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NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

für die vom WDR bereitgestellten Open Data in maschinenlesbarer 

Form 

 

Präambel 

Der WDR veröffentlicht Daten in maschinenlesbarer Form für die weitere Nutzung durch die 

Bevölkerung, die Medien, die Wissenschaft, die Wirtschaft und andere Institutionen. Die 

Weiterverwendung soll durch standardisierte und transparente Nutzungsbedingungen 

vereinfacht werden.  

Mit der Nutzung der Daten erklären Sie sich mit der Geltung dieser Nutzungsbedingungen 

einverstanden. 

 

Nutzungsbedingungen 

1. Die als offene Daten bereitgestellten Informationen sind entsprechend gekennzeichnet 

und stehen unter der Lizenz "Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0" 

2. Verantwortlich für die bereitgestellten Daten und die jeweilige Lizenzierung der Daten ist 

der Westdeutsche Rundfunk Köln Anstalt des öffentlichen Rechts (Betreiber). 

3. Die Namensnennung des WDR als Rechteinhaber für Inhalte, die unter einer Lizenz mit 

Namensnennung stehen, erfolgt mit "Datenquelle: WDR" 

4. Die Nutzung von Logos des WDR ist ebenso wie amtlich anmutende Veröffentlichungen 

unzulässig. 

5. Der WDR ist berechtigt, Informationen über Anwendungen und Services zu 

veröffentlichen, die aus von ihr bereitgestellten offenen Daten entstanden sind. 

6. Daten und Informationen dieser Plattform dürfen nicht für Anwendungen oder 

Veröffentlichungen verwendet werden, die kriminelle, illegale, rassistische, 

diskriminierende, verleumderische, pornografische, sexistische oder homophobe 

Aktivitäten unterstützen, zu solchen Aktivitäten anstiften oder gegen geltendes Recht 

verstoßen. 

7. Bei der Nutzung der Inhalte (insbesondere Datensätze) der vom WDR genutzten Daten 

darf – weder ausdrücklich noch indirekt – angegeben oder der Eindruck vermittelt oder 

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

Zugehörigkeit oder Unterstützung des WDR hat. 

8. Einen Ausschluss einzelner Nutzerinnen und Nutzer behält sich der WDR ausdrücklich 

vor. 
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Haftungsausschluss 

1. Die Datenbestände wurden vom WDR so wie sie sind und ohne Bestimmung für einen 

konkreten Verwendungszweck bereitgestellt. Daher kann der WDR nicht dafür einstehen, 

dass die Daten für bestimmte Anwendungen oder Verwendungszwecke geeignet sind. 

2. Der WDR garantiert nicht für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauerhafte 

Verfügbarkeit der aufgeführten Inhalte (insbesondere Datensätze). 

3. Den Nutzenden ist bekannt, dass die angebotenen Daten insbesondere bei technischen 

Problemen oder in notwendigen Wartungsfenstern nicht verfügbar sind. 

4. Der WDR behält sich das Recht vor, nach freiem Ermessen Inhalte (insbesondere 

Datensätze) sowohl technisch als auch inhaltlich anzupassen oder zu entfernen. Der WDR 

kann sein Datenangebot jederzeit ändern, sperren oder vom Internet nehmen. 

5. Der WDR haftet den Nutzenden 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 des 

WDR, dessen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Im Übrigen ist die 

Haftung ausgeschlossen. 

6. Diese Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter oder der 

Erfüllungsgehilfen des WDR, sofern die/der Nutzende Ansprüche gegen diese geltend 

macht. 

7. Der WDR 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. Der 

WDR übernimmt auch keine Haftung für Folgeschäden, die aus einer unsachgemäßen 

oder falschen Anwendung der publizierten Daten resultieren. 

8. Der WDR behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit ohne Nennung von 

Gründen zu ändern. 

 


