Der Hausanschluss Trinkwasser gemäß DIN 1988
(Technische Regeln für Trinkwasser-Installation)

Sehr geehrter Bauherr,
in diesem Merkblatt sind wichtige Hinweise für einen rechtzeitigen Anschluss Ihres
Bauvorhabens an die Trinkwasserversorgung zusammengestellt. Die Verbandsgemeindewerke Hachenburg beraten Sie gerne über weitere Einzelheiten.
Was ist bei der Bauplanung zu beachten?
Bauseitig sollte eine geeignete Übergabestelle – möglichst ein Hausanschlussraum für alle
Anschlüsse nach DIN 18012 (Haus- und Anschlusseinrichtungen in Gebäuden) – zur
Verfügung gestellt werden. Diese Übergabestelle muss frostfrei, trocken, begehbar und für
unsere Beauftragten zugänglich sein. Sie sollte möglichst nahe der straßenwärts gelegenen
Hauswand liegen, damit die Hausanschlussleitung für Sie möglichst kostengünstig erstellt
werden kann. Sollte der Hausanschluss unter oder in der Bodenplatte verlegt werden, ist
darauf zu achten, dass ein Schutzrohr eingebaut wird.
Der Leitungsverlauf auf dem privaten Grundstück sollte in Abstimmung mit den
Verbandsgemeindewerken festgelegt werden.
Wer beantragt einen Hausanschluss?
Der Hausanschluss wird vom Bauherrn beantragt. Die dafür vorgesehenen Formblätter sind
bei den Verbandsgemeindewerken Hachenburg erhältlich und werden Ihnen auf Wunsch auch
zugeschickt. Für die weitere Bearbeitung der Antragsunterlagen wird auf jeden Fall ein
verbindlicher Lageplan benötigt sowie Keller- oder Untergeschosszeichnungen, in denen die
gewünschte Übergabestelle gekennzeichnet sein kann. Bitte bedenken Sie, dass die
Herstellung und Inbetriebnahme des Anschlusses auch von den jeweiligen Versorgungsmöglichkeiten abhängt. Mit unterschiedlichen Ausführungszeiten ist daher zu rechnen. Bitte
stellen Sie den Antrag möglichst rechtzeitig.
Kann bereits während der Bauzeit Wasser bezogen werden?
Ja - sofern die Hausanschlussleitung bereits verlegt ist. In diesen Fällen ist jedoch darauf zu
achten, dass der Bau-Wasserzähler gegen Frost und Beschädigungen geschützt werden
muss.
Und wann steht Wasser im Haus zur Verfügung?
Der Vertragsinstallateur ist den Verbandsgemeindewerken gegenüber verpflichtet, die
Fertigstellung der Hausinstallation schriftlich anzuzeigen. Nach Eingang dieser Meldung und
Montage des Wasserzählers durch die Verbandsgemeindewerke können Sie Wasser im
Haus entnehmen.
Wie steht es mit dem „Kleingedruckten“?
Rechtsgrundlage zwischen Ihnen und den Verbandsgemeindewerken bildet die allgemeine
Wasserversorgungssatzung, die Entgeltsatzung Wasserversorgung und die Satzung über die
Festlegung der Abgabensätze für die Entgelte der öffentlichen Wasserversorgung. Diese
Satzungen werden von Ihnen mit der Stellung des Antrages auf Wasseranschluss anerkannt.

