Anlage AGNB '

Bundes amt für KArtog raphie und Geodäsie
Rich a rcf..Strau ss ·All_ 11

lize nz-Nr.

60598 Fra nkfurt am Mai"
www.bkg.bund.d e

Lizenz verein barung über die Nutzu ng
von Geobasls- und Geofachdaten sowie Geodi ensten
des Bundesamtos fü r Kartog raph ie und Geodä sie

("die Verein barun g")

zwischen der B undcsrcp ublik Deu tsch lan d, vertreten dufch
das Bundes lImt für Kortog ra phi e und Geod äsie

Rictlard -Straus s 8tr .11
60589 frankfu rtfMa in
Deutsch land

(nachfolge nd I.izc m:gctJ er genatvlt)
urnl

Googlo Ireland lim Ited
Gordon House
Darrow Str. e t

Dub lin 4

Irland
(flechfolgcnd Lizcoznet\mer ge ßa nnl).

1.

Yoreinb aru ng sgcgen sl and

1.1.

Gegens tand der Vcreinbal\lll(J isl

2.

a)

die B ereitslcllung von ceccate n (nachfolgond: Dale n) und c
ccorere ten (nachlo lgend :
OieO!te ) des l rLenzgabcrs gemäß det Anlilgo Oalen J men&te ,

b)

dio Elnr älJmung der Rechl e wie in Ziffer 4 nähet beschr ieben.

Defi nitIono n

2.1.

2.2.

"Ta9 des Ink raft t rol ons· bez eichnet das nachfolgend in Ziffer 7. 1 festgele
gie

2.3.

' Gebühren· bezok:hnel die nachrolg end In l iller 6.1 da rgelegte n Belräge
.

Da tum.

-
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2..1.

2.5.

2.6.

' Verbu ndeno Ges ellschaft" bezcichrlet die mil den Parteien verbundef'len Gesellschaflen gern .

§§15 ff. Akliengesetz.
2.7.

' Geist ig e EIgent umsrech te" beziehen sich auf jedes Urhcberrechl sov.ie auf al le Urhoberpersoolichkeit srechl O. Patentrechte, Ma,kem8chte , (Geschm acks- und G obrauchs-)Mu srorrechte. Halb1citerrecnte. Rechte an ü atcnbankc n, Rechte an eoer in Verblndung mit Progra mmen (Saftware).
Rechte an vertraulichen Da ten. Knowhow undJoder Betrlebs- un d Gcschäflsgeheimnisse. Re chte
an Damaln-Namen (regislrlerte !nlernel-Adressen) sowie Jedwede andere das goistlge Eigentum
betreffenden SchulZtechlo (eingetragene oder nicht (lingeltagene. bereit s elilistietendo odtY gerade
neu enl.srehcnde) weltweit, einschieMen entsprochend Cf Anwarlschafisre chlo sow ie Rcchlcn an
oder in Verbirldung Olll einschlägigen Anmeklungen Ufld/odcr bevOlstehenden Einttaoungen (Re -

2.6.

"L izenzIert er Co nl ent " bezeichnet alle In dar An lage Daten/ Dlonste aUfgefü hrten Dienste, wie sie
dem t lzenanabmer durch den Llzenzgeber ü bermittelt wurden.

2.9.

' Upd ates' be~ichnol: AktuafisiOfungen. Erwdtetungeo. Korrekturen und Änderungen des Uzen zicflcn Con tent.

3.

Rech te und PfUcht en de s Ltzonzg ebers

3.1,

Alle Rechte (insbesondere Urheberrechte und d"mU verbendeoe Rechte) am Llzenzlerten ccment
liegen be im U zenzgeber bzw. bol den (l3 undes~ä ndern . Darübor hinaus unterlie gen die Daten und
lJicnstc den Bes timm unge n der entsprechenden Gesetze irn Bereich des Vermessuogs - und Katasacrwese res in den verschiede nen (Bundes)tiinder n. Der Uzeozge ber vertügt über alle Rechle ,
den Uzensietlc n Conlen! in Übereinsllmmung mit den ßesllmmungcn dlege r Vereinbarung zu
übennitteh und die darin festgelegten Uzet\7Jechle zu gcwöhten. Der l i.zenzgeber slelll den U.
zCll2nohme r von allen möglichen Schadenersatzt"orderunQOfl seitens Ddtter frei, welche Rechte an
dem Lizenzierten Conlenl geltend machen.

3 2.

Der Lizenzg eber stellt den lizenzierten Conlent dem Uzenznchm er das erste Mal spätestens 10
Werktage nach dem Inkraftlrewn In der ~n den Parteien in der Anlage OotenlOiensto ver·
eJnb,,, le n Arl und w eiee zur Vorfügung.

3.3.

