Impressum
Zentrale Kompetenzstelle für Geoinformation
beim Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Schaperstraße 16
65195 Wiesbaden
Telefon: +49 (0)611 535-5513
Email: gdi-hessen@hvbg.hessen.de

Inhaltlich verantwortlich
Frau Anja Schupp
Anja.Schupp@hvbg.hessen.de
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE113823657

Internet-Redaktion
Wir sind bestrebt, unser Informationsangebot an Ihren Bedürfnissen zu orientieren.
Wenn Sie Anregungen oder Hinweise haben, wenden Sie sich bitte unter folgender
E-Mail-Adresse an uns: gdi-hessen@hvbg.hessen.de

Technischer Betrieb
Wenn Sie Anregungen oder Hinweise zur Anwendung des Geoportal Hessen haben,
wenden Sie sich bitte unter folgender E-Mail-Adresse an uns: Betrieb Geoportal

Nutzungsbedingungen
I.

Allgemeines

Mit der Nutzung dieser Website akzeptieren die Nutzerinnen und Nutzer die
nachstehenden Nutzungsbedingungen.
Das Geoportal Hessen bietet eine technische Lösung für den Zugang zu Geodaten
und Geodatendiensten. Dabei sind die Nutzungsbedingungen für die Geodaten und
Geodatendienste der jeweils zuständigen Stellen nach § 32 HVGG zu beachten;
diese können in den Metadaten der jeweiligen Ressource eingesehen werden.

II.

Gegenstand der Nutzung

Das Geoportal Hessen umfasst folgende Kartenviewer:

•
•
•

Klassik
Modern
Mobil

In den Kartenviewern werden standardmäßig folgende Karten visualisiert:
•
•
•
•

die Hintergrundkarte des Geoportal Hessen
Luftbilder (DOP, Orthophotos) der HVBG
Liegenschaftskarte der HVBG (hinzuschaltbar)
WMS TopPlusOpen des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie
(europaweite Karte).

In den verschiedenen Kartenviewern haben Sie die Möglichkeit, weitere
Geodatendienste mittels der zentralen Suche zu finden und in den Kartenviewer
einzubinden.
Für die darüberhinausgehende Nutzung gilt Folgendes:

III. Nutzungsbedingungen
Nutzung von Kartenviewern
•

•

•

Das Einbinden weiterer Geodaten und Geodatendienste in die
Kartenansichten Modern, Klassik und Mobil ist erlaubt, soweit die
Nutzungsbedingungen der jeweils zuständigen Stellen für die Geodaten und
Geodatendienste keine abweichenden Regelungen beinhalten.
Die Extraktion von Daten aus dem Geoportal Hessen ist nur erlaubt, wenn die
Nutzungsbedingungen der jeweiligen geodatenhaltenden Stelle und des
Anbieters des Geodatendienstes keine abweichenden Regelungen beinhaltet.
(z. B. Vervielfältigung, Speicherung, Veränderung, Drucken).
Es dürfen nur Einzelabfragen über die Eingabemaske an die Suchmodule
(Adress- oder Flurstücksuche) gestellt werden. Die automatisierte Abfrage der
Suchmodule sowie die Abspeicherung von Suchergebnissen sind nicht
zulässig.

Bereitstellung von eigenen Kartenviewern
•

•

•

•

Zuständige Stellen nach § 32 HVGG ist die Bereitstellung von eigenen
Kartenviewern, die auf den Vorlagen (Templates) der zentralen
Kompetenzstelle für Geoinformation basieren, erlaubt. Möchten diese Stellen
individuelle, von den Vorlagen abweichende Kartenviewer nutzen, so ist die
Zustimmung der zentralen Kompetenzstelle für Geoinformation einzuholen.
Die Kartenviewer können in Internetseiten außerhalb des Geoportal Hessen
eingebunden oder für einen beschränkten Nutzerkreis innerhalb des
Geoportal Hessen angeboten werden.
Die Kartenviewer können mit eigenen Geodaten und Geodatendiensten
ergänzt werden, soweit die Nutzungsbedingungen der jeweils zuständigen
Stellen dem nicht entgegenstehen.
Weiteren – im Geoportal Hessen – registrierten Institutionen ist die
Bereitstellung und Einbindung von Kartenviewern des Geoportal Hessen in

