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1. ESWE bietet eine Internetauskunft (nachstehend 
Planauskunft) an, mittels derer Plänen über im Netz-
gebiet von ESWE vorhandenen Betriebsmittel der 
Sparten Gas, Wasser, Fernwärme, Fernmelde-/IT-
Kabel angefordert werden können. Weiterhin sind auf 
den Plänen sonstige Stromleitungen der Stadtwerke 
Wiesbaden Netz GmbH sichtbar und können eben-
falls über die Planauskunft erfragt werden.  
2. Alle Rechte, insbesondre die urheberrechtlichen 
Nutzungs- und Verwertungsrechte, an den zur Verfü-
gung gestellten Pläne usw. stehen ausschließlich 
ESWE zu. ESWE ist berechtigt, die online Planaus-
kunft jederzeit einzustellen. 
3. Voraussetzung für die Nutzung der Planauskunft 
ist die Registrierung des Planbeziehers (nachstehend 
Nutzer) über die Internetseite der ESWE sowie die 
Anerkennung dieser Nutzungsbedingungen durch 
den Nutzer. Zur Registrierung benötigt der Nutzer 
eine E-Mail-Adresse sowie ein Passwort (nachste-
hend Kennung genannt), dass der Nutzer mit 8 Stel-
len unter Verwendung von Groß- und Kleinschrei-
bung, Zahlen und Sonderzeichen selbst auswählen 
und dieses durch Wiederholung der Eingabe bestä-
tigt. Der Nutzer erhält daraufhin von ESWE per E-Mail 
seine Anmeldebestätigung mit einem Link, um seine 
Registrierung zu bestätigen.  
Wenn der Nutzer eine Privatperson ist benötigt 
ESWE bei der Registrierung noch Vor- und Nach-
name, Adresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, 
Gemeinde) sowie Telefonnummer. Bei Registrierun-
gen von Unternehmen benötigen ESWE zusätzlich 
den Namen des Unternehmens, für das Nutzer die 
Planauskunft einholen und dessen postalische Ad-
resse, sowie die Telefon- und/oder Mobilfunknum-
mer. Der Nutzer kann ESWE im Einzelfall auch frei-
willig weitere Daten mitteilen, die als optionale Felder 
ausgewiesen sind. Nach Eingabe aller oben genann-
ten und erforderlichen Daten und deren Überprüfung 
durch ESWE, schaltet ESWE den Nutzer frei und er 
kann nun die Online-Planauskunft entsprechend der 
Nutzungsbedingungen verwenden.  
Der Nutzer muss die Kennung geheim halten und 
jede Möglichkeit eines Missbrauchs ausschließen. 
ESWE ist durch den Nutzer von jeder Haftung, auch 
Dritten gegenüber, freizustellen beziehungsweise 
leistet keinen Ersatz für Schäden jeglicher Art, die 
sich aus der Nutzung oder dem Missbrauch von Be-
nutzernamen und Passwort ergeben. Der Nutzer ist 
verpflichtet, die ESWE unverzüglich von jeder unau-
torisierten Nutzung oder dem Verdacht einer solchen 
in Kenntnis zu setzen. 
4. Die Nutzung der Planauskunft ist für den Nutzer 
kostenlos. 
5. Der Nutzer kann durch elektronische oder schriftli-
che Erklärung gegenüber ESWE von der Nutzung der 
Planauskunft abgemeldet werden. 
6. Der Nutzer ist verpflichtet, ESWE Änderungen sei-
nes Namens, seiner Anschrift, seiner E-Mail-Adresse, 
des Unternehmens sowie alle weiteren Daten, die zur 

