
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für OpenData.host 

 

Einleitung 
Mit der Plattform opendata.host schafft die Compass-Verlag GmbH (im Folgenden 
„Compass“) 

 einerseits eine Plattform, die Daten öffentlich zugänglich macht und für nicht-
kommerzielle Verwendungszwecke frei verfügbar bereit hält und 
 

 erleichtert andererseits kommerziellen Nutzern zu günstigen Bedingungen den 
Zugang zu den Inhalten und die Weiterverwendung. 

Wir bieten daher die verfügbaren Dateninhalte über eine Programmierschnittstelle (API) an 
sowie in weiterer Folge über ein manuelles Userinterface. 

1. Bedingungen für die Abfrage und Datennutzung 

Lizenz für Einzelabfragen 
Manche der von uns bereitgestellten Inhalte sind mittels manueller Einzelabfragen kostenfrei 
verfügbar und können für beliebige kommerzielle und nicht-kommerzielle Zwecke verwendet 
werden. Die einzige Bedingung bei der Verwendung dieser Daten ist die Herkunftsnennung. 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/). 

Da wir selbst bei einigen der angebotenen Daten die Herkunftsangaben mitführen müssen, 
geht diese vom ursprünglichen Bereitsteller festgelegte Pflicht auch auf Nutzer über. Die 
mitzuführende Herkunftsangabe für die Daten zeigen wir bei den jeweiligen Daten an. 
Diesen Vorgang sehen wir nur bei jenen Datensätzen vor, bei denen wir selbst eine derartige 
Verpflichtung eingegangen sind. 

Die manuelle Einzelabfrage über ein Benutzerinterface ist derzeit noch nicht verfügbar. 

API-Lizenz für nicht-kommerzielle Nutzung 
Die kostenfreie Nutzung der bereitgestellten Daten für nicht-kommerzielle Zwecke ist auch 
dann möglich, wenn die Daten über die API-Schnittstelle bezogen werden 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). In diesem Falle gibt es zwei 
Bedingungen: 

Einerseits müssen die Ergebnisse der Anwendung unter denselben Bedingungen offen 
bereitgestellt werden (share alike) und andererseits ist vom Lizenzpartner sicherzustellen, 
dass die Daten nicht in ihrer Gesamtheit oder zu beträchtlichen Teilen für kommerzielle 
Zwecke weitergegeben werden. 

Der Erwerb einer solchen Lizenz bedarf einer Lizenzvereinbarung, die auch die angestrebte 
Art der nicht-kommerziellen Nutzung beinhaltet. 



Lizenz für kommerzielle Nutzung 
Im Falle der kommerziellen Nutzung der von uns bereitgestellten Daten bieten wir einen 
Lizenzvertrag an, der ein geringes transaktionbasiertes Entgelt für unsere Services 
beinhaltet. 

Die Daten dürfen für kommerzielle Zwecke verwendet werden, die Namensnennung für 
einzelne Datensätze bleibt weiterhin Bedingung, da wir diese Attributslizenz in vielen Fällen 
selbst eingegangen sind. 

Eine Weitergabe der von Compass bereitgestellten Daten in ihrer Gesamtheit oder zu 
beträchtlichen Teilen ist auch im Fall einer Lizenz für kommerzielle Nutzung unzulässig. 

Vor dem Abschluss eines Lizenzvertrages zur kommerziellen Nutzung ist jedenfalls ein 
kostenfreier Testbetrieb möglich, um Datenqualität und Schnittstellen zu testen. 

Verfügbarkeit 
OpenData.host ist grundsätzlich 24 Stunden verfügbar. Eine Erreichbarkeit kann nur nach 
Maßgabe der technischen Möglichkeiten gewährleistet werden, eine Garantie für die 
Verfügbarkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt kann somit nicht gegeben werden. Compass 
kann auch keine Garantie für die Erreichung eines bestimmten Informations- oder 
Rechercheergebnisses geben. 

Haftung 
Da Compass die bereitgestellten Daten ohne Garantien für die Richtigkeit bezieht, kann eine 
solche Haftungserklärung gegenüber Weiterverwendern auch nicht abgegeben werden. 