•

•

•

Internet- oder Intranetseiten nur mit Einwilligung der zentralen
Kompetenzstelle für Geoinformation erlaubt.
Die Suchmodule (Adress- oder Flurstückssuche) sowie die Hintergrundkarte
dürfen nur in den von der zentralen Kompetenzstelle bereitgestellten Vorlagen
(Templates) genutzt werden.
Registrierte Nutzer dürfen individuelle Kartenzusammenstellungen, die im
Geoportal Hessen erstellt wurden, über eine Visualisierungsfunktionalität
(OpenLayersClient) in externe Internetseiten integrieren. Dabei sind die
Nutzungsbedingungen der jeweils zuständigen Stelle für die genutzten
Geodatendienste einzuhalten.
Erlaubt ist das Öffnen des Geoportal Hessen an einer bestimmten Adresse
oder Lagekoordinate durch Verlinkung. Dabei kann auch auf eine individuelle
Zusammenstellung von Geodatendiensten – Kartenzusammenstellung bzw.
Themenkarte zurückgegriffen werden (parametrisierter Aufruf).

Darüberhinausgehende Nutzung
Jede darüberhinausgehende Nutzung ist nur zulässig mit Einwilligung durch die:
Zentrale Kompetenzstelle für Geoinformation
beim Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Schaperstraße 16
65195 Wiesbaden
Telefon: +49 (0)611 535-5513
Email: gdi-hessen@hvbg.hessen.de

IV. Verantwortung, Haftung
a) Anbieter der Daten
•

•

•

•

Die Datenanbieter haben dafür Sorge zu tragen, dass durch die von ihnen im
Geoportal Hessen veröffentlichten Geodaten, Geodatendienste, Metadaten
und Kartenzusammenstellungen keine zivilrechtliche oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit ausgelöst wird.
Die Verantwortlichen für den Inhalt der Internetseiten, auf denen Kartenviewer
eingebunden werden, die auf dem Geoportal Hessen basieren, haben
sicherzustellen, dass diese Internetseiten sowie die Kartenviewer keine ziviloder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslösen.
Im Falle der Auslösung einer zivil- oder strafrechtlichen Verantwortlichkeit wird
die zentrale Kompetenzstelle für Geoinformation die entsprechenden
Geodatendienste und Kartenviewer entfernen und die Rechte als
Bereichsadministrator entziehen.
Die zentrale Kompetenzstelle für Geoinformation behält sich das Recht vor,
Geodatendienste nach vorheriger Mitteilung (z.B. Nachricht an die vom

•

•

•

Bereichsadministrator hinterlegte E-Mail-Adresse) an deren
Bereichsadministrator zu entfernen, wenn sie den technischen Betrieb des
Geoportal Hessen stören.
Die zentrale Kompetenzstelle für Geoinformationen betreibt das Geoportal
Hessen mit der zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe erforderlichen Sorgfalt.
Sie übernimmt jedoch keine Gewähr für die dauerhafte Verfügbarkeit und
Bereitstellung des Geoportal Hessen. Technische Änderungen bleiben der
zentralen Kompetenzstelle für Geoinformation vorbehalten.
Darüber hinaus wird jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit,
Aktualität sowie die jederzeitige Verfügbarkeit der bereitgestellten
Informationen insbesondere der durch Dritte publizierten Geodaten, Dienste
und Metadaten übernommen. Eine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung
oder Nichtnutzung der auf dieser Internetseite angebotenen Informationen
oder das Aufrufen oder Herunterladen von Daten oder die Installation oder
Nutzung von Software entstehen, wird - soweit gesetzlich zulässig –
ausgeschlossen.
Bei Nutzungsausfällen der Webseite wegen technischer oder
organisatorischer Störungen bestehen keinerlei Ansprüche – gleich welcher
Art – gegen die Zentrale Kompetenzstelle.

b) Betreiber des Geoportal
Die Informationen auf dieser Internetseite wurden mit der nach den Umständen
gebotenen Sorgfalt auf Inhalt, Herkunft und Wahrheit geprüft.
Etwaige rechtliche Hinweise, Empfehlungen und Auskünfte sind unverbindlich; eine
Rechtsberatung findet nicht statt. Die über eine Suchanfrage erreichbaren Inhalte
werden nicht von dem Portalbetreiber, sondern von der jeweiligen zuständigen Stelle
nach § 32 HVGG bereitgestellt. Den Inhalt dieser bereitgestellten Informationen
macht sich die zentrale Kompetenzstelle für Geoinformation ausdrücklich nicht zu
eigen. Informationen zu der jeweils zuständigen Stelle entnehmen Sie aus den
Metadaten der Ressource. Für rechtsverbindliche Auskünfte wenden Sie sich an die
hierfür zuständigen Stellen, die Sie den Metadaten der jeweiligen Dienste entnehmen
können. Durch die Nutzung der über das Geoportal bereitgestellten Inhalte entstehen
rechtliche Beziehungen zu den jeweiligen Anbietern und nicht zum Betreiber des
Geoportals.