Nutzung der Anwendung notwendig sind, elektro-
nisch oder schriftlich mitzuteilen. 
7. Die bereitgestellten Pläne dürfen nur für Planungs- 
und Baumaßnahmen des Nutzers genutzt werden. 
Die Weiterveräußerung oder gewerbliche Weitergabe 
der zur Verfügung gestellten Pläne ist nicht gestattet. 
Der Nutzer sichert ESWE eine vertrauliche Behand-
lung der zur Verfügung gestellten Pläne zu. Eine Wei-
tergabe der Pläne darf nur an berechtigte Dritte – zum 
Beispiel Subunternehmer – erfolgen. Dritte sind zur 
vertraulichen Behandlung der zur Verfügung gestell-
ten Pläne zu verpflichten. Dies ist ESWE auf Verlan-
gen nachzuweisen. Der Nutzer sowie ein möglicher 
berechtigter Dritter haben dafür Sorge zu tragen, 
dass Unbefugte keinen Zugriff auf die Pläne haben 
und Mitarbeiter die Pläne weder für ihre eigenen Zwe-
cke nutzen noch Dritten zugänglich machen. Eine 
Nutzung der Pläne für andere Zwecke ist nicht zuläs-
sig. Ebenso dürfen abgerufene oder ausgedruckte 
Pläne nicht ganz oder in Teilen vervielfältigt, abgeän-
dert, verbreitet, nachgedruckt oder dauerhaft gespei-
chert werden. Auch die Verwendung der Pläne zum 
Aufbau einer eigenen oder fremden Datenbank ist 
nicht erlaubt. 
8. Der Nutzer ist verpflichtet vollständige und korrekte 
Angaben in den jeweiligen Pflicht-/Eingabefeldern zu 
machen. Fehlerhafte Angaben durch den Nutzer und 
daraus resultierende Fehler bei der Auskunft hat 
ESWE nicht zu vertreten. 
Wegen ständiger Netzveränderungen haben sämtli-
che zur Verfügung gestellten Pläne eine Gültigkeits-
dauer von vier Wochen und dürfen anschließend 
nicht mehr verwendet werden. Eine Nutzung der 
Planauskunft muss zeitnah, vor Beginn der Baumaß-
nahme, erfolgen. Dies gilt auch für Pläne, die an be-
rechtigte Dritte weitergegeben wurden. Im Rahmen 
der Dokumentationspflicht von Planungen und Bau-
maßnahmen ist die Aufbewahrung zulässig. 
Durch die Auswahl der Baustellenfläche, die auf 
30.000 qm pro Auskunft begrenzt ist, kann die Plan-
auskunftsfläche durch den Nutzer konkretisiert wer-
den. Die ausgegebenen Pläne haben ein Format von 
A3 oder A4. 
9. Die bereitgestellten Pläne entsprechen zum Zeit-
punkt der Erstellung dem aktuellen Dokumentations-
stand der ESWE. Die vollständige Planauskunft um-
fasst als Download im online Portal der Planauskunft: 
• Planübersicht und Pläne 
Weiterhin werden je nach Planauskunft nachfolgen-
den Dokumente als zip-Datei und als E-Mail mit 
Downloadlink dem Nutzer zur Verfügung gestellt: 
• Zeichenerklärung (Bestandsplaninformation)  
• Nutzungsbedingungen 
• Abstandsreglung gegenüber Versorgungsanlagen  
• Richtlinien zum Schutz unserer Versorgungsanla-
gen bei Bauarbeiten 
• Infoblätter für 110kV 
Sofern die Pläne keine eindeutigen, vollständigen Er-
gebnisse liefern oder Verweise bestehen, die auf eine 
aktuelle Bearbeitung der Pläne hinweisen, muss der 
Nutzer unverzüglich mit ESWE über planaus-
kunft@eswe.com, oder Tel: 0611 780-3566 Kontakt 
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aufnehmen. Auch in den Fällen, in denen der Nutzer 
die Pläne nur unvollständig, fehlerhaft oder nicht les-
bar erhält, so hat er dies ESWE unverzüglich unter 
planauskunft@eswe.com oder Tel: 0611 780-3566 
zu melden.  
10. ESWE ist berechtigt, die Nutzung der Planaus-
kunft durch den Nutzer aus wichtigem Grund zu un-
terbinden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere bei 
Verletzung der Nutzungsbedingungen vor.  
11. Die im Zusammenhang mit diesem Vertragsver-
hältnis erhobenen Daten werden von ESWE unter 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen automatisch gespeichert und verarbeitet.  
12. ESWE übernimmt keine Gewähr für die Verfüg-
barkeit und Störungsfreiheit der Planauskunft. Grds. 
ist die Durchführung der Planauskunft jederzeit mög-
lich, ausgenommen für die Dauer des werktäglichen 
Datenabgleichs, der nachts erfolgt, und der System-
wartungsarbeiten. Beginn und Dauer der Systemwar-
tungsarbeiten werden von ESWE dem Nutzer auf der 
Portalseite, soweit möglich, angezeigt.  
13. ESWE übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, 
Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts der zur 
Verfügung gestellten Pläne und haftet nicht für Schä-
den, die durch die Verwendung unvollständiger, feh-
lerhafter und/oder fehlerhaft übermittelter und/oder 
nicht aktueller Pläne entstehen. Das Risiko eventuel-
ler Übertragungsfehler, beispielsweise in Bezug auf 
die Vollständigkeit, Lesbarkeit und/oder eindeutige 
Interpretierbarkeit der übermittelten Pläne, trägt der 
Nutzer. Je nach Druckqualität können Abweichungen 
vom Original auftreten. Der Nutzer trägt das alleinige 
Risiko, dass der Planausdruck mit der Bildschirmdar-
stellung identisch ist und dass die Maßzahlen ent-
sprechend lesbar sind. Er hat dies daher zu überprü-
fen. 

Der Nutzer ist für den Zustand der eingesetzten Hard- 
und Software im Hinblick auf eine ordnungsgemäße 
Ausgabe der Pläne selbst verantwortlich. 
ESWE haftet nicht für Schäden und Folgeschäden, 
die aufgrund mangelhafter Hard- und/oder Soft-
wareausstattung des Nutzers entstehen. 
Der Nutzer trägt das Risiko, das durch Veränderung 
der Pläne durch den Nutzer bzw. infolge von Manipu-
lationen durch Dritte entsteht. 
Die Entnahme von Maßen durch Abgreifen aus den 
Plänen ist nur dann zulässig, wenn keine Bemaßung 
im Plan vorhanden ist. 
14. Die überlassenen Pläne dürfen inhaltlich nicht 
verändert werden. Werden die von ESWE zur Verfü-
gung gestellten Pläne im System des Nutzers weiter-
verarbeitet, stellt der Nutzer sicher, dass diese Pläne 
vollständig und eindeutig interpretierbar dargestellt 
werden. 
Werden digitale Pläne anders als in der Dokumenta-
tionsvorschrift von ESWE grafisch dargestellt, sind 
deutliche Hinweise darauf im Planbestand anzubrin-
gen. 
15. Über geänderte Systemvoraussetzungen wird 
sich der Nutzer durch regelmäßige Einsichtnahme in 
die Planauskunft Kenntnis verschaffen. 
16. Sollte eine der Nutzungsbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt 
dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht. Die unwirksame Bestimmung soll durch eine 
wirksame Regelung ersetzt werden, die dem in der 
Nutzungsbedingungen zum Ausdruck gekommenen 
Willen der ESWE unter Berücksichtigung des wirt-
schaftlichen Zwecks der unwirksamen Regelung 
möglichst nahekommt.  
 
Wiesbaden, 30. Juni 2021 
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