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GeoLizenz V1.4 – Open: 

 

räumlich und zeitlich  

unbeschränkte Einräumung  

aller Nutzungsrechte 

Lizenz 

 
Datenschutz:  keine Restriktion  
Preis:   kostenfrei  
Erlaubte Nutzungsart: räumlich und zeitlich unbeschränkte Einräumung aller Nutzungsrechte; kommerziell und 

nicht kommerziell; mit Weiterverarbeitung und ohne Weiterverarbeitung; öffentliche und 
nicht öffentliche Netzwerke 

 

 
 

LIZENZTEXT 

 

Präambel 

Der Lizenzgeber erhebt und nutzt raumbezogene In-

formationen (Geodaten) nach Maßgabe seiner ge-

setzlichen Aufgaben bzw. im Rahmen des Unterneh-

mensgegenstandes.  

Der Lizenzgeber hat das Ziel, die von ihm verwalte-

ten Geodaten den öffentlichen Stellen, der Wirt-

schaft, der Wissenschaft und dem Einzelnen für eine 

breite Nutzung  

 nachhaltig, aktuell und in hoher Qualität zur Ver-

fügung zu stellen sowie  

 einfach und schnell zugänglich zu machen. 

Um eine möglichst effiziente und wirkungsvolle Um-

setzung dieser Zielsetzung zu gewährleisten, stellt 

Ihnen der Lizenzgeber Geodaten und Geodaten-

dienste unter der GeoLizenz V1.4-Open zur Verfü-

gung.  

Die GeoLizenz V1.4-Open gewährt Ihnen umfas-

sende Nutzungsrechte zu transparenten und einfach 

zu erfüllenden Bedingungen. 

Der Anspruch auf die Bereitstellung von Geodaten, 

Geodatendiensten und Metadaten richtet sich nach 

den gesetzlichen Vorschriften. 

 

1. Nutzung von Geodaten und Geodatendiens-

ten im Anwendungsbereich dieser Lizenz 

Wenn Sie die unter dieser Lizenz bereitgestellten 

Geodaten, Geodatendienste und Metadaten nutzen, 

erkennen Sie damit die nachstehenden Regelungen 

und Bedingungen hierfür als verbindlich an. 

 

2. Anwendungsbereich 

Diese Lizenz umfasst die Nutzung der von dem Li-

zenzgeber unter dieser Lizenz bereitgestellten Geo-

daten, Geodatendienste und Metadaten. 

Diese Lizenz umfasst nicht die Nutzung von Hoheits-

zeichen, Markenzeichen, Wortmarken und / oder Lo-

gos des Lizenzgebers, es sei denn, sie sind als integ-

raler Bestandteil in den bereitgestellten Geodaten 

und Geodatendiensten enthalten. 

 

3. Begriffsbestimmungen 

Unter dieser Lizenz gelten folgende Begriffsbestim-

mungen:  

 Dritter ist diejenige natürliche oder juristische Per-

son, der der Lizenznehmer die unter dieser Li-

zenz bereitgestellten Geodaten/ Geodaten-

dienste weitergibt.  

 Geodaten sind alle Daten mit direktem oder indi-

rektem Bezug zu einem bestimmten Standort o-

der geografischen Gebiet.  

 Geodatendienste sind vernetzbare Anwendun-

gen, welche Geodaten und Metadaten in struktu-

rierter Form zugänglich machen.  

Dies sind im Einzelnen: 

1.  Suchdienste, die es ermöglichen, auf der 

Grundlage des Inhalts entsprechender Meta-

daten nach Geodaten und Geodatendiensten 

zu suchen und den Inhalt der Metadaten an-

zuzeigen, 

2.  Darstellungsdienste, die es zumindest ermög-

lichen, darstellbare Geodaten anzuzeigen, in 

ihnen zu navigieren, sie zu vergrößern oder 

zu verkleinern, zu verschieben, Daten zu 

überlagern sowie Informationen aus Legen-

den und sonstige relevante Inhalte von Meta-

daten anzuzeigen, 

3.  Downloaddienste, die das Herunterladen und, 

wenn durchführbar, den direkten Zugriff auf 

Kopien von Geodaten ermöglichen,  

4.  Transformationsdienste zur geodätischen 

Umwandlung von Geodaten. 

 „Lizenzgeber“ ist diejenige natürliche oder juristi-

sche Person oder Stelle der öffentlichen Verwal-

tung, die die betreffenden Geodaten/ Geodaten-

dienste unter den Bedingungen dieser Lizenz an-

bietet und insoweit als Rechteinhaberin auftritt. 