Haftung für Links & Verweise
Diese Internetseite enthält Links zu Webseiten Dritter, auf deren Inhalt das Land
Hessen keinen Einfluss hat. Durch diese Links wird lediglich der Zugang zur Nutzung
fremder Inhalte nach § 8 Telemediengesetz ermöglicht. Die Redaktionsleitung hat bei
der erstmaligen Verknüpfung mit einem anderen Internetangebot den fremden Inhalt
daraufhin geprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Eine dauernde Überprüfung der Inhalte sämtlicher
verknüpfter Internetangebote auf ihre Rechtmäßigkeit ist nicht möglich. Die zentrale
Kompetenzstelle für Geoinformation macht sich die vorgenannten Inhalte
ausdrücklich nicht zu eigen. Sobald festgestellt wird, dass ein bestimmtes Angebot,
zu dem ein Link bereitgestellt wurde, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit

auslöst, wird der Verweis auf dieses Angebot unverzüglich aufgehoben, soweit dies
technisch möglich und zumutbar ist. Die zentrale Kompetenzstelle haftet nicht für die
Inhalte vorgenannter verlinkter Webseiten. Die Verantwortlichkeit liegt alleine bei
dem Anbieter der Inhalte.

V. Urheberrecht
Die Gestaltung der Internetseiten sowie die inhaltlichen Beiträge sind
urheberrechtlich geschützt. Dies gilt insbesondere für Texte, Bilder, Grafiken, Ton-,
Video- oder Animationsdateien einschließlich deren Anordnung auf den
Internetseiten. Darüber hinaus bestehen Rechte des Datenbankherstellers nach dem
Urheberrechtsgesetz. Veränderungen dürfen hieran nicht vorgenommen werden.
Eine Vervielfältigung oder Verwendung von Inhalten dieser Internetseiten in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen oder deren Veröffentlichung (auch im
Internet) ist nur nach vorheriger Zustimmung der Redaktionsleitung gestattet. Die
unerlaubte Nutzung ist nach dem Urheberrechtsgesetz mit Strafe bedroht.
Wir verwenden Bilder aus verschiedenen Quellen. Sofern eine Bildquelle angegeben
werden muss, finden Sie die Bildquelle im jeweiligen Begleittext zum Bild.

Ausnahmen
•
•

•

Einzelne Vervielfältigungen durch eine natürliche Person zum privaten
Gebrauch sind im Rahmen des § 53 Urheberrechtgesetzes zulässig.
Zum Download angebotene Informationen (Broschüren, Formulare,
Merkblätter und ähnliches) dürfen vervielfältigt und in körperlicher Form
verbreitet werden. Ein Inverkehrbringen gegen Entgelt ist nicht gestattet.
Insbesondere dürfen die zum Download angebotenen Informationen
o auf einer Festplatte oder einem anderen Speichermedium des Nutzers
gespeichert werden,
o ausgedruckt werden,
o elektronisch (z.B. per E-Mail), als Ausdruck oder auf einem
Speichermedium weitergegeben werden.
Das öffentliche Zugänglichmachen für den interaktiven Abruf ist nicht
gestattet. Insbesondere dürfen die zum Download angebotenen Informationen
nicht auf einer Webseite öffentlich bereitgehalten werden oder anders im
Internet zum Abruf zur Verfügung gestellt werden. Das Setzen eines
Hyperlinks auf die zum Download angebotenen Informationen ist zulässig,
wenn sichergestellt ist, dass der Link auf die jeweils aktuelle Version der
Webseite innerhalb von [www.geoportal.hessen.de] verweist.

Der Abdruck und die Verwertung von Pressemitteilungen und Reden sind mit
Quellenangabe gestattet.

Rechte Dritter

An Bildern, Grafiken, Texten, Marken oder sonstigen Werken und Leistungen können
ganz oder teilweise Rechte Dritter bestehen.

Rechtswahl: Es gilt deutsches Recht.
Letzte Änderung: 06.04.2021

