Sehr geehrte Bauherrin,
s ehr geehrter Bauherr,
gute Planung is t bek anntlic h alles .
Sc hon vor dem ers ten Spatens tic h s ind
bei einem Bauproj ek t viele Dinge zu be ac hten, vorzubereiten, zu entsc heiden
und m it Proj ek tbeteiligten abzus timm en.
In dies er Bauherrenm appe haben wir für
Sie alle wic htigen Inf orm ationen zu s amm en ges tellt, dam it Sie alles im Blick
haben. G ern s ind wir auc h persönlich f ür
Sie da.
Ihre Ans prec hpar tner /innen f inden Sie im j eweiligen Absc hnitt dies er Bauherren m appe.
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W ir wünsc hen Ihnen bei der Um setzung Ihres Bauvorhabens viel Erf olg!
Ihr Stadtwerk
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J ede eigens tändige W ohneinheit erhält einen eigenen Netzansc hluss . Der Übergabe punk t des Netzansc hluss es wir d in der Regel innerhalb des G ebäudes untergebrac ht.
Berück s ic htigen Sie ber eits in der
Planungsphas e, dass für den Netzan sc hluss in Ihr em G ebäude ausr eic hend
Der Raum - und Platzbedarf f ür die
Netzansc hluss einr ichtungen is t in der
DIN 18012 bes chr ieben.
Sollen die Netzansc hluss einr ic htungen
bauartbedingt außer halb Ihr es G ebäudes
untergebrac ht wer den, nehm en Sie bitte
frühzeitig Kontak t m it uns auf .
Bes ondere Anf or der ungen:


Der Raum für den Netzansc hluss s oll der Straßens eite zugewandt s ein. Kurze
Ansc hluss wege s ind kos tengüns tiger.



Eine Mehrs par ten hauseinf ühr ung ist erf orderlic h .



Die Montage der Innenins tallation erfolgt vorzugs weise an der Außenwand.



Der Raum ist tr ock en und fr os tfrei zu halten.



Die Trass e der Ansc hluss leitungen m uss während der Ausf ührung von G erüs ten,
Baugeräten und Baumater ialien freigehalten und vor unbefug tem Zutritt ges ic hert
werden.



Spätere Über bauungen oder Überpflanzungen s ind im Bereic h der Ansc hluss trass e nicht zuläss ig. Im Ber eic h von Lic htschäc hten is t ein s eitlic her Abs tand
von m indes tens 80 cm einzuhalten.

G ern s tellen wir Ihnen einen zeitlic h befris teten Ans chluss f ür die Strom - und
W asservers or gung der Baustelle bereit. Bitte s etzen Sie s ic h frühzeitig m it uns in
Verbindung, dam it wir die notwendigen Arbeiten k oordinieren k önnen.
Sie k önnen Baustrom und Bauwass er zeitgleic h m it Ihrem Netzanschluss beantragen .
Das ents prec hende Form ular „ Netz- und Haus ansc hluss antrag“ f inden Sie hier zum
Download :

Netz- und- Haus ansc hluss antrag
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Bitte beauf tr agen Sie gleic hzeitig ein zugelass enes Elek troins tallations unt ernehm en ,
das für Sie den Baustrom ansc hluss bei uns beantragt.
Die Ansc hlüs se , den Baus tr omk asten und die Mess einric htungen (Zähler) erhalten
Sie von uns . Die Unterver teilung ( Steck dos en etc .) für den Baus tromk as ten wird von
Ihrem beauftr agten Elek tr oins tallateur oder Bauunternehm en bereitges tellt.

1. Antragst ellung
Um Ihren Netzansc hluss planen und ers tellen zu k önnen, benötigen wir von Ihnen
das aus gef üllte und unter sc hr iebene Form ular „ Netz- und Haus anschluss antrag“ ink l.
Lage- und Gr undr iss plan .
Den Antrag k önnen Sie idealer weis e
sc hon vor Beantr agung der
Baugenehm igung s tellen.
Das Form ular f inden Sie hier zum
Download :

