
page 1 of 1

• Das Datenportal Basel-Stadt (https://data.bs.ch) wird durch die Fachstelle für Open Government Data des

Kantons Basel-Stadt betrieben. 

• Dateneigner sind die Daten publizierenden öffentlichen Organe und nicht die Fachstelle für Open

Government Data.

• Die Nutzung der Daten ist grundsätzlich für kommerzielle und nicht kommerzielle Zwecke erlaubt,

Ausnahmen sind unter "Informationen" auf Ebene Datensatz vermerkt. 

• Die Nutzung der Daten ist für Zwecke gestattet, die nicht gegen die vorliegenden Nutzungsbedingungen

oder gegen geltendes Recht verstossen. Insbesondere dürfen die offenen Daten des Kantons Basel-Stadt

nicht für Anwendungen oder Veröffentlichungen verwendet werden, die kriminelle, illegale, rassistische,

diskriminierende, verleumderische, pornografische, sexistische oder homophobe Aktivitäten unterstützen

oder zu solchen Aktivitäten anstiften.

• Die Nutzung von Hoheitszeichen/Wahrzeichen oder Logos und eingetragenen Marken des Kantons

Basel-Stadt ist ebenso unzulässig wie amtlich anmutende Veröffentlichungen.

• Nicht erlaubt ist ferner die Nutzung von personenbezogenen Daten und von anderem Material, das (aus

welchem Grund auch immer) unrechtmässig veröffentlicht wurde.

• Bei der Nutzung der Inhalte (insbesondere Datensätze) des OGD-Portals des Kantons Basel-Stadt darf –

weder ausdrücklich noch indirekt – angegeben werden oder der Eindruck vermittelt oder dafür geworben

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

des Kantons Basel-Stadt hat.

• Daten können jederzeit und ohne Vorankündigung durch die Betreiberin oder den Dateneigner korrigiert

oder depubliziert werden. Aus einer Korrektur oder einer Depublikation ergibt sich kein Rechtsanspruch.

• Mit dem Download eines Datensatzes verpflichtet sich der Nutzer, sämtliche öffentlich publizierten

Ergebnisse aus der Bearbeitung dieser Daten innerhalb eines Monats nach Fertigstellung auf dem

Datenportal Basel-Stadt zu referenzieren.

• Es werden nur Kommentare freigeschaltet, welche einen engen Bezug zum jeweiligen Datensatz haben

und Fragen oder Anmerkungen zum publizierten Inhalt enthalten. Andere Kommentare werden in

gekürzter Form oder gar nicht freigeschaltet. 

Haftungsausschluss

Der Kanton Basel-Stadt schliesst jede Haftung für direkte und indirekte Schäden durch die Datennutzung

aus. Er übernimmt keine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der

veröffentlichten Daten.

https://data.bs.ch

