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Planauskunft 

Die Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH (nachfolgend ewb genannt) erteilt auf Basis 

der nachstehenden Daten und zu den in diesem Formular genannten Bedingungen Verbrauchern 

und Unternehmen Planauskünfte. Eine Planauskunft besteht aus:  

 Planunterlagen der Versorgungsleitungen,

 Legende,

 Leitungsschutzanweisung und

 den auf diesem Formular enthaltenen Nutzungsbedingungen.

Um Ihre Anfrage bearbeiten zu können, senden Sie dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben 

an Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH, Netzbetrieb, Schnabel-Henning-Straße 1a, 

76646 Bruchsal oder per E-Mail an planauskunft@stadtwerke-bruchsal.de oder per Fax. 

Antragsteller: _________________________________ 

Name/Firma: _________________________________ 

Adresse: _________________________________ 

Telefon: _________________________________ 

E-Mail: _________________________________ 

Gewünschtes Format 

.pdf  .dwg  (nur für Unternehmen) 

Grund Ihrer Plananfrage 

 Planung  Baumaßnahme  Sonstiges 

Lage Ihrer Baumaßnahme 

Adresse: _________________________________________________________________ 

Flurstücks-Nr. + Stadtteil: ________________________________________________________________ 

Ein Unternehmen der Stadtwerke Bruchsal GmbH
Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH 

mailto:planauskunft@ewb-bruchsal.de
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Angaben zum Bauvorhaben: 

Bitte Baumaßnahme näher erläutern: 

Nutzungsbedingungen: 

§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Inhalt der Planauskunft der ewb sind Pläne der in Betrieb befindlichen Leitungen der ewb

sowie alle Leitungen, deren Betriebsführung der ewb obliegen. Die bereitgestellten Daten

umfassen die Gewerke Strom, Gas, Wasser sowie Fernwärme einschließlich der zugehörigen

Einbauteile/Armaturen sowie Leerrohre und deren Bemaßung.

(2) Fremdleitungen, also jene, die nicht von der ewb betrieben werden und der ewb bekannt sind,

werden als solche dargestellt. Der ewb nicht bekannten Privat- und Fremdleitungen sind in der

Planauskunft indes nicht verzeichnet.

(3) Netzänderungen werden schnellstmöglich dokumentiert, können aber aufgrund der

notwendigen GIS-Integration im Einzelfall nicht tagesaktuell bereitgestellt werden.

§ 2 Pflichten des Antragstellers

(1) Die von der ewb bereitgestellten Informationen dürfen ausschließlich zur Verwendung des

Antragstellers für die im Antrag genannte Bau- und Planungsmaßnahme genutzt werden. Eine

Weitergabe der Unterlagen darf nur an berechtigte Dritte, z.B. ausführende Bauunternehmen,

erfolgen.

(2) Verbrauchern ist es lediglich gestattet, auf ihrem eigenen Grundstück zu graben. Auf

öffentlichen Flächen dürfen nur zugelassene Fachfirmen Tiefbauarbeiten durchführen.

(3) Der Antragsteller hat zu prüfen, ob die Daten vollständig und lesbar sind. Sind die

Planunterlagen ersichtlich unvollständig, nicht lesbar oder fehlen im erteilten Planauszug

Informationen (zum Beispiel Planhintergrund, digitalisierte Trassenverläufe etc.), so ist der

Antragsteller verpflichtet, rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten persönlich, per Post, per E-

Mail oder per Fax unter Hinweis darauf eine erneute Planauskunft einzuholen.
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(4) Der Antragsteller hat darauf zu achten, dass bei der Planung mit digitalen Plänen für die

Bauausführung eine Planauskunft im Format PDF eingeholt wird.

(5) Bei Arbeiten in der Nähe von 20 kV-Kabel sowie Gas-Hochdruckleitungen ist die ewb vor

Beginn der Arbeiten zu informieren.

(6) Neue Erkenntnisse über die Lage der Leitungen sowie mögliche Gefährdungen sind den

Mitarbeitern der ewb zur Begutachtung am noch offenen Graben unverzüglich mitzuteilen.