Netz- und- Haus ansc hluss antrag

Falls Sie zus ätzlic h die Err ic htung einer Strom erzeugungs anlage (z.B. Photovo ltaik anlage) planen, s o beantr agen Sie dies m öglic hs t zeitgleic h m it dem Netzansc hluss .
Für das Eins peis en von er zeugtem Strom in das Netz s ind zus ätzliche Unterlagen
erf orderlic h, die Sie hier zum Download finden:
https ://www.ihr -s tadtwerk .de/de/Menue/Servic es /Eins peis ung/

Die Kos ten f ür die Hers tellung von Standard-Ansc hlüss e n finden Sie hier:
Strom netzansc hluss :
Kos tenuebers ic ht Strom netzansc hlus s

G as netzansc hluss :
Kos tenuebers ic ht G asnetzans chlus s

W asser haus ansc hluss :
Kos tenuebers ic ht W ass er haus ansc hluss
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2. O rtstermin + Ausf ührung
Nac h dem Eingang und der Prüf ung Ihrer Unterlagen vereinbaren wir telef onisc h
einen O rts term in m it Ihnen, um die Pos itionierung des Netzansc hlusses
abzus timm en.

Sobald die Planung abgesc hloss en ist und ein Hers tellungsterm in vereinbart wurde,
beginnen wir um gehend m it der Ausf ühr ung folgender Maßnahm en:





Einholen einer Verk ehrs genehm igung f ür die Arbeiten an öffentlic hen Straßen und
W egen
Abs perr ung der betr offen en öffentlic hen Bereic he
Verlegung der Leitungen und Ansc hluss an die öff entlic hen Vers orgungs netze

W itterungs bedingte Ver zöger ungen der Arbeiten k önnen v.a. bei Fros tperioden
auf treten. Bei noc h nicht ers chlos s enen Baugebieten ist darüber hinaus von einer
längeren Bear beitungszeit wegen des erhöhten Planungs auf wandes aus zugehen.

3. Inbetriebnahme
Nac h Absc hlus s der fac hger ec hten G ebäudeins tallationen durc h das von Ihnen
beauf tragte Ins tallations unternehm en beantragt dies es Unternehm en bei Ihrem
Stadtwerk Muns ter - Bispingen die Montage der Mess einric htungen (Zähler).
Dazu f üllt das Ins tallations unter nehm en die Form ular e zur An - und Fertigm el dung
aus , die auf uns erer W ebs eite ber eitstehen .
https ://www.ihr -s tadtwerk .de/de/Menue/Servic es /Haus ansc hluss /
Die Mess einr ic htungen (Zähler) werden von uns nach vorheriger Term inabs prac he in
Ihrem Gebäude ins tallier t. Die ansc hließende Inbetriebnahm e Ihrer G ebäude ins tallationen obliegt dem Ins tallations unternehm en.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN FÜR ALLE FRAGEN RUND UM IHREN NETZANSCHLUSS
ANKE ZENK
S achge bietsl eite rin Ne t zve rt rieb
Te l. 05192 / 9813 -31
ank e. zenk @ih r -s tad t we rk. de
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Bei einem Neubauvor haben bietet es s ich an, E - Mobilität von vornherein zu
bedenk en. In abs ehbarer Zeit wer den elek trisc h betriebene Fahrzeuge die neue
Norm alität sein.
Lass en Sie bei Ihr em Baupr oj ek t bereits
die Leitungen und Ansc hlüss e für W a llbox en planen und ins tallier en. Dies
verm eidet ein nac htr äglic hes Ver legen
von Leitungen in Ihr e m G ebäude.
Auc h der Haus ansc hluss s ollte von
vornherein aus reichend dim ens ioniert
s ein, um die Leis tungsauf nahm e von
W allbox en s icher zustellen.
W eitere Inform ationen er halten Sie bei uns unter:
http:// www.ihr -s tadtwerk .de/ de/Menue/Produk te/E - Mobilitaet/
Ihr persönlic her Ans prec hpartner s teht Ihnen m it allen Inform ationen gern zur
Verf ügung.