Der Uzcntlcna Conlcnl sUmmt im Wesenflichen mit den m der A nlage Daten I Dten ste dargelegten Bosch ru ibungcn übflreln und weis t d;e gleiche QuaU(ät au f, wie die vom Llzenzgober dem 1Izenznehmer zur EvaluJcrung bcteiigestelllen Daten, sowie die gleiche Qualität w ie andere, vom Llzenzgeber auc h allgemern an weitere llzenznehme r gelieferte n Daten

3.4.

Ocr lIzonzgeber unterrichtet don lizenznohmer unvorzOglich bo i l loforvorzug, Ausfall der dUfCh
den lize nzne hmer genulzten Dienste oder Bekannlwerdeo von Qwllitälsmängcln an den Daten.
Der Uzenzgeber un!crrichle l den Lizenznehmer weltet'hln frühzeitig über beabslchtigto hnderungen
dcf Datcn lnhahe. -tcrmate oder Dienste, die Auswirkungen auf diese Vereinbarung haben.

~trictungen) .

3.5.

...

Recht e u nd Phichten des Ll zenzn ehmere

4.1.

•... ..
,-'
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4.3.

Der L1zenznehm ef \'erpfHch

lel sich zur Eintl altung der Bestimm ungen der Anlage AG NB,
insofern
die votlic gende Vereinbarung keine anderen, ebwOlcheflden Regelun
gen enthält. So üre sich ein

Konflikt zwische n der V'lJffJegcndltn Vereinbarung und den AGNB
ergeben , so hat diese v eeeir ce rung Vorrang .
'- Jede Vorwe ndung ';on Daten, die über den irlhall der
vorliegen den Ver eInbarung und der AGNe hinausg ehl, bedarf
der vorherigen schriftlichen zueummung de s Ll7.cnzgebe,S. es sei denn, eine solche weitergehonde
NulZung ltil pe r Gesetz erlaubt.

4.4.
4 .5.

4 .6.

5.

Gemei nsam e Pflich ten

5.1.

Die Parteien die ser Verci'1barung arbcien vertraue nsvoll zusamm
en.

5.2.

_
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6.

Fi nan zielle Rege lungen

6.1.

Oie Bereitst ellung fijf und die Nutzung des lizenzie rten Contenl
duft:h cen lizc nznehm c ' erfolgen
gege n die Z ahlung einer Gebühr. Oie gesamten durch den Ltzenzue
tvner zu entrk:htenden Ge büh ren für die Nutzung des lIzenzierlen Contenl sowie aller Updates
sind abschlie ßend in der Gcbührantabelle de s Anhang s DatenlDiens te <lu fge füh rt.

6.2 .

6 .3.

Def U zellzgcbc , slent Gooole in Übcm in SIJOIrnung mit dem In der
Gebührenlabelle d er Anlage
Dliten fOienst c festgelt!Qten zeitliche n Ablaur Rectvl ungen über
die Gebüh re n aus . G oog1c 00 gklithl korrekt erstellte Rechnungen inneri1atb von 30 Tagen nach
dtlfe11 Eing aog .
Die Gebüht on belnhatlfl n

1.

l aufzeit , Künd igung

7.1.

me se Vereinbarung I,i tt mit der Untersc tvin durch die letzte der
belden Parteien im un ten stehen den Unte,sch riflsfekl W1 Kr aft.

7.2.

7.3.

7.'1 .

Oie Vereinba rung kann von Jeder Partei aus wich tigem Grund
frisUos schriftli ch gekOndigt we rden .
EIn wlc hllger Grund Ist insbe sonder e dann gegeben. wenn die
JewoNs enec re Partei eine weee nutehe VcrpnichlUng BUS der Vereinbarung verletzt und die se
Verpflichtung auch nach zv.'Olmaiiger
schriftlic:her Au fforderung nlcht innerhalb von 60 Tagen orliilll.
Eine, solchen scrwifUi chc n Al.Sffordo rung bed arf es nicht im Fallo der Elnlellung eines Insolvenzverfahr
ens gege n don Lizenzneh mer
odor bei dessen allgeme iner Zahlung sunfähig koit.
Nach A btauf der l aufzeit oder jeder sonslißen ßee ndJouno der
Vereinba rung

7.5.

Boslehonde ZahklflgSVCfplli chtoogen werden von det Beendig
ung de r Verei nba rung nicht b erührt

8.

Haftu ng

6.1.

Keine Be stimmung ditl ser VereinbarlUlg schließt die HaUung
ein er de r be l e~lg lon Parteien aus
oder begrenzl sie in irgcndcin et Weise ruf:

8.2.

__

' ~2"

9.

An sprech partner

9.1.

Der U zenzge ber benennt a ls Ansprachpart /lO( für
-

-

9 .2.

