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1	 Allgemeines
	 1	 Die	wesernetz	Bremen	GmbH	und	die	weser-

netz	Bremerhaven	GmbH	(gemeinsam	im	Fol-
genden	wesernetz	genannt)	stellen	dem	Nut-
zer	 einen	 Service	 zur	 Verfügung,	 der	 diesen	
nach	 erfolgreicher	 Anmeldung	 befähigt,	 bei	
Vorliegen	 eines	 berechtigten	 Interesses,	 die	
für	 Baumaß	nahmen	 notwendigen	 Auskünf-	
te	 über	 die	 Lage	 der	 Leitungen	 der	 öffentli-
chen	Versorgung	nach	Maßgabe	der	nachfol-
genden	 Nutzungs	bedingungen	 zu	 erhalten.	
Dieser	 Service	 wird	 nachfolgend	 „Online-
Planaus	kunft“	genannt.

	 2	 Dem	Nutzer	wird	empfohlen,	sich	den	jeweils	
aktuellen	 Stand	 der	 Nutzungsbedingungen	
auszudrucken.

2	 Nutzungsvoraussetzungen
	 a	 persönlich,	bzw.	allgemein

	 1	 Voraussetzung	 für	 die	 Nutzung	 ist	 eine	 per-
sönliche	Registrierung	des	Nutzers	unter	der	
in	Ziffer.	5	Absatz	1	genannten	Internetadres-
se,	sowie	eine	Bestätigung	der	Registrierung	
durch	 den	 Nutzer	 und	 darauf	 folgend	 eine	
Bestätigung	der	Anmeldung	durch	Übersen-
dung	der	Zugangsdaten	durch	wesernetz.

	 2	 Die	 Nutzung	 des	 Service	 „Online-Planaus-
kunft“	ist,	unabhängig	von	der	in	Absatz	1	ge-
nannten	 Registrierung,	 nur	 bei	 Vorliegen	
eines	berechtigten	Interesses	des	Nutzers	zu-
lässig.	wesernetz	ist	berechtigt,	die	Erteilung	
einer	 Auskunft	 zu	 verweigern,	 wenn	 beim	
Nutzer	 kein	 berechtigtes	 Interesse	 an	 einer	
Leitungsauskunft	 vorliegt.	 Der	 Nutzer	 hat	
sein	berechtigtes	Interesse	an	einer	Leitungs-
auskunft	auf	Nachfrage	nachzuweisen.

	 3	 Die	Einholung	der	Leitungsauskunft	muss	je-
weils	 in	 unmittelbarem	 zeitlichem	 Zusam-
men	hang	mit	der	geplanten	Baumaßnahme	
erfolgen,	 um	 eine	 größtmögliche	 Aktualität	
der	Unterlagen	zu	gewährleisten.

	 b	 technisch
	 1	 Die	Bereitstellung	der	für	den	Service	„Online-	

Planauskunft“	 notwendigen	 Hard-	 und	 Soft-	
ware	obliegt	dem	Nutzer.

	 2	 Der	 Nutzer	 ist	 für	 den	 ordnungsgemäßen	
Zustand	seiner	eingesetzten	Hard-	und	Soft-	
ware	 im	 Hinblick	 auf	 eine	 ordnungsgemäße	
Ausgabe	 der	 Information	 aus	 dem	 Service	
„Online-Planauskunft“	selbst	verantwortlich.	

	 3	 Für	die	Nutzung	des	Service	„Online-Planaus-
kunft“	 sind	 die	 in	 der	 Bedienungsanleitung	
angegebenen	Komponenten	notwendig.

	 4	 Über	 geänderte	 Voraussetzungen	 hinsicht-
lich	 der	 einzusetzenden	 Hard-	 und	 Software	
informiert	der	Nutzer	sich	durch	regelmäßige	
Einsichtnahme	in	den	Service.

	 5	 Daten	 des	 Service	 „Online-Planauskunft“	
werden	 ausschließlich	 mit	 einer	 SSL-Ver-
schlüsselung	 mit	 einer	 Schlüssellänge	 von	
128-bit	übertragen.	wesernetz	behält	sich	vor,	
diesen	 Mindeststandard	 zu	 ändern.	 Sie	 wer-
den	den	Kunden	diesbezüglich	über	eine	Mit-
teilung	 im	 Internet	 auf	 der	 wesernetz-	
Website	vorher	informieren.

