
 

 
 

1 

AUSSDA Dataverse API Nutzungsbedingungen 
Die folgenden Bedingungen regeln die Nutzung einer Application Program Interface (API) für 
den Zugang und die Nutzung der AUSSDA Dataverse-Anwendung und der Services, die auf oder 
bei der AUSSDA Dataverse-Anwendung zur Verfügung stehen. 

Diese Nutzungsbedingungen regeln und umfassen alle APIs, deren ganzer oder teilweiser 
Zweck darin besteht, den Zugriff auf das AUSSDA Dataverse und seine Services und Materialien 
zu ermöglichen, einschließlich der von Harvard Dataverse angebotenen APIs und der API-
Anwendungen von Drittanbieter*innen, die für den Zugriff auf das Dataverse-Netzwerk von 
Websites von Drittanbieter*innen aus erstellt wurden (gemeinsam als "Dataverse-API" 
bezeichnet). 

Akzeptanz der Bedingungen 
Die Nutzung der AUSSDA Dataverse API wird unter der Voraussetzung angeboten, dass Sie alle 
hierin enthaltenen Bedingungen akzeptieren und einhalten (die AUSSDA Dataverse API 
Nutzungsbedingungen). Durch Ihre Nutzung der AUSSDA Dataverse API erklären Sie sich mit 
allen Bedingungen in dieser Vereinbarung und allen anderen oben genannten einverstanden und 
akzeptieren diese. 

Allgemeine Verhaltensregeln 
Mit der Nutzung der AUSSDA Dataverse API erklären Sie, dass Sie die allgemeinen 
Nutzungsbedingungen von AUSSDA gelesen und akzeptiert haben 
(https://aussda.at/nutzungsbedingungen/). 

Mit dem Zugriff, dem Upload und/oder dem Download von Inhalten aus dem AUSSDA 
Dataverse unter Verwendung einer Dataverse API erkennen Sie an und stimmen zu, dass: 

1. die im AUSSDA Dataverse zur Verfügung gestellten Materialien, nämlich Daten, 
Dokumentation und Metadaten, ausschließlich gemäß ihren jeweiligen Lizenzvereinbarungen 
zu verwenden sind. Die jeweiligen Lizenzvereinbarungen sind im Datensatzeintrag unter dem 
Reiter "Terms" im AUSSDA Dataverse verfügbar (https://data.aussda.at/). 

2. AUSSDA unterstützt, verwaltet, beaufsichtigt, kontrolliert und übernimmt keine 
Verantwortung für Dataverse-APIs, einschließlich Dataverse-API-Anwendungen von 
Drittanbieter*innen, und gibt keine Zusicherungen oder Garantien für diese ab; 

3. AUSSDA ist nicht verantwortlich für a) von Nutzer*innen hochgeladene Inhalte, Formate, 
Metadaten oder deren Fehlen; b) von Nutzer*innen gemachte Zusicherungen oder Garantien 
bezüglich der von Nutzer*innen hochgeladenen Inhalte; und/oder c) von Nutzer*innen 
auferlegte Beschränkungen oder Restriktionen für von Nutzer*innen hochgeladene Inhalte und 
haftet nicht für (i) direkte Schäden oder (ii) entgangenen Gewinn oder besondere, indirekte, 
zufällige, strafende oder Folgeschäden jeglicher Art; 

4. AUSSDA ist nicht haftbar oder verantwortlich für Verluste oder Schäden, die Ihnen, Ihren 
angeschlossenen/verbundenen Institutionen, Ihrem Service/Ihrer API-Anwendung oder 
irgendetwas anderem, das mit Ihnen in Verbindung steht, ganz oder teilweise durch Ihren 
Zugang zu und/oder die Nutzung einer Dataverse-API-Anwendung entstehen; 

https://aussda.at/nutzungsbedingungen/
https://data.aussda.at/
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5. AUSSDA beaufsichtigt, verwaltet oder hat keine Kontrolle über und ist daher nicht 
verantwortlich für Inhalte, Services, Materialien und Informationen, die von der Dataverse-API-
Anwendung bereitgestellt werden; 

