Zweckveerband für Wasserversor
W
gung
„Pfälziscche Mittelrheeingruppe“
Schiffersstadt

Kundeninfo
ormatione
en zur Herstellung eines Wasserhausaanschlusse
es
Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kund
din,
he Trinkwaasserversorggung soll fachgerecht, zügig,
Ihr Anscchluss an die öffentlich
wirtschaftlich und unter Berü
ücksichtigun
ng von Wün
nschen und rechtlichenn Anforderungen
erstellt werden. Hiierbei möch
hten wir Ihn
nen einige Information
nen an die Hand geben:
• Wassserversorgeer (WV) für das Versorggungsgebiett ist der Zweckverbandd für
Wassserversorgu
ung „Pfälziscche Mittelr heingruppe
e“. Zum Versorgungsgeebiet des
Zwecckverbandees gehören die
d Stadt Scchifferstadt,, die Gemeinden Limbuurgerhof un
nd
Muttterstadt, sowie die Verrbandsgemeeinde Waldsee (für dass Versorgunngsgebiet de
er
Ortsggemeinden Otterstadt,, Neuhofen und Waldssee), die Verrbandsgemeeinde Dann
nstadt‐
Schauernheim (für das Versorgungsgeebiet der Orrtsgemeinde
e Dannstadtt‐Schauernheim)
und d
die Gemein
nde Böhl‐Igggelheim (fürr das Versorgungsgebie
et des Ortstteiles Böhl).
• Die EErstellung eines Wasserhausanschhlusses erfolgt grundsätzlich auf A
Antrag. Dazu
u
erhalten Sie die erforderlichen Antraggsunterlagen
n und Inform
mationen bbei Ihrem WV.
W
• Der A
Antrag einees Wasserhaausanschlussses ist mind
destens 3 Monate
M
vor dem gewün
nschten
Ausfü
ührungstermin beim WV
W zu stelleen. Vor dem
m Ausführungstermin unnd während
d der
Rohb
bauphase isst ein Vor‐Ort‐Termin zzur Koordinaation mit allen betroffeenen Versorgern
(Antrräge müssen ebenfalls gestellt seiin) zu verein
nbaren.
• Mit A
Antrag auf einen
e
Wasserhausanscchluss sind nachfolgend
n
de Unterlaggen einzureiichen:
a) A
Antrag genaau ausfüllen
n, achten Si e besonderrs auf Hausn
nummer, Fl urstück‐Nr..,
U
Unterschrifften. Nur vo
ollständig auusgefüllte Anträge
A
können bearbeeitet werden
n. Die
EErmittlung des
d Wasserrbedarfs solll von einem
m Vertragsin
nstallateur vvorgenomm
men
w
werden. Maangelhafte oder falschee Angaben führen zu Nachteilen
N
i n der
W
Wasserverssorgung. Ein
ne Liste der bei uns zuggelassenen Vertragsinsstallateure kann
k
b
beim Zweckkverband fü
ür Wasserveersorgung in
n Schiffersta
adt eingeseehen werden.
b) G
Grundstückksplan, Maß
ßstab 1 : 5000 oder 1 : 10
000, der die
e Flurstück‐‐Nr., die
EEigentumsvverhältnisse
e, die Haus‐N
Nr., die Bau
ulinien, die Bebauung,
B
ddie Wegean
nlagen
u
und die Höh
henlage dess anzuschlieeßenden Grrundstückess ausweist.
c)

FFür Gebäud
de gilt es ein
nen Grundriiss (Kellerge
eschoss bzw
w. Erdgesch oss) und Scchnitt im
M
Maßstab 1 : 100, aus dem
d
die gew
wünschte Einbaustelle der Wasserranlage und
d
EEinführungssstellen derr übrigen Veersorgungsleitungen so
owie die Lagge aller im
TTrassenbereeich vorhan
ndenen Objeekte ersichttlich ist, vorrzulegen. Biitte geben Sie
S den
A
Antrag perssönlich ab, Sie
S vermeidden dadurch
h Missverstä
ändnisse unnd zeitraube
ende
R
Rückfragen.

