Nutzungsbestimmungen für Geodaten des Landes Vorarlberg
Vorbemerkung
Wir freuen uns, dass die Geodaten des Landes Vorarlberg für Ihre Arbeit nützlich sind.
Der Wert der von uns bereitgestellten Daten ist erheblich. Für die Sicherstellung dieser
Leistung der öffentlichen Hand ist die Einhaltung von bestimmten Regeln notwendig.
Die Nutzung der Geodaten des Landes Vorarlberg ist nur unter Einhaltung der
nachfolgenden Nutzungsbestimmungen möglich. Bitte nehmen Sie sich daher
kurz Zeit und lesen Sie die Nutzungsbestimmungen durch. Wir haben uns
bemüht diese so verständlich wie möglich zu halten.
Abhängig von Ihrer geplanten Nutzungsart treffen zusätzlich zum Abschnitt 1
„Allgemeines“ auch einer oder mehrere der Punkte des Abschnitts 2 „Spezieller Teil“
für Sie zu. Es wird in der Regel genügen, zusätzlich zu den allgemeinen
Bestimmungen in Abschnitt 1 nur jene Punkte aus dem Abschnitt 2 durchzulesen, die
sich auf Ihre geplante Nutzung beziehen.
Sollten die Nutzungsbestimmungen eine von Ihnen gewünschte Nutzungsart nicht
beinhalten oder nicht ausreichend erklären, so bitten wir Sie, sich mit uns in
Verbindung zu setzen. Wir stehen Ihnen gerne für nähere Auskünfte zur Verfügung
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1 Allgemeines
1.1 Worauf beziehen sich die Nutzungsbestimmungen
Die Nutzungsbestimmungen sind die Rechtgrundlagen für die Nutzung der Geodaten
des Landes Vorarlberg. Als diese werden sowohl die Geodaten selbst als auch jede
Art von Darstellung der Geodaten betrachtet (z.B. Kartenwerken oder Plots).
1.2 Art des Nutzungsrechts
Dem Datennutzer wird eine Nutzungsgenehmigung (Werknutzungsbewilligung)
erteilt. Diese bestimmt Art und Umfang der Nutzung. Die Geodaten des Landes
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werden im Rahmen der Aufgaben der Landesverwaltung erstellt. Eine den öffentlichen
Zielen der Landesverwaltung widersprechende Nutzung sowie jede unzulässige
Änderung der Geodaten sind nicht zulässig. Eine Genehmigung zur Nutzung der
Geodaten des Landes Vorarlberg wird nur dann gewährt, wenn der Datennutzer in
geeigneter Form nachweist, dass er die Nutzungsbestimmungen zur Kenntnis
genommen und akzeptiert hat.
Das Land Vorarlberg bleibt Eigentümer der Geodaten. Die Nutzung der Geodaten ist
grundsätzlich nur für den Eigengebrauch erlaubt. Die Weitergabe von Geodaten des
Landes Vorarlberg an Dritte ist ausschließlich unter den in den Punkten 2.1
(entgeltliche Nutzung) sowie 2.3 (Datenaustauschabkommen) angeführten
Bedingungen erlaubt. Jede andere Art der Weitergabe, der Verkauf der Nutzungsrechte
an Dritte oder die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig. Der Datennutzer ist
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Dritte keinen unerlaubten Zugriff auf die
Geodaten haben und Mitarbeiter des Datennutzers diese nicht für ihre eigenen Zwecke
verwenden.
1.3 Bildliche oder grafische Darstellung der Geodaten oder Teile dieser
Bei jeglicher Art der Darstellung von Geodaten in analoger oder digitaler Form ist der
Quellvermerk „© Land Vorarlberg“ in gut lesbarer Form an geeigneter Stelle
anzubringen. Dies gilt auch für Folgeprodukte oder veränderte Geodaten, die aus den
bereitgestellten Geodaten abgeleitet wurden.
1.4 Verletzung der Nutzungsbestimmungen
Die Nutzungsgenehmigung erlischt automatisch und ohne Ankündigung, wenn der
Datennutzer die Nutzungsbestimmungen verletzt. Darüber hinaus ist der Datennutzer
für einen daraus entstandenen Schaden voll ersatzleistungspflichtig. Bei Verletzung
eines oder mehrerer Punkte der Nutzungsbestimmungen gilt eine Vertragsstrafe in der
Höhe von € 500.,- oder des doppelten Nutzungsentgelts als vereinbart. Das Land
Vorarlberg behält sich zudem weitere rechtliche Schritte vor.
