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Nutzungsbedingungen für Google Maps 

Mit der Nutzung von Google Maps und der über Google Maps erlangten Informationen 

akzeptieren Sie die Google-Nutzungsbedingungen sowie diese zusätzlichen 

Geschäftsbedingungen. Einzelnutzer dürfen Google Maps einschließlich lokaler 

Suchergebnisse, Karten und fotografischer Abbildungen ausschließlich zu persönlichen, 

nichtgewerblichen Zwecken nutzen. Gewerbliche Nutzer dürfen Google Maps ausschließlich 

zu internen Zwecken nutzen. Eine gewerbliche Verbreitung ist nicht zulässig, ausgenommen 

der Zugriff auf und die Anzeige von Kartendaten über die Google Maps API entsprechend 

den allgemeinen Geschäftsbedingungen für das API. 

Inhalte von Drittanbietern 

Der Service Google Maps beinhaltet Suchergebnisse wie Brancheneinträge, Bilder und 

zugehörige Informationen, die von Drittanbietern bereitgestellt werden. Darüber hinaus haben 

Sie Zugriff auf weitere Drittanbieter-Inhalte, die in Google Maps über Services wie Google 

Gadgets zugänglich gemacht werden. Google übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit 

oder Vollständigkeit dieser von Drittanbietern gelieferten Informationen. Die Nutzung des 

Inhalts von Drittanbietern kann unter Umständen zusätzlichen Geschäftsbedingungen 

unterliegen, die Sie auf der Seite Rechtliche Hinweise einsehen können. 

Karteninformationen 

Die über Google bereitgestellten Informationen sind lediglich für Planungszwecke bestimmt. 

Dabei können die tatsächlichen Straßenzustände aufgrund von Witterungsbedingungen, 

Bauvorhaben, Verkehrsbedingungen und sonstigen Ereignissen von den Kartenergebnissen 

abweichen. 

Google Maps hält sich bei den Namens- und Kartografierungskonventionen an allgemein 

anerkannte internationale Standards. Für die Namen von Ländern und Gebieten wird z. B. 

überwiegend die Norm ISO-3166 verwendet, die von der Statistikabteilung der Vereinten 

Nationen anerkannt ist. 

Urheberrechtshinweise, Markenzeichen oder andere eigentumsrechtliche Hinweise in 

Karteninformationen (einschließlich fotografischer Abbildungen) dürfen nicht gelöscht oder 

anderweitig verändert werden. Die Geocodierungsdaten für Karteninhalte in Google Maps 

werden unter Lizenz von Navteq North America LLC ("NAVTEQ") und/oder Tele Atlas 

North America, Inc. ("TANA") und/oder anderen Drittanbietern bereitgestellt und unterliegen 

dem Urheberrechtsschutz und anderen Rechten am geistigen Eigentum, deren Eigentümer 

oder Lizenzinhaber NAVTEQ, TANA und/oder die entsprechenden Drittanbieter sind. Die 

Nutzung dieses Materials wird durch die Bestimmungen einer Lizenzvereinbarung geregelt. 

Sie können für unzulässiges Kopieren oder Offenlegen dieses Materials haftbar gemacht 

werden. Durch die Nutzung von Google Maps akzeptieren Sie, dass NAVTEQ und TANA 

Drittbegünstigte dieser Vereinbarung sind. Wenn Google Ihnen keine eigene Lizenz hierzu 

erteilt hat, dürfen Sie Google Maps nicht mit in Fahrzeugen installierten, verbundenen oder 

mit Fahrzeugen kommunizierenden Produkten, Systemen oder Anwendungen verwenden, die 

zur Navigation, Positionierung und Abfertigung von Fahrzeugen, zur Verkehrsleitung in 

Echtzeit, zur Fuhrparkverwaltung oder ähnlichen Zwecken geeignet sind. 

http://www.google.de/terms_of_service.html
http://www.google.com/apis/maps/
http://www.google.com/intl/de_ALL/help/legalnotices_maps.html
http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html
http://www.google.com/intl/de_ALL/help/legalnotices_maps.html
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Außerdem ist es nicht zulässig, Google Maps in einer Weise zu verwenden, die Ihnen oder 

anderen Personen Zugriff auf Massen-Downloads oder Masseneingaben von numerischen 

Breiten- und Längengradkoordinaten verleiht. 

Wenn Sie ein Nutzer innerhalb einer US-Bundesbehörde sind, beachten Sie den Abschnitt 

"Nutzung durch US-Regierungsstellen" auf der Seite Rechtliche Hinweise. 

Weitere Informationen zur Google Maps-API finden Sie hier. 

Fotografische Abbildungen 

Die fotografischen Abbildungen, die zur Anzeige in Google Maps bereitgestellt werden, 

unterliegen einer einfachen, nicht übertragbaren Lizenz, die zur ausschließlichen Verwendung 

durch Sie bestimmt ist. Sie dürfen die Abbildungen nicht in einer gewerblichen oder 

geschäftlichen Umgebung und nicht zu gewerblichen oder geschäftlichen Zwecken für Sie 

selbst oder Dritte verwenden. 

Es ist untersagt, die Abbildungen vollständig oder teilweise zurückzuentwickeln, zu 

dekompilieren, zu disassemblieren, zu übersetzen, zu ändern oder abgeleitete Arbeiten aus 

ihnen zu erstellen. Darüber hinaus dürfen die Abbildungen oder Teile davon weder vermietet, 

weitergegeben, veröffentlicht, verkauft, abgetreten, verleast, sublizenziert, vermarkt, 

übertragen oder in einer sonstigen Weise genutzt werden, die nicht ausdrücklich durch diese 

Vereinbarung gestattet wird. 