3	 Leitungsauskunft,	Prüfungsverpflichtung	des	
Nutzers

	 1	 Die	 Auskünfte	 beschränken	 sich	 auf	 die		
wesernetz-Netzgebiete	 und	 betreffen	 aus-
schließlich	die	eigenen	Betriebsmittel.

	 2	 Nach	 der	 Anmeldung	 durch	 den	 Nutzer	 mit	
seinen	nach	Maßgabe	von	Ziffer	2	lit.	a	Absatz	
1	übersandten	Zugangsdaten	hat	der	Nutzer	
die	 Möglichkeit	 nach	 Maßgabe	 von	 Absatz	 1	
Auskünfte,	 soweit	 nach	 Ziffer	 7	 verfügbar,	
über	 die	 „Online-Planauskunft“	 einzuholen.	
Bei	Einholung	der	Auskunft	hat	der	Nutzer	die	
Bedienungsanleitung	zu	beachten.

	 3	 Der	 Nutzer	 hat	 auf	 die	 Vollständigkeit	 der	
Leitungsauskunft	 zu	 achten.	 Die	 wesernetz-	
Leitungsauskunft	 besteht	 je	 nach	 Einzelfall-
situation	aus	Bestandteilen	wie	folgt:

	 a	 Antwort-Email	 des	 Service	 „Online-Plan-
aus	kunft“	mit	einer	Auftragsnummer	und	
Angabe	 des	 Links	 zum	 Herunterladen	 der	
Unterlagen

	 b	 Auszüge	 aus	 den	 Bestandsplänen	 bzw.	
komplette	Bestandspläne	der	Sparten	Gas,	
Wasser,	 Strom,	 Wärme	 für	 den	 jeweiligen	
Bereich	der	Maßnahme	des	Nutzers

	 c	 Hausanschlussskizzen,	 die	 bisher	 nicht		
in	 das	 Bestandsplanwerk	 eingearbeitet-
wurden

	 d	 Aufnahmeskizzen	nicht	eingearbeiteter	Ver-	
änderungen	in	den	Netzen	(Feldbücher)

	 e	 Legenden
	 f	 Schutzanweisung	wesernetz
	 g	 Übersichtspläne	(für	das	Netzgebiet	Bremen)

	 4	 Die	 bei	 der	 Leitungsauskunft	 überlassenen	
Unterlagen	 sind	 in	 jedem	 Einzelfall	 vom	
Nutzer	auf	Vollständigkeit	und	Lesbarkeit	zu	
prüfen.	 Bei	 Zweifeln	 bezogen	 auf	 Lesbarkeit	
und	 Vollständigkeit	 ist	 die	 Auskunft	 durch	
Kontaktaufnahme	 mit	 der	 Leitungsauskunft	
(Kontaktdaten	 siehe	 www.wesernetz/ser-
vice/leitungsauskunft.php)	durch	den	Nutzer	
einzuholen.

4	 Nutzungsrechte	am	Planwerk
	 1	 Die	 Berechtigung	 zur	 Verwendung	 der	 über	

die	„Online-Planauskunft“	 nach	 Ziffer	 3.	 Ab-
satz	 2	 überlassenen	 Unterlagen	 erfolgt	 nur	
für	den	durch	den	Nutzer	bei	der	Nut	zung	der	
„Online-Planauskunft“	 angegebenen	 Zweck	
und	in	dem	dort	angegebenen	Realisierungs-	
zeitraum	 der	 Baumaßnahme.	 Nach	 Ablauf	
des	Realisierungszeitraumes,	bei	Erweiterung	
oder	 einer	 Änderung	 des	 Zwecks	 der	 Bau-	
maßnahme	ist	die	Leitungsauskunft	neu	ein-	
zuholen.	 Die	 Unterlagen	 verlieren	 am	 Ende	
des	 bei	 der	 Nutzung	 angegebenen	 Realisie-	
rungszeitraumes	vollständig	ihre	Gültigkeit.

