsprechen. Nach einer automatischen Bereinigung von Ergebnissen mit identischen URLs verblieben 1647 Google- und 644 Bing-Ergebnisse, die manuell nachbearbeitet wurden. Nach dem Aussortieren der Dateien, die keine Daten im hier
verwendeten Sinn darstellen (leere Excelsheets, Vorlagen, Formulare, Beispielrechnungen etc.) verblieben insgesamt 1231 einzelne Datensätze als Treffer. 848
davon wurden mit Hilfe des Google-Scrapers, 383 über die Bing-API gefunden
(vgl. Tab. 1).

Nach einem Abgleich der Datensatz-URLs wurden 114 gemeinsame Treffer der
beiden Suchmethoden identifiziert (identische URLs), so dass insgesamt 848 +
383 – 114 = 1117 Datensätze mit unterschiedlichen URLs gefunden werden konnten.
Unter den 1674 bereinigten Google-Ergebnissen waren die Domains von 46
kommunalen Webseiten zu finden. Die manuelle Prüfung ergab, dass in nur 31
kommunalen Webseiten relevante Ergebnisse gefunden wurden. Für die BingSuche ist das Verhältnis 43 Webseiten mit Dateien in gesuchten Formaten zu 29
mit relevanten Daten.
Tabelle 2 zeigt, wie sich diese Ergebnisse auf die unterschiedlichen Stadtkategorien verteilen. Bei Großstädten sind relevante Daten bei etwa der Hälfte der untersuchten Städte zu finden. Bei den Mittelstädten noch bei etwa einem Viertel.
Bei Kleinstädten, Landgemeinden und Landkreisen wurden so gut wie keine
relevanten Datensätze gefunden.

Die Schnittmenge der von Google und Bing gefundenen Daten beinhaltet nur 114
Dateien. Die beiden Suchmaschinen liefern unterschiedliche Ergebnisse, weil sie
ihre Ergebnisse unterschiedlich indizieren. So indiziert Google z.B. keine csvDateien. Aber auch bei denselben Formaten gibt es Unterschiede zwischen den
Ergebnissen. Daraus folgt, dass man sich nicht auf eine der beiden Suchmaschinen beschränken sollte.
Eine wiederholte Suche in den Bing-Ergebnissen Anfang November hat gezeigt,
dass 576 der 644 automatisch bereinigten Ergebnisse des ersten Durchlaufs nicht
wieder gefunden wurden. Nur 67 wurden wieder gefunden. Hinzu gekommen
sind lediglich 150 neue Dateien,17 14 davon sind auf neu hinzugekommene Formate ('GML2', 'GML3', 'SHAPE', 'OVL', 'IKT', 'CRS', 'TCX', 'DBF', 'SHX') zurück
zu führen.

Alle eingesetzten Methoden für die Suche und das Sammeln von kommunalen
Daten wurden anhand einer kleineren Stichprobe von zehn Städten vergleichend
evaluiert. Zusätzlich zu den Ergebnissen der Google- und Bing-Suche wurden
auch die Ergebnisse des Crawlings und die ausgelesenen Einträge aus den Datenkatalogen betrachtet.
17

Gezählt vor der automatischen Bereinigung.

Tabelle 3 gibt die Anzahl der mit allen Methoden gefundenen Datensätze pro
Stadt, ebenso wie den Prozentsatz der im Gesamtergebnis enthaltenen von den
einzelnen Methoden gefundenen Datensätze wieder. Unter Datensätze gesamt
findet sich die Vereinigungsmenge aus allen Methoden wieder, also alle Treffer
abzüglich der Schnittmenge. Um die Schnittmenge zu identifizieren, muss man
die URL/Dateiname untersuchen (kleinster gemeinsamer Nenner Google-Bingbzw. Crawl-Katalog). Da unterschiedliche URLs zu gleichen Dateien führen können, werden konservativ URLs auf Dateinamen reduziert. Dafür wurde auch die
URLs von den Datensätze (oft ‘Ressourcen’ genannt) von Katalogen erfasst Bei
den Städten mit Datenkatalogen kommen die gefundenen Daten größtenteils von
den offiziellen OGD-Angeboten, wobei sich die Anteile zwischen knapp 50 Prozent in Bremen bei insgesamt 322 gefundenen Datensätzen und 100 Prozent bei
Wennigsen bei insgesamt 32 Datensätzen bewegen. Allerdings sind auch viele
Daten außerhalb der Kataloge zu finden. Dabei wurde in Bremen, Moers, Münster und Stuttgart fast die Hälfte der Gesamttreffer über das Crawlen gefunden. In
Ulm stammen ca. 30 Prozent aus den Crawling-Ergebnissen. Keine bis sehr wenige zusätzliche Resultate brachte dagegen das Crawlen der Domains der Städte
Bonn, Köln, Rostock und Wennigsen.18

18

Im Fall von Köln wurde im Nachhinein festgestellt, dass die mit dem Crawler untersuchte Domain www.koeln.de zum offiziellen Stadtportal der Stadt Köln gehört. Die
Webseite der Kölner Stadtverwaltung ist dagegen unter der Domain www.stadt-koeln.de
zu finden.
19 Die ursprüngliche Auswahl bestand aus 12 Städten. Da Frankfurt und München zum
Zeitpunkt der Erhebung keine Open Data-Kataloge angeboten haben und sich das
Crawling zudem als schwierig und zeitaufwändig erwies, wurden sie aus dieser Analyse
rausgenommen. Berlin konnte aufgrund der Größe der Webseite ebenfalls nicht gecrawlt
werden. Stuttgart und Münster wurden trotz fehlender Kataloge in die Auswahl aufgenommen, da auswertbare Crawlergebnisse vorlagen, wobei das Crawlen der Domain
www.stuttgart.de auf Grund ihrer Größe abgebrochen werden musste.

