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basemap.at 
das Wesentliche  
auf einen Blick 
 

15 Fakten, die Ihnen die Entscheidung zur Nutzung von basemap.at erleichtern. 
 

1. 100% Geodaten österreichischer Verwaltungen 

basemap.at basiert zu 100% auf den offiziellen, amtlichen 
Geodaten österreichischen Verwaltungen, u.a. dem 
Adressregister Österreich, der Graphenintegrations-
Plattform (GIP.at), dem Gebäudebestand, dem 
Laserscanning-Modell, den topografischen 
Naturbestandsdaten der Landes- und Stadtvermessungen, 
u.v.m. 

2. Geprüfte Qualität 
basemap.at basiert auf der bestmöglichen, bei den 
österreichischen Verwaltungen vorliegenden 
Datenqualität. Auch wenn Datenfehler nie ausgeschlossen 
werden können, sind die der basemap.at zugrunde 
liegenden Geodaten integraler Bestandteil tagtäglicher 
Verwaltungsaufgaben und -entscheidungen. Die 
Datenqualität von basemap.at liegt zur Gänze im 
Einflussbereich österreichischer Verwaltungen. 

3. Datenquellen 
Aufgrund der Tatsache, dass basemap.at zu 100% auf den 
Geodaten österreichischer Verwaltungen aufbaut, sind 
sämtliche Datenquellen, aus denen basemap.at gespeist 
wird, bekannt. Jedes einzelne Objekt, das in basemap.at 
eingetragen ist, kann auf dessen Urheber zurückverfolgt 
werden. 

4. Aktualität 
basemap.at wird regelmäßig aus den aktuellsten bei den 
Verwaltungen vorliegenden Geodaten gespeist. 

5. Homogenität 
basemap.at basiert auf einem zwischen den 
Österreichischen Verwaltungen abgestimmten 
Datenmodell sowie Kartographie-Modell und deckt 
gesamt Österreich in einer einheitlichen Mindestqualität 
ab, unabhängig davon, ob es sich um eine beispielsweise 
wirtschaftlich oder touristisch relevante Region handelt 
oder nicht. 

6. Sicherheit 
Der Zugriff auf basemap.at erfolgt ausschließlich über das 
verschlüsselte Internet-Protokoll HTTPS. Angreifern wird 
dadurch das Abfangen der Internet-Kommunikation 
deutlich erschwert. 

7. Schutz der Privatsphäre 
basemap.at wird von der österreichischen Verwaltung auf 
einer data.gv.at Domäne gehostet. Sämtliche Zugriffs-
Logfiles sind vor externen Zugriffen geschützt und   
können daher nicht von Internet-Providern bzw. 

nachgelagerten „Big Data Analysten“ ausgewertet bzw. 
weiterverarbeitet werden. Es erfolgen keine Einzel-
Auswertungen, welche Domäne bzw. IP-Adresse, zu 
welcher Zeit, welche Kartenbereiche abruft. Diese 
Garantie ist bei vergleichbaren anderen Kartendiensten 
wie beispielsweise Google Maps oder Open Street Map 
nicht gegeben. 

8. Registrierungsfrei 
Um den Dienst basemap.at nutzen zu können, ist keine 
Registrierung erforderlich. 

9. Keine Zugriffs—Limitierung 
Der Online-Zugriff auf basemap.at ist seitens des 
Serviceproviders (Stadt Wien) nicht limitiert. Es gibt keine 
Einschränkung bei der Anzahl der pro Tag herunter 
geladenen Kartenausschnitte. 

10. Maximale Performance und Verfügbarkeit 
Die Performance des Dienstes wird primär durch die dem 
Benutzer zur Verfügung stehende Internet-Bandbreite 
bestimmt. Seitens des Service-Providers wird der Dienst 
24/7 angeboten, mit maximal verfügbarer Performance 
und Ausfallssicherheit. 

11. Offline-Nutzung 
Die Kartenausschnitte von basemap.at dürfen ohne 
Einschränkung herunter geladen und lokal gespeichert 
und genutzt werden. Für eine effiziente Offline-Nutzung 
werden zusätzlich File-Dumps angeboten, um ein 
effizientes Herunterladen der Kartenausschnitte zu 
ermöglichen. 

12. Externes Hosting 
Die Kartenausschnitte von basemap.at dürfen extern 
gehostet werden, z.B. in eigenen internen Firmen-
Netzwerken. 

13. Open Government Data Lizenz von Österreich 
basemap.at ist ein Open Government Data Produkt 
Österreichischer Verwaltungen und unterliegt damit der 
Open Government Data Lizenz von Österreich, Creative 
Commons Namensnennung (CC-BY).  

14. Datenquelle 
basemap.at darf gemäß CC-BY für jegliche Art der 
Nutzung verwendet werden, es ist jedoch die Datenquelle 
bei der Art der Nutzung anzuführen. Details siehe hier.  

15. Kostenlos 
basemap.at ist kostenlos, sowohl für private, öffentliche 
als auch kommerzielle Zwecke.  

www.basemap.at
https://basemap.at/#sec-nutzung

