05/2016
Allgemeine Geschäftsbedingungen
für den Zugang zur Online-Leitungsauskunft der Energie Steiermark AG

1. Die Online-Leitungsauskunft dient der Information des Nutzers über die Lage von
Strom-, Gas-, Daten- und Fernwärmeleitungen der Energie Steiermark AG und
verbundener Unternehmen (in der Folge auch „Betreiber“ genannt) im
Zusammenhang mit der unmittelbaren Durchführung von Planungen bzw. Grabungen
oder sonstigen konkreten Baumaßnahmen.
2. Die Online-Leitungsauskunft der Betreiber steht ausschließlich registrierten Nutzern
zum Zwecke des Bezuges von Planwerken zur Verfügung.
Nutzungs- und zugangsberechtigt sind ausschließlich befugte Planungs- und
Bauunternehmen im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit.
3. Befugte Planungs- und Bauunternehmen, die die Online-Leitungsauskunft verwenden
wollen, haben sich für den Online-Zugang zu registrieren.
4. Die Betreiber kontrahieren nur zu den vorliegenden Geschäftsbedingungen. Die
Registrierung zum Online-Zugang ist bis auf Widerruf kostenlos. Der Widerruf ist
jederzeit einseitig durch die Betreiber möglich.
5. Die Erteilung der Berechtigung zur Nutzung der Online-Leitungsauskunft ist durch
den Betreiber jederzeit und ohne Begründung widerrufbar bzw. quantitativ und
qualitativ beschränkbar.
6. Die Zugangsdaten des Nutzers für die Registrierung sind durch diesen geheim zu
halten, eine Weitergabe der Zugangsdaten an Dritte ist unzulässig.
7. Die Berechtigung zur Nutzung der Online-Leitungsauskunft gilt jeweils für ein Jahr
ab Registrierung und ist danach zu erneuern.
8. Die Betreiber sichern dem Benutzer keine technische Verfügbarkeit der OnlineLeitungsauskunft zu. Die Online-Leitungsauskunft steht dem Nutzer grundsätzlich
rund um die Uhr für Anfragen zur Verfügung, die sodann zu den betreuten BetriebsArbeitszeiten (in der Regel Montag – Donnerstag: 08:00 Uhr – 16:00 Uhr, Freitag:
08:00 Uhr – 12:00 Uhr) bearbeitet werden. Eine bestimmte Verfügbarkeit oder eine
Bearbeitungsdauer wird nicht garantiert.
Sollte die Online-Leitungsauskunft nicht verfügbar oder binnen einer
bestimmten Frist nicht erteilt sein, entbindet dies den Benutzer keinesfalls von
seiner Pflicht, erforderliche Leitungsauskünfte oder Einweisung bei den
Leitungsbetreibern rechtssicher auf anderem Wege (zum Beispiel schriftlich
oder persönlich) anzufordern. Gleiches gilt für Fälle uneindeutiger oder
widersprüchlicher Auskünfte oder Datenlagen.
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9. Der Nutzer erklärt sich mit seiner Registrierung ausdrücklich damit einverstanden,
dass seine Daten im Zusammenhang mit der Leitungsauskunft vom Betreiber
gespeichert und ausgewertet werden.
10. Der Nutzer erklärt ausdrücklich, die Leitungsauskunft ausschließlich im Rahmen
seines Unternehmens zu nutzen und auch diese Bedingungen als Unternehmer im
Sinne des KSchG/UGB zu akzeptieren.
11. Bei allfälligen Streitigkeiten aus diesem Rechtsgeschäft kommt ausschließlich
österreichisches Recht zur Anwendung und wird als Gerichtsstand ausschließlich das
sachlich zuständige Gericht in Graz vereinbart.
12. Die Betreiber übernehmen keine wie immer geartete Haftung für allfällige
Übermittlungsfehler oder dergleichen. Sämtliche Urheber- und Verwertungsrechte
verbleiben beim Betreiber, so ist unter anderem auch die Datenweitergabe oder der
Verkauf von Daten an Dritte durch den Nutzer ausdrücklich untersagt.
13. Das Risiko einer Manipulation bzw. von Übermittlungsfehlern der bereit gestellten
Daten durch Dritte trägt der Nutzer.
14. Der Nutzer erklärt mit seiner Registrierung ausdrücklich, die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sorgfältig gelesen und verstanden zu haben und diese ohne
Einschränkung anzuerkennen.
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