Wie Tabelle 4 zeigt, ist die anhand der Datei-URLs ermittelte Schnittmenge der
über die verschiedenen Methoden ermittelten Datensätze äußerst gering. Die
Tabelle ist folgendermaßen zu lesen: Von den 322 Datensätzen, die insgesamt
über alle Methoden gefunden wurden, wurden über Google und Bing 14 gleiche
Datensätze gefunden, über Google und Crawl 28, Google und Katalog sieben.

Eines der Ziele des Projekts war die thematische Zuordnung der Datensätze. Alle
Ergebnisse wurden deshalb geprüft und einer oder mehreren Kategorien der
ursprünglichen Themengliederung zugeordnet.
Bei der Google- und Bing-Suche in der 100er Auswahl konnten insgesamt die
meisten (268) Datensätze der Kategorie Umwelt zugeordnet werden, gefolgt von
Stadtentwicklung und Bebauung mit 244 Datensätzen. Bevölkerung, Haushalt
und Steuern sowie Bildung und Wissenschaft liegen mit einem deutlichen Abstand dahinter, kommen aber noch auf 159, 158 und 135 Datensätze. Am wenigsten finden die beiden Suchmaschinen in den Bereichen Öffentliche Sicherheit,
Gesetze und Justiz und Verbraucher (13, 13 und 20 Treffer). Abbildung 12 gibt
auch das Verhältnis von Google- und Bing-Treffern wieder.

Bing
Öffentl. Sicherheit
Gesetze und Justiz
Verbraucher
Wohnen und Immobilien
Wirtschaft und Wirtschaftsförderung
Tourismus
Land- und Forstwirtschaft

Google

4
9
2
11
7
13
9
17
11
16
16
16
5

Sozialleistungen

13

Arbeitsmarkt

10

Transport und Verkehr

12

Sport und Freizeit

13

Energie, Ver- und Entsorgung

7

Gesundheit

7

Bevölkerung

29
32
40
46

24

Kunst und Kultur

Politik und Wahlen

30

38
58
58

34
38

97
57

Bildung und Wissenschaft

64

Haushalt und Steuern
Stadtentwicklung und Bebauung
Umwelt

73

101
95
88

156

39

229

Bei den 10 Pilotstädten kann ein Vergleich der Themenkategorien für alle vier
Suchmethoden erfolgen. Umweltdaten liegen auch hier mit den insgesamt meisten gefundenen Datensätzen (333) an erster Stelle (vgl. Abb. 13). Auffällig ist dabei, dass diese zu einem überwiegenden Teil von Google gefunden wurden. Die
ausgelesenen Kataloge beinhalten die wenigsten Daten aus dem Bereich Umwelt.
Bei einem so “datenlastigen” Bereich verwundert dies. Betrachtet man die Google-Treffer in diesem Bereich genauer, so fällt auf, dass 199 der 221 Datensätze aus
Berlin stammen, wobei es sich hier überwiegend um Datensätze aus dem Berliner Umweltatlas20 handelt. Auch in Bremen gibt es ein eigenes Abb. 13: Themenkategorien 10er Auswahl (Stand: August 2014)
20

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/index.shtml

Bing

Gesetze und Justiz

Öffentl. Sicherheit

Verbraucher

Land- und Forstwirtschaft

Tourismus

Gesundheit

Wohnen und Immobilien

Sport und Freizeit

Arbeitsmarkt

Wirtschaft und Wirtschaftsförderung

Sozialleistungen

Kunst und Kultur

Transport und Verkehr

Politik und Wahlen

Google

Crawl

Datenkatalog

2
9
3
6
4
9
10
6
13
12
5
30
1
3
16
14
7
19
4
24
2
33
7
11
50
14
11
21
17
44
7
19
53
17
9
6
62
27
9
21
51
28
20
28
9
54
10
37
49
45
17
34
30
36

Haushalt und Steuern

20
4

88

67
58
55

Energie, Ver- und Entsorgung

127
Bildung und Wissenschaft

28
30
38
41

Stadtentwicklung und Bebauung

Bevölkerung

Umwelt

30
32
37
41
34

91
78
72
82
108

129
221

Umweltinformationssystem, dessen Daten nicht im zentralen Informationsregister bzw. dem Datenregister eingetragen wurden.21
Nimmt man Datenkataloge mit in die Betrachtung auf, so gewinnt der Bereich
Bevölkerung an Bedeutung. Hier werden die meisten Daten in den Katalogen
veröffentlicht (129 von insgesamt 299 Datensätzen). Aber auch über das Crawlen
werden viele Bevölkerungsdaten (108 Datensätze) gefunden. Die Kataloge liefern
in einigen Themenbereichen weniger Daten als die anderen Methoden. Hier liegen wohl die größten Potenziale für kommunale offene Daten. Auch in der 10er
Stichprobe gehören die Kategorien Gesetze und Justiz, Öffentliche Sicherheit und
Verbraucher zu den Schlusslichtern.

Neben einer Suchmaschine zum (teil-)automatisierten Auffinden von Datenangeboten auf den Webseiten der öffentlichen Stellen, sollte ergänzend auch ein E-Mail-Formular für eine halbjährliche Erhebung bei den Kommunen entwickelt
und erprobt werden. Für den Kontakt zu den Kommunen sollte die Unterstützung der kommunalen Spitzenverbände (Deutscher Städtetag, Deutscher Städte-und Gemeindebund und Landkreistag) gewonnen werden. Eine breite aktive
Unterstützung des Vorhabens seitens der Spitzenverbände war jedoch nicht
möglich. Vielmehr konnte mit Unterstützung des Niedersächsischen Städtetages
nur eine regional begrenzte Befragung der ca. 150 Mitglieder durchgeführt werden. Aufgrund der sich abzeichnenden mangelnden Akzeptanz längerer Befragungen, wurde der ursprünglich detailliertere Fragebogen auf die Abfrage der
für die Erfassung des Datenbestands wesentlichen Informationen beschränkt und
als Online-Erhebung umgesetzt. Gefragt wurde nach eigenen OGD-Angeboten
mit zugehörigen URLs, nach der technischen Umsetzung der Angebote für das
automatische Auslesen, nach der Zulieferung an andere Datenportale, z.B.
GovData oder Landesebene, sowie nach Kontaktdaten für die Veröffentlichung
auf der Open Data Map. Städte ohne OGD-Angebot wurden nach eventuellen
Planungen für das Jahr 2015 gefragt. Der gesamte Online-Fragebogen ist im Anhang 1 wiedergegeben.
Die Geschäftsstelle des Niedersächsischen Städtetags hat die IT-Verantwortlichen
ihrer Mitglieder per E-Mail um die Beantwortung des Fragebogens gebeten und
den entsprechenden Link zum Online-Fragebogen angegeben. Sie hat dabei auch
ein eigenes Interesse an einem aktuellen Überblick geäußert, da die Landesregierung ein Informationsfreiheitsgesetz angekündigt, aber noch nicht vorgelegt hat.
Insgesamt haben sich an der Erhebung jedoch nur 12 der rund 150 angeschriebe-

