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Merkblatt zum Schutz unterirdischer Anlagen
und Erkundigungspflichten bei Erdarbeiten 

im Netzgebiet der Gemeindewerke Holzkirchen GmbH

Jahr für Jahr entstehen bei Erdarbeiten im Bereich von unterirdisch verlegten Versorgungsanlagen 
(Leitungen, Kabel, Schieber, Schächte etc.) zahlreiche Schäden. Neben teils erheblichen Sachschäden 
und Störungen ist im Schadensfall auch eine Gefährdung für Leib und Leben von Personen nicht 
auszuschließen. Schäden an Sachen oder Personen die in Verbindung mit Beschädigungen von 
unterirdischen Versorgungsanlagen in unmittelbarem Zusammenhang stehen, können auch 
strafrechtliche Folgen haben.

Das Beschädigen oder das Stören von Anlagen der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Licht, Wärme 
(z. B. Fernwärme oder Gas) und Kraft (z. B. elektrischer Strom) ist nach Maßgabe des 316b StGB 
strafbar und zwar auch dann, wenn die Beschädigung oder Störung der Anlagen fahrlässig begangen 
wird. Letzteres ist auch der Fall, wenn mit veralteten Trassenauskünften gearbeitet wird (z. B. von einer 
früheren Baumaßnahme im gleichen Bereich).

Gegenüber dem Betreiber dessen Anlagen beschädigt wurden ist derjenige schadensersatzpflichtig, 
der die Beschädigung verursacht hat, bzw. dafür verantwortlich ist. Gegebenenfalls kann auch eine 
Schadensersatzpflicht gegenüber Kunden entstehen, deren Versorgung durch die Beschädigung 
beeinträchtigt wurde. Wird ohne Einholung der nötigen Trassenauskünfte der Gemeindewerke 
Holzkirchen GmbH (im Folgenden GWH) in Gefahrenbereichen gegraben, kann die Baustelle durch 
Mitarbeiter der GWH jederzeit eingestellt werden, selbst wenn es noch nicht zu Beschädigungen 
gekommen ist. Vor diesem Hintergrund muss es für jeden, der Erdarbeiten durchführen möchte von 
größtem Interesse sein, die nötigen Trassenauskünfte im Vorfeld einzuholen und die Arbeiten mit 
größter Vorsicht durchzuführen, um Beschädigungen zu vermeiden. Es besteht die Pflicht rechtzeitig 
Erkundigungen über ggf. vorhandene unterirdische Versorgungsanlagen bei allen in Frage kommenden 
Spartenträgern einzuholen und zu beachten. 

Es dürfen keine Lageveränderungen an bestehenden Leitungen oder Kabeln der GWH ohne vorherige 
Abstimmung und schriftliche Meldung durchgeführt werden. Entstehen bei nachfolgenden Arbeiten 
Sach- oder Personenschäden an oder durch die verlagerten Anlagen, so kann derjenige der die 
Lageveränderung ohne Abstimmung und Meldung an die GWH durchgeführt hat, oder derjenige der 
dies zu verantworten hat, gegebenenfalls auch nach Abschluss der Baumaßnahme für die durch Dritte 
entstandenen Schäden mithaftbar gemacht werden. 

Egal mit welchen Geräten oder Hilfsmitteln gearbeitet wird, sind im Bereich von Leitungstrassen die 
einschlägigen Vorschriften, Verordnungen und Richtlinien der Bayerischen Bauordnung (BayBO), der 
einschlägigen DI-Normen, des DVGW, des VDE sowie die Merkblätter und Hinweise der GWH, sowie 
der Berufsgenossenschaften ETEM zu beachten und einzuhalten. Alle an den Erdarbeiten beteiligten 
Personen sind für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Sorgfaltspflichten verantwortlich. 
Der Bauherr/Bauunternehmer/Auftraggeber bzw. dessen beauftragte Person hat dafür Sorge zu tragen, 
dass im Bereich von unterirdischen Versorgungsanlagen nur fachlich qualifiziertes und eingewiesenes 
Personal eingesetzt wird.
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Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten: 

1) Versorgungsanlagen werden nicht nur in öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen, sondern auch in 
privaten Grundstücken verlegt (z. B. Gärten, Felder, Wiesen, Wälder).

