
Auskunft über Versorgungsleitungen
Erdsas <-
Südsachsen

Ort und Orcsteil:

straßen (von/bis):

^ . ' ' . ' verantwort icher Baul€iter/Bauaufsicht:(Anschrft):

BaubeSi n

nern n

DerAntagstelier ist verpflichtet, d e lhm übeNandten Unterlaten aut Vollständigkeit lnd Lesbarkeit rnveuüs ich näch Erha r zu pfüfen
und die ErdSas Südsachsen über Ubermhtlungsfehler schrifllich z! informieren. Kommt der Anratsreller einer dieser Verpnich!uigen
n ichr ! hfasend .ach, so ist eine HafiunE der Erdgas Südsachsen im Rah men des sesetzlich Zu ä$iten austesch osei

D eAuskunftse.teilunt elJol$ alf der Grundlage der .a.hfolgenden Bedintunten, die vom Anragsre ler einzuhahen sind

Auskunfr ertelk durch:

LeitunSen/Anlagen vorhandeni

Bauplan vorge egt: i " n

j " n  " " i " n
caslenung HD n vo ! No ! steuerkabet n KKs-Antasen n

Auskunft überdie Lare von Versorrunrslelrunsen" (siehe Rückseire)l'4erkblat.:,,Auflagen zur erteiLren

Bestandsplän/-pläne Maßstab I

örtliche Einweisung erforderlich: F n ".r n

lm Leitungsbereich ist Hands€hachtunA erforderlich!

Bemerku-8en:

Ausstellung: durch Betriebssrelle

Gülrigkeir bis
Unerschrifi€"

E nwersung:
U.erschrift

Die Edgd Sünsachsen weist ausdrücklich damuf hin, dass sje tur AbweichunFn des Anlatenver aufs von den ausgehändigten
Planunr€ragen nur beiVorsaE odergrober Fahrläsigkeit haftet. Die Erdg* südsachsen übernimmdes Weileren keine Gewährnir
die aktuelle Richtitkeit der ausgehändi8ten Pläne sowie etwälger mÜndlicher Erläurerungen. Dieser Hinweis beziehtsich sowohlauf
die Position als auch auf die Tiefe der Veßorgln$an ate; dies dlt ebenfa s für nicht eingezeichnete stillgelegte Versorgungsanlagen.
Grundlate für die Ausführung von Arbeiten im Schutu streifenber€ich der Versorgungsanlage bildet dd A.beitsbbn GW I15. !b!
BaubegilLb3lr&ilsllleqsteller die tatsä<hlichc Seiren- undTiefenlate von versorsunssdlaqen der Erdgas Südsachren
8e!3!-&d@I!n'3dl!!EhXa4d!4!4!t!!gWenn bei Handschachtung dle tatsächliche Late nicht fesrgeslelh werden konnte,
hät der Antragsteller beider Erdgas Südsachsen örtliche EinweisunE zu bqntESen.
Der Antra?steller ist verpflichtet. iegliche Bes.h?idiqung. auch Besch:idigun8en der Rohrumhülluns, dem auskunfts-
erteilenden Bereich de' Erdta3 Südsachsen sofort ee<ks Besichtigunq und Beeitiqunq zu melden. Der Betritr der
Versorguigsanläge umhsst neben der GasversorgunSsleitun8 insbesondere KathodenschuEkabel, SGuerkäbel und Erdtö Süd-
sächsen eigene StromveßorSuntsleitunten sowie sämtliche, zu einef Versoryun$anlate zählenden Beständteile.
Diese,,Alskunfr über Veßor8ungsleitungen" muss währcnd der gesamten Bauzeir auf der Baustelle verbleiben und ist auf Verlan-