21

In Bremen lassen sich offene Daten nicht nur über das Datenregister, sondern auch
über
das
zentrale
Informationsregister
unter
http://www.bremen.de/buergerservice/amtliche-informationen/dokumentensuche anzeigen.

nen Städte und Gemeinden beteiligt.22 Davon geben 10 an, keine Daten zu veröffentlichen und dies auch nicht innerhalb des nächsten Jahres zu planen. Lediglich
zwei Städte, Braunschweig und Bremerhaven, gaben an, offene Daten zu veröffentlichen.
Für Braunschweig konnten die unter http://www.braunschweig.de/opengeodata
veröffentlichten Datensätze in die Open Data Landkarte aufgenommen werden.
Bremerhaven hat eine Reihe von einzelnen URLs angegeben, unter denen Geodatensätze zu finden sind. Da in Bremerhaven die Umsetzung eines Angebots im
Sinne von OGD und die Veröffentlichung der genannten Datensätze unter
http://www.bremerhaven.de erst diskutiert wird (zurzeit sind die genannten
URLs nicht über die Webseite der Stadt Bremerhaven verlinkt) und zu den Datensätzen keinerlei Metadaten existieren, wurde die Veröffentlichung auf der
Open Data Map vorerst zurückgestellt.

22

Von den 12 Städten und Gemeinden haben 10 den Fragebogen vollständig ausgefüllt.
Zwei haben die Befragung nach der Angabe, keine offenen Daten zu veröffentlichen,
vorzeitig abgebrochen und keine Kontaktdaten angegeben. Eine Stadt hat den Fragebogen mit identischen Angaben zum Angebot jedoch unterschiedlichen Kontaktdaten
zweimal ausgefüllt. Die Angaben wurden in der Auswertung nur einmal berücksichtigt.

Die Analyse der Treffer aller Suchmethoden zeigt, dass von den einzelnen Methoden unterschiedliche Datensätze gefunden werden. Die Suche in Google- und
Bing-Ergebnissen und das Crawlen auf kommunalen Webseiten erlauben die
Erfassung unterschiedlicher Dateiformate. Die wenigsten Formate unterstützt
Google, die meisten das Crawlen und Bing. Im direkten Vergleich zwischen
Google und Bing erstaunt daher, dass Google für die wenigen Formate sehr viel
mehr Ergebnisse liefert als Bing. Allerdings scheint Bing alte Ergebnisse nicht zu
behalten, wie ein zweiter Kontrolldurchlauf gezeigt hat.
Die Trefferquote, hier definiert als der Anteil relevanter Datensätze an der Vereinigungsmenge aller gefundenen Datensätze aus allen Methoden, ist bei Google
und Bing gering. Der Crawler findet zum Teil deutlich mehr. Insgesamt wird
aber von allen drei Methoden auch viel Irrelevantes wie xls-Formulare, Vorlagen,
Beispielberechnungen u. Ä. gefunden.
Die existierenden Open Data Portale sind sehr verschieden: Die individuellen
Lösungen reichen von CKAN/DKAN-basierten Portalen über eigene proprietäre
Kataloglösungen bis hin zu Angeboten, die vollständig in die kommunale Webseite integriert sind oder als einfache HTML-Auflistung von Dateien existieren.
Die Kataloge werden auf Basis unterschiedlicher Technologien betrieben und
erfordern daher, wie weiter oben beschrieben, unterschiedliche Vorgehensweisen
beim Auslesen.
Diese Datenkataloge decken jedoch zumeist nicht das gesamte Open DataAngebot der jeweiligen Kommune ab: Ein wesentliches Ergebnis aus dem Methodenvergleich ist, dass Offene Daten auch außerhalb der vorhandenen Datenportale zu finden sind. In Berlin werden sämtliche Umweltdaten nur im Umweltatlas und nicht auf daten.berlin.de veröffentlicht. Aber auch in anderen Städten wurden Datensätze gefunden, die nicht in den Datenkatalogen registriert
waren. In Bremen wurden beispielsweise die Dateien „Bremer-PhilharmonikerKonzerteinnahmen-2005-2013.csv“ oder „Studierendenzahlen-Hochschulen2012-2013.csv“, aber auch viele Adresslisten als XML-Datei gefunden, die nicht
im Katalog unter daten.bremen.de registriert sind. In Bonn wurden über die
Google-Suche z.B. Wahlergebnisse aus den Jahren 2004 bis 2013 gefunden, die
noch nicht als offene Daten veröffentlicht wurden. Alle 12 zusätzlich gefundenen
Google-Ergebnisse wurden auf unsere Hinweise hin von der verantwortlichen
Stelle für opendata.bonn.de übernommen.
Tabelle 5 fasst zusammen, wie viele der insgesamt gefundenen Datensätze nicht
im Katalog zu finden waren. Daraus kann eine Abdeckungsquote der Kataloge
errechnet werden.