d) FFür besondere Fälle im
m Rahmen dder Hausansschlusserste
ellung sind vvom Eigentü
ümer
m
mit dem WV
V Zusatzverreinbarungeen abzuschlließen (zum
m Beispiel Scchacht,
M
Mehrsparteenhauseinfü
ührungen, uunverhältnissmäßig lang
ge Hausanscchlüsse etc..).
1

Zweckveerband für Wasserversor
W
gung
„Pfälziscche Mittelrheeingruppe“
Schiffersstadt

• Für d
die Herstellu
ung eines Wasserhausa
W
anschlussess gelten zah
hlreiche Reggelungen.
Insbeesondere müssen
m
verscchiedene teechnische/b
bauliche Voraussetzunggen gegebe
en sein.
Hierzzu zählen zu
um Beispiel:
‐ Diie Art und Lage
L
der Ein
nführung deer Hausanscchlussleitung in das Gebbäude wird
d durch
un
nsere techn
nische Abteiilung mit Ih nen abgestimmt.
‐ Deer Wasserhausanschluss soll mög lichst gerad
dlinig, rechtwinklig zur
Grundstücksggrenze und auf dem küürzesten We
ege von derr Wasserverrsorgungsle
eitung
zu
um Gebäude gemäß DIN 1988 bzw
w. DVGW 40
04 verlegt werden.
w
S
en darf nichht überbautt
‐ Diie Trasse deer Hausanscchlussleitunng einschl. Schutzstreife
w
werden. Die Erdüberdecckung der W
Wasserhausanschlussle
eitung musss mindesten
ns 1,20
m betragen, wobei die Bezugshöhe
B
e das Straße
enniveau da
arstellt.
‐ Deer Hausanscchlussraum
m/die Unterbbringungsm
möglichkeit für
f
Haauptabsperrrvorrichtun
ngen und W
Wasserzählerr ist gemäß DIN 18012 unmittelbaar hinter
deer ersten Geebäudewan
nd vorzusehhen. Der Zäh
hlerplatzberreich muss ggut zugänglich und
frost‐ und sonnengeschü
ützt sein unnd ist von Einbauten fre
ei zu haltenn.
‐ Diie Hausinstaallation darrf nur durchh einen Verttragsinstalla
ateur ausgefführt, geändert
od
der instand gesetzt we
erden. Sie m
muss den jew
weils gültige
en technischhen
Beestimmungen, insbesondere DIN 1988, DIN EN
E 1717 und
d DIN EN 8006 entsprecchen.
bsetzung der Kundenannlage (Einbaau des Wassserzählers nnach § 13 der
‐ Diie Inbetrieb
AV
VBWasserV
V) erfolgt du
urch den Waasserversorrger. Sie ist mit der beiggelegten
Feertigmeldun
ngskarte vom ausführeenden Vertrragsinstallatteur zu beanntragen.
Für die Herstellungg eines Wassserhausan
nschlusses sind
s
folgend
den Fälle voorgesehen:
Fall A: G
Gebäude mit Keller
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Einzeleinführung:
a) Herstellungg durch WV mit Hülsrohhr/Kernboh
hrung in Kelleraußenwaand und
A
Abdichtungg Mediumro
ohr/Durchfüührung mitttels Dichtrin
ngen bzw.
Ringraumdiichtungen (Gliederkettten). Der WV
W übernimm
mt 5 Jahre M
Mängelhaftung
nach BGB fü
ür fachgere
echten Einbaau und Dich
htheit.
b) A
Auf Kunden
nwunsch kann der WV auch eine Einspartenh
E
hauseinführrung (ESH)
eeinsetzen. Anfallenden
A
n Mehrkosteen sind durrch den Antragsteller zuu tragen. De
er WV
übernimmtt 5 Jahre Määngelhaftunng nach BGB
B für fachge
erechten Einnbau und Dichtheit.
Mehrsp
partenhauseeinführung (MSH):
a) Einbau durcch Wasserversorger m it Kernbohrrung/Hülsro
ohr gemäß H
Herstelleran
ngabe in
Kelleraußen
nwand und Abdichtungg mittels Syystemkompo
onenten MSSH. Die
Mehrsparteenhauseinfü
ührung wirdd hierbei be
eim Wasservversorger kääuflich erworben
und geht in
n das Eigentum des Anttragsstellerss über. Der WV übernim
mmt 5 Jahrre
Mängelhafttung nach BGB
B für fachhgerechten Einbau und
d Dichtheit dder MSH, de
es
Dichtsatzess und der Sp
parteneinfü hrung Wassser.
b) SStellung und Einbau de
er MSH dur ch Anschlusssnehmer mit
m allen bennötigten
Einbauteilen gemäß Vo
orgaben de s WV und Herstellers.
H
Wasserverssorger führtt
Hausanschlussleitung bei techniscch einwandfreien Einbau mit den bereitgeste
ellten
SSystemkom
mponenten durch
d
die M
MSH ein. Hie
er übernimm
mt WV 5 Jahhre Mängelhaftung
ffür fachgereechten Einb
bau und Dicchtheit für die
d Spartene
einführung Wasser.
Fall B: G
Gebäude oh
hne Keller