Mit Einlangen der Daten beim Kunden hat Compass seine (einmalige bzw. wiederkehrende) 
Leistungspflicht zur Gänze erfüllt. Darüber hinaus ist es ausschließlich Sache des Kunden, 
eine Nutzung der gelieferten Daten in der gewünschten und zulässigen Form vorzunehmen. 
Es wird keinerlei Zusicherung für die Verwendbarkeit der Daten für den vom Kunden 
vorgesehenen Zweck gegeben. 

Compass haftet ausschließlich dafür, dass die Berechtigung besteht, die Daten zu speichern 
und an seine Kunden für deren eigenen Gebrauch zum Abruf bereitzustellen. Eine Haftung 
daraus trifft Compass nur dann, wenn zumindest grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. 
Der Ersatz von Mängelfolgeschäden oder mittelbaren Schäden ist jedenfalls 
ausgeschlossen. 

Gegenüber Verbrauchern, für welche der Vertrag ein Konsumentengeschäft im Sinne des 
KSchG ist, gelten in Bezug auf Personenschäden keine Haftungsbeschränkungen und wird 
für leichte Fahrlässigkeit auch gehaftet. 

Datenschutz 
Compass wird die personenbezogenen Stammdaten des TN (insb. Name, Firma, Adresse 
und E-Mail-Adresse) sowie die zu Zwecken der Abrechnung und Nutzungsverwaltung 
erforderlichen Daten (insb. Abfragemenge, abfragende Stelle und dgl.) speichern und 
verarbeiten. Die Verarbeitung erfolgt zum Zweck der Erbringung der vertraglichen 
Leistungen, der Fakturierung und der Buchhaltung. Die Verarbeitung ist gem. Art 6(1) b EU-



Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für die Erfüllung eines Vertrags, dessen 
Vertragspartei die betroffene Person ist, notwendig. 

Compass wird alle technisch möglichen und zumutbaren Vorkehrungen treffen, um die 
gespeicherten Daten zu schützen. Compass beachtet die Vorschriften des österreichischen 
Datenschutzgesetzes und der europäischen Datenschutzgrundverordnung. Für die 
Verarbeitung öffentlich zugänglicher amtlicher Informationen gelten darüber hinaus unter 
anderem die Richtlinie 2003/98/EG über die Weiterverwendung von Informationen des 
öffentlichen Sektors und das österreichische Informationsweiterverwendungsgesetz. 

Gewährleistung 
Gewährleistungsansprüche entstehen nur insoweit, als eine ausdrückliche schriftliche 
Zusicherung von Compass in Bezug auf eine bestimmte Eigenschaft des 
Leistungsgegenstandes vorliegt. Entsteht Compass dadurch ein Schaden, dass der Kunde 
seine vertraglichen Pflichten nicht erfüllt, hat er Compass diesbezüglich vollkommen schad- 
und klaglos zu stellen. 

Nutzerdaten 
Der Nutzer ist für den Zugang zu seinen Benutzerdaten (Benutzernamen und Kennwort) 
verantwortlich. Compass haftet nicht für Schäden, die dem Nutzer durch Missbrauch oder 
Verlust seines Benutzernamens und/oder seines Kennwortes entstehen. Verlust oder 
Diebstahl der Benutzerdaten müssen umgehend an Compass gemeldet werden, damit der 
entsprechende Zugang gesperrt werden kann. 

Vertragsdauer 
Liegt ein Dauerschuldverhältnis vor, so handelt es sich um einen unbefristeten Vertrag, es 
sei denn, aus dem abgeschlossenen Vertrag ergibt sich eine Befristung oder ein 
Kündigungsverzicht. Der unbefristete Vertrag kann von jeder Vertragspartei mittels 
eingeschriebenen Briefes unter Beachtung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zu jedem 
Quartalsende gekündigt werden. 

Sonstiges 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich des Abweichens vom Gebot 
der Schriftlichkeit bedürfen der Schriftform. 

Ist eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam, so wird sie durch diejenige wirksame 
Bestimmung ersetzt, die den wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am 
nächsten kommt. Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung 
unwirksam sein, wird dadurch die Gültigkeit des Vertrages nicht beeinträchtigt. 

Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag gilt die örtliche Zuständigkeit des für 1010 Wien 
sachlich zuständigen Gerichtes in Handelssachen als vereinbart. Erfüllungsort ist der Sitz 
von Compass. 
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