	 2	 Die	Herstellung	der	Leitungslage	erfolgt	aus-
schließlich	 nach	 den	 in	 den	 Plänen	 angege-
benen	 Maßen.	 Ist	 die	 Herstellung	 der	 Lei-	
tungs	lage	 mit	 den	 angegebenen	 Maßen	
nicht	möglich,	ist	die	Arbeit	einzustellen	und	
mit	 der	 wesernetz-Betriebsführung	 die	 wei-
tere	Vorgehensweise	abzustimmen.

	 3	 Maße	dürfen	nicht	aus	den	Plänen	abgegrif-
fen	werden.

	
	

	 4	 Die	 nach	 Ziffer	 3	 Absatz	 2	 lit.	 f	 übersandte	
Schutzanweisung	ist	zu	beachten.	Unterlagen	
ohne	 Schutzanweisung	 sind	 unvollständig	
und	für	die	Verwendung	nach	Absatz	2	nicht	
zugelassen.

	 5	 Eine	 anderweitige,	 als	 gemäß	 diesen	 Nut-
zungsbedingungen	 ausdrücklich	 gestattete	
Nutzung,	 z.B.	 zur	 Auswertung	 und	 Nutzung	
nur	der	Hintergrundinformation	(Topografie-	
und	Katasterdarstellung)	ist	nicht	zulässig.

	 6	 Der	Nutzer	ist	nicht	berechtigt,	eine	Hard	copy,	
d.h.	einen	Ausdruck	des	Bildschirmbildes,	aus	
der	„Online-Planauskunft“	zu	erstellen.

	 7	 Der	Nutzer	verpflichtet	sich	die	zur	Verfü	gung	
gestellten	 Unterlagen	 vertraulich	 zu	 behan-
deln.	 Eine	 Weitergabe	 der	 Unterlagen	 an	
Dritte	ist	nicht	zulässig.

5	 Zugang	zum	Online-Service
	 1	 Die	 von	 dem	 Nutzer	 übermittelten	 Inhalte	

legi	timiert	 der	 Nutzer	 durch	 den	 Benutzer-
namen	und	das	Passwort.	Es	besteht	u.	a.	die	
Gefahr,	dass	diese	Zugangsdaten	Unbefugten	
zugänglich	werden,	wenn	im	Internet	die	we-
sernetz-Internetadresse	nicht	direkt	angege-
ben	wird	(z.	B.	bei	Links).	Daher	ist	der	Service	
„Online-Planauskunft“	 nur	 unter	 folgendem	
direkten	Zugang	zu	nutzen:	

	 	 http://www.wesernetz.de
	 2	 Sollte	der	Nutzer	dennoch	andere,	hier	nicht	

genannte	 Zugangswege	 benutzen,	 z.	 B.	 über	
das	 Anklicken	 von	 unterstrichenen	 Namen	
oder	Hinweisen	(so	genannte	Links)	oder	den	
Zugang	 mittelbar	 über	 andere	 Dienstanbie-
ter	wählen,	so	geschieht	dies	auf	sein	Risiko.	
Dieses	 Risiko	 kann	 dadurch	 verringert	 wer-
den,	dass	sich	der	Nutzer	zuvor	das	Zertifikat	
des	Servers	nach	den	Vorgaben	des	von	 ihm	
verwendeten	Browsers	anzeigen	lässt,	um	si-
cherzustellen,	 dass	 eine	 direkte	 Verbindung	
mit	dem	wesernetz-Server	besteht.

	 3	 Von	der	Regelung	in	Absatz	2	sind	solche	Links	
ausgenommen	die	der	Nutzer	von	wesernetz	
erhalten	hat.

6	 Sicherheitsvorkehrungen	und	-pflichten	des	
Nutzers

	 1	 Nach	 Registrierung	 stellt	 wesernetz	 ein	 per-
sönliches	 Passwort	 für	 den	 Zugriff	 auf	 den	
Service	„Online-Planauskunft“	zur	Verfü	gung.	
Das	 Passwort	 ist	 vertraulich	 zu	 behandeln	
und	vor	Missbrauch	durch	Dritte	zu	schützen.