1.5 Haftung des Landes Vorarlberg
Die Daten werden vom Land Vorarlberg unter größter Sorgfalt bereitgestellt. Das
Land Vorarlberg übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit,
Konsistenz und Genauigkeit der Geodaten. Eine Haftung für Mängel der Geodaten,
insbesondere auch für Mängelfolgeschäden, wird vom Land Vorarlberg – außer im
Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit - nicht übernommen. Ebenso übernimmt
das Land Vorarlberg keine Haftung für den Inhalt von Informationen welche mit den
Geodaten des Landes Vorarlberg durch Datennutzer (Dritte) verarbeitet werden.
Schließlich haftet das Land Vorarlberg nicht für die Verwendbarkeit der Geodaten für
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bestimmte (individuelle) Zwecke des Datennutzers, sofern dies nicht ausdrücklich
schriftlich vereinbart wurde.
1.6 Gerichtsstand, anwendbares Recht.
Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird das sachlich zuständige Gericht in
Feldkirch für zuständig erklärt. Es ist ausschließlich österreichisches Recht
anzuwenden. Die Anwendbarkeit von UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen. Sollte eine
der Bestimmungen dieser Nutzungsbestimmungen oder Teile davon ungültig,
unwirksam oder undurchführbar sein, so wird die Gültigkeit oder Wirksamkeit der
anderen Bestimmungen oder der anderen Teile der Bestimmungen davon nicht
berührt.
2 Spezieller Teil
2.1 Erwerb von Nutzungsrechten gegen Entgelt
Das Land Vorarlberg erteilt dem Datennutzer gegen Entgelt das Recht zur Nutzung der
Geodaten. Eine Aktualisierung der Geodaten ist nicht Gegenstand dieses Vertrages.
Grundsätzlich gibt es kein Rücktrittsrecht.
Eine Weitergabe an Dritte (z.B. Auftragnehmer) ist dem Datennutzer für eigene
Projekte bzw. im Rahmen der betrieblichen Nutzung erlaubt, wenn die Geodaten von
Dritten ausschließlich für Aufträge des Datennutzers verwendet und nach Abschluss
derselben gelöscht werden. Der Datennutzer ist im Fall der Weitergabe an Dritte
verpflichtet, die Nutzungsbestimmungen des Landes Vorarlberg zu überbinden.
2.2 Erwerb von Nutzungsrechten ohne Entgelt
Geodaten werden kostenlos zur Verfügung gestellt, wenn ihre Nutzung im Interesse
einer Abteilung oder Dienststelle des Amtes der Vorarlberg Landesregierung ist. Es
sind hierfür folgende Informationen zu übermitteln:
• Abteilung oder Dienststelle des Landes, in deren Interesse das Projekt durchgeführt
wird
• Ansprechpartner in der betreffenden Abteilung oder Dienststelle des Landes
• Projekttitel, für den die Daten angefordert werden
Die Geodaten werden ausschließlich für das angeführte Projekt zur Verfügung gestellt.
Eine anderweitige Nutzung der Geodaten ist nicht erlaubt.
2.3 Erwerb von Nutzungsrechten im Rahmen eines Datenaustauschabkommens
Mitglieder eines Datenaustauschabkommens mit dem Land Vorarlberg sind berechtigt
die Geodaten für eigene Zwecke zu nutzen. Eine Weitergabe an Dritte (z.B.
Auftragnehmer) ist für eigene Projekte bzw. betriebliche Nutzung erlaubt, wenn die
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Geodaten ausschließlich dafür verwendet und nach Abschluss gelöscht werden. Die
Nutzungsbestimmungen des Landes Vorarlberg gelten auch für diesen Fall. Die
Mitglieder des Datenaustauschabkommens sind im Fall der Weitergabe an Dritte
verpflichtet, die Nutzungsbestimmungen des Landes Vorarlberg zu überbinden.