Eine qualitative Kennzeichnung der Angebote ist kaum möglich: Das Hauptziel
der Landkarte und zugleich der wichtigste Filter für die Suche, die kommunalen
Angebote nach Themengebieten zu zeigen, ist für die Google-, Bing- und
Crawling-Ergebnisse nur mit hohem manuellem Aufwand zu verwirklichen. Nur
bei den Datenkatalogen können die thematischen Kategorien automatisch ausgelesen und zugeordnet werden. Da die Kategorien jedoch von Katalog zu Katalog
unterschiedlich benannt und zusammengefasst werden, müssen bei der automatischen Zuordnung Ungenauigkeiten in Kauf genommen werden. Das folgende
Beispiel soll dies verdeutlichen: offenedaten.moers.de fasst die Themen Kultur
und Bildung in eine Kategorie zusammen, beim automatischen Auslesen des
Katalogs und dem Eintrag in die Open Data Landkarte wurden die Datensätze
sowohl der Kategorie Bildung und Wissenschaft als auch der Kategorie Kunst
und Kultur zugeordnet. Für eine genaue und vergleichbare Übersicht hätten diese Datensätze alle einzeln aufgerufen, angeschaut und entweder der einen oder
anderen Kategorie zugeordnet werden müssen. Wichtig für die Relevanz und
Vergleichbarkeit sind außerdem die Aktualität und der Bezugszeitraum: Erstellungs- bzw. Aktualisierungsdatum werden in den Datenkatalogen häufiger angegeben, Aktualisierungszyklus seltener, obwohl als Referenz ganz wichtig

Der Arbeitsablauf in der ersten Projektphase wurde weiter oben in Abb. 1 dargestellt. Insbesondere die manuelle Prüfung, Nachbearbeitung und Themenzuordnung hat sich als sehr arbeitsintensiv herausgestellt. Aber auch das Crawlen und
Auslesen der Datenkataloge erfordert bei neu untersuchten Städten neue Anpassungen und Verfeinerungen, da sich sowohl die kommunalen Webseiten als auch
die Datenportale stark unterscheiden. Und alle Treffer (außerhalb des Katalogs)
müssen manuell geprüft werden, ob es sich um relevante Daten handelt und
welchem Themengebiet sie zuzuordnen sind.
Tabelle 6 zeigt, wie sich in dem Workflow die Ergebnismenge reduziert. Die Anzahl der insgesamt gefundenen Datensätze bildet die Menge der Datensätze vor
der automatischen Identifizierung identischer Datensätze ab. Die manuell zu
prüfende Menge der Ergebnisse ist in der Spalte „Nach Bereinigung“ abgebildet.

Die nach der visuellen Inspektion der bereinigten Datensätze verbleibende Anzahl (bzw. der Anteil in %) von Daten ist unter „Relevante Datensätze“ zu finden.

Die Erfahrungen mit dem Einsatz der einzelnen Methoden werden im Folgenden
zusammengefasst:


Aus den Datenkatalogen können die Ergebnisse in der Regel ohne Nachbearbeitung übernommen werden, da hier auch die nötigen Metadaten
zumeist gut aufbereitet vorliegen. Es kommt jedoch vor, dass fehlende
Daten, z.B. Themenkategorien per Hand nachgetragen werden müssen.
Wenn die Themenkategorien von dem im Projekt definierten Schema abweichen, können diese nach vordefinierten Regeln automatisch zugeordnet werden. Dabei müssen doppelte Einträge dort in Kauf genommen
werden, wo die Kategorien des zu importierenden Portals weiter gefasst
sind. Nur haben leider nicht alle OGD Angebote einen Datenkatalog und
die vorhandenen Kataloge decken nicht das gesamte Angebot ab.



Die Prüfung und Nachbearbeitung der Google- und Bing-Ergebnislisten
ist sehr arbeitsintensiv. Über diese Methoden werden einzelne Dateien
gefunden. Eine Beschreibung der Inhalte über die Dateinamen hinaus bieten beide Methoden nicht. Dateinamen sind aber oft abstrakt gewählt, so
dass eine Beurteilung des Inhalts nur erfolgen kann, wenn jede einzelne
Datei heruntergeladen und angeschaut wird. Anschließend müssen die
benötigten Metadatenfelder ausgefüllt werden und eine Zuordnung zu
einem oder mehreren Themenkategorien muss vorgenommen werden.
Dies dauert pro Treffer im Durchschnitt ca. 3 Minuten. Für die 1231 (848 +
383) Treffer ergibt sich daher ein Aufwand von rund 62 Stunden. Hinzu
kommt der Aufwand für das Aussortieren der 1087 (1674 + 644 – 1231)
nicht relevanter Dateien. Hier müssen die Ergebnisse heruntergeladen
und angeschaut werden, jedoch keine Metadaten ausgefüllt werden.
Hierfür ergibt sich zusätzlich ein Aufwand von etwa 10 Stunden (pro Datei etwa 30 Sekunden).



Der selbst entwickelte Crawler bietet qualitativ sehr viel bessere Ergebnisse als die Google- und Bing-Suche, da hier oft auch eine Parent-URL
ausgewiesen wird, also die Seite, von der aus die Dateien heruntergeladen werden können. Dort sind die meisten Informationen zu den Datensätzen zu finden. Daher müssen hier die Webseiten aufgerufen und ausgewertet werden. Die Datensätze müssen nur dann angeschaut werden,
wenn sich die nötigen Informationen nicht aus der übergeordneten Webseite erschließen. Die benötigten Metadaten sowie die Themenkategorien
müssen auch hier manuell eingetragen werden. Der Aufwand für das
Nachbearbeiten eines Crawling-Ergebnisses ist nur unwesentlich geringer
als bei der oben beschriebenen Prüfung der Google- und Bing-Ergebnisse.
Eine Zeitersparnis ergibt sich jedoch daraus, dass die Metadaten für unter
derselben Parent-URL veröffentlichte Datensätze in den meisten Fällen
einfach übernommen werden können. Der durchschnittliche Aufwand
kann daher auf ca. 2 Minuten pro Ergebnis geschätzt werden. Bei 551 zu
prüfenden Ergebnissen ergibt sich ein Aufwand von etwa 18 Stunden.
Für die 834 aussortierten Dateien kommen rund 3,5 Stunden hinzu (pro
Datei ca. 15 Sekunden).