Verlra gsangele genheil en: Name:
T8lofon:

Rctze k, Reioor

Technis che Fragen:

Endrullis, Dr. Manlu::d
+49341 563 4 369
m anfrcd.t..tKitullis@bkg .bund.de
Karl-Ro the-Stra ße 10-14, 0 4105 l e lpZlg

.49 69 633 3 349
E·MaU:
relncr.ro lzek@bk g .bumJ.de
Ansc htift RlcJls rd· Slrau ss·A1lec 11 , 60958 Ff onkfurt 0111 Mim

Name :
TeJolon :
E-Mail:
Anschri ft

Ocr Uzenznehmer benennl als Ansprechp artner für
- Vßrlmg sangelegenheilen:

- 'recnoe cne Fra grm :

10.

Schlu ssbestI mmungen
ÄI".delUngen und Efgänzungen dieser Verolnbal\lng bedürf en
der SchtllfQ(m. Mündtictte Nobena b·
reden bestehe n nlch!.
Sollte etne BostlnlllllJfIQ dreaer Vereinb arung unwirksüm seIn
od er werden,

wird dadurch die GOIügkeil der Verei nbarung im Übrigen nlchl ben1tlrl. Recht sunwir ksame
Beslinv nungcn 10M durch
gültige , dem beabs ichligt en Ergeb nis möglichst d eich kommende zu

ersetzen .
Keine Pa rl ei kann Irgondwcl cJle ihrer verlr9gS96mä ßen Rech
te oder Pflichten ohne die vcrherie c
schrifl(lc he Zustlmm una dor Iowc ils anderen Parlei ab treten oder
Übcrttaoen.

Qic Parto ien un terzeich nen diese Vere lnb~rung in englisch er Sprache, werd
en Ihr aber als An l ago
Uberse tzung oine verbindliche deutsche UberselZung der Vereinb
arung beilug en.

Anl age AGNB
Gerichtsstand fiJr alle sich eo s der VefO;f1Oarong ergobenden Red1l
5streltigkei ten ist Frankfurt an
Main. Deulscl"and. Es g ilt das Recht dOl' Bundesrepublik Dcutsch
laod .

11 .

An lag on
Folge nd e Änla ge n sind Bestandteil dieser V8felrtbarung:

AnliJg . Daten I Dienste
Anlag e All gemein e Ges chäfts- und Nul zungs bftd lngunge n (AGNB)

Anlage Übcraet .run g
12.

Unterschrrtton

Frankfw l am Mal n,

Ort,Oat um
LA

..

U~enzgcbc:r

Ort, Dalum

LA. tjae nzneh m er

Daten Spezifi kation
I\lIgemeines: Der Uze nsierle Contenl cnthäll o ncrotcs für Deutsch
land.
Produkt :
DOP 40

0 8tenart:

mhaüe:

Geofefe rel\liMo Digitale Orthofotos
Siehe unten

Dalum der a il d ar :
Bodcn3 uflösun g:
Gebiet :
Gcs amlgebi ets ab dec kung:

Bundesrcpublik Deutschland
Mindestens 35 7 ,02 1 .km~
_
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Genauigkeit :
Oatelgr öBe:

Geofe feren :r.leru ng:

Date nforma l :
Datentr äge r:

+,-

1 MeIer Slandardabwcichung (95%)
Ungefähr 10 TerraByte
Die ortginäten GeororerenzJcrungen silld kadlolspezlfiseh:
• Gauß·KrOger.Abblidung im 2., :t , 4. odor 5. Me ridiM slreifen
oder UTM.Ab bildung In Zone 32 oder 33

T1FF wkomprimierl
Hard De c ( ger ~ e re Details werden vcrclnbm1)

Quel lenve rmer k :
1) Wenn lizenzierter Canlent in einem 0 0091e Produkt und/od or
Olonst dtlrg cslelll wird, wird Gacgle euf
oder in der NAhe d es Lizenzierten Canl enl dio Quello des Uze nziellen
c cotent angebe n. indem GoogIe
den folg enden Hinwe16 gibt:

@ 20011 G90Ba s is·DE/ BKG

2) Wenn Lizenzre tter c cotcnt in cirl em Google Produkt und/ode
r Diensl dargc slol!l wird und Google eine
Seite unterhält, um die Ooolle von Inha llcn anzugcben, welche Google
in diesem GoogIe Produkt

.. .

- "". , ~.'
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und/ odee Dienst darstellt, wird Goo
gl6 aul dleser Hlnwei sseilo die Que
lle des Uze nzie rten Oontent
angebe n, inde m Googte den loJge
nden HInweis gibt :

© Ver mc ssung ssverw altu nge n der
Bun desländer und Bun des am
t fü r Kar tog raphi e und Goo däsle

_

SeileB VOf1 ? _

