Nutzungs/Datenschutzbedinung zur Online-Planungsauskunft der infra fürth gmbh

1. Nutzungs/Datenschutzbedingung
Nutzer der Elektronischen Planauskunft (EPA) können
Leitungsauskünfte in Form von Plänen und Hinweisen nach
Maßgabe
dieser
Nutzungs-bedingungen
kostenlos
herunterladen und im Zusammenhang mit Tiefbauarbeiten im
Versorgungsgebiet der infra fürth gmbh verwenden. Hierbei
ist der Nutzer eigenverantwortlich für die Bereitstellung der
erforderlichen IT-technischen Voraussetzungen (Soft- und
Hardware) und Mindestanforderungen zur Nutzung der EPA
verantwortlich.
Der EPA-Nutzer verpflichtet sich, das durch die infra mittels
Internet zur Verfügung gestellte Planwerk nur unter
Berücksichtigung dieser Nutzungsvereinbarung und dem
„Merkblatt
zum
Schutz
von
Versorgungsanlagen
und -leitungen bei Tiefbauarbeiten“ zu verwenden.
Eine Online-Anfrage der Elektronischen Planauskunft (EPA)
muss so zeitnah vor Beginn der Baumaßnahme erfolgen,
dass aktuelle Pläne spätestens bei Arbeitsbeginn am Ort der
Aufgrabung vorliegen. Eine Nutzung der von uns
bereitgestellten
Informationen
im
Internet
erfolgt
ausschließlich zu Ihrer eigenen Verwendung für Bau- oder
Planungsmaßnahmen.
Eine vollständige Planauskunft besteht zwingend aus
sämtlichen für den Bereich der jeweiligen Maßnahme
erforderlichen Planunterlagen und dem „Merkblatt zum Schutz
von Versorgungsanlagen und –leitungen bei Tiefbauarbeiten“.
Bei jeder Planauskunft ist der Nutzer verpflichtet, die zur
Verfügung gestellten Pläne auf Vollständigkeit und Lesbarkeit
zu prüfen. Hat der Nutzer eine Auskunft nur unvollständig,
nicht oder eigenschränkt lesbar oder fehlerhaft erhalten, hat
er dies der infra unverzüglich anzuzeigen und die fehlenden
Informationen rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme aktiv
einzuholen. Dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass die
EPA einmal nicht verfügbar oder gestört sein sollte.
Die in den Plänen enthaltenen Angaben und Maßzahlen
hinsichtlich Lage und Verlegungstiefe sind unverbindlich. Mit
Abweichungen muss gerechnet werden. Maße dürfen daher
grundsätzlich nicht aus dem Planwerk abgegriffen werden.
Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht
zwingend geradlinig und auf dem kürzesten Weg verlaufen.
Auch alle Informationen zur Überdeckung/Verlegetiefe der
Leitung verstehen sich als grober Hinweis und nicht als
verbindliche Angabe.
Die infra kann über die Lage ihrer Versorgungsanlagen nur
insoweit Auskunft geben, als dies anhand von
Bestandsplänen möglich ist. Deshalb sind Sie verpflichtet,
sich über die tatsächliche Lage und Tiefe vorhandener
Versorgungsanlagen
durch
fachgerechte
Erkundungsmaßnahmen, z. B. Ortung, Querschläge,
Suchschlitze in Handschachtung o. Ä., Gewissheit zu
verschaffen.
Die infra haftet nicht für Schäden und Folgeschäden,
 die aufgrund einer unbefugten Nutzung der im Rahmen
der Planauskunft erhaltenen Pläne und/oder nach Ablauf
des
in
der
Planauskunft
angegebenen
Realisierungszeitraums der Baumaßnahme entstehen;



die aufgrund einer fehlerhaften Bedienung des Portals der
Online Planauskunft seitens des Nutzers oder fehlerhaften
Übermittlung der Online Planauskunft entstehen;
die darauf beruhen, dass das Portal der Online
Planauskunft zeitweise nicht zur Verfügung stand.

Der Nutzer ist verpflichtet, die in der Planauskunft enthaltenen
Unterlagen bzw. Daten vertraulich zu behandeln und vor der
unbefugten Kenntnisnahme durch Dritte zu schützen.
Eine Weitergabe der Unterlagen darf nur an berechtigte Dritte
z.B. Subunternehmer erfolgen. Der EPA-Nutzer hat hierbei
den Dritten zur vertraulichen Behandlung der zur Verfügung
gestellten Daten zu verpflichten und dies ggf. im Einzelfall
nachzuweisen.
Der EPA-Nutzer darf die in der Planauskunft enthaltenen
Unterlagen bzw. Daten nur für Zwecke der jeweiligen
Baumaßnahme nutzen. Eine anderweitige Nutzung, z.B. zur
Auswertung
und
Nutzung
der
Hintergrundsituation
(Topografie- und Katasterdarstellung) ist nicht gestattet.
Das Risiko einer nachträglichen Manipulation der von uns
bereitgestellten Daten bzw. Dokumente durch Dritte trägt der
Nutzer der Online-Planauskunft.
Datenschutz
Der EPA Nutzer ist damit einverstanden, dass seine
personenbezogenen Daten nach Maßgabe der europäischen
Datenschutzgrundverordnung
(EU-DSGVO)
und
des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zur Durchführung des oben
genannten Vorganges erfasst, verarbeitet und genutzt werden.
Hierfür werden von der infra teilweise auch weisungsgebundene
Dienstleister eingesetzt. Ein weiterer Austausch der Daten mit Dritten
außerhalb der infra fürth unternehmens-gruppe (z.B. Netzbetreiber
und Messstellenbetreiber) erfolgt nur, soweit dies zur Abwicklung des
Vorgangs erforderlich ist. Bei einer freiwilligen Angabe der
Telefonnummer kann eine telefonische Kontaktaufnahme zur Klärung
von
offenen
Fragen
bzw.
Serviceinformationen
(z.B.
Terminabsprachen) durch die infra fürth unternehmensgruppe
erfolgen.
Verantwortlicher für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten
im Sinne der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EUDSGVO) ist die infra fürth gmbh, Leyher Str. 69 90763 Fürth, Tel.
(0911) 9704-4000, Fax (0911) 9704-4001, kundenservice@infrafuerth.de. Ein Datenschutzbeauftragter wurde durch die infra fürth
unternehmensgruppe bestellt und steht Ihnen für Fragen zur
Verarbeitung
von
personenbezogenen
Daten
unter
datenschutz@infra-fuerth.de zur Verfügung. Unsere ausführlichen
Datenschutzerklärungen
können
Sie
unter
www.infrafuerth.de/datenschutz nachlesen.
Die persönliche Benutzerkennung sowie das Passwort hat der EPANutzer geschützt vor dem Zugriff durch unberechtigte Dritte
aufzubewahren und unverzüglich zu ändern bzw. ändern zu lassen,
wenn zu vermuten ist, dass unberechtigte Dritte von der
Benutzerkennung und/oder dem Passwort Kenntnis erlangt haben.

Die Urheber- und Eigentumsrechte aller Kartenwerke liegen
und verbleiben ausnahmslos bei der infra fürth gmbh.
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