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derartige Haufwerke fachgerecht abgedeckt werden, dass austretendes Wasser der Schmutz- oder
Mischwasserkanalisation zugeführt wird und keinesfalls in Oberﬂächengewässer oder das
Grundwasser gelangen kann. Das Material ist vorschriftsmäßig zu entsorgen.
Um einen vollständigen Überblick aller erdverlegten Leitungen zu erhalten, sollte die
Bestandserfassung auch Versorgungsleitungen wie Gas, Wasser, Strom und betriebsinterne
Medienkanäle umfassen. Ein komplettes Leitungskataster hilft bei Tiefbauarbeiten Zeit und Kosten zu
sparen, das Risiko, Leitungen zu beschädigen, wird minimiert.
Der aus den genannten Arbeitsschritten resultierende vorläuﬁge Bestandsplan bildet die Grundlage
des nächsten Schrittes, der Zustandserfassung.
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