Einzeleinführung:
a) V
Verlegung eines
e
PVC Leerrohrs voom Anschlusssnehmer unter
u
der Boodenplatte bis zum
A
Anschlussraaum gemäß
ß Regelzeichhnung und technischen
t
n Vorgaben.. Die Einführung
über Leerro
ohr unter de
er Bodenplaatte ist nur in genauer Abstimmunng mit dem WV
bezüglich Laage und Ausführung m
möglich. Die Abdichtung
g zwischen Mediumroh
hr und
Leerrohr errfolgt mittells Ringraum
mdichtungen
n (Gliederke
etten). Der W
WV übernim
mmt 5
JJahre Mänggelhaftung nach
n
BGB füür fachgerechten Einba
au und Dichhtheit zwischen
Mediumroh
hr und Leerrohr.
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Mehrsp
partenhauseeinführung (MSH):
b) Die Mehrsp
partenhause
einführung kann beim Wasserverssorger käufllich erworb
ben
w
werden und
d geht ins Eigentum dees Antragssttellers über. Die MSH isst gemäß
Herstellerangabe und Vorgaben W
WV in die Bo
odenplatte einzubauenn und die
mitgeliefertten Flexleerr
c) rohre sind unter
u
der Bodenplatte im Radius von
v mind. 1,0
1 m abgehhend von de
er MSH
zzu verlegen
n. Der WV übernimmt 5 Jahre Män
ngelhaftung
g nach BGB für fachgerrechten
Einbau und Dichtheit des
d Dichteinnsatzes und
d Spartenein
nführung W
Wasser.
d) SStellung und Einbau de
er MSH dur ch Anschlusssnehmer mit
m allen bennötigten
W und
Einbauteilen und Flexleerrohren uunter der Bodenplatte gemäß Vorrgaben de WV
Herstellers.. Wasserverrsorger führrt Hausanscchlussleitung bei techn isch einwan
ndfreien
Einbau mit den bereitggestellten S ystemkomp
ponenten durch die MSSH ein. Hierr
e Mängelhaaftung für faachgerechte
en Einbau uund Dichthe
eit für
übernimmtt WV 5 Jahre
d
die Sparten
neinführungg Wasser.
Fall C: SSchacht im Bereich
B
derr Grundstüccksgrenze

uden mit/ohhne Keller, deren
d
Bei unveerhältnismääßig langen Hausanschhlüssen oder bei Gebäu
Hausein
nführung üb
berbaut wurde.
a) Hausanschlussschächte können d abei je nach örtlicher Gegebenhe
G
eit als
Betonschäcchte bzw. Ku
unstoffschäächte errichtet werden. Der Anschhluss über einen
e
Hausanschlussschacht an der Gruundstücksgrenze ist nurr mit genauuer Abstimm
mung
mit dem WV bezüglich
h Lage und A
Ausführung möglich. Der WV überrnimmt hierbei 5
JJahre Mänggelhaftung für
f der fachhgerechten Einbau und die Dichtheeit des
Mediumroh
hrs mit der Schachtdurrchführung.
Für we
eitere Auskü
ünfte kontaaktieren Sie
e bitte Ihren
n Wasserveersorger
Zwe
eckverban d für Wass
serversorgung
"Pfälzisch
he Mittelrhe
eingruppe"
Am Wasserturm 2
6710
05 Schifferrstadt
Tele
efon: (0623
35) 9570-0, Telefax: ((06235) 95
570-70, Em
mail: info@
@wasserwe
eb.de
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