2) Die Verlegetiefe von Versorgungsleitungen beträgt in der Regel 60 180 cm. Geringere oder 
größere Tiefen und auch seitliche Lageabweichungen sind aus den verschiedensten Gründen 
möglich. Versorgungsleitungen können ohne Abdeckung und/oder Warnbänder verlegt sein.

3) Vor Beginn von Erdarbeiten, insbesondere bei Aufgrabungen, Bohrungen, beim Baggern, Eintreiben 
von Pfählen und sonstigen Arbeiten im Erdreich sowie beim Befahren mit schweren Baufahrzeugen 
innerhalb des Netzgebiets der GWH sind stets Erkundigungen über eventuell im Baustellenbereich 
verlegte Versorgungsanlagen einzuholen. Unter Angabe des geplanten Baustellenbereichs und 
dem verantwortlichen Bauleiter, kann der Bauherr/Bauunternehmer/Auftraggeber, oder die von 
diesem beauftragte Person durch Anforderung einer sog. Trassenauskunft, Informationen über die 
Lage von ggf. vorhandenen Versorgungsanlagen bei den GWH einholen. Wird die Trassenauskunft 
rechtzeitig vor Baubeginn eingeholt, können ggf. notwendige Änderungen an der Planung wegen 
Konflikten mit vorhandenen Versorgungsanlagen (Leitungen, Kabel, etc.) abgestimmt werden. Auf 
diese Weise können ggf. entstehende Kosten und Risiken minimiert werden und Bauverzögerungen 
vermieden werden.

4) Sind Versorgungsanlagen der GWH im Baustellenbereich vorhanden, so ist vor Beginn der 
Arbeiten der Verlauf der jeweiligen Leitungen und Kabel festzustellen und bei Unklarheiten ggf. mit 
den Spartenverantwortlichen der GWH abzustimmen. Es muss grundsätzlich damit gerechnet 
werden, dass die tatsächliche Lage der Versorgungsanlagen von den Planunterlagen einer 
Trassenauskunft abweichen kann. Trassenauskünfte besitzen lediglich informellen Charakter. Sie 
dienen der Orientierung mit welchen Leitungen im Baustellenbereich zu rechnen ist und geben 
lediglich die ungefähre Lage in Relation zu feststehenden oberirdischen Objekten an (z. B. zu 
Gebäuden). Ebenso ist bei der Ortung von unterirdischen Leitungen mit entsprechenden 
Messgeräten grundsätzlich mit Abweichungen zu rechnen. Sofern Trassenmarkierungen von 
Mitarbeitern der GWH vor Ort angebracht wurden, weisen diese lediglich auf das Vorhandensein 
von Leitungstrassen und/oder anderen unterirdischen Anlagen hin. Derartige Markierungen geben 
nicht den exakten Verlauf von Leitungen wieder und entbinden den Bauherr/Bauunternehmer/ 
Auftraggeber bzw. dessen beauftragte Person nicht von der Verpflichtung die tatsächliche Lage der 
Versorgungsanlagen durch Suchschlitze zu ermitteln, die in kürzeren Abständen von Hand zu 
graben sind. Werden die im fraglichen Bereich angegebenen Versorgungsanlagen nicht gefunden, 
muss vor der Fortführung der Erdarbeiten Rücksprache mit den GWH gehalten werden. Bei 
grabenlosen Verlegemaßnahmen (Bohrungen und Pressungen), welche Leitungen der GWH 
kreuzen, sind die Kreuzungspunkte stets freizulegen. Werden im Zuge der Baumaßnahme Kabel-
oder Leitungsanlagen vorgefunden, die im Planwerk nicht dokumentiert sind, so muss der 
Baustellenverantwortliche unverzüglich mit den GWH Kontakt aufnehmen. Dies gilt auch wenn die 
freigelegten Leitungen oder Kabel mutmaßlich zu den Anlagen eines anderen Spartenträgers 
gehören, aber keine eindeutigen Merkmale dafür vorliegen (Telekommunikationsleitungen können 
z. B. auch Steuerleitungen der GWH sein).

