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Nutzungsbedingungen 

Leitungskataster BKW: Bezug und Nutzung von Daten und Plänen  
 

Verwendungszweck 

Der Leitungskataster BKW enthält Daten der Netzinfrastrukturen der BKW sowie aller anderen Werke 
für welche die BKW Netzinformationen pflegt und zugänglich macht. Der Dateninhalt und die 
Darstellung der Daten orientieren sich am Modell SIA 405 (Stufe Leitungskataster). Der Zugriff auf 
den Leitungskataster und die Nutzung der im Leitungskataster visualisierten Daten oder den zur 
Verfügung gestellten Werkleitungsplänen ist auf die Abklärung und Ortung der Lage der ober- und 
unterirdischen Leitungen beschränkt und bezweckt die Schadloshaltung dieser Versorgungsleitungen 
und weiterer Netzinfrastrukturanlagen im Zusammenhang mit Bauarbeiten oder weiteren 
Tätigkeiten. 
Die Daten und Pläne sind nur für Personen bestimmt, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf diese 
Daten angewiesen sind. Über diesen Verwendungszweck hinaus dürfen die Daten beziehungsweise 
die von den Nutzern daraus erstellten Plänen ohne schriftliche Zustimmung der BKW weder kopiert 
noch veröffentlich noch sonst wie Dritten zugänglich gemacht und weitergegeben werden. Die Daten 
dürfen nicht verändert werden.  
 

Vertraulichkeit 

Der Benutzer verpflichtet sich zur vertraulichen Behandlung der von der BKW zugänglich gemachten 
Daten (inklusive allfälliger Zugangsdaten) nimmt zur Kenntnis, dass diese Informationen unter das 
strafrechtlich geschützte Geschäftsgeheimnis fallen können.  
 

Verfügbarkeit Applikationen und Dienste 

Die Applikationen und Dienste zum Bezug der Daten oder zur Visualisierung der Pläne werden nach 
"Best Effort" betrieben. Die BKW strebt eine 24h-Verfügbarkeit an, behält sich aber das Recht vor die 
Applikationen und Dienste jederzeitig vollständig auszusetzen oder gewissen Benutzern den Zugriff 
zu verweigern.  
 

Rechte an den Daten 

Sämtliche Rechte (insbesondere Urheber- und Eigentumsrechte) an den Werkdaten und 
Werkleitungsplänen verbleiben vollumfänglich beim entsprechenden Werkeigentümer. 
Sämtliche Rechte an Hintergrunddaten (z.B. Daten der amtlichen Vermessung oder Landeskarten) 
verbleiben vollumfänglich bei den entsprechenden Dateneigentümern (z.B. Gemeinde, Kanton oder 
Swisstopo). Hintergrunddaten dürfen von der BKW nicht an Externe abgegeben werden.  
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Quellenangabe 

Auf Plänen, welche Daten aus dem Netzinformationssystem der BKW enthalten oder darauf 
basieren, muss im Quellenvermerk der Werkeigentümer der verwendeten Daten (z.B. "BKW Energie 
AG") sowie der Stand der Daten gut sichtbar sein.  
 

Haftung 

Die Nutzer von Pläne oder Daten aus dem Leitungskataster des Werkeigentümer oder daraus 
erstellten Plänen nehmen zur Kenntnis, dass die Daten in der Regel auf Basisdaten der amtlichen 
Vermessung beruhen, für welche seitens des Versorgers insbesondere in Bezug auf Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität keine Zusicherungen gemacht werden können. 
Die Daten und Pläne entsprechen zum Zeitpunkt des Bezugs dem Dokumentationsstand der BKW. 
Über die genauen Tiefenlagen können aus den Daten und Plänen keine Folgerungen abgeleitet 
werden. Die entsprechenden Tiefen sind unter grösstmöglicher Sorgfaltsanwendung, insbesondere 
durch Sondagen, zu ermitteln. 
Die BKW haftet, soweit gesetzlich zulässig, nicht für Schäden, welche aus der Verwendung der Daten 
und Pläne entstehen. Sie haftet insbesondere nicht für Schäden, die aus fehlerhaften Daten oder 
ungenügendem Nachführungsstand der zugrunde liegenden Daten der amtlichen Vermessung 
resultieren.  
 

Einwilligung 

Mit der Zustimmung zu den vorliegenden Nutzungsbedingungen erklärt sich der Benutzer gleichzeitig 
ausdrücklich damit einverstanden, dass die BKW die im Rahmen von Plananfragen via Internet 
registrierten Informationen und Daten der Benutzer zwecks Identifikation sowie 
Abrechnungserfassung und mit Blick auf statistische Auswertungen speichern und bearbeiten darf.  
 

Anregungen 

Eine Rückmeldung über allfällige Fehler in den zur Verfügung gestellten Daten oder generelle 

Anregungen richten Sie bitte an Planauskunft@bkw.ch. 
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