Ein dauerhafter Betrieb der Open Data Landkarte mit einem derart hohen Nachbearbeitungsaufwand erschien nach einer Zwischenbilanz weder möglich noch
sinnvoll. Daher wurden in der zweiten Projektphase einige Änderungen der bisherigen Vorgehensweise hin zu einem weitestgehend automatisierten Workflow
vorgenommen (siehe Abb. 14).23 Evtl. im Text statt bei der Abbildung.
Zu den Änderungen gehörten:
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Verzicht auf Google-/Bing-Suche: Die Google- und Bing-Suche liefert
zwar einige Ergebnisse, die nicht in den Portalen zu finden sind, erfordert
jedoch einen sehr hohen Nachbearbeitungsaufwand. Dieser ist ohne entsprechende Ressourcen nicht leistbar. Zudem liefern die beiden Methoden Ergebnisse, bei denen die Lizenzen in den wenigsten Fällen klar ausgewiesen werden. Daher können diese “wilden” Datensätze, auch wenn
sie andere Kriterien von Open Data, wie z.B. die Maschinenlesbarkeit erfüllen, nicht ohne Weiteres als Open Data bezeichnet werden. Sie zeigen
aber die großen Potenziale für kommunale OGD-Angebote auf. Die “wilden” Datensätze könnten ohne größeren Aufwand nachlizenziert und als
offene Daten veröffentlicht werden.



Migration der Datenbank und Landkarte auf CKAN und Integration in
offenedaten.de: CKAN wird von immer mehr Kommunen als Plattform
für ein OGD-Angebot verwendet. Dieser Trend wurde mit Blick auf die
Zukunft auch für die Open Data Landkarte aufgegriffen. Die mit Unterstützung der Open Knowledge Foundation entwickelte Webseite
offenedaten.de basiert auf der CKAN-Lösung und ist für die Verwaltung
der zusammengetragenen kommunalen Datenbestände bestens geeignet.

Details zu den automatisierten Abläufen sind unter https://github.com/okfde/odmdatenerfassung#workflow-2 zu finden.

Die erfassten Daten können hier nach verschiedenen Kategorien gefiltert
werden. Die Landkarte unter open-data-map.de wurde in das Angebot
integriert. Mit der Umstellung können die Filtermöglichkeiten verbessert
und auch für die Anzeige auf der Karte verwendet werden. Außerdem
kann perspektivisch auch eine Volltextsuche realisiert werden.
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Angleichung der Themenkategorien an GovData : Der zunächst verwendete Themenkatalog war eine Best-of-Mischung aus den Kategorien von
GovData und den Landesportalen von Berlin und Bremen. Um einen
überwiegend automatisierten Workflow zu ermöglichen, wurde trotz einiger inhaltlicher Schwächen, wie z.B. der Kategorie “Geographie, Geologie und Geo-Basisdaten”, die eher quer zu den anderen Themen liegt, auf
die von GovData verwendeten Kategorien umgestellt. Dafür spricht
pragmatisch, dass Datensätze aus https://govdata.de ohne Änderungen
ausgelesen werden können und dass die GovData-Kategorien bereits von
anderen Open Data-Portalen mit steigender Tendenz verwendet werden
oder sich sehr gut den sonst in den Katalogen verwendeten Kategorien
zuordnen lassen.



Automatisierte Übernahme von Daten aus den Katalogen: Die aus Datenkatalogen ausgelesenen Daten werden nicht mehr redaktionell geprüft,
sondern werden direkt in die Datenbank eingetragen. Dabei werden die
Themenkategorien von GovData automatisch zugeordnet. Zu prüfende
Daten aus dem Crawling müssen nach wie vor manuell nachbearbeitet
werden. Hierzu werden weiterhin Google Sheets verwendet.

Details zum automatisierten Workflow sind unter https://github.com/okfde/odmdatenerfassung#workflow-2 zu finden.

Die Open Data Map umfasste im ersten Projektabschnitt bereits Datensätze aus
den Portalen der Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg sowie die Ergebnisse
der Google- und Bing-Suche auf den Domains berlin.de, hamburg.de und bremen.de. Der Bremer Webauftritt unter bremen.de wurde auch gecrawlt. Ab Mitte
September wurde die Landkarte um die vorhandenen Landesportale aus BadenWürttemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern ergänzt, wobei das badenwürttembergische Portal opendata.service-bw.de zum gegenwärtigen Zeitpunkt
noch als Prototyp betrieben wird. Für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz
wurden zusätzlich die Domains aller Ministerien gecrawlt.
Insgesamt stammen 3699 Datensätze aus den Landesportalen der drei Flächenländer.25 Der Großteil davon wird von Rheinland-Pfalz veröffentlicht (3580 Datensätze). Baden-Württemberg und Bayern veröffentlichen vergleichsweise wenige Datensätze (79 bzw. 40). Über das Crawling wurden zusätzlich 22 Datensätze für Baden-Württemberg und drei für Rheinland-Pfalz gefunden.
Eine Besonderheit des Rheinland-Pfälzischen Portals ist die Integration kommunaler Datenbestände. Von den insgesamt 3580 Datensätzen im Katalog betreffen
2334 die kommunale und 1246 die Landesebene. Die kommunalen Datenbestände werden auf der Open Data Landkarte den einzelnen Kommunen zugeordnet
und erscheinen nicht zusätzlich im Landesportal. Die kommunalen Datenangebote aus daten.rlp.de konnten 112 Städten, Gemeinden und Verbandsgemeinden
zugeordnet werden.26
Im Folgenden werden nur die Ergebnisse aus den ausgelesenen Datenkatalogen
betrachtet. Abb. 15 zeigt die thematische Zuordnung der Datensätze in den Landesportalen. Demnach findet man auch dort wie bei Kommunen die meisten Datensätze in den Bereichen Infrastruktur, Bauen und Wohnen, Soziales, Geographie, Geologie und Geobasisdaten sowie Bildung und Wissenschaft, wenn auch
in leicht veränderter Reihenfolge (zum Vergleich siehe oben Abb. 5).