Aus der Nutzung von Google Maps ergeben sich für Sie keine Rechte. Alle Eigentumsrechte 

an den Abbildungen verbleiben bei Google und/oder den Lizenzgebern von Google (sofern 

zutreffend). Die Abbildungen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nicht kopiert werden, 

auch wenn sie verändert oder mit anderen Daten oder anderer Software zusammengeführt 

wurden. 

Nahverkehrsinformationen 

Die Nahverkehrsinformationen in Google Maps beinhalten von Drittanbietern bereitgestellte 

Daten und sind nur für Planungszwecke bestimmt. Google übernimmt keine Gewähr für die 

Korrektheit oder Vollständigkeit dieser Informationen. 

Angemessenes Verhalten und unzulässige Verwendung 

Sie stimmen zu, dass Sie für Ihr Verhalten und Ihre Inhalte bei der Verwendung von Google 

Maps sowie für etwaige daraus resultierende Konsequenzen selbst verantwortlich sind. Sie 

sichern zu, Google Maps nur zu legalen, angemessenen und in Übereinstimmung mit diesen 

Nutzungsbedingungen und sonstigen geltenden Richtlinien oder Leitsätzen befindlichen 

Zwecken zu verwenden. Beispielsweise erklären Sie, bei der Verwendung von Google Maps 

Folgendes zu unterlassen: 

 Dritte herabzuwürdigen, zu beleidigen, zu missbrauchen, zu belästigen, ihnen 

nachzustellen oder ihre gesetzlichen Rechte (wie z. B. Datenschutz oder Werberechte) 

anderweitig zu verletzen; 

http://www.google.com/intl/de_ALL/help/legalnotices_maps.html
http://www.google.com/apis/maps/
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 unangemessenen, diffamierenden, rechtsverletzenden, obszönen oder gesetzwidrigen 

Content hochzuladen, zu posten, per E-Mail zu versenden, zu übertragen oder in einer 

anderen Weise verfügbar zu machen; 

 Content hochzuladen, zu posten, per E-Mail zu versenden, zu übertragen oder in einer 

anderen Weise verfügbar zu machen, der Patente, Marken, Urheberrechte, 

Geschäftsgeheimnisse oder andere Eigentumsrechte einer Partei verletzt, sofern Sie 

nicht Eigentümer dieser Rechte sind oder über die Erlaubnis des Eigentümers zum 

Posten dieses Contents verfügen; 

 Nachrichten hochzuladen, zu posten, per E-Mail zu versenden, zu übertragen oder in 

einer anderen Weise verfügbar zu machen, die Schneeballsysteme, Kettenbriefe, 

unterbrechende Werbenachrichten, Werbeanzeigen oder Aktionen fördern, welche 

aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, dieser Nutzungsbedingungen oder anwendbarer 

Richtlinien oder Leitfäden untersagt sind; 

 von Dritten verfügbar gemachte Dateien herunterzuladen, von denen Sie wissen oder 

billigerweise wissen sollten, dass ihre Verbreitung rechtswidrig ist; 

 eine falsche Identität vorzutäuschen sowie Urhebervermerke, juristische oder sonstige 

entsprechende Vermerke bzw. Eigentumskennzeichnungen und Hinweise zur 

Herkunft oder Quelle von Software oder anderen Materialien zu fälschen oder zu 

löschen; 

 Nutzer an der Verwendung von Google-Services zu hindern oder diese Verwendung 

einzuschränken; 

 Google-Services für illegale oder nicht autorisierte Zwecke zu nutzen; 

 in Google-Services enthaltene Hinweise auf Urheber-, Marken- oder andere 

Eigentumsrechte zu entfernen; 

 Google-Services oder die mit den Google-Services verbundenen Server oder 

Netzwerke zu stören oder zu unterbrechen oder Anforderungen, Verfahren, Richtlinien 

oder Bestimmungen der mit den Google-Services verbundenen Netzwerke zu 

missachten; 

 Robots, Spider oder Anwendungen zum Durchsuchen/Abfragen von Websites oder 

andere Geräte zu verwenden, um Informationen zu Nutzern von Google-Services zu 

unzulässigen Zwecken zu sammeln; 

 Content zu übermitteln, der fälschlicherweise ausdrückt oder impliziert, dass dieser 

Content von Google finanziert oder unterstützt wird; 

 Nutzerkonten mit automatisierten Verfahren oder unter Vorspiegelung falscher 

Tatsachen zu erstellen; 

 die Ausübung illegaler Aktivitäten zu unterstützen oder Anleitungen hierzu 

bereitzustellen und körperliche Schädigungen oder Verletzungen von Einzelpersonen 

oder Gruppen zu propagieren; und 

 Viren, Würmer, Angaben zu Software-Schwachstellen, Trojanische Pferde oder 

andere Schadkomponenten zu übertragen. 

Internationale Nutzer verpflichten sich, die örtlichen Bestimmungen im Hinblick auf das 

Verhalten im Internet und den akzeptablen Inhalt einzuhalten, insbesondere auch die Gesetze 

bezüglich des Datenexports in die Vereinigten Staaten oder Ihr Aufenthaltsland. 

Darüber hinaus darf der Service nicht für folgende Zwecke verwendet werden: (a) für oder 

mit Echtzeit-Verkehrsleitsystemen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, 

Navigationssysteme mit schrittweisen Anleitungen oder andere Leitsysteme, die über einen 

Sensor betrieben werden) oder (b) in Verbindung mit Systemen oder Funktionen zur 

automatischen oder eigenständigen Steuerung eines Fahrzeugs. 
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