IHR ANSPRECHPARTNER
MARTIN RETTMER
B ere ichslei ter Ve rt rieb
Te l. 05192 / 9813 -28
ma rtin .re ttme r@ ihr -sta dtwe rk .de

Die Stadtwerk e Munster - Bis pingen vers orgen ihre Kunden nicht nur m it fris chem
Trink was ser, s onder n über nehm en auc h die Ents orgung und Reinigung des
Abwas s ers .
Das auf bebauten Gr unds tück en an f allende Abwass er f ällt als Schm utz und Niedersc hlags wass er an.
W ährend das Sc hm utzwas s er der Abwas s erreinigungsanlage zur Reinigung
zugeleitet wir d, fließt das Nieders chlags was s er direk t in geeignete Freigewäss er.
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Für die Hers tellung eines Ansc hluss es an den Sc hm utz - und Niedersc hlags wass er k anal ist vor Baubeginn ein Entwäss erungs antrag zu s tellen. Auf uns ere r Internet s eite f inden Sie unter
https :// www.ihr -s tadtwerk .de/Menue/Servic es/Abwass er /
das Antragsf orm ular zur Herstellung der Entwäs s erung, die j eweils geltenden
G ebührens atzungen sowie Inf orm ationen zu Gartenwass erzählern, Kleink läranlagen
und Samm elgr uben.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN
PETRA HESSE
S chmut z - u nd Rege n wasse ransch lüsse:
Te l. 05192 / 9813 -63
pe tra .hesse @ih r -s tad t werk .de

Ihr Stadtwerk ver sor gt Ihr neues Zuhause oder G ewerbegebäude rundum m it Strom ,
G as , W asser und W ärm e. W ir k ümm ern uns auc h um Telek omm unik ation , Highs peedInternet und Haus notruf.
Lass en Sie s ic h im Kundenpor tal aus rec hnen, welc her Tarif am besten zu Ihrem Bau vorhaben pass t und buc hen Sie bequem online. G ern s ind wir auc h bei der Absc hät zung des Ener giever brauc hs Ihr es Bauproj ek tes behilf lic h. Ihre Strom - und G as tarif e
f inden Sie unt er https:// www.ihr -s tadtwerk .de/Menue/Produk te/
Für Sie finanzier en, err ic hten und betreiben wir Ihr e Heizungs anlage und s tellen
Ihnen die W ärm e zur Verf ügung. Sie s paren die Inves titionsk osten, genießen uns eren
günstigen Kom plettservic e und entlas ten die Um welt durch m odernste Heizungs tec hnik . Spr ec hen Sie ger n sc hon in der Planungs phas e Ihres Vorhabens m it uns .
https ://www.ihr -s tadtwerk .de/de/Menue/Produk te/W aerm e/
W ir geben Ihnen ak tuelle Ausk ünf te zum Fortsc hritt des Brei tbandaus baus . Rufen Sie
uns jederzeit an um zu erfahr en, ob ein G lasfas eransc hluss am Ort Ihres Bauvorha bens verfügbar ist. ht tps: // www. i hr -stad t werk. de/ de/ Me nue/ Pr odukte / Te lekommu nikati on/
Für alle allein lebenden, Senior en oder ges undheitlic h einges chränk te n Mensc hen
bieten wir m it dem Haus notr uf gar antierte Sicherheit und s chnelle Hilf e. Sic herheit ,
die Sie s ic h leis ten k önnen und die wir gerne f ür Sie einric hten.
https :// www.ihr -s tadtwerk .de/Menue/Servic es/Haus notruf /

IHR ANSPRECHPARTNER
MARTIN RETTMER
B ere ichslei ter Ve rt rieb
Te l. 05192 / 9813 -28
ma rtin .re ttme r@ ihr -sta dtwe rk .de
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1) zur Herstellung von Schmutz- und Regenwasseranschlüssen
1.1.

Einholung der Bestands pläne f ür Sc hm utz - und Regenwass er unter
planausk unf t@ihr -s tadtwerk .de



1.2.

Entwäss erungs antr ag s tellen in 2 -fac her Ausf ertigung m it Lage und G rundr iss plan vom Entwurf s verfass er.