25

Stand 19.12.2014

26

Die Landkreise, sofern diese im Portal Daten veröffentlichen, wurden bisher für Rheinland-Pfalz noch nicht identifiziert und separat ausgewiesen. Die Verbesserung der geographischen Auflösung der Karte stellt jedoch insgesamt eine Weiterentwicklungsoption dar.

Politik und Wahlen
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Gesetze und Justiz

66

Kultur, Freizeit, Sport, Tourismus

74

Öffentliche Verwaltung, Haushalt und Steuern

124

Transport und Verkehr

151

Wirtschaft und Arbeit

170

Bevölkerung

200

Verbraucher-schutz
Umwelt und Klima
Gesundheit
Bildung und Wissenschaft
Geographie, Geologie und Geobasisdaten
Soziales
Infrastruktur, Bauen und Wohnen

445
525
561
632
873
1003
1715

Aufgegliedert nach den sechs Ländern erkennt man jedoch, dass diese Länder in
ganz unterschiedlichem Umfang Datensätze in den Themenkategorien veröffentlichen (siehe Tab. 7).

Die Datensätze in der Kategorie Infrastruktur, Bauen und Wohnen stammen fast
ausschließlich aus dem Hamburger Transparenzportal (1537 Datensätze). In der
Kategorie Verbraucherschutz werden mit der Ausnahme eines Datensatzes aus
Bayern ausschließlich Daten aus dem Portal von Rheinland-Pfalz veröffentlicht.
Allerdings erscheint bei vielen Datensätzen die Zuordnung eigenwillig, da man
u.a. auch Flächennutzungspläne und Statistiken zu Bevölkerung und Wahlen in
dieser Kategorie findet. Dort werden auch mit großem Abstand die meisten Daten im Bereich Geographie, Geologie und Geobasisdaten veröffentlicht.
Die in den Landeskatalogen veröffentlichten Datensätze sind zu rund 80 Prozent
unter offenen Lizenzen veröffentlicht (siehe Abb. 16).

unbekannt
0,26%

nicht-offen
19,29%

offen
80,45%

Aufgegliedert nach Ländern zeigt sich, dass das rheinland-pfälzische Landesportal sehr viel mehr nicht-offene als offene Datensätze beinhaltet (vgl. Tab. 8). In
Bayern ist auch nur knapp die Hälfte der Datensätze offen lizenziert.

Detaillierte Ergebnisse zu den einzelnen Länderportalen, ausgewertet nach Themen, Lizenzen und Formaten befinden sich im Anhang 2.

Angestoßen von dem Moerser Ratsinformationssystem (RIS), das offene Daten
beinhaltet und auf das in dem Open Data-Katalog verwiesen wird, wurden im
zweiten Projektabschnitt einige RIS-Plattformen daraufhin untersucht, ob ein
Import der dort veröffentlichten Daten sinnvoll und technisch machbar erscheint.
Aus zeitlichen Gründen konnte das Ziel, auch Datensätze aus Ratsinformationssystemen auf der Open Data Landkarte zu veröffentlichen, nicht mehr in der
Projektlaufzeit verwirklicht werden.
Es ist jedoch geplant, zukünftig die in dem Projekt „Politik Bei Uns“ gewonnenen
RIS-Daten auch auf der Open Data Map zu zeigen. Im Folgenden soll das Projekt
kurz beschrieben werden: Auf Grundlage bisheriger Vorarbeiten in den Projekten offeneskoeln.de und OpenRuhr:RIS27 wurde ein Scraper entwickelt, mit dessen Hilfe die RIS Plattformen von vielen Städten (die zum Teil identische oder
ähnliche Plattformen im Hintergrund verwenden) ausgelesen werden können.
Der Scraper wurde bisher nur bei Ratsinformationssystemen angewendet, welche auf der Basis von Somacos SessionNet basieren, das zweite große System CC
e-gov AllRis wird in einer Beta-Version unterstützt.
Bislang werden die Daten für die Städte Bochum, Köln und Moers gescraped
und via Oparl Draft (eine JSON API) sowie einer Weboberfläche angeboten. Dies
macht das Durchsuchen der bereitgestellten Daten möglich. Im Fall von Moers
werden die Daten ab einem Stichtag explizit als offen markiert. Langfristiges Ziel
ist es, alle Ratsinformationssysteme über die offene Schnittstelle OParl abzurufen
und dann überregional durchsuchbar zu machen. Dies erfordert einerseits das
Engagement der Ratsinformationssystemhersteller und der Städte, diese Schnittstelle anzubieten, und andererseits die Ausweitung des Projektes “Politik Bei
Uns”. Ebenso denkbar sind Anwendungen von Drittanbietern, welche die zusammengefassten und schnell durchsuchbaren Daten via OParl nutzen. Die RIS
Daten sind zurzeit auf der Seite https://politik-bei-uns.de dargestellt und sind
dort durchsuchbar.

Die Open Data Landkarte wurde zum Projektende in das bereits bestehende, von
der Open Knowledge Foundation betriebene und auf der Open Source Software
CKAN basierende Angebot OffeneDaten.de integriert. Die im Projekt gesammelten Datenbestände und die Landkarte sind in einer Beta-Version unter
http://beta.offenedaten.de zugänglich. Daten, die aus Katalogen ausgelesen werden, werden dort aktuell gehalten. Die Projektseite unter http://open-datamap.de wurde mit dem Stand vom 19. Dezember 2014 eingefroren und dient
nur noch der Projektdokumentation.
Auf OffeneDaten.de gibt es die Möglichkeit, alle während des Projektes erfassten
Datenbestände nach unterschiedlichen Kriterien zu filtern und sich die Auswahl
auch auf einer Deutschlandkarte anzeigen zu lassen (siehe Abb. 17 und 18).
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http://openruhr.de/openruhrris/

Die Datenbestände einer Themenkategorie können zudem über so genannte
Gruppen schnell erschlossen werden (Abb. 19). Auch gibt es die Möglichkeit,
sich Daten einer bestimmten Organisation (Daten haltende Stelle: Kommune,
Land etc.) anzeigen zu lassen. (Abb.20). Auf die Möglichkeiten, die sich dadurch
für das Hosting von kommunalen Daten eröffnen, wird in Kap. 7 hingewiesen.

