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Nutzungsbedingungen: 
 

 Der Nutzer verpflichtet sich, die durch die EWR Netz GmbH digital zur Verfügung gestellte Netzaus-
kunft nur unter Berücksichtigung der Anwendungshinweise und der Nutzungsvereinbarung zu ver-
wenden.   

 Eine Nutzung der Netzauskunft durch den Nutzer muss zeitnah, vor Beginn der Baumaßnahme, er-
folgen. Eine Nutzung der, von der EWR Netz GmbH per E-Mail bereitgestellten, Informationen erfolgt 
ausschließlich zur eigenen Verwendung für Bau- oder Planungsmaßnahmen.   

 Eine anderweitige Nutzung durch den Nutzer, z. B. zur Auswertung und Nutzung nur der Hinter-
grundsituation (Topographie- und Katasterdarstellung), ist nicht zulässig.     

 Der Nutzer hat zu prüfen, dass ein Planausdruck mit dem übermittelten PDF Dokument identisch ist 
und dass die Maßzahlen entsprechend lesbar sind, da je nach Druckqualität Abweichungen vom Ori-
ginal auftreten können. Für evtl. dadurch entstehende Schäden kann die EWR Netz GmbH nicht haft-
bar gemacht werden. Derzeit werden die Druckausgaben in der digitalen Planauskunft mit 300 dpi 
erzeugt. Der Nutzer verpflichtet sich, einen Drucker einzusetzen, dessen Ausgabe ebenfalls mit min-
destens 300 dpi erfolgen kann.  

 Der Nutzer der digitalen Netzauskunft ist für den Zustand der von ihm eingesetzten Hard- und Soft-
ware im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Ausgabe der Daten selbst verantwortlich.   

 Der Nutzer übernimmt die Haftung für Schäden und Folgeschäden, die aufgrund mangelhafter Hard- 
und/oder Softwareausstattung entstehen.   

 Die für die Nutzung des Acrobat Readers der Firma Adobe genannten Systemvoraussetzungen sind 
durch den Nutzer zu berücksichtigt.  

 Das Risiko einer Manipulation der von uns bereitgestellten Daten durch Dritte trägt der Nutzer der 
digitalen Netzauskunft.   

 Die aktuelle Leitungsschutzanweisung, das Merkblatt für Bauarbeiten sowie die Hinweise zur Plan-
werksnutzung sind stets durch die für Sie tätigen Mitarbeitern auf der Baustelle vorzuhalten.  

 Der Nutzer sichert der EWR Netz GmbH die vertrauliche Behandlung der zur Verfügung gestellten Da-
ten zu.  

 Eine Weitergabe der Planauskunft an Dritte ist nicht zulässig!   

 Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass Daten zur Nutzung der digitalen Netzauskunft 
durch die EWR Netz GmbH gespeichert und ausgewertet werden.   

 Die Urheber- und Eigentumsrechte aller Planwerke verbleiben ausschließlich bei der EWR Netz 
GmbH.  

 
Sofern die Netzauskunft zu Planungsmaßnahmen genutzt wird, dürfen die jeweiligen Planunterlagen nicht für 
die Bauausführung verwendet werden, da zu Baumaßnahmen detaillierte Informationen gesondert von der 
EWR Netz GmbH benötigt werden und gegenüber der EWR Netz GmbH bereitzustellen sind.    

  

Eine Netzauskunft muss immer zeitnah, vor Beginn der Baumaßnahme, eingeholt werden!      

 