 „Lizenznehmer“ bzw. "Sie" bzw. "Ihnen" ist die 

natürliche oder juristische Person, der die Nut-

zungsrechte an Geodaten/ Geodatendienste un-

ter dieser Lizenz eingeräumt wird.  
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 „Kommerzielle Zwecke“ bedeutet, dass die Nut-

zung der betreffenden Geodaten und Geodaten-

dienste unmittelbar oder mittelbar auf die Erzie-

lung von Erlösen oder sonstigen wirtschaftlichen 

Vorteilen gerichtet ist.  

 „Nicht-kommerzielle Zwecke“ bedeutet, dass die 

Nutzung der betreffenden Geodaten/ Geodaten-

dienste weder unmittelbar noch mittelbar auf die 

Erzielung von Erlösen oder sonstigen wirtschaft-

lichen Vorteilen gerichtet ist.  

 Öffentliche Netzwerke sind IT-Netzwerke, die öf-

fentlich zugänglich sind (inkl. World Wide Web). 

 Nicht-öffentliche Netzwerke sind IT-Netzwerke, 

bei denen der Zugang über nicht-öffentliche (z.B. 

kennwortgeschützte) Bereiche geregelt ist (z.B. 

bei webbasierten Anwendungen). 

 Metadaten sind Informationen, die Geodaten/ 

Geodatendienste beschreiben und es ermög-

lichen, Geodaten und Geodatendienste zu ermit-

teln, in Verzeichnisse aufzunehmen und zu nut-

zen.  

 Netzdienste sind netzbasierte Anwendungen zur 

Kommunikation, Transaktion und Interaktion. 

 

4. Nutzungsrechte 

Der Lizenzgeber erteilt Ihnen das räumlich und zeit-

lich unbeschränkte, nicht-ausschließliche Recht, die 

von ihm unter dieser Lizenz bereitgestellten Geoda-

ten, Geodatendienste und Metadaten zu den nach-

stehenden Bedingungen zu nutzen.  

 

5. Umfang des Nutzungsrechts 

Sie dürfen die unter dieser Lizenz bereitgestellten 

Geodaten für kommerzielle und nicht-kommerzielle 

Zwecke  

1. speichern, kopieren, ausdrucken; präsentieren;  

2. verarbeiten, verändern und umarbeiten;  

3. mit eigenen Daten und Daten Dritter zusammen-

führen;  

4. in ihre internen Geschäftsprozesse, Produkte und 

Anwendungen integrieren;  

5. in Ihre für Dritte bestimmten Geschäftsprozesse, 

Anwendungen und Produkte einschließlich An-

wendungen in öffentlichen Netzwerken einbinden 

und darstellen;  

6. in Ihre für Dritte bestimmten Geschäftsprozesse, 

Anwendungen und Produkte in nicht-öffentlichen 

Netzwerken einbinden und darstellen. 

Sie dürfen die unter dieser Lizenz bereitgestellten 

Geodatendienste für kommerzielle und  nicht-kom-

merzielle Zwecke 

I. in Ihre internen Geschäftsprozesse und Anwen-

dungen einbinden;  

II. in Ihre für Dritte bestimmten Geschäftsprozesse, 

Anwendungen und Produkte einschließlich An-

wendungen in öffentlichen Netzwerken einbinden 

und darstellen;  

III. in Ihre für Dritte bestimmten Geschäftsprozesse, 

Anwendungen und Produkte in nicht-öffentlichen 

Netzwerken einbinden und darstellen.  

Das vorgenannte Nutzungsrecht wird für alle bekann-

ten sowie für alle künftigen Arten der technischen 

Nutzung eingeräumt. 

Produkte, die unter anderen, dritten Lizenzen bereit-

gestellt werden, können mit Produkten, die unter die-

ser GeoLizenz_V1.4_Open bereitgestellt werden, 

kombiniert werden, soweit diese dritten Lizenzen 

mindestens den Nutzungsbedingungen dieser Geo-

Lizenz_V1.4_Open entsprechen. 

 

6. Nutzungsbedingungen 

Wenn Sie die unter dieser Lizenz bereitgestellten 

Geodaten und Geodatendienste nutzen, müssen Sie 

jederzeit sicher stellen, dass 

 alle den Geodaten bzw. Geodatendiensten bei-

gegebenen Quellenvermerke und sonstigen 

rechtlichen Hinweise des Lizenzgebers (z.B. Ur-

heberrechtsvermerk) erkennbar und in optischem 

Zusammenhang eingebunden werden; 

 für den Fall, dass der Lizenzgeber den Geoda-
ten bzw. Geodatendiensten keine rechtlichen 
Hinweise beigibt folgender Hinweis erkennbar 
und in optischem Zusammenhang eingebunden 
wird: „Nutzt unter der GeoLizenz V1.4 lizenzierte 
Geodaten / Geodatendienste des <Lizenzge-
bers>“; 

 bei Veränderungen, Bearbeitungen, neue Ge-
staltungen oder sonstige Abwandlungen der be-
zogenen Geodaten ein Hinweis einzubinden ist, 
dass die Daten geändert wurden; 

 ein Link zu dem autorisierten Text dieser Lizenz 

an geeigneter Stelle eingebunden wird; 

 Sie im Rahmen der Nutzung der Geodaten bzw. 