Die Erkenntnisse aus der Sammlung und Auswertung der zehn OGD-Angebote
unserer Stichprobe sind in Abschnitt 5.2.2 dokumentiert. Aus den Ergebnissen
des Projekts lassen sich einerseits Empfehlungen für Kommunen formulieren, die
OGD-Angebot betreiben oder planen. Andererseits sollen mögliche Fortführungsoptionen skizziert werden.

Open Data Portale und -Kataloge sind notwendig, damit die Angebote gut gefunden werden. Kommunen sollten nicht darauf vertrauen, dass die in den
kommunalen Webauftritten an verschiedenen Stellen veröffentlichten Daten von
Interessierten bei einer Recherche oder über Suchmaschinen wie Google und
Bing gut gefunden werden.
Aus den bisherigen Erfahrungen und Ergebnissen folgt die dringende Empfehlung, dass möglichst alle Kommunen, die offene Daten anbieten oder in Zukunft
anbieten wollen, einen Datenkatalog einsetzen, der einen automatisierten Zugriff
sowohl auf die Daten als auch auf die Metadaten mittels standardisierter Schnittstellen erlaubt (JSON API, RSS sowie ein täglich aktualisier JSON Dump).
Die Unterschiede zwischen den Katalogen verdeutlichen den Standardisierungsbedarf von Katalogen und Metadaten. Insgesamt sollte die Qualität von Metadaten verbessert werden, um die Auffindbarkeit und Nutzbarkeit von Open Data
zu erhöhen.
Darüber hinaus können Betreiber selbst mit einem Crawler die "wilden" DatenAngebote auf anderen Seiten ihrer Stadt identifizieren und in das offizielle OGDAngebot integrieren. Dabei sollten auch die Nutzungsbedingungen dieser außerhalb der Datenportale veröffentlichten Datensätze geklärt und explizit genannt
werden.

Eine zunächst ins Auge gefasste Option für die Fortführung der gesammelten
Metadaten war die Überführung in GovData, das Portal für Deutschland, das
explizit den Anspruch hat, die Open Data-Angebote des Bundes, der Länder und
der Kommunen zusammenzufassen. Entsprechende Gespräche haben jedoch
ergeben, das aus Ressourcengründen an der bisherigen Strategie des Wartens auf
die freiwillige Registrierung von lokalen Datenbeständen durch die Daten haltenden Stellen nichts geändert werden kann und soll. Eine regelmäßig wiederholte pro-aktive Suche und Sammlung, wie sie in diesem Projekt erprobt wurde,
ist mit den in dem neuen Kooperationsvertrag für die Fortführung von GovData
eingeplanten Ressourcen nicht zu leisten. Wenn überhaupt sei dies Aufgabe der
einzelnen Landesportale. Zum einen haben aber erst sechs von 16 Bundesländern
ein Landesportal und zum anderen lehnt es z.B. Baden-Württemberg ebenfalls
aus Ressourcengründen ab, aktiv die Angebote der Kommunen im Land zu er-

fassen und zu integrieren. Rheinland-Pfalz tut dies, allerdings ohne Prüfung der
Metadaten, was u.a., dazu führt, dass man in dem Themenbereich Verbraucherschutz, wie erwähnt, Dutzende von Flächennutzungsplänen von Kommunen
und Statistiken zu Bevölkerung und Wahlen findet. Bei GovData ist bisher auch
nicht vorgesehen, die mit der Open Data Map bereitgestellte Funktion einer Suche nach den Angeboten zu einem bestimmten Thema unter allen Kommunen zu
übernehmen, obwohl eine solche Funktion erst vergleichende Nutzungen zulässt, die für eine ganze Reihe von Nutzungsszenarien unmittelbar zielführend
sind.
Wenn man diese Vernachlässigung der kommunalen Angebote und die Ignorierung nachvollziehbarer Nutzungswünsche nicht hinnehmen will, muss eine
Möglichkeit zur eigenständigen Fortführung des entwickelten Angebots gefunden werden. Dazu ist die Open Knowledge Foundation Deutschland grundsätzlich bereit, nicht zuletzt aufgrund der erfolgten Umstellung auf CKAN. Allerdings hängt das Ausmaß der konzeptionellen und technischen Weiterentwicklung28 sowie der möglichen Qualitätssicherung von den beschaffbaren Ressourcen ab.

Eine Marktanalyse von Angebot und Nachfrage der unterschiedlichen technischen Möglichkeiten zur Veröffentlichung von offenen Verwaltungsdaten liegt
derzeit für Deutschland nicht vor. Aus den im Rahmen dieser Studie gewonnenen Erkenntnissen lässt sich jedoch ableiten, dass es auf allen föderalen Ebenen
Ankündigungen gibt, über die traditionellen nur mit unzureichenden Ressourcen ausgestatteten Informationsangebote von Behörden und Ministerien hinaus,
Verwaltungsdaten nach den Prinzipen offener Daten zugänglich zu machen. Dieser Ankündigungstrend, der durch die internationale Open Data Bewegung inspiriert und gefördert wird, schlägt sich in Deutschland unter anderem in Parteiprogrammen, Koalitionsverträgen und Initiativen auf Bundes-, Landes- und
Kommunalebene nieder. Insbesondere sind hier die Bund-Länder Arbeitsgruppe
zu Open Government, das deutschlandweite Datenportal GovData sowie der
Deutsche Aktionsplan zur Umsetzung Open-Data-Charta der G829 zu nennen.
Diesen Ankündigungen folgen jedoch selten konkrete Umsetzungen und wenn,
dann nur mit unzureichender Ressourcenausstattung im Hinblick auf die formulierten Ansprüche. Der Prozess der Öffnung von öffentlichen Daten von Bund,
Ländern und Gemeinden steht in Deutschland erst am Anfang und vollzieht sich
mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das Ergebnis der Umfrage in Niedersachsen ermutigt nicht zu dem Schluss, dass sich dies kurzfristig ändern wird.

