
1 / 1
EG-07
 Vorbereitung für Grabenarbeiten auf Privatgrund, die durch ORES ausgeführt werden 11/2022 Version 04

EG-07  Vorbereitung für Grabenarbeiten auf 
Privatgrund, die durch ORES 
ausgeführt werden

Falls Sie ORES um die Ausführung der Grabenarbeiten für die Verlegung Ihres Anschlusses auf Privatgrund bitten, müssen 
Sie uns die Informationen mitteilen, die für eine reibungslose Ausführung der Arbeiten erforderlich sind.

Dabei handelt es sich um:

• die Ortung der verschiedenen Kabel (Strom, Telefon, Kabelfernsehen, usw.), Rohrleitungen (Abwasser, Trinkwasser, usw.), 
Behälter und Hindernisse, die sich im Untergrund des Privatgrunds auf der Trasse des auszuführenden Anschlusses 
befinden können. Diese Ortung ist auf dem Plan einzuzeichnen, falls der Bauherr darüber verfügt;

• den Katasterplan, anhand dessen die Grenzen zwischen den verschiedenen Grundstücken eindeutig festgelegt werden 
können, falls dieser Katasterplan ORES noch nicht zugeschickt wurde.

Sie müssen anschließend das Grundstück auf der Trasse des Anschlusses an der Oberfläche freiräumen, d. h.: 
• Sie müssen Bepflanzungen entfernen, die Sie nach Ausführung der Arbeiten wieder an der gleichen Stelle einpflanzen 

möchten. 
• Sie müssen sämtliche Hindernisse entfernen, wie beispielsweise Sandhaufen, Container oder Gerüste.
• Falls es unmöglich ist, die Trasse des Anschlusses in der Nähe von Wurzeln zu vermeiden, müssen Sie oder Ihr Unternehmer 

Ihre Geneh- migung für die Ausführung der Grabenarbeiten an dieser Stelle erteilen.

Sie müssen gegebenenfalls auch den Bodenbelag (Bodenplatten, Pflastersteine, Klinker, usw.) bis zum nicht befestigten 
Grund entfernen, damit ORES einen Graben von mindestens 30 cm Breite ziehen kann.

Falls es Ihnen unmöglich ist, die Trasse des Grabens freizuräumen, die Ausführung der Grabenarbeiten im Untergrund zu 
ermöglichen oder die Abwesenheit von jeglichem Hindernis auf der Trasse des Grabens zu garantieren, haben Sie mehrere 
Möglichkeiten:

• Entweder Sie schlagen eine andere Trasse im Einverständnis mit ORES vor,
• oder ORES bringt den Zähler an der Grundstücksgrenze an,
• oder Sie führen die Grabenarbeiten auf dem Privatgrund selbst durch (ohne Beteiligung von ORES).

ORES INFORMIEREN

DAS GRUNDSTÜCK FREIRÄUMEN

Falls die Arbeiter von ORES bei der Ausführung der Grabenarbeiten auf ein unvorhersehbares oder vom Antragstel-
ler nicht angegebenes Hindernis stoßen, kann ORES dafür nicht haftbar gemacht werden und der Zähler wird an der 
Grundstücksgrenze angebracht.
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ANSCHLUSSTRASSE

Sie haben beschlossen, unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, um den Graben für Ihren Anschluss 
auszuheben. Das ist eine gute Wahl! Damit auch alles reibungslos verläuft, müssen Sie Ihr Grundstück 
entsprechend vorbereiten und uns bestimmte Informationen mitteilen.

Im Zweifelsfalle oder im Falle von widersprüchlichen Aussagen gelten die detaillierten technischen Vorschriften in den PDF-Dokumenten 
immer vorrangig vor den Kommentaren oder Hinweisen in den Videos, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden.