Geodatendienste die jeweils üblichen Gepflogen-

heiten von IT-Standards einhalten; 

 bei einer Weitergabe der unter dieser Lizenz be-

reitgestellten Geodaten oder Geodatendienste 

des Lizenzgebers an Dritte auch alle Nutzungs-

bedingungen im Sinne der Ziffer 6 dieser Lizenz 

rechtsverbindlich an den Dritten weitergegeben 

werden. Dies kann beispielsweise durch eine Auf-

nahme dieser Nutzungsbedingungen in eine ent-

sprechende Vereinbarung zwischen Ihnen und 

dem Dritten erfolgen; 

 Sie die Geodaten bzw. Geodatendienste in Über-

einstimmung mit allen einschlägigen Rechtsvor-

schriften, insbesondere den datenschutzrechtli-

chen Vorschriften nutzen. 
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7. Verfügbarkeit, Qualität und Verfahren bei Än-

derungen 

Für die unter dieser Lizenz bereitgestellten Geodaten 

und Geodatendienste gelten in Bezug auf deren Ver-

fügbarkeit und deren Qualität die durch den Lizenz-

geber in Produktbeschreibungen oder ähnlichem zu-

gewiesenen Spezifikationen und Qualitätsmerkmale. 

8. Gewährleistung und Schadenersatz 

Der Lizenzgeber strebt an, die Geodaten, Geodaten-

dienste und Metadaten stets mit großer Sorgfalt und 

nach bestem Wissen bereitzustellen. Der Lizenzge-

ber übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtig-

keit und Vollständigkeit der Geodaten sowie die dau-

erhafte Verfügbarkeit der Geodatendienste. Für 

Schäden und vergebliche Aufwendungen, die durch 

die Nutzung der Geodaten, Geodatendienste oder 

Metadaten entstehen, haftet der Lizenzgeber nur bei 

vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung 

des Lizenzgebers oder einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen 

Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Lizenzgebers. 

Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden aus 

der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 

haftet der Lizenzgeber aber auch bei einfacher Fahr-

lässigkeit. 

Der Lizenzgeber haftet im Falle leicht fahrlässiger 

Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht höchs-

tens bis zum typischerweise vorhersehbaren Scha-

den, hingegen nicht für Schäden, die durch fehlende 

Nutzungsmöglichkeiten oder Datenverluste entstan-

den sind. 

Der Lizenznehmer haftet dem Lizenzgeber bei Ver-

stößen gegen diese Nutzungsbedingungen, insbe-

sondere bei vereinbarungswidriger Nutzung oder 

Weitergabe von Geodaten oder Zugangskennungen 

für Geodatendienste durch den Lizenznehmer oder 

seine Beschäftigten für den dadurch entstandenen 

Schaden. 

 

9. Lizenzdauer und Erlöschen der Nutzungs-

rechte 

Gegenstand des Lizenzvertrages ist eine fortge-

setzte, auf Dauer angelegte Nutzung von Geodaten 

bzw. Geodatendiensten. Diese Lizenzvereinbarung 

besteht - vorbehaltlich eines Verstoßes gegen die Li-

zenzbedingungen - auf unbestimmte Zeit. 

Diese Lizenz und die durch sie eingeräumten Nut-

zungsrechte erlöschen mit Wirkung für die Zukunft im 

Falle eines Verstoßes gegen die Lizenzbedingungen 

durch Sie, ohne dass es dazu der Kenntnis des Li-

zenzgebers vom Verstoß oder einer weiteren Hand-

lung einer der Vertragsparteien bedarf. 

Die bis zum Zeitpunkt des Erlöschens der Lizenz und 

der Nutzungsrechte  bereitgestellten Geodaten sind 

zu löschen.  

 

 

10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Diese Lizenz unterliegt deutschem Recht. Gerichts-

stand ist der Sitz des Lizenzgebers.  

 

11. Änderung dieser Lizenz, Salvatorische Klau-

sel 

Diese Lizenz kann nur durch schriftliche Vereinba-

rung zwischen Ihnen und dem Lizenzgeber modifi-

ziert werden. 

Sofern eine Bestimmung dieser Lizenzbedingungen 

unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen 

davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt 

als durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und 

Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirk-

samer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. 

Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken. 