28

Eine im Projekt diskutierte Option für die Weiterentwicklung der Landkarte stellt die
Erweiterung um ein “Data request feature”, ähnlich der IFG-Nachfragen auf
FragDenStaat.de dar. Die Bereitstellung der angefragten Daten könnte dann ebenfalls
über das CKAN unter OffeneDaten.de und/oder über GovData erfolgen.
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http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2014/aktionsplanopen-data.pdf?__blob=publicationFile

Bestenfalls ist mittelfristig zu erwarten, dass eine größere Anzahl von Obersten
Behörden auf Bundes- und Landesebene entsprechende Datenangebote entwickeln werden.
Auf der kommunalen Ebene ist der Druck geringer, da sie von den geplanten
gesetzlichen Regelungen auf Landesebene nicht unmittelbar betroffen ist. Zwar
ist zu hoffen, dass mittelfristig alle größeren Städte eigene OGD-Angebote entwickeln. Bei kleinen Städten, Gemeinden, Landkreisen und Kreisfreien Städten
stellt sich die Frage, wie groß die möglichen Datenangebote sind und wie groß
die zu erwartende Nachfrage nach diesen Angeboten sein wird. Daten zu einigen
Themen werden auch nur auf Kreisebene erhoben und verwaltet. Vermutlich ist
die Entwicklung von eigenen Datenangeboten für Kommunen unterhalb einer
gewissen Größe wenig sinnvoll. Hier bietet sich für die Verwaltungen die Veröffentlichung über kostenfreie oder kostengünstige externe Hosting-Angebote an.
Vor diesem Hintergrund kommen verschiedenen Geschäftsmodelle in Frage, um
die Fortführung und Weiterentwicklung der “Open Data 30Map” zu finanzieren.
1. Modell : Hosting auf www.offenedaten.de
Wie bereits beschrieben, wurden bei Projektende im Dezember 2014 der gesamte
Datenbestand und die Karte über den von der Open Knowledge Foundation
Deutschland betriebenen Datenkatalog http://beta.offenedaten.de zugänglich
gemacht. Neben umfangreichen Filter-, Such- und Anzeigemöglichkeiten, bietet
die Plattform den datenhaltenden Stellen zudem die Möglichkeit, einen eigenen
Bereich anzulegen und so ihre Datenbestände in einem eigenen Bereich zu veröffentlichen und zu verwalten (zurzeit genannt Organisation, siehe hierzu Abb.
20). Das Beispiel Berlin kann unter https://offenedaten.de/group/berlin betrachtet
werden. Diese Nutzung ist kostenfrei. Jede Kommune, die ein eigenes Open Data-Angebot startet, könnte dieses dort registrieren und hosten lassen.
Eine Weiterentwicklung der Plattform würde es erlauben, datenhaltenden Stellen
gegen einen preisgünstigen Jahresgrundbetrag (500 bis 1000 Euro ja nach Funktionalität) einen eigenen Bereich mit einer eigenen Subdomain z.B. <hannover.offenedaten.de> zu nutzen. Dieser Bereich bietet weitere Möglichkeiten der
Steuerung und Verwaltung. Das Datenangebot kann via IFRAME in das Portal
der datenhaltenden Stelle eingebunden werden. Außerdem werden die Daten
über einen Harvester automatisch an das Bundesportal weitergeleitet, so dass die
Daten auch über GovData auffindbar sind.
2. Modell : Unterstützung Mandantenfähiger Systeme für Regionale Rechenzentren
In vielen Fällen gibt es in Deutschland regionale und/oder kommunale Rechenzentren, welche die Verwaltungs-IT von Kommunen, Landkreisen oder ganzen
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Vgl. auch das Positionspapier Open Data in Kommunen von DStGB, KGSt und Vitako
(http://www.dstgb.de/dstgb/Home/Positionspapiere/Open%20Data%20in%20Kommu
nen%20%20Positionspapier%20von%20DStGB,%20KGSt%20und%20Vitako/Positionspapier%
20Open%20Data%20Vitako_KGSt_DStGB.pdf)

Regionen übernehmen. Diese Rechenzentren könnten den Behörden in ihrem
Wirkungskreis die Veröffentlichung ihrer Daten in einem eigenen auf der Open
Source Software CKAN basierenden mandantenfähigen Datenkatalog anbieten.
Das mögliche Angebot entspricht etwa der im Modell 1 skizzierten Funktionalität. Bei Bedarf kann die OKF den Betreibern dieser Rechenzentren durch Beratung und technische Expertise bei der Entwicklung solcher mandantenfähiger
Datenkataloge unterstützen.
2. Übergangsweise Finanzierung durch Sponsoren
Erste Kontaktaufnahmen auf einer Veranstaltung des Verbandes VITAKO, der
Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister, haben aktuell zu
keiner konkrete Nachfrage nach diesen Angeboten geführt. Die Ergebnisse der
Umfrage in den niedersächsischen Kommunen ermutigen auch nicht zu der
Hoffnung, dass sich dies schnell ändern wird und sich der selbstverstärkende
Anstieg der Innovationskurve einstellt. Ein Grund für die Zurückhaltung der
Vertreter der anderen kommunalen Spitzenverbände, an der geplanten Umfrage
mitzuwirken, war die Vermutung, dass dabei eine große Lücke zwischen Ankündigungen und Umsetzungen sichtbar werden würde.
Vor diesem Hintergrund kam dieses Projekt wahrscheinlich einige Jahre zu früh
und die Nachfrage nach unterstützenden Dienstleistungen bleibt noch einige Zeit
auf Einzelfälle von politisch besonders engagierten Gebietskörperschaften beschränkt. Das bedeutet konkret, dass aktuell für die Fortschreibung der
Open Data Map Sponsoren gesucht und gefunden werden müssen.

