
Geoportal des Landkreises Roth – 
Systemvoraussetzungen, Technologie 
und Nutzungsbedingungen 
 

Systemvoraussetzungen   

Darstellung von Kartenprodukten auf Grundlage von ESRI 

WebApp-Anwendungen (PC, Smartphone und/oder Tablet) 
Für die Darstellung der Kartenanwendungen auf dem heimischen 

Desktop PC/Laptop benötigen Sie neben einem Web-Browser (Mozilla, 

Internet Explorer, Google Chrome o.ä.) eine aktuelle Java-Version. 

Um Kartenanwendungen des Geoportals auf Ihrem mobilen Endgerät (Smartphone oder Tablet) nutzen zu können, 

benötigen Sie neben einem Java- und internetfähigem Smartphone bzw. Tablet einen mobilen Internet-Browser. 

Die Nutzung der angebotenen Karten ist gratis, die Verbindungskosten Ihres Mobilfunk-Providers sind ggfs. 

kostenpflichtig. Die anfallenden Kosten sind abhängig von den Konditionen Ihres Mobilfunkbetreibers und richten 

sich u.a. nach der übertragenen Datenmenge oder der verbrauchten Zeit. 

Bitte informieren Sie sich darüber im Vorfeld bei Ihrem Mobilfunkanbieter. Die Kartenanwendungen sind auch über 

WLAN abrufbar. Des Weiteren bieten einige der Kartenanwendungen sogenannte Standortdienste an. Falls Ihr 

Smartphone oder Tablet über ein GPS-Modul verfügt, können Sie sich Ihren aktuellen Standort innerhalb der 

Kartenanwendung anzeigen lassen. 

Alle Fachanwendungen werden auch für mobile Endgeräte (Smartphone oder Tablets) umgesetzt. Dennoch kann 

es in Einzelfällen vorkommen, dass Endgeräte einzelne Kartenanwendungen aus Soft- oder Hardwaregründen nicht 

unterstützen oder fehlerhaft anzeigen.  

 

Nutzungsbedingungen für das Geoportal des Landkreises Roth   
Die Nutzung des Geoportals des Landkreises Roth ist nur für private und nicht kommerzielle Zwecke gestattet. Sie 

ist für private Zwecke grundsätzlich kostenfrei. Alle Daten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht an 

Dritte weitergegeben werden. Die Daten dürfen nicht ohne schriftliche Zustimmung des Landkreises Roth 

reproduziert, vervielfältigt, weiterverarbeitet oder weiterverbreitet werden.   

Alle Inhalte des Geoportals wurden sorgfältig erstellt und sollten grundsätzlich lagerichtig, aktuell und landkreisweit 

vorhanden sein. Trotz aller Sorgfalt sind Fehler im Bearbeitungsvorgang nicht auszuschließen. Aus der Tatsache, 

dass eine bestimmte Information fehlt bzw. unvollständig, veraltet oder fehlerhaft ist, können keine Rückschlüsse 

gezogen werden. 

Die Karten und Texte stellen lediglich Informationsmaterial für die Öffentlichkeit dar. Sie ersetzen weder amtliche 

Auskünfte noch rechtsverbindliche Aussagen. Sie sind zudem nicht als Unterlage bei Rechtsgeschäften oder als 

Nachweis in Verfahren vor Behörden geeignet. Werden amtliche Auskünfte zu einem der dargestellten Gebiete 

benötigt, so erteilt diese der zuständige Fachbereich auf Anfrage. 

Aus den Karteninhalten und den dazugehörenden Texten des Geoportals können Rechtsansprüche weder 

begründet noch abgeleitet werden! 

Der Landkreis Roth übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Mängel an Inhalt und Richtigkeit der dargestellten 

Inhalte. 



 

Verweise und Links auf externe Seiten 
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht (LG) Hamburg entschieden, dass Herausgeber von Internetseiten 

durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann, so das 

LG, nur dadurch verhindert werden, dass sich dieser ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. 

Wir haben auf unseren Seiten Hyperlinks auf fremde Internetseiten gelegt. Bei direkten oder indirekten Verweisen, 

die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Herausgebers liegen, würde eine Haftungsverpflichtung 

ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch 

möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 

Der Herausgeber erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den 

verlinkten Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft 

der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich 

von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. 

Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder 

Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche 

verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Diese 

Feststellung gilt für Fremdeinträge in vom Herausgeber eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Newsfeeds 

und Mailinglisten sowie für alle Inhalte der Seiten, zu denen die bei uns angemeldeten Banner und Links führen. 

Für alle darüber hinausgehenden Haftungsregelungen wird auf den allgemeinen Haftungsausschluss des 

Landkreises Roth im Impressum der offiziellen Homepage www.landratsamt-roth.de verwiesen. 

 

Wartungsarbeiten   
Durch Wartungsarbeiten oder Störungen kann die technische Verfügbarkeit des Geoportals nicht zu jeder Zeit 

gewährleistet werden. Bedingt durch Wartungsarbeiten kann es daher vorübergehend zu kurzfristigen Ausfällen 

des Geoportals kommen. Wir bitten, dies zu entschuldigen. 


