
Nutzungsbedingungen für Daten der Stadt Dresden 

Copyright: Landeshauptstadt Dresden 

Kostenfreie Nutzung dieser Inhalte nur für den rein privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch!  
(Quellenangabe erforderlich). 
Das Auslesen (Download) der Daten ist nicht gestattet. 
Die Zuwiderhandlung wird nach geltendem Recht unter Ausschöpfung des Rechtsweges verfolgt. 

Die Landeshauptstadt Dresden übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Mängel an Inhalt und Richtigkeit der 
hier angebotenen Daten. Aus den Karteninhalten können Rechtsansprüche weder begründet noch abgeleitet werden. 
Der Nutzer hat die Landeshauptstadt Dresden diesbezüglich von Ansprüchen Dritter freizustellen. 

Die Anwendung nutzt Dienste und Server von "ArcGIS-Online" des Environmental Systems Research Institute, 

Inc.(ESRI). Es gelten die Datenschutzbestimmungen der Firma ESRI: https://www.esri.de/ueber-uns/datenschutz  

bzw.: https://doc.arcgis.com/de/trust/privacy/privacy-tab-intro.htm. Für die Nutzung wird ein Session-Cookie auf 

Ihrem Rechner abgelegt, der nach Beendigung der Nutzung wieder gelöscht wird oder seine Gültigkeit verliert. 

Bei Nutzung der Grundkarten von ESRI sind deren Copyright Bedingungen zu beachten. 

Die Verlinkung zum Kartendienst von Webseiten natürlicher oder juristischer Personen, die verfassungsfeindliche 

Zwecke verfolgen, eine sittenwidrige Tätigkeit ausüben, oder die Vermarktung von Artikeln mit sittenwidrigem Inhalt 

betreiben, ist nicht zulässig. 

Wir behalten uns ausdrücklich vor, Teile oder gesamte Inhalte der Kartendienste ohne vorherige Ankündigung zu 
ergänzen, zu verändern, zu löschen oder die Einstellung ins Internet zeitweise oder endgültig einzustellen.  

(The City of Dresden disclaims any responsibility for any deficiencies in content and accuracy of the data offered. From 
the map content legal claims can be neither justified nor derived. The user has to release the City of Dresden in this 
respect of claims by third parties.  The rights to the data generally belong to the copyright owner. The data can be 
used free of charge for private purposes, only! Commercial use in any kind is not permitted. Any other use, in 
individual cases - for example, by reworking, distribution and publication - requires the prior written permission of the 
copyright owner.) 

Das Urheberrecht für die angezeigten Daten verbleibt bei den jeweils (nach Thema unterschiedlich) im Copyright 
benannten Rechteinhabern.  
Die gewerbliche Vervielfältigung und Weitergabe der Daten durch den Nutzer an Dritte kann kostenpflichtig sein und 
ist nur mit Genehmigung der Copyright-Inhaber erlaubt.  

Für Genehmigungen zur Vervielfältigung z.B. Nachdruck, Mikroverfilmung, Digitalisierung, Scannen und Speichern auf 
Datenträgern sowie Veröffentlichungen von Karten, Luftbildern und Daten mit dem Recht der Verarbeitung und 
Weitergabe an Dritte wird ein Nutzungsentgelt erhoben.  
Zur Erteilung der Genehmigung bedarf es eines schriftlichen Antrages an den jeweiligen Copyright-Inhaber. 

Wenn Sie Inhalte oder Funktionen des Angebotes kommerziell nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an den 
Geoservice des Amtes für Geodaten und Kataster: 

Landeshauptstadt Dresden 
Amt für Geodaten und Kataster 
Geoservice 
Telefon: +49 (0351) 4884116 
Fax: +49 (0351) 488 3964 
E-Mail: geoservice@dresden.de  

http://www.dresden.de/de/leben/stadtportrait/statistik/Geoinformationen.php 
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