Zentrale Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse
für Immobilienwerte des Landes Hessen (ZGGH)

Nutzungsbedingungen für BORIS Hessen
Inhalt
BORIS Hessen ist das Bodenrichtwertinformationssystem der Gutachterausschüsse für
Immobilienwerte in Hessen.
BORIS Hessen wird über das Geoportal Hessen dargestellt. Das Geoportal ist die zentrale
Internetplattform der Geodateninfrastruktur Hessen und bietet einen einheitlichen und einfachen
Zugang zu raumbezogenen Daten des Landes Hessen. Über den Kartenviewer werden die
Geobasis- und Geofachdaten visualisiert.
Die ZGGH stellt
• die zonalen Bodenrichtwerte und
• die Bodenrichtwertzonen

zur gebührenfreien Ansicht im Internet zur Verfügung.
Urheberrecht
Für die in BORIS Hessen abrufbaren Informationen gilt der Urheber- und Leistungsschutz im
Sinne des Urheberrechtsgesetzes. Auch die zu Grunde liegenden Geobasisdaten sind gesetzlich
geschützt.
Untersagt sind insbesondere
• die Einbindung von BORIS Hessen in externe Internetseiten, die reine Verlinkung auf

boris.hessen.de ist davon ausgenommen.
• die Verwendung von sowohl analogen, als auch digitalen Druckausgaben aus BORIS

Hessen wie z. B. Bildschirmkopien oder pdf-Dokumente in Veröffentlichungen,
Gutachten, Schriftstücken u. ä. sowie zu gewerblichen Zwecken,
• der Aufbau eigener aus BORIS Hessen abgeleiteter Datensammlungen.

Erlaubt ist die interne Nutzung:
• Der Internetnutzer erhält das nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht BORIS

Hessen zu internen privaten sowie internen dienstlichen Zwecken zu nutzen und
• die Anfertigung von analogen bzw. digitalen Druckausgaben aus BORIS Hessen für den

privaten und sonstigen eigenen Gebrauch.
Einen amtlichen Auszug aus der Bodenrichtwertkarte (zur Verwendung in einem Gutachten oder
in sonstigen Schriftstücken) können Sie beim zuständigen Gutachterausschuss 1 beantragen. Der
Auszug ist kostenpflichtig. Jede weitergehende Nutzung, auch das Herunterladen der
Geobasisdaten, bedarf einer gesonderten Genehmigung. Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen
an die ZGGH (Tel: 0611/535-5575 oder E-Mail: info.zggh@hvbg.hessen.de.)
Gewährleistung und Haftung
Die in BORIS Hessen bereitgestellten Informationen werden mit der zur Erfüllung des
gesetzlichen Auftrags erforderlichen Sorgfalt ermittelt. Eine Gewähr für die inhaltliche
Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten kann dennoch nicht übernommen werden. Insbesondere
wird jede Haftung für solche Schäden ausgeschlossen, die bei Kunden direkt oder indirekt daraus
entstehen, dass die Daten genutzt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Nutzungsbedingungen wird nach dem Urheberrechtsgesetz
verfolgt.

1
Der zuständige Gutachterausschuss ist in BORIS Hessen wie folgt zu finden: „Datenabfrage“
auswählen → gewünschte Zone
anklicken (ab Maßstab 1:40.000) → Fenster „Information“ öffnet sich → „Kontaktdaten“ auswählen
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