	 2	 Sobald	der	Nutzer	den	Verdacht	oder	positive	
Kenntnis	 hat,	 dass	 ein	 Dritter	 von	 seinem	
Passwort	 unbefugt	 Kenntnis	 erlangt	 hat,	 ist	
der	Nutzer	verpflichtet	wesernetz	dies	unver-
züglich	 anzuzeigen.	 In	 diesem	 Fall	 wird	 der	
Nutzer	nach	Ziffer	10	gesperrt.

7	 Verfügbarkeit	des	Online-Service
	 Es	wird	keine	Gewähr	für	die	Verfügbarkeit	und	

Störungsfreiheit	 des	 Service	 „Online-Planaus-
kunft“	 übernommen.	 Bei	 technischen	 Störun-
gen	und	Wartungsarbeiten	kann	die	Nutzungs-
möglichkeit	 des	 wesernetz-Online-Service	 ein-
geschränkt	oder	ausgeschlossen	sein.
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8	 Sorgfaltspflichten	des	Nutzers
	 1	 Dem	Nutzer	obliegen	insbesondere	folgende	

Sorgfaltspflichten:
a		 Der	 Nutzer	 hat	 sämtliche	 Sicherheitsvor-

keh	rungen	gem.	vorstehender	Ziffer	6.,	ins-
besondere	 sein	 Passwort,	 geheim	 zu	 hal-
ten	

b		 Die	 Sicherheitsvorkehrungen	 gemäß	 vor-
stehender	 Ziffer	 6.	 dürfen	 nicht	 gespei-
chert	 werden,	 insbesondere	 ist	 im	 Inter-	
net	 der	 Cache-Speicher	 des	 verwendeten	
Browsers	vor	Nutzung	des	Service	„Online-
Planaus	kunft“	 zu	 deaktivieren	 oder	 nach	
der	Nutzung	zu	löschen

c		 Die	Freigabe	der	zu	übermittelnden	Inhalte	
darf	im	Internet	erst	dann	erfolgen,	wenn	
auf	 dem	 Bildschirm	 angezeigt	 wird,	 dass	
die	 Datenübermittlung	 verschlüsselt	 er-
folgt

d		 Der	 Nutzer	 hat	 den	 gemäß	 vorstehender	
Ziffer	5.	empfohlenen	Zugangsweg	einzu-
halten

e		 Der	 Nutzer	 hat	 das	 ihm	 Mögliche	 zu	 tun,	
um	 zu	 verhindern,	 dass	 sich	 Computer-
viren	 auf	 seiner	 Hardware	 befinden.	
Fremdsoftware	 einschließlich	 besonderer	
Verschlüsselungssoftware	 ist	 nur	 von	 all-
gemein	anerkannten	Anbietern	zu	nutzen.	
Der	 Nutzer	 hat	 zu	 gewährleisten,	 dass	
durch	 seine	 Software	 die	 Funktionen	 der	
wesernetz	 Website	 nicht	 beeinträchtigt	
werden.

f		 Erscheinen	dem	Nutzer	die	von	der	Online	
Planauskunft	 ausgegebenen	 Ergebnisse	
unplausibel,	so	ist	die	Anfrage	mit	entspre-
chend	 korrigierten	 Daten	 zu	 wiederholen	
und	 im	 Zweifel	 die	 wesernetz-Leitungs-	
auskunft	auf	anderem	Weg	anzufragen.
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9	 Haftungsausschluss	–	Missbrauch	des	Pass	wor-	
tes/Fehlerhafte	Ein-/Angaben/Nutzbarkeit	von	
Internet	und	Serviceprovidern

	 1	 wesernetz	übernimmt	keine	Haftung	für	die	
Folgen	 von	 fehlerhaften	 oder	 unvollstän-
digen	Eingaben.

	 2	 Eine	Haftung	für	Schäden,	die	ihre	Ursache	in	
dem	Missbrauch	des	Passwortes	nach	Ziffer	6	
haben,	 die	 durch	 fehlerhafte	 Eingaben	 ver-	
ursacht	 sind	 oder	 auf	 fehlerhafte/unmög-
liche	 Nutzbarkeit	 des	 Internets	 sowie	 von	
Serviceprovidern	 zurück	 zu	 führen	 sind,	 ist	
ausgeschlossen.

