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Übersicht Datenveröffentlichung / Overview published data 

 

Der IATI-Standard ist ein einheitlicher Rahmen für staatliche, zivilgesellschaftliche und private Geber 

zur Veröffentlichung ihrer Leistungen der Entwicklungszusammenarbeit / Humanitären Hilfe in einem 

maschinenlesbaren Format (XML). Der Standard umfasst dabei eine Reihe an detaillierten 

Projektinformationen (siehe Auflistung unten). Die Daten werden unter einer offenen Lizenz als 

"Open Data" auf der Webseite des jeweiligen Geldgebers veröffentlicht und zu dem IATI-Register 

(www.iatiregistry.org) verlinkt. Über Suchfunktionen und Datenschnittstellen stehen diese Daten frei 

zur Verfügung. 

At the center of IATI is the IATI Standard, a format and framework for publishing data on 

development cooperation and humanitarian assistance activities, intended to be used by all 

organisations in development, including government donors, private sector organisations, and 

national and international NGOs. Organisations implement IATI by publishing project details (see list 

below) in IATI’s agreed electronic format (XML) – usually on their website – before linking it to the 

IATI Registry (www.iatiregistry.org). The Registry acts as an online catalogue and index of links to all 

of the raw data published to the IATI Standard. The data is published as “Open Data” and therefore is 

open for use to everyone.  

 

Folgende Projektdaten werden durch das Auswärtige Amt im Rahmen von IATI veröffentlicht (Stand 

April 2018, Änderungen vorbehalten) / The following project details are published by the Federal 

Foreign Office in the framework of IATI (as at April 2018): 

- Maßnahmennummer / Donor project number  

- Maßnahmentitel / Activity Title 

- Maßnahmenbeschreibung (en, fr, es) / 

Activity Description 

- Durchführungsorganisation Name, 

Organisationstyp, CRS-ChannelCode/ 

Participating Organisation (implementing) 

name, organisation type, CRS-ChannelCode 

- Verantwortliche Organisation Name, 

Organisationstyp, CRS-ChannelCode / 

Participating Organisation name, organisation 

type, CRS-ChannelCode  (accountable) 

- Maßnahmenstatus /Activity Status 

- Maßnahmen-Startdatum / Activity Start Date 

- Maßnahmen-Enddatum / Activity End Date 

- Zuständiges Referat bzw. Auslandsvertretung 

/ Activity Contacts 

- Maßnahmenwebseite / Activity Website 

- Empfängerland / recipient country 

- Empfängerregion / recipient region  

- Projektstandort (Land) / project location 

(country) 

- Projektstandort (subnational: Region, Stadt) / 

project location (subnational: region or city)  

- Förderbereich / Sector (DAC CRS)  

- Förderbereich Humanitäre Hilfe - 

Humanitarian Global Cluster / Sector 

Humanitarian Assistance - Humanitarian 

Global Cluster 

- Humanitäre Hilfe Maßnahmenart / 

Humanitarian Assistance type  

- Humanitäre Hilfe GLIDE-Nr. / Humanitarian 

Assistance GLIDE number 

- Übersektorale Ziele / Policy Markers 

- Zusammenarbeitstyp / Collaboration type 

- Zugesagtes Maßnahmenbudget / Financial 

Transaction (Total Commitment) 

- Ausgezahlter Betrag Gesamt und 

Einzeltransaktionen (monatlich aggregiert) / 

Financial transactions (Total disbursement 

and expenditure, and monthly aggregated) 

- Ausgabentyp / Flow type 

- Finanzierungsart / Finance type 

- Maßnahmentyp / Aid type 

- Lieferbindungsstatus / Default Tied Aid Status 

- Förderart / Disbursement Channel 

 

http://www.iatiregistry.org/
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