2.4 Nutzen der Daten im Internet sowie Download von Gratisdaten
Die Nutzung von Geodaten oder Kartenwerken, die das Land Vorarlberg über das
Internet publiziert, ist kostenlos. Es gelten auch in diesem Fall die
Nutzungsbestimmungen des Landes Vorarlberg für die Nutzung von Geodaten.
2.5 Arbeiten an
Forschungsarbeiten

Schulen,

Fachhochschulen

und

Universitäten

sowie

Geodaten des Landes Vorarlberg werden dem Datennutzer für Diplomarbeit,
Dissertationen sowie Projektarbeiten oder Forschungsarbeiten an Universitäten,
Fachhochschulen oder Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt. Voraussetzung
hierfür ist zusätzlich zu den unterzeichneten Nutzungsbestimmungen die Übermittlung
folgender Informationen:
• Titel der Arbeit, für die die Geodaten angefordert werden
• Name des Betreuers bei Projektarbeiten, Diplomarbeiten bzw. Dissertationen
• Angabe des Instituts bzw. Fachbereichs
• Adresse der Lehranstalt/Hochschule/Universität
• Namen und Adressen der/des Datennutzer(s)
Die Geodaten werden ausschließlich für die angeführte Arbeit und für die angeführten
Datennutzer zur Verfügung gestellt. Eine anderweitige Nutzung der Geodaten ist
untersagt. Nach Abschluss der Arbeit ist dem Land Vorarlberg ein Exemplar der
Projektdokumentation (Diplomarbeit, Dissertation, etc.) zu überlassen.
2.6 Veröffentlichung und Weiterverbreitung
Die Veröffentlichung und Weiterverbreitung von Geodaten, Auszügen von Geodaten
oder weiterverarbeiteten Geodaten unabhängig von Art und Zweck, auch die
Weiterverarbeitung in kommerziellen Produkten, z.B. Kartenwerken ist ohne
zusätzliches Nutzungsentgelt zulässig, sofern das Land Vorarlberg im Vorhinein
informiert wird. Es sind hierfür mit den unterzeichneten Nutzungsbestimmungen
folgende Informationen zu übermitteln:
• Art der Veröffentlichung
• Geplante Auflage
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• Herausgeber
• Auftraggeber
• Projekttitel bzw. Titel der Veröffentlichung
Die Geodaten werden ausschließlich für die angeführte Arbeit zur Verfügung gestellt.
Eine anderweitige oder darüber hinausgehende Nutzung der Geodaten ist untersagt.
Weiters ist besonders die unter Punkt 1.3 erwähnte Anbringung eines Quellvermerks
zu beachten.
2.7 Weitergabe an Auftragnehmer des Amtes der Vorarlberger Landesregierung
Geodaten werden für Auftragnehmer des Amtes der Vorarlberg Landesregierung
kostenlos zur Verfügung gestellt. Es sind hierfür mit den unterzeichneten
Nutzungsbestimmungen folgende Informationen zu übermitteln:
• Abteilung oder Dienststelle des Landes, in deren Auftrag das Projekt durchgeführt
wird
• Ansprechpartner in der betreffenden Abteilung oder Dienststelle des Landes
• Projekttitel, für den die Daten angefordert werden
Die Geodaten werden ausschließlich für die angeführte Arbeit zur Verfügung gestellt.
Eine anderweitige Nutzung der Geodaten ist untersagt.
Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Dieses Dokument ist amtssigniert im Sinne des E-Government-Gesetzes.
Mechanismen zur Überprüfung des elektronischen Dokuments sind unter
https://www.vorarlberg.gv.at/signaturpruefung
verfügbar.
Ausdrucke des Dokuments können beim
Landesamt für Vermessung und Geoinformation
Johannitergasse 6
6800 Feldkirch
E-Mail: landesvermessungsamt@vorarlberg.at
überprüft werden.
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Conditions of use for Geographic Data from the State of Vorarlberg
Foreword
We are happy that geographic data from the State of Vorarlberg should be of service to
you in your work. The value of data prepared by us is considerable. The maintenance
of this public service depends upon compliance with specific rules.
The use of geographic data from the State of Vorarlberg will only be possible
subject to compliance with the following conditions of use. Please take a little
time to read through these conditions of use. We have endeavoured to make
these terms as comprehensible as possible.