	 3	 Eine	 fehlerhafte	 Verknüpfung	 zwischen	
Adresse	und	Plan	kann	nicht	ausgeschlossen	
werden.	 Erscheinen	 dem	 Nutzer	 die	 von	 der	
Online	 Planauskunft	 ausgegebenen	 Ergeb-
nisse	unplausibel,	so	ist	die	Anfrage	mit	ent-
sprechend	korrigierten	Daten	zu	wiederholen	
und	 im	 Zweifel	 die	 wesernetz-Leitungs	aus-	
kunft	auf	anderem	Wege	anzufragen.

10	 Sperre
	 wesernetz	behält	sich	vor	den	Nutzer	bei	Miss-

brauch	 der	 „Online-Planauskunft“	 zu	 sperren.	
wesernetz	 informiert	 den	 Online-Nutzer	 	hier-	
über.

11	 Datenschutz
	 1	 Der	 Nutzer	 ist	 infolge	 des	 automatisierten	

Abrufes	 der	 Daten	 für	 die	 Einhaltung	 der	
Datenschutzbestimmungen	 verantwortlich.	
Er	ist	verpflichtet,	mit	den	abgerufenen	Daten	
sorgsam	im	Sinne	des	Datenschutzes	umzu-
gehen.	Eine	Zweckentfremdung	der	zum	Ab-	
ruf	bereitgestellten	Daten	ist	unzulässig.	

	 2	 Der	 Nutzer	 erklärt	 sich	 mit	 der	 Speicherung	
seiner	 Daten,	 der	 Email-Adressen	 und	 Pass-
worte,	 des	 Auskunftsinhaltes,	 einer	 Auftrags-	
nummer,	sowie	der	Mitschrift	aller	Zugriffe	auf	
den	Online-Service	und	deren	Auswertung	im	
Schadens-	 oder	 Miss	brauchs	fall	 einverstan-
den.	Ferner	verpflichtet	er	sich,	sämtliche	ihm	
im	 Zuge	 der	 Geschäftsver	bin	dung	 bekannt	
werdenden	Informationen	und	Unterlagen	aus-	
schließlich	unter	Einhal	tung	dieser	Nutzungs-	
bedingungen	sowie	der	Vorschriften	des	Bun-	
desdatenschutzgesetzes	(BDSG)	und	sonstiger	
Datenschutzvorgaben	zu	verwenden.

	 3	 Der	 Nutzer	 ist	 ferner	 dafür	 verantwortlich,	
dass	seine	Daten	in	der	„Online-Planaus	kunft“	
auf	dem	zum	Zeitpunkt	der	Nutzung	aktuellen	
Stand	sind.

	 4	 Der	Nutzer	verpflichtet	seine	Mitarbeiter	und	
von	 ihm	 beauftragte	 Personen,	 die	 an	 der		
Auftragserfüllung	 mitwirken,	 im	 Sinne	 des			
§	5	BDSG.

	 5	 wesernetz	ist	berechtigt,	die	zur	Nutzung	der	
„Online-Planauskunft“	 erforderlichen	 perso-
nenbezogenen	Daten	zu	erheben,	zu	verarbei-
ten	und	zu	nutzen.	Dies	erfolgt	ausschließ	lich	
im	 Rahmen	 der	 Zweckbindung	 dieser	 Nut-
zungsbedingungen	auf	der	Grund	lage	der	ge-
setzlichen	Bestimmungen.

12	 Schlussbestimmungen
	 Sollte	eine	oder	sollten	mehrere	Bestimmun	gen	

dieser	 Nutzungsbedingungen	 unwirksam	 sein	
oder	werden,	so	wird	dadurch	die	Gültig	keit	der	
übrigen	 Bestimmungen	 nicht	 berührt.	 Die	 Par-
teien	verpflichten	sich	vielmehr,	die	unwirksa	me	
Bestimmung	durch	eine	solche	zu		ersetzen,	die	in	
rechtlich	zulässiger	Weise	dem	wirtschaft	li	chen	
Zweck	der	unwirksamen	Be	stimmung	am	näch-
sten	 kommt.	 Entsprech	endes	 gilt,	 soweit	 diese	
Nutzungsbedingungen	lückenhaft	sein	sollten.