5) Bagger oder sonstige maschinelle Aufgrabungsgeräte sowie spitze Geräte (Dorne, Schnurpfähle) 
dürfen im Gefährdungsbereich beiderseits der festgestellten Trasse grundsätzlich nicht eingesetzt 
werden.
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6) Versorgungsanlagen dürfen nur mit Absprache und nach Anweisung der GWH freigelegt werden. 
Bei unbeabsichtigter Freilegung oder Beschädigung müssen die Erdarbeiten unverzüglich 
eingestellt werden, und Personen müssen sofort den Gefährdungsbereich verlassen!
Beschädigte Versorgungsleitungen aller Sparten der GWH können eine Gefahr für Leib und 
Leben darstellen. Der Mindestabstand bei beschädigten Mittelspannungsleitungen beträgt min. 2 
m in jeder Richtung. Im Falle einer Beschädigung sind die GWH unverzüglich über die 
Störungsnummern am Ende dieses Merkblatts zu verständigen, auch wenn die Beschädigung 
gering erscheint. Werden bei Aufgrabungsarbeiten in der Nähe von Versorgungskabeln 
Bandeisen oder Kupferseile (ggf. verzinnt) freigelegt, so dürfen diese nicht unterbrochen werden, 
da sie wichtige Schutzfunktionen erfüllen. Werden Gasleitungen beschädigt, so ist der Bereich 
unverzüglich zu räumen und sofort die Nummer des Störungsdienstes Gas anzurufen. Außerdem 
ist jede Art von offenem Feuer, das Rauchen und jede Art der Funkenbildung im Gefahrenbereich 
zu vermeiden. Sollten Glasfaserkabel getrennt werden, darf nicht in die offenen Enden der Fasern 
gesehen werden (Laserstrahlung im unsichtbaren Wellenlängenbereich kann zu irreversiblen 
Augenschäden führen)

7) Lageänderungen und/oder das Verfüllen von freigelegten Versorgungsanlagen dürfen vom 
ausführenden Unternehmen nicht selbstständig, sondern nur in Anwesenheit oder nach 
Anweisung eines Beauftragten der GWH vorgenommen werden. Entfernte Trassenwarnbänder 
und Schutzplatten müssen wiederhergestellt werden. Sind die Schutzplatten beschädigt, können 
neue Schutzplatten bei den GWH (Industriestr. 8 in 83607 Holzkirchen) abgeholt werden. 

8) Die Anwesenheit eines Mitarbeiters der GWH auf der Baustelle entbindet das ausführende 
Unternehmen grundsätzlich nicht von seinen Sorgfaltspflichten und von der Haftung bei evtl. 
auftretenden Schäden.

Die für die Durchführung der Arbeiten bestehenden einschlägigen Vorschriften und Regeln (z. B. 

STÖRUNGSDIENST Telefonnummern (Tag und Nacht):

Strom / Wasser / Fernwärme: 08024 / 9044-50

Gas: 08024 / 9044-55

Abwasser: 08024 / 9997-0

Polizei: 110

Feuerwehr: 112

Für die Nutzung der o. g. Telefonnummern unserer Störungsdienste (nicht Polizei und Feuerwehr) gelten die Datenschutz-
hinweise der Gemeindewerke Holzkirchen GmbH, die Sie jederzeit unter folgender Internet -Adresse einsehen können:
https://www.gw-holzkirchen.de/de/Home/Datenschutz/Datenschutzerklaerung/180518-Datenschutzbestimmungen-GW-
Holzkirchen.pdf

Terminabsprachen für Baustelleneinweisungen mit Trassenbegehungen sind mindestens eine 
Arbeitswoche vor Baubeginn beim technischen Büro anzumelden (Tel. 08024 / 9044-25).

Allgemeine Informationen zu Bautätigkeiten im Netzgebiet der GWH: 08024 / 9044-27
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