Hinweise und Nutzungsbedingungen
Hinweise zur Datenverarbeitung Hochwasser-Check
Die Auskünfte im Hochwasser-Check gelten als personenbezogene Daten, weil sie über die
Adresse der Immobilie einen Bezug zu deren Eigentümern, Mietern oder Nutzern haben. Wir
müssen daher aus datenschutzrechtlichen Gründen ihr berechtigtes Interesse an einer Abfrage
prüfen. Ihre Eingaben zu Ihrem Abfrageinteresse werden ausschließlich zu diesem Zweck
erfragt und verwendet. Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung beim GDV aufgrund des
Besuchs dieser Website finden Sie hier.

Hinweise zu den Inhalten
Die angezeigten Gefahrenstufen und Erläuterungstexte bieten allgemeine Informationen über
Hochwasserrisiken. Aus den Darstellungen und Texten können Rechtsansprüche weder
begründet noch abgeleitet werden.
Die Gefahrenstufen und Erläuterungstexte sind Informationsmaterial für die Öffentlichkeit,
keine amtliche Auskunft oder rechtsverbindliche Aussage.
Amtliche Auskünfte zu einer bestimmten Region oder einer konkreten Fragestellung erteilen
die zuständigen Behörden der Länder. Für baurechtliche Fragen sind das in der Regel die
Städte und Gemeinden oder die Landkreise / das Landratsamt als untere Bauaufsichtsbehörde,
für wasserrechtliche Fragen die Unteren Wasserbehörden der Länder. Zur Frage des
Versicherungsschutzes für Ihr Gebäude wenden Sie sich bitte an einen Versicherer.
Aus der Tatsache, dass für Ihre Adresse eine niedrige Gefährdung ausgewiesen wird, kann
nicht geschlossen werden, dass hier kein Risiko eines Schadens durch Überschwemmungen
besteht. Zum einen sind auch Hochwasser an kleineren Gewässern möglich, für die keine
Gefährdungskarten berechnet worden sind. Zum anderen kann es überall zu
Überschwemmungen durch extreme Niederschlagsereignisse kommen.

Nutzungsbedingungen
Haftung und Gewährleistung des GDV sind ausgeschlossen, soweit es sich nicht um
Ansprüche wegen Arglist, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit handelt. Insbesondere wird in
diesem Rahmen für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Vollzähligkeit, Konsistenz und
Genauigkeit der Daten und Inhalte keine Gewähr übernommen.
Die Website und deren Inhalte dürfen ausschließlich zu eigenen Informationszwecken genutzt
werden. Insbesondere ist eine Verwendung zu Werbezwecken untersagt.
Das Downloaden von Daten dieser Webseite und der dahinter stehenden Datenbanken /
Datenquellen, insbesondere auch die automatisierte oder systematische Abfrage von Daten
oder die Erstellung von Kopien des Datenbestandes, ist nicht gestattet. Missbrauch wird
gerichtlich verfolgt und geahndet.

