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Merkblatt

für den Anschluss an das öffentliche Abwassernetz
Zum Anschluss an das öffentliche Abwassernetz, sowie zur Änderung der
Grundstücksentwässerungsanlagen, ist der genehmigte Entwässerungsantrag der
Stadtverwaltung Rheinstetten notwendig.
Die Vordrucke hierfür erhalten Sie im Technischen Rathaus oder als Download unter:
http://www.rheinstetten.de/Rathaus/Buergerservice/Formulare/Entwässerungsantrag.pdf
Grundlage für den Entwässerungsantrag ist die Abwassersatzung der Stadt
Rheinstetten. Die vollständige Satzung finden Sie unter:
www.rheinstetten.de/Rathaus/Ortsrecht/7-Oeffentl-Einrichtungen/c924.html
Nachfolgend sind einige für den Antrag relevanten Auszüge aufgeführt:

§ 15
Genehmigungen
Der schriftlichen Genehmigung der Stadt bedürfen
a) die Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen, deren Anschluss sowie
deren Änderung;
b) die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen sowie die Änderung der
Benutzung.
Bei vorübergehenden oder vorläufigen Anschlüssen wird die Genehmigung
widerruflich oder befristet ausgesprochen.
Einem unmittelbaren Anschluss steht der mittelbare Anschluss (z.B. über bestehende
Grundstücksentwässerungsanlagen) gleich.
Aus dem Antrag müssen auch Art, Zusammensetzung und Menge der anfallenden
Abwässer, die vorgesehene Behandlung der Abwässer und die Bemessung der
Anlagen ersichtlich sein.

(1)

(2)
(3)

Dem Antrag sind folgende Unterlagen in 3-facher Ausfertigung beizufügen:
•

•

•

Lageplan im Maßstab 1:500 mit Einzeichnung sämtlicher auf dem Grundstück bestehender
Gebäude, der Strasse, der Schmutz- und Regenwasseranschlussleitungen, der vor dem
Grundstück liegenden Straßenkanäle und der etwa vorhandenen weiteren
Entwässerungsanlagen, Brunnen, Gruben, usw. (3-fach).
Grundrisse des Untergeschosses (Kellergeschosses) der einzelnen anzuschließenden
Gebäude im Maßstab 1:100, mit Einzeichnung der anzuschließenden Entwässerungsteile,
der Dachableitung und aller Entwässerungsleitungen unter Angabe des Materials, der lichten
Weite und der Absperrschieber oder Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen (3-fach).
Systemschnitte der zu entwässernden Gebäudeteile im Maßstab 1:100 in der Richtung der
Hauptleitungen (mit Angabe der Hauptleitungen und der Fallrohre, der Dimensionen und der
Gefälleverhältnisse, der Höhenlage, der Entwässerungsanlage und des Straßenkanals,
bezogen auf Normalnull) (3-fach).

§ 16
Regeln der Technik
Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik herzustellen und zu betreiben. Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind
insbesondere die technischen Bestimmungen für den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung
von Abwasseranlagen und die Einleitungsstandards, die die oberste Wasserbehörde durch
öffentliche Bekanntmachung einführt.
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§ 17
Herstellung, Änderung und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlagen
(1)

Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom Grundstückseigentümer auf seine
Kosten herzustellen, zu unterhalten, zu ändern, zu erneuern und nach Bedarf
gründlich zureinigen.
(2)
Die Stadt kann, zusammen mit dem Grundstücksanschluss, einen Teil der
Grundstücksentwässerungsanlage, vom Grundstücksanschluss bis einschließlich des
Prüfschachts, herstellen oder erneuern. Die insoweit entstehenden Kosten hat der
Grundstückseigentümer zu tragen. § 13 Abs. 3 gilt entsprechend.
(3)
Zwischen Prüfschacht und der öffentlichen Abwasseranlage ist die Leitungsführung
ohne Richtungsänderung und weiteren Zulauf auszuführen.
Die Zusammenführung einzelner Teilströme der Entwässerungsleitungen muss an
geeigneter Stelle vor oder spätestens im Prüfschacht erfolgen.
Grundleitungen sind in der Regel mit mindestens 150 mm Nennweite auszuführen.
(4)
Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage - auch vorübergehend - außer Betrieb
gesetzt, so kann die Stadt den Grundstücksanschluss verschließen oder beseitigen.
Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer. § 13 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Stadt
kann die in Satz 1 genannten Maßnahmen auf den Grundstückseigentümer
übertragen.
§ 20
Sicherung gegen Rückstau
Abwasseraufnahmeeinrichtungen der Grundstücksentwässerungsanlagen, insbesondere
Toiletten mit Wasserspülung, Bodenabläufe, Ausgüsse, Spülen, Waschbecken, die tiefer als
die Straßenoberfläche an der Anschlussstelle der Grundstücksentwässerung
(Rückstauebene) liegen, müssen vom Grundstückseigentümer auf seine Kosten gegen
Rückstau gesichert werden. Im übrigen hat der Grundstückseigentümer für rückstaufreien
Abfluss des Abwassers zu sorgen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen telefonisch unter der Nummer 07242/9514-630, -631, -634,
-635 zur Verfügung.
Stadtverwaltung Rheinstetten
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