Freizeichnungshinweis
Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den Plänen enthaltenen Angaben und
Maßzahlen hinsichtlich Lage und Verlegungstiefe unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss
gerechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen und Kabel nicht zwingend
geradlinig und auf dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus darf auf Grund von
Erdbewegungen auf die die Verbandsgemeindewerke Gerolstein keinen Einfluss haben, auf eine
Überdeckung nicht vertraut werden. Die genaue Lage und der Verlauf der Leitungen und Kabel
sind in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen (Ortung, Querschläge,
Suchschlitze, Handschachtung, o.a.) festzustellen.
Die abgegebenen Planunterlagen geben den Bestand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung
wieder und sind auf der Baustelle vorzuhalten. Die Auskunft gilt nur für den angefragten
räumlichen Bereich und nur für eigene Leitungen und Kabel der Verbandsgemeindewerke
Gerolstein, sodass ggf. noch mit Anlagen anderer Unternehmen gerechnet werden muss, bei
denen weitere Auskünfte eingeholt werden müssen. Die Entnahme von Maßen durch abgreifen
aus dem Plan ist nicht zulässig. Außer Betrieb befindliche Leitungen und Kabel sind in den Plänen
nicht dargestellt und können unter Umständen in der Örtlichkeit vorhanden sein.
In den Bestandsplänen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind nicht alle
Hausanschlüsse eingetragen. Wir weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass
in der Nähe von Leitungen und Kabeln nur von Hand gearbeitet werden darf. Das gilt für den
gesamten Bereich, in dem nach den vorstehenden Ausführungen mit Leitungen und Kabeln
gerechnet werden muss. In den Bestandsplänen sind Bereiche besonders gekennzeichnet, die
derzeit in Bearbeitung bestehen. Ist der Planungsausschnitt von dieser Kennzeichnung betroffen,
muss eine Rücksprache mit den Verbandsgemeindewerken Gerolstein erfolgen.
Für Schäden die durch Nichtbeachtung der erforderlichen Schutzvorkehrungen und dieses
Freizeichnungshinweises entstehen, übernehmen Sie die Haftung. Die Inhalte des Merkblattes
„Merkblatt zum Schutz unterirdischer Ver- und Entsorgungsleitungen der Verbandsgemeindewerke
Gerolstein“ sind zu beachten.
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