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Nutzungsvereinbarung 

zur Abgabe analoger bzw. digitaler Bestandsdaten 
 
Mit der Unterschrift auf diesem Formular erklären Sie Ihr Einverständnis mit den folgenden Nutzungsbedingungen: 
 

• Die Nutzung der zur Verfügung gestellten Planauszüge (analog oder digital) erfolgt ausschließlich zur eigenen 
Verwendung für Baumaßnahmen. 

• Nach Abschluss der Baumaßnahmen sind alle analogen Daten zu vernichten oder an die Wasserwerke 
Wittenhorst zurückzugeben bzw. die digitalen Daten zu vernichten. Die Daten sind Eigentum der Wasserwerke 
Wittenhorst. Hinsichtlich der Katasterdaten bestehen Urheberrechte seitens der Katasterbehörden der Kreise 
Wesel, Kleve und Borken. Eine anderweitige Nutzung durch Sie, z.B. zur Auswertung und Nutzung nur der 
Hintergrundinformation (Topografie- und Katasterdarstellung) ist nicht zulässig.  

• Für Planunterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, gelten die Regelungen der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Personen, die mit der Datenverarbeitung beschäftigt sind, dürfen nicht 
unbefugt personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen. Entsprechend Art. 17 Abs. 1 lit. b DSGVO 
sind Daten zu löschen bzw. zu vernichten, wenn die Kenntnis zur Erfüllung nicht mehr erforderlich ist.  

• Sie sichern die vertrauliche Behandlung der zur Verfügung gestellten Daten zu. 

• Die Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer schriftlichen Einverständniserklärung zulässig. 

• Die abgegebenen Pläne geben den Leitungsbestand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. 
Netzänderungen werden schnellstmöglich dokumentiert, können aber aufgrund der notwendigen GIS-Integration 
im Einzelfall nicht tagesaktuell bereitgestellt werden. 

• Die Planunterlagen werden im pdf-Format oder wahlweise in Papierformat übergeben. 

• Die/der Nutzer*in allein trägt das Risiko und die Haftung für Schäden und Folgeschäden hinsichtlich der 
Vollständigkeit und der Interpretierbarkeit der Daten.  

• Das Risiko einer Manipulation der durch uns übertragenen Daten übernimmt die/der Nutzer*in. Für die technische 
Übertragung von Planauskünften übernehmen wir keine Gewähr. Das Risiko für die richtige und vollständige 
Übertragung der Planunterlagen trägt die/der Empfänger*in. 

• Durch die Baumaßnahme darf die Sicherheit und Zugänglichkeit der Versorgungsleitungen nicht beeinträchtigt 
werden.  

• Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den Plänen enthaltenen Angaben und Maße hinsichtlich 
Lage und Verlegetiefe unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss gerechnet werden. Die genaue Lage der 
Leitungen ist durch Aufgrabungen zu ermitteln. 

• Mündliche oder fernmündliche Auskünfte sind unverbindlich. Eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. 

• Nach telefonischer Terminabsprache ist eine örtliche Einweisung jederzeit möglich. 

• Aus Abweichungen der Versorgungsleitungen von Plänen der Wasserwerke Wittenhorst kann die/der Nutzer*in 
keine Rechte herleiten. Für alle entstehenden Schäden an den Versorgungseinrichtungen haftet die/der 
Bauausführende, auch für daraus resultierende Schäden Dritter.  

• Die Planauskunft verliert Ihre Gültigkeit mit Abschluss der Baumaßnahme, spätestens jedoch einen Monat nach 
ihrem Empfang. 

• Die Versorgungseinrichtungen dürfen keinesfalls über- oder unterbaut werden. 

• Eine Überpflanzung ist zu vermeiden. 

• Die Einhaltung der Arbeits- und Schutzstreifen der DIN 19630, DVGW W 400, sind zu beachten.  

• Sollten Sie während der Baumaßnahme Asbestzementrohrleitungen vorfinden, machen wir Sie darauf 
aufmerksam, dass Sie nach TRGS 519 verfahren müssen. 

 
Ich habe die Nutzungsbedingungen zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden. Diese 
Nutzungsvereinbarung ist bis zum Ende des laufenden Jahres gültig. 
 
 
______________________________   _____________________________   _________________________ 
Ort, Datum                                              Stempel und/oder Unterschrift             Name in Druckbuchstaben 
 
Datenschutz: 
Die/der Auskunftssuchende erklärt sich mit der Speicherung seiner Daten und der Planauskunft 
einverstanden. Die Wasserwerke Wittenhorst sind berechtigt, die zur Erfüllung der Plananfrage 
erforderlichen personenbezogenen Daten zu erheben und zu nutzen. Dies erfolgt ausschließlich im 
Rahmen der Zweckbestimmung dieses Vorgangs auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. 
 
 
______________________________   _____________________________   _________________________ 
Ort, Datum                                              Stempel und/oder Unterschrift             Name in Druckbuchstaben 


