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Nutzungsbedingungen

 

 

Präambel 

Die Stadt Würzburg veröffentlicht auf opendata.wuerzburg.de im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen 

Daten in Form von Dateien und Schnittstellen (engl. application programming interface, kurz: API) zur 

weiteren Nutzung, Verbreitung und Weiterverwendung für Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft, die 

Medien, die Wissenschaft und sonstige Institutionen. Die Weiterverwendung soll durch standardisierte und 

transparente Nutzungsbedingungen vereinfacht werden. 

Mit dem Zugriff auf opendata.wuerzburg.de stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu. 

 

Nutzungsbedingungen 

• Für die Datensätze gilt, soweit nicht anders gekennzeichnet, die Datenlizenz Deutschland - 

Namensnennung - Version 2.0. 

• Die redaktionellen Inhalte des Portals stehen unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 

International Lizenz. 

 

• Die Namensnennung der Stadt Würzburg als Rechteinhaberin für Inhalte, die unter einer Lizenz mit 

Namensnennung stehen, erfolgt mit "Quelle: Stadt Würzburg – opendata.wuerzburg.de" 

• Die Nutzung von Hoheits- und Wahrzeichen oder Logos der Stadt Würzburg ist ebenso wie amtlich 

anmutende Veröffentlichungen unzulässig. 

• Die Bevölkerung soll über neue Anwendungen und Services informiert werden, die Daten dieser Plattform 

verwenden. Zur Information über Anwendungen und Services, die mit den offenen Daten erschaffen wurden, 

ist die Stadt Würzburg berechtigt, Hinweise und Links auf diese Angebote auf opendata.wuerzburg.de zu 

veröffentlichen. 

• Die bereitgestellten Daten und Informationen dürfen nicht für Veröffentlichungen oder Anwendungen 

verwendet werden, die kriminelle, illegale, diskriminierende, verleumderische, rassistische, pornographische, 

sexistische oder homophobe Aktivitäten unterstützen, zu solchen Aktivitäten anstiften oder gegen geltendes 

Recht verstoßen. 

• Bei der Nutzung der Daten darf – weder ausdrücklich noch indirekt – der Eindruck vermittelt oder dafür 

geworben werden, dass eine Anwendung oder ein Dienst Dritter die Bewilligung, Zugehörigkeit oder 

Unterstützung der Stadt Würzburg hat. 

• Einen Ausschluss einzelner Nutzer behält sich die Stadt Würzburg ausdrücklich vor. 

• Werke, die unter dem Verdacht stehen, Urheber-, Verwertungs-, Persönlichkeits- oder sonstige Rechte zu 

verletzen, können unmittelbar ohne Rücksprache jederzeit korrigiert oder gelöscht werden. 

 

Haftungsausschluss 

• Alle Informationen zu und aus diesem Service erfolgen ohne jegliche Gewähr und ohne
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Haftungsübernahme. Die Stadt Würzburg garantiert insbesondere nicht für Aktualität, Richtigkeit und 

Vollständigkeit und dauerhafte Verfügbarkeit der aufgeführten Datensätze. 

• Es wird vorbehaltlos akzeptiert, dass die Daten und Schnittstellen bei technischen Problemen oder in 

notwendigen Wartungsfenstern nicht verfügbar ist. 

• Die Stadt Würzburg behält sich vor, die angebotenen Dienste zu ändern oder ganz einzustellen und nach 

eigenem Ermessen Datensätze zu ändern, zu entfernen oder die Aktualisierung von Datensätzen 

einzustellen. 

• Die Stadt Würzburg haftet dem Nutzer gegenüber nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen nur in 

Bezug auf Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 

fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung der Stadt Würzburg, deren gesetzlicher Vertretern oder 

Erfüllungsgehilfen beruhen. Im Übrigen ist unsere Haftung ausgeschlossen. 

• Diese Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter oder der 

Erfüllungsgehilfen der Stadt Würzburg, sofern der Nutzer Ansprüche gegen diese geltend macht. 

• Die Stadt Würzburg haftet dabei nicht für Schäden, die durch die Nutzung angebotener Informationen 

entstehen oder die beim Aufrufen oder Herunterladen von Daten durch Computerviren oder der Installation 

oder Nutzung von Software verursacht werden. Die Stadt Würzburg übernimmt auch keine Haftung für 

Folgeschäden, die aus einer unsachgemäßen oder falschen Anwendung der publizierten Daten resultieren. 

• Die Stadt Würzburg behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit ohne Nennung von Gründen zu 

ändern. 

 

Einladung zur Mitarbeit 

Das Transparenzportal der Stadt Würzburg wird durch jeden konstruktiven Beitrag gestärkt: 

• Anbieter von Anwendungen und Dienste werden gebeten, aktiv über diese zu informieren. 

• Nutzer und Anbieter werden gebeten, auf mögliche (Daten-)Fehler hinzuweisen. 

• Informieren Sie uns über Ihre Wünsche und Anregungen zum Portal, zu den Datensätzen und 

Anwendungen. 

Wir freuen uns über Ihre konstruktive Mitarbeit. 

Kontakt: wws@stadt.wuerzburg.de 

 

Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 

(1) Jede Nutzung ist unter den Bedingungen dieser „Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 

2.0" zulässig. 

Die bereitgestellten Daten und Metadaten dürfen für die kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzung 

insbesondere 

vervielfältigt, ausgedruckt, präsentiert, verändert, bearbeitet sowie an Dritte übermittelt werden; mit eigenen 

Daten und Daten Anderer zusammengeführt und zu selbständigen neuen Datensätzen verbunden werden; in 

interne und externe Geschäftsprozesse, Produkte und Anwendungen in öffentlichen und nicht öffentlichen 

elektronischen Netzwerken eingebunden werden. 

(2) Bei der Nutzung ist sicherzustellen, dass folgende Angaben als Quellenvermerk enthalten sind: 

Bezeichnung des Bereitstellers nach dessen Maßgabe, der Vermerk „Datenlizenz Deutschland –
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Namensnennung – Version 2.0" oder „dl-de/by-2-0" mit Verweis auf den Lizenztext unter

www.govdata.de/dl-de/by-2-0 sowie einen Verweis auf den Datensatz (URI). 

Dies gilt nur soweit die datenhaltende Stelle die Angaben 1. bis 3. zum Quellenvermerk bereitstellt. 

(3) Veränderungen, Bearbeitungen, neue Gestaltungen oder sonstige Abwandlungen sind im Quellenvermerk

mit dem Hinweis zu versehen, dass die Daten geändert wurden. 

 

Data licence Germany – attribution – version 2.0 

(1) Any use will be permitted provided it fulfils the requirements of this "Data licence Germany – attribution –

Version 2.0". 

The data and meta-data provided may, for commercial and non-commercial use, in particular 

be copied, printed, presented, altered, processed and transmitted to third parties; be merged with own data

and with the data of others and be combined to form new and independent datasets; be integrated in internal

and external business processes, products and applications in public and non-public electronic networks. 

(2) The user must ensure that the source note contains the following information: 

the name of the provider, the annotation "Data licence Germany – attribution – Version 2.0" or "dl-de/by-2-0"

referring to the licence text available at www.govdata.de/dl-de/by-2-0, and a reference to the dataset (URI). 

This applies only if the entity keeping the data provides the pieces of information 1-3 for the source note. 

(3) Changes, editing, new designs or other amendments must be marked as such in the source note. 

URL: dl-de-by 2.0 

 

Stand: August 2020
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