§ 3 Gültigkeit und Verbindlichkeit der in der Planauskunft genannten

Daten

(1) Die Planauskunft verliert ihre Gültigkeit mit Abschluss des Bauvorhabens, spätestens jedoch

einen Monat nach ihrem Empfang.

(2) Außer den angegebenen Leitungen können im Bereich der erteilten Auskunft

Versorgungsleitungen vorhanden sein, deren Existenz der ewb unbekannt ist. Beachten Sie

unser Hinweisblatt „Fremdversorger“, das auf andere Versorgungsträger hinweist.

(3) Die ewb weist darauf hin, dass die in den Plänen dargestellten Leitungsverläufe zum Zeitpunkt

der Verlegung aufgenommen wurden. Zwischenzeitlich können sich Veränderungen ergeben

haben. Mit Abweichungen muss daher gerechnet werden. Die genaue Lage, der Verlauf von

Leitungen und deren Überdeckung wird von der ewb ausdrücklich nicht garantiert und ist in

jedem Fall durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen (zum Beispiel durch Ortung,

Querschläge, Suchschlitze, Handschachtung etc.) festzustellen. In der Nähe von

Versorgungsleitungen darf nur von Hand gearbeitet werden. Dies gilt für den gesamten

Bereich, in dem mit Leitungen zu rechnen ist. Die Entnahme von Maßen durch Abgreifen aus

dem Plan ist unzulässig.

(4) Bei Arbeiten in der Nähe von Versorgungsleitungen sind sowohl vom Bauherrn als auch vom

Unternehmer entsprechend besondere Sorgfalt anzuwenden und die nach dem jeweiligen

Stand der Technik angemessenen Maßnahmen zum Schutze dieser Leitungen zu treffen. Die

ewb weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass jeweils die gültigen gesetzlichen

Vorschriften und das geltende technische Regelwerk zu beachten sind.

§ 4 Urheberrechte

Die ewb behält sich sämtliche Eigentums- und Urheberrechte an der Planauskunft, soweit diese ihr 

zustehen, vor. Die Urheberrechte der Vermessungsverwaltung und/oder der jeweiligen 

Gebietskörperschaften an Katasterdaten sind zu beachten.  

§ 5 Haftung
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(1) Die ewb haftet uneingeschränkt bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen

sowie in jedem Falle der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit

für alle darauf zurückzuführenden Schäden, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(2) Bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter ist die Haftung der ewb für Sach- und

Vermögensschäden auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

(3) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet ewb für Sach- und Vermögensschäden nur bei Verletzung

wesentlicher Vertragspflichten. Auch dabei ist die Haftung von ewb auf den vertragstypischen

vorhersehbaren Schaden begrenzt.

(4) Eine weitergehende Haftung der ewb auf Schadensersatz als in den vorstehenden Absätzen

geregelt, ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs

ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für unerlaubte Handlungen gemäß §§ 823, 831 BGB;

eine etwaige uneingeschränkte Haftung nach den Vorschriften des deutschen

Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.

Mit der Unterschrift erklären Sie sich mit der Geltung der Nutzungsbedingungen einverstanden 

und bestätigen, dass Sie die Nutzungsbedingungen und die Leitungsschutzanweisung zur Kenntnis 

genommen haben.  

____________________________ ______________________ 

Ort, Datum Unterschrift 

Datenschutz: 

Der Antragsteller erklärt sich mit der Speicherung seiner Daten und der Planauskunft 

einverstanden. Die ewb ist berechtigt, die zur Erfüllung dieses Vertrages erforderlichen 

personenbezogenen Daten zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. Dies erfolgt ausschließlich im 

Rahmen der Zweckbestimmung dieses Vertrages auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen.   

____________________________ ______________________ 

Ort, Datum Unterschrift 


	Antragsteller: 
	NameFirma 1: 
	NameFirma 2: 
	NameFirma 3: 
	NameFirma 4: 
	pdf: Off
	dwg  nur für Unternehmen: Off
	Planung: Off
	Baumaßnahme: Off
	Sonstiges: Off
	Lage Ihrer Baumaßnahme: 
	FlurstücksNr  Stadtteil: 
	Ort Datum: 
	Ort Datum_2: 
	Text1: 


