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Allgemeine Bedingungen für die Nutzung von digitalen und graphischen Daten  
Ausgabe 11/2012 – F&P 

Geltendes Recht  

 Die Urheber- und Eigentumsrechte an allen Daten bleiben bei Bund, Kanton und Gemeinde. Es gelten die einschlägigen 
Rechtserlasse, insbesondere das Bundesgesetz über Geoinformation (GeoIG) vom 05.10.2007 (SR510.62), Art. 10 – 15 
betreffend Zugang und Nutzung von Geodaten. 

 Zur offiziellen Daten- und Planausgabe ist ausschliesslich die beauftragte Nachführungsstelle berechtigt. Der Benutzer 
geniesst keine Ausschliesslichkeit für die Verwendung der Daten.  

 Mit den abgegebenen (digitalen) Daten dürfen weder amtliche Pläne erstellt, noch Arbeiten ausgeführt werden, die den 
Organen der Amtlichen Vermessung vorbehalten sind.  

 Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist nur mit Bewilligung der Datenabgabestelle zulässig. 

 Der Benutzer hat bei jeder diesem Vertrag zuwiderlaufenden Benützung der Daten eine Konventionalstrafe in der drei-
fachen Höhe der Datenbezugsgebühr zu bezahlen. Eine strafrechtliche Verfolgung bleibt vorbehalten (Kant. Gebühren-
verordnung Art. 18).  

Haftung  

 Die Daten dürfen nur für den in der Bestellung/ Vereinbarung bezeichneten Zweck verwendet werden. Die Weitergabe an 
Dritte ist im Rahmen des bezeichneten Projektes gestattet. Dabei stellt der Veräusserer sicher, dass die vorliegenden 
Bedingungen auch durch Dritte eingehalten werden und ist dafür haftbar.  

 Die Daten alleine besitzen keinen öffentlichen Glauben im Sinne des Grundbuchrechts und deren Abgabe erfolgt ohne 
Prüfung des momentanen Zustandes im Felde. Die Rechtsgültigkeit von Grundstücken ist beim Notariat abzuklären.  

 Dateneigentümer und -lieferant haften nicht für Folgeschäden, welche aufgrund mangelnder Abklärungen, nicht aktuellem 
Nachführungsstand oder fehlerhafter Daten entstehen. Rechtlich verbindlich sind ausschliesslich mit Original – 
Unterschrift versehene Planauszüge (Katasterplan amtliche Vermessung, Auszug aus dem Plan für das Grundbuch).  

 Die Elemente der öffentlich – rechtlichen Eigentumsbeschränkungen sind nur teilweise enthalten. Die Gültigkeit resp. das 
Vorhandensein solcher Elemente ist bei den zuständigen Stellen zu erheben (Gemeinde, zuständige kantonale Amts-
stelle).  

 Leitungsdaten werden bei der Nachführung des Katasters weder auf Vollständigkeit noch auf Richtigkeit systematisch 
überprüft. Für nicht eingetragene, ungenaue oder fehlerhafte Daten wird keine Haftung übernommen.   

Anmerkungen zur Verwendung  

 Die Koordinaten von Fix-, Grenz- und Situationspunkten sind nach den jeweils gültigen Genauigkeits- und Zuverlässig-
keitskriterien der Amtlichen Vermessung bestimmt worden. Die Zahlenwerte sind daher nicht als absolut zu verstehen, 
sondern besitzen Toleranzen (Messgenauigkeit). Demzufolge können die Elemente untereinander Spannungen (Diffe-
renzen) aufweisen. Bei kritischen Verhältnissen (Grenzabstand) sind Überprüfungen (Messungen) im Feld unerlässlich.  

 Die Vermarkung wird nicht systematisch überprüft. Es können seit der Durchführung der Vermessung Veränderungen in 
Lage und Höhe oder Zerstörung eingetreten sein. Die Identifikation der Punkte im Feld ist Sache des Benützers.  

 Alle Höhenangaben (Fixpunkte, Leitungs- und Schachtkoten) gelten zum Zeitpunkt ihrer Bestimmung und können seither 
durch äussere Einflüsse verändert worden sein. Im Moment der Bekanntgabe von Höhenkoten werden die entspre-
chenden Werte von der Datenabgabestelle nicht überprüft.  

 Bei der Verwendung von Höhenfixpunkten sind die Höhenmessungen immer auf mindestens zwei Fixpunkte abzustützen, 
ausser die absolute Höhe (Meereshöhe) ist nicht von Belang. Kritische Höhenfixpunkte sind durch den Nachführungs-
geometer im Feld überprüfen zu lassen.  

 Alle für ein Projekt relevanten Höhen (Fixpunkte, Deckel- und Sohlenkoten, Leitungskoten) sind im Projektierungsstadium 
durch geeignete, unabhängige Kontrollen im Feld aufeinander abzustimmen.  

 Detaillierte Informationen zu den Leitungsdaten sind bei den entsprechenden Werken zu erheben. Bezüglich Bedeutung 
der einzelnen Symbole/ Signaturen wird auf die Normen des SIA verwiesen. Im Zweifelsfall muss die genaue Lage einer 
Leitung durch Sondierungen vor Ort überprüft werden.  

Nachträgliche Beglaubigung/ Richtigkeitsbescheinigung 

 Aus digitalen Daten produzierte Pläne müssen den Inhalt der Amtlichen Vermessung vollständig und in einheitlicher Farbe 
wiedergeben. Die Signaturen, Symbole und Strichstärken sollten bestmöglichst, der Massstab muss exakt dem beilie-
genden Katasterplan entsprechen. Projekte sind rot darzustellen und zu vermassen. Diese Kriterien werden überprüft. Bei 
gröberen Mängeln besteht kein Anspruch auf eine Beglaubigung.  

 Mit der Beglaubigung resp. der Richtigkeitsbescheinigung durch die Nachführungsstelle wird ausschliesslich die Rich-
tigkeit der dargestellten Elemente der Amtlichen Vermessung zum Zeitpunkt der Datenlieferung bestätigt. Alle 
weiteren Elemente wie Bauprojekte, Höhenangaben etc. sind davon ausdrücklich ausgenommen. 
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