6. AUSSDA gibt keine Garantien und/oder Zusicherungen in Bezug auf die Aktualität, 
Genauigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Richtigkeit, Verfügbarkeit, Sicherheit, das Fehlen 
von Mängeln/Fehlern, das Fehlen von Viren/anderen schädlichen Komponenten oder die 
allgemeine Qualität von Inhalten, Materialien, Dokumenten, Dateien und anderen Informationen, 
die von Ihnen oder Dritten über das AUSSDA Dataverse hoch- oder heruntergeladen werden; 
und 

7. AUSSDA gibt keine Garantien und/oder Zusicherungen in Bezug auf die Genauigkeit, 
Vollständigkeit, Korrektheit, Verfügbarkeit, Sicherheit und Gesamtqualität von allem, was sich 
auf AUSSDA Dataverse befindet, auf das über die Dataverse API zugegriffen wird. 

Bei der Nutzung der Dataverse-API ist es nicht erlaubt: 

1. zu versuchen, Ihre Identität oder die Identität Ihrer Anwendung zu verbergen oder anderweitig 
falsch darzustellen, wenn Sie die Dataverse-API nutzen oder eine Autorisierung zur Nutzung der 
Dataverse-API beantragen; 

2. die Dataverse API in einer Art und Weise oder zu einem Zweck zu nutzen, die ein Gesetz oder 
eine Vorschrift, ein Recht einer Person, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Rechte des 
geistigen Eigentums, Rechte der Privatsphäre oder Rechte der Datennutzung und -verteilung, 
etc. verletzt; 

3. eine unangemessene Menge an Bandbreite zu verwenden. AUSSDA behält sich das Recht 
vor, zu entscheiden, was unangemessen ist, und kann jederzeit Ihren Zugang und Ihre Nutzung 
der Materialien und Dienste auf dem AUSSDA Dataverse durch eine Dataverse API 
einschränken, wenn es Ihre Bandbreitennutzung für unangemessen hält; 

4. die Dataverse-API in einer Weise zu nutzen, die die Funktionalität, die Stabilität oder den 
Betrieb der AUSSDA Dataverse-Server beeinträchtigt oder das Verhalten anderer Nutzer*innen 
oder Anwendungen, die die Dataverse-API nutzen, nachteilig beeinflussen kann; 

5. die Dataverse-API für oder in Verbindung mit bösartigen Programmen oder Code zu 
verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Adware oder Spyware; 

6. Datensätze oder andere Informationen, die im AUSSDA Dataverse gefunden oder 
heruntergeladen wurden, zu verkaufen, zu vermieten oder unterzulizenzieren; und 

7. die API-Anwendungssoftware von Dataverse oder den Zugang dazu zu verkaufen, zu 
vermieten oder unterzulizenzieren oder direkt oder indirekt Einnahmen aus der Nutzung oder 
Bereitstellung der API-Anwendungssoftware von Dataverse zu erzielen. 

Änderungen und Trennbarkeit der Bedingungen 
AUSSDA behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen die Bedingungen dieser 
Vereinbarung jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung der Nutzer*innen zu ändern oder 
zu ersetzen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Vereinbarung regelmäßig auf Änderungen zu 
überprüfen. Ihre fortgesetzte Nutzung des Service nach der Veröffentlichung von Änderungen 
an der Vereinbarung gilt als Zustimmung zu diesen Änderungen. 
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Sollte sich eine Bestimmung der Nutzungsbedingungen als nicht durchsetzbar oder ungültig 
erweisen, wird diese Bestimmung auf das erforderliche Mindestmaß beschränkt oder 
aufgehoben, so dass die Nutzungsbedingungen ansonsten in vollem Umfang in Kraft und 
durchsetzbar bleiben. 
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