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Bundesamt für Strassen ASTRA

Disclaimer
WebIVS: Applikation zum Mitberichtsverfahren und zum Bundesratsantrag des 
Bundesinventars der historischen Verkehrswege.

Informationen zur Verwendung und Nutzung der publizierten Daten sowie zum 
Haftungsausschluss 
Auf dieser Seite werden die Daten des Bundesinventars der historischen Verkehrswege der 
Schweiz angeboten (Entwurf zum Bundesinventar der historischen Verkehrswege der 
Schweiz). Die ebenfalls angebotenen lokalen und regionalen Angaben sowie der historische 
Verlauf sind nicht Gegenstand des Bundesinventars und dienen lediglich der ergänzenden 
Information. 

Als topografische Grundlage werden Daten von swisstopo (Bundesamt für 
Landestopografie) hinterlegt.

Für die aufgeführten Daten gelten die folgenden Bestimmungen: 

1) Daten des Inventars historischer Verkehrswege (IVS) 
Die hier angebotenen thematischen Daten des IVS dürfen mit Hinweis auf die Herkunft 
(http://ivs-gis.admin.ch) veröffentlicht oder weiterverbreitet werden. Der Handel mit nicht 
weiter bearbeiteten Daten ist untersagt. Falls die Daten durch den Datennutzer 
umgearbeitet werden, erhält der Bund ein unbeschränktes unentgeltliches Nutzungs- und 
Verwertungsrecht an den neu geschaffenen Nutzerdaten, unabhängig davon, ob es sich bei 
den Nutzerdaten um urheberrechtlich geschützte Daten handelt. 

2) swisstopo Daten
Für die Daten (unter Themen, Hintergrund) gelten die Bestimmungen der swisstopo. 

Copyright swisstopo: Die in dieser Internet-Plattform integrierten Geobasisdaten sind 
Eigentum der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Die Daten sind urheberrechtlich durch 
das Bundesgesetz über die Erstellung neuer Landeskarten (SR 510.62) geschützt. Sofern 
nichts anderes vermerkt ist, handelt es sich um Daten des Bundesamtes für 
Landestopografie (swisstopo) und es gelten die Bestimmungen der Verordnung über die 
Benützung des eidg. Kartenwerkes (SR 510.622.1).

Haftung von swisstopo: Liegt ein Vertragsverhältnis zwischen swisstopo und dem Nutzer 
eines Dienstes vor, so haftet swisstopo nur für Schäden, die sie grobfahrlässig oder 
vorsätzlich verursacht hat und im Verantwortungsbereich von swisstopo liegen. swisstopo 
haftet nicht für entgangenen Gewinn, Datenverluste oder sonstige indirekte Schäden, die 
namentlich durch Fehlinformationen oder technische Störungen entstanden sind. swisstopo 
übernimmt keine Verantwortung für Fehler, die nicht in Ihrem Verantwortungsbereich liegen.

Vervielfältigung und kommerzielle Nutzung: Für sämtliche Nutzungen der Daten, welche 
nicht dem oben beschriebenen Zweck entsprechen, ist eine schriftliche Bewilligung des 
Bundesamtes für Landestopografie, resp. der angegebenen Rechtsinhaber notwendig. Ein 
entsprechendes Gesuchsformular steht hier zur Verfügung. Für Beratungen wenden Sie 
sich an folgende E-Mail-Adresse: copyright@swisstopo.ch. 

Print Screens der WebIVS-Applikation für Publikationen, die dem Zweck des Inventars der 
historischen Verkehrswege dienen, dürfen unter Angabe der Quelle verwendet werden. 

Für zusätzliche Informationen zum IVS: www.ivs.admin.ch oder hans-peter.kistler(at)
astra.admin.ch
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