Nutzungsbedingungen für die Nutzung von Geoanwendungen des Bundes, die
Geobasisdaten der Vermessungsverwaltungen der Länder enthalten

1.

Geltungsbereich
Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung von Geobasisdaten und Geodatendiensten der
Vermessungsverwaltungen der Länder, die als Bestandteil von Karten oder anderen Produkten des
Bundes mit Geobezug (Geoanwendungen) zusammen mit diesen von Stellen des Bundes
Lizenznehmern zur weiteren Nutzung zur Verfügung gestellt werden.

2.

Rechtliche Hinweise

2.1 Die Länder sind Rechteinhaber an den von ihnen übermittelten Geobasisdaten und bereitgestellten
Geodatendiensten. Sie besitzen insbesondere die Urheberrechte an den kartographischen Werken,
die Rechte an den Luftbildern und die Rechte als Datenbankhersteller nach dem Urheberrechtsgesetz.
2.2 Der Bund ist Inhaber von nicht ausschließlichen Nutzungsrechten an den Geobasisdaten der Länder,
die sich aus dem Vertrag über die kontinuierliche Übermittlung amtlicher digitaler Geobasisdaten der
Länder zur Nutzung im Bundesbereich (V GeoBund) ergeben. Danach sind Stellen des Bundes im
Rahmen der Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben berechtigt, Geobasisdaten der Länder innerhalb der
Bundesverwaltung zu nutzen, Geobasisdaten in Geoanwendungen zu integrieren und diese zu
verbreiten oder öffentlich zugänglich zu machen und Lizenznehmern interne und externe
Nutzungsrechte mit dem Recht zur Unterlizenzierung daran einzuräumen.
2.3 Die Stellen des Bundes nehmen als Lizenzgeber bei der Einräumung von Nutzungsrechten gegenüber
Lizenznehmern die Rechte der Länder an den enthaltenen Geobasisdaten wahr.

3.

Art und Umfang des Nutzungsrechts

3.1 Interne Nutzung
Der Lizenznehmer darf die Geoanwendung für eigene Zwecke nutzen, insbesondere für Auskunft und
Auswertungen sowie die Verarbeitung und Darstellung eigener Daten.
3.2 Internetpräsentation
Der Lizenznehmer darf die Geoanwendung, auch in Verbindung mit eigenen Daten, in seine
Internetpräsentation integrieren und öffentlich zugänglich machen.
3.3 Unterlizenzierung
Der Lizenznehmer darf die Geoanwendung, auch in Verbindung mit eigenen Daten, Dritten zur
internen und externen Nutzung einschließlich der erneuten Unterlizenzierung zugänglich machen. Die
Geoanwendung und die enthaltenen Geobasisdaten dürfen nur in den Grenzen dieser
Nutzungsbedingungen weiterverwendet werden. Der Lizenznehmer hat Dritte über den Inhalt dieser
Nutzungsbedingungen zu informieren und sie auf die Einhaltung der sich daraus ergebenden Pflichten
zu verpflichten.
3.4 Weitergehende Nutzung
Der Lizenznehmer darf über die Nutzung nach Nr. 3.1 bis 3.3 hinaus Geobasisdaten nicht extrahieren
und in bearbeiteter oder unbearbeiteter Form weitergeben oder öffentlich zugänglich machen. Der
Lizenznehmer darf für die Internetpräsentation nach Nr. 3.2 und die Unterlizenzierung nach Nr. 3.3
einzelne Bestandteile der Geoanwendung nicht separieren oder weglassen. Geoanwendungen, die
Geobasisdaten darstellen, dürfen bei V GeoBund der Nutzung nach Nr. 3.2 und 3.3 nur vollständig,
mit allen enthaltenen Daten, verwendet werden. Erlaubt ist die Nutzung räumlicher Ausschnitte.

4.

Quellenangabe
Der Lizenznehmer muss folgende Quellenangabe deutlich sichtbar anbringen:
Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG [Bezugsjahr];
Nutzungsbedingungen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/nutzungsbedingungen.pdf
Dies gilt auch, wenn räumliche Ausschnitte von Geoanwendungen weiterverwendet werden

Terms of Use for the use of federal geo-applications containing spatial base data of the
Surveying Authorities of the Laender

1.

Scope of application
These Terms of Use apply to the use of spatial base data and geodata services of the
SurveyingAuthorities of the Laender that are made available to licensees for further use as part of
maps orother federal products with a geo-reference (geo-applications) together with these by
federalagencies.

2.

Legal Notice

2.1 The Laender hold the rights to the spatial base data they transmit and the spatial data servicesthey
provide. They own in particular the copyrights to the cartographic works,the rights to the aerial
photographs and the rights as database producers under the Copyright Act.
2.2 The Federal Government is the holder of non-exclusive rights of use to the spatial base data of the
Laender, resulting from the Agreement on the continuous transmission of official digital spatial base
data of the Laender for use in the federal domain (V GeoBund). According to this agreement,
agencies of the Federal Government are entitled, within the framework of the performance of their
mandatory duties, to use spatial base data of the Laender within the Federal Administration, to
integrate spatial base data into geo-applications and to disseminate them or make them publicly
accessible, and to grant licensees internal and external rights of use with the right to sublicense
them.
2.3 When granting rights of use to licensees, the federal agencies, as licensors,exercise the rightsof the
Laender to the spatial base data contained therein.

3.

Type and scope of the right of use

3.1 Internal use
The licensee may use the geo-application for his own purposes, in particular for information and
evaluations as well as for processing and displaying his own data.
3.2 Internetpresentation
The licensee may integrate the geo-applications, also in connection with his own data, into his
internet presentation and make them publicly accessible.
3.3 Sublicensing
The Licensee may make the geo-applications available to third parties for internal and external use,
including renewed sublicensing, also in conjunction with its own data. The geo-applications and the
spatial base data contained therein may only be reused within the limits of these Terms of Use. The
Licensee shall inform third parties of the content of these Terms of Use and oblige them to comply
with the obligations arising therefrom.
3.4 Further useThe Licensee may not extract spatial base data and pass them on or make them publicly
accessible in edited or unedited form beyond the use under No. 3.1 to 3.3. The Licensee may not
separate or omit individual components of the geo-application for the Internet presentation pursuant
to No. 3.2 and sublicensing pursuant to No. 3.3.Geo-applications that represent spatial base data
may only be used in their entirety, with all data contained, in the case of V GeoBund of use in
accordance with No. 3.2 and 3.3. The use of spatial sections is permitted.

4.

Source reference
The Licensee must prominently display the following source reference:Spatial base data:
© GeoBasis-DE / BKG [Reference year];
Terms of use: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/nutzungsbedingungen.pdf
This also applies when spatial sections of geo-applications are reused.