Depending upon the application which you have in mind, and in addition to para 1
“General Points”, one or more of the provisions of para 2 “Special Terms” will also
apply to you. In general, in addition to the general provisions set out in para 1, it will
be sufficient to read those provisions of para 2 which relate to your planned use of the
data concerned.
Should these conditions of use fail to include your planned use of data, or fail to
describe this planned use with sufficient clarity, we would ask you to contact us. We
would be happy to provide any additional information which you may require
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Feldkirch
Johannitergasse 6
A-6800 Feldkirch
Tel.: +43 (0) 5522/75482
Fax: +43 (0) 5522/75482-6
E-mail: landesvermessungsamt@vorarlberg.at
Website: http://www.vorarlberg.at/lvg
1 General Points
1.1 Object of conditions of use
Conditions of use constitute the legal principles for the use of geographic data from the
State of Vorarlberg. These shall be classified as the geographic data themselves, or
any form of representation thereof (e.g. maps or charts).
1.2 Nature of entitlement of use
An authorization for use (licence for official use) will be issued to the data user. This
will specify the nature and scope of the use concerned. The acquisition and
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maintenance of geographic data from the State of Vorarlberg is carried out within the
scope of responsibilities of public administration. Any use that contradicts the
objectives of the public administration of the State of Vorarlberg is not permitted.
Authorization for the use of geographic data from the State of Vorarlberg will only be
issued subject to the provision of appropriate evidence by the user to the effect that
they have read and accepted the conditions of use.
Geographic data will remain the property of the State of Vorarlberg. In general,
geographic data are to be used solely for the user’s own purposes. The disclosure of
geographic data from the State of Vorarlberg to third parties shall only be permitted
subject to conditions described in para 2.1 (use for a consideration) and para 2.3 (data
exchange agreement). Any other type of disclosure, the sale of rights of use to third
parties or the issue of sub-licences is not permissible. The data user shall have a duty
of care to ensure that third parties will not enjoy unauthorized access to geographic
data, and that employees of the data user will not use these data for their own
purposes.
1.3 Pictorial or graphic representation of geographic data or elements thereof
In any representation of geographic data, whether in analogue or digital form,
identification of the source “© State of Vorarlberg” shall be marked in an appropriate
place in a clearly legible form. This shall also apply to any derived products or
modified geographic data which have been produced from the geographic data
supplied.
1.4 Infringement of conditions of use
In case of an infringement of the conditions of use by the data user, authorization for
use will lapse automatically, without formal notice to this effect. The data user shall
also be fully liable for the payment of compensation in respect of any resulting losses
incurred. In case of the infringement of one or more provisions of the conditions of
use, a contractual penalty to the amount of € 500.00, or double the fee for use, shall be
deemed to apply. The State of Vorarlberg reserves the right to take further legal
action.
1.5 Liability of the State of Vorarlberg
Data are prepared by the State of Vorarlberg with the greatest of care. However, the
State of Vorarlberg accepts no liability for the validity, completeness, content and
accuracy of geographic data. Liability for any errors in geographic data, and
specifically for any consequential loss, will not be accepted by the State of Vorarlberg,
except in case of wilful action and gross negligence. Likewise, the State of Vorarlberg
can accept no liability for the content of data which are processed by data users (third
parties) in combination with geographic data supplied by the State of Vorarlberg.
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Finally, the State of Vorarlberg accepts no liability for the applicability of geographic
data for the specific (individual) purposes of the data user, unless a specific written
agreement has been concluded to this effect.
1.6 Legal venue, applicable law.
All disputes arising from the present agreement shall be subject to the jurisdiction of
the materially competent court of Feldkirch. Austrian law shall apply on an exclusive
basis. The application of the UN Convention on Contracts for the International Sale of
Goods shall be excluded. Should any provision of the present conditions of use or any
part thereof be invalid, ineffective or unenforceable, the validity or effectiveness of the
remaining provisions or other parts thereof shall not be affected.
2 Special Terms
2.1 Acquisition of rights of use for a consideration
The State of Vorarlberg confers a right of use in respect of geographic data upon the
user, for a consideration. The updating of geographic data is not covered by the terms
of the present agreement. In principle, there is no right of withdrawal.
