Bauherren – Informationsblatt für
Trinkwasserhausanschlüsse
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Informationsblatt möchten wir Sie im Vorfeld bei Ihrem geplanten Neubau
unterstützen.
Die Planung und der Bau eines Wohnhauses bringen in der Regel viele Fragen mit sich, daher
versuchen wir Ihnen schon zu Beginn der Planung ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben.
Bauwasser: Das Wasser für den geplanten Bau bekommen Sie von uns über ein Standrohr.
Das Standrohr können Sie sich bei uns gegen eine Kaution ausleihen und auf den nächsten
Hydranten in der Nähe montieren. Wir informieren Sie gerne über den Standpunkt des
nächsten Hydranten. Für die Leihgabe des Standrohrs und des passenden Schlüssels erheben
wir eine Aufwandspauschale von 30€ netto + und Tagespauschale von 1,50€ netto. An Hand
des verbrauchten Wassers wird die Trinkwassergebühr berechnet. Bitte beachten Sie die
Zeiten im Winter.
Planung des Hausanschlussraums und der Trasse für den Trinkwasserhausanschluss: Der
Hausanschlussraum sollte der DIN 18012 entsprechen. Sprich: trocken, begehbar, belüftbar
und frostfrei sein, an der Gebäudeaußenwand liegen und über allgemeine zugängliche
Räume erreichbar sein. Hausanschlussleitungen sind möglichst geradelinig, rechtwinklig zur
Hauptleitung bzw. zur Gebäudeaußenwand und auf dem kürzesten Weg von der
Versorgungsleitung zum Gebäude zu verlegen. Die Leitungsführung bei
Trinkwasserhausanschlüssen ist so festzulegen, dass der Leitungsbau ungehindert möglich ist
und die Trasse auf Dauer zugänglich bleibt. Ein Überbauen der Hausanschlussleitung oder
Überpflanzen mit Bäumen ist nicht zulässig. Das Verlegen von Leerrohren oder Leitungen
unter der Bodenplatte ist nicht zulässig.
Erdbauarbeiten im privaten und öffentlichen Bereich: Die Erdbauarbeiten im privaten
Bereich werden durch den Kunden ausgeführt oder von diesem an einen zugelassenes
Tiefbauunternehmen beauftragt. Die Arbeiten im öffentlichen Bereich werden ausschließlich
durch die Stadtwerke Schlitz beauftragt. Gerne erstellen wir Ihnen hierzu ein passendes
Angebot.
Verlegung von Hausanschlüssen bis einschließlich der Wasserzähleranlage :
Trinkwasserhausanschlüsse werden in unserer Stadtgebiet ausschließlich durch uns oder
durch ein von beauftragtes Fachunternehmen hergestellt, erneuert, verändert, unterhalten
oder beseitigt. Sämtliche Materialien die hierzu erforderlich sind, werden von uns gestellt.

Wasserzähleranlage und Wasserzähler: Sobald Ihr Trinkwasserhausanschluss im Haus liegt,
werden wir eine entsprechende Wasserzähleranlage montieren und hier einen
Bauwasserzähler installieren. Für die Montage der Wasserzähleranlage in einem Haus der
Holzrahmenbauweise benötigen wir eine Montageplatte hinter der Wasserzähleranlage.
Hierfür reicht eine einfache OSB-Platte. Sobald die Installation im Haus abgeschlossen ist und
die Fertigmeldung „ Anmeldung einer Trinkwasseranlage“ bei uns vorliegt, können wir Ihren
Hauswasserzähler einbauen.
Erdung Ihrer Hausanschlussleitung: Früher wurden vielen Häuser über die Wasserleitung
geerdet. Dies ist nicht mehr zulässig und auch nicht mehr möglich. Die
Hausanschlussleitungen werden heut zutage aus einem PE-X (Polyethylen-Molekülvernetzt)
Kunststoff hergestellt. Diese Kunststoffe leiten keinen Fehlerstrom. Daher ist die Erdung
über einen Tiefenerder oder ein Bandeisen notwendig. Ihr zuständiger Elektriker wird Sie
hierzu weiter beraten.
Bitte setzen Sie sich rechtzeitig vor Baubeginn mit uns in Verbindung. Gerne besprechen wir
den Werdegang mit Ihnen im Vorfeld persönlich.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Stadtwerke Schlitz Abt. Wasserversorgung

