
 

 
Nutzungsbedingungen der Online-Leitungsauskunft 
 
● Die bereitgestellten Daten zu Trinkwasserleitungen sind Eigentum der MIDEWA.  
● Die Nutzung des Dienstes ist grundsätzlich kostenfrei.  
● Eine Verlinkung wird für die Fälle untersagt, in denen die verlinkenden Seiten die geltenden Gesetze nicht                

uneingeschränkt einhalten, die Rechte Dritter verletzen, Informationen und Inhalte, gleich welcher Form,            
verbreiten, die ihrem Charakter nach verleumderisch, beleidigend, obszön, Gewalt verherrlichend oder           
verharmlosend, belästigend oder zur Gewalt anstiftend, politisch, rassistisch oder fremdenfeindlich sind           
oder den guten Sitten widersprechen.  

● Verstößt der Nutzer gegen die Pflichten des vorstehenden Absatzes, ist er zur Unterlassung weiterer              
Verstöße sowie zum Ersatz des der MIDEWA entstandenen bzw. noch entstehenden Schadens verpflichtet.             
Weiterhin ist er verpflichtet, die MIDEWA von Ansprüchen Dritter, die durch den Verstoß geltend gemacht               
werden, freizustellen.  

● Aufgrund der Beschaffenheit des Internets und von Computersystemen übernimmt die MIDEWA keine            
Gewähr für die ununterbrochene Verfügbarkeit des Dienstes. Der Dienst ist im Übrigen nur im Rahmen der                
bei MIDEWA vorhandenen Kapazitäten verfügbar.  

● Die MIDEWA räumt dem Nutzer ein nicht ausschließliches und nicht übertragbares Recht ein, die auf der                
Website überlassenen Informationen und Dokumentation in dem Umfang zu nutzen, wie dies vereinbart             
oder, falls nichts vereinbart ist, wie es dem mit der Bereitstellung und Überlassung durch die MIDEWA                
verfolgten Zweck entspricht.  

● Die erhaltenen Daten und Dokumentationen dürfen nur auftragsbezogen verwendet werden. In diesem            
Sinne ist eine Weitergabe von Plänen vom Nutzer an seinen Auftraggeber (Behörden,            
Versorgungsunternehmen, Baufirmen) gestattet. Hierbei gelten für alle Dritte ebenfalls die          
Nutzungsbedingungen der Online-Leitungsauskunft. Bei einer Weitergabe der Daten stellt der Nutzer           
sicher, dass von Dritten nicht gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen wird. Wenn kein konkretes             
Bauvorhaben des Nutzers oder seines Auftraggebers vorliegt, dürfen die erhaltenen Daten und            
Dokumentationen nicht an Dritte vertrieben, vermietet oder Dritten in sonstiger Weise überlassen werden.  

● Das Verwenden von pdf-Dokumenten, die durch das Grafische Informationssystem (GIS) erzeugt wurden,            
wird gestattet, sofern die Dokumente vollständig angezeigt, nicht verändert und nicht für gewerbliche oder              
kommerzielle Zwecke verwendet werden.  

● Die Informationen, die Software und die Dokumentation sind sowohl durch Urheberrechtsgesetze als auch             
internationale Urheberrechtsverträge sowie durch andere Gesetze und Vereinbarungen über geistiges          
Eigentum geschützt. Der Nutzer wird diese Rechte beachten, insbesondere Marken und           
Urheberrechtsvermerke weder von den Informationen noch von der Software noch von der Dokumentation             
noch von Kopien davon entfernen.  

● Die MIDEWA darf den Zugang zu diesem Dienst jederzeit sperren, insbesondere wenn der Nutzer gegen               
seine Pflichten aus diesen Bedingungen verstößt.  

● Die Website kann Links zu Webseiten Dritter enthalten. Die MIDEWA übernimmt für die Inhalte dieser               
Webseiten weder eine Verantwortung noch macht die MIDEWA sich diese Webseiten und ihre Inhalte zu               
eigen, da die MIDEWA die verlinkten Informationen nicht kontrolliert und für die dort bereit gehaltenen               
Inhalte und Informationen auch nicht verantwortlich ist. Deren Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko des              
Nutzers.  

● Eine Haftung für Sach- und Rechtsmängel der Informationen und Dokumentation, insbesondere für deren             
Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Freiheit von Schutz- und Urheberrechten Dritter, Vollständigkeit und/oder          
Verwendbarkeit - außer bei Vorsatz oder Arglist und soweit rechtlich zulässig – ist ausgeschlossen.  

● Vor dem Herunterladen von Informationen und Dokumentation wird der Nutzer zum eigenen Schutz, sowie              
zur Verhinderung von Viren auf dieser Website, für angemessene Sicherheitsvorrichtungen und           
Virenscanner sorgen.  

● Der Nutzer trägt das Risiko und die Haftung für Schäden und Folgeschäden für die erforderliche               
nutzerseitige Hard- und Softwareausstattung zur Nutzung des Internetservices.  

● Das Risiko einer Manipulation der von der MIDEWA übertragenen Daten durch Dritte, trägt der Nutzer.  
● Es gilt deutsches Recht. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers werden nicht akzeptiert. 
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