Disclosure by the data user to third parties (e.g. contractors), for the purposes of their
own projects or for commercial use, will be permitted, provided that geographic data
are used solely by third parties in fulfilment of mandates conferred by the data user,
and are deleted upon the completion of the application concerned. In case of
disclosure to third parties, the data user shall be responsible for the compliance of the
latter with the conditions of use defined by the State of Vorarlberg.
2.2 Acquisition of rights of use free of charge
Geographic data will be made available free of charge, where the use thereof serves
the interests of a department or service of the Office of the Provincial Government of
Vorarlberg. The following information shall be notified for this purpose:
• The Provincial department or service, in whose interest the project is to be
conducted
• The contact in the relevant Provincial department or service
• The project title, in respect of which data is requested
Geographic data shall be made available exclusively for the purposes of the project
indicated. Any other use of geographic data shall not be permitted.
2.3 Acquisition of rights of use under the terms of a data exchange agreement
Parties to a data exchange agreement with the State of Vorarlberg shall be entitled to
use geographic data for their own purposes. Disclosure to third parties (e.g.
contractors), for the conduct of projects by the said parties or for commercial purposes
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shall be permitted, provided that geographic data are used exclusively for this purpose
and are deleted upon the completion of the application concerned. Conditions of use
defined by the State of Vorarlberg shall also apply in this case. In case of disclosure to
third parties, parties to a data exchange agreement shall be responsible for the
compliance of the latter with the conditions of use defined by the State of Vorarlberg.
2.4 Use of data on the Internet, or downloading of free data
The use of geographic data or maps published by the State of Vorarlberg on the
Internet, shall be free of charge. Conditions for the use of geographic data defined by
the State of Vorarlberg shall also apply in this case.
2.5 Work conducted in schools, universities of applied science and universities,
together with research work
Geographic data from the State of Vorarlberg shall be made available to the data user
free of charge for the completion of theses, dissertations, projects or research work in
universities, universities of applied science or schools. In addition to a signed copy of
the present conditions of use, this permission shall be subject to the submission of the
following information:
• The title of the work, in respect of which geographic data are requested
• The name of the supervisor of the project, thesis or dissertation concerned
• Details of the institute or specialized faculty concerned
• Address of the educational institution/university of applied science/university
• The name(s) and address(es) of the data user(s)
Geographic data shall be made available solely to the data users indicated for the
purposes described. Any other use of geographic data shall be prohibited. Upon the
completion or work, a copy of the project documentation concerned (thesis,
dissertation, etc.) shall be submitted to the State of Vorarlberg.
2.6 Publication and dissemination
The publication and dissemination of geographic data, extracts thereof, or geographic
data which has been subject to further processing, of whatever type and for whatever
purpose, including further processing for the production of commercial products, e.g.
maps, shall be permissible at no additional charge, provided that the State of
Vorarlberg is notified in advance. To this end, the following information shall be
notified, together with a signed copy of the present conditions of use:
• Nature of publication
• Planned print run
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• Publisher
• Order-placer
• Project title or title of publication
Geographic data shall be made available exclusively for the purposes of the work
described. Any other use of geographic data, or use of geographic data exceeding this
scope, shall be prohibited. Specifically, the requirement for acknowledgement of
source described in para 1.3 shall be observed.
2.7 Disclosure to contractors of the Office of the Provincial Government of
Vorarlberg
Geographic data shall be made available free of charge to contractors of the Office of
the Provincial Government of Vorarlberg. To this end, the following information shall
be notified, together with a signed copy of the present conditions of use:
• The Provincial department or service, at whose instruction the project concerned is
to be conducted
• The contact in the relevant Provincial department or service
• The project title, in respect of which data are requested
Geographic data shall only be made available for the purposes of the work described.
Any other use of geographic data is prohibited.
Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Dieses Dokument ist amtssigniert im Sinne des E-Government-Gesetzes.
Mechanismen zur Überprüfung des elektronischen Dokuments sind unter
https://www.vorarlberg.gv.at/signaturpruefung
verfügbar.
Ausdrucke des Dokuments können beim
Landesamt für Vermessung und Geoinformation
Johannitergasse 6
6800 Feldkirch
E-Mail: landesvermessungsamt@vorarlberg.at
überprüft werden.
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