Am tlic her Lageplan, M. 1:500 / 1.000 m it Grunds tück sgröße





Tec hnisc her Lageplan, M. 1:500 m it neues tem G ebäudes tand
vom Entwurfs verf ass er





Dars tellung der Str aßenk anäle vor dem Grunds tück





Sc hm utz- /Regenwas serleitungen, Kontroll - /Sick ersc hächte





G rundr iss pläne, M. 1:100 m it Darstellung von Leitungen und
Entwäss erungs obj ek ten





Sc hnittplan, M. 1:100 durc h:
Fall-/Entlüftungsr ohr e,
Entwäss erungs obj ek te des G ebäudes s owie
G rundleitungen/Revis ionssc häc hte des Grunds tück s



1.3.

G ewer bebetr iebe:
 Besc hr eibung der Abwass ereinric htungen
 Angabe über Abwass erart und -m enge



1.4.

Entwäss erungs genehmigung erteilt?



1.5.

W eiter gabe der G enehm igung an die ausführende Firm a



1.6.

Baubeginn



1.7.

Abnahm e durc h die Stadtwerk e Munster - Bis pingen an offenem
Rohrgr aben erforder lich . T erm in 1 Tag vorher m it Herrn Manthey
von den Stadtwerk en (05192 - 2118) abstimm en



IHRE ANSPRECHPARTNER
ANKE ZENK
S tad t werke Munst er - Bispin gen Gmb H
Te l. 05192 / 9813 -31
F a x 05 192 / 98 13 - 39
ank e. zenk @ih r -s tad t we rk. de
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2) zur Herstellung von Gasnetz-, Stromnetz- und Wasserhausanschlüssen
2.1. Beantragung Bauansc hlüss e



2.2.

Beantragung Netz- /Haus ansc hlüss e



2.3.

Lage- und Gr undr issplan



2.4.

Ver wendung einer zer tif izierten Mehrs partenhauseinf ührung is t
erfor der lic h. Diese muss bauseits geliefert und montiert w erden!



2.5.

Term inabs timm ung für die Hers tellung von Bauansc hlüss en
(m indes tens 3 W ochen vor dem gewüns c hten Verlegeterm in



2.6.

Hers tellung der Bauansc hlüss e



2.7.

Abs timm ung eines Or ts term ins vor Hers tellung der Netz - /Hausan sc hlüss e (Fes tlegung der Trass enführung)



2.8.

Fes tlegung des Rohrgr abens auf dem Grunds tück





2.9.

Hers tellung durc h die Stadtwerk e
Eigenleistung durc h den Ansc hluss nehm er

Term inabs timm ung für die Hers tellung der Netz - /Haus ansc hlüss e
(m indestens 3 W oc hen vor dem gewünsc hten Verlegete rm in)



2.10. Baufr eiheit is t gegeben, frei zugängliche Trass e vorhanden
(G er üs te, Bauc ontainer , Erdaus hub, Sc hutt oder dergleic hen
s ind entf er nt)



2.11. Montageort der Vers or gungs einric htungen is t f es tgelegt



2.12. Netz- /Hausansc hlüss e s ind während der Bauphas e gegen
Manipulation, Besc hädigungen und Fros t gesc hützt



2.13. Haus wir tsc hafts r aum is t abs chließbar



2.14. Putzar beiten s ind erfolgt



2.15. Herstellung der Netz - /Hausans chlüss e



2.16. Beauf tr agung eines zugelass enen Elek tro - , Heizungs - und
Sanitärfac hunternehmens



2.17. Erf or der lic he Unter lagen durc h Ihr beauf tragtes Installations Unter nehm en liegen vor



Stand: 01.09.2020

Seite 8 von 9

2.18. Term inabs timm ung für die Zählers etzung f ür G as und W asser
Erf olgt zwis c hen dem Ins tallations unternehmen und den Stadtwerk en



2.19. Term inabs timm ung f ür die Zählers etzung f ür Strom erf olgt zwis c hen
dem Ins tallations unternehm en und der EW E Netz Gm bH



IHRE ANSPRECHPARTNER
ANKE ZENK
S tad t werke Munst er - Bispin gen Gmb H
Te l. 05192 / 9813 -31
F a x 05 192 / 98 13 - 39
ank e. zenk @ih r -s tad t we rk. de

EW E N et z Gmb H
Te l. 05192 / 9816 -433
F a x 05 192 / 98 16 - 109

3) Weitere Anträge sofern erforderlich/ gewünscht
3.1. T elef onansc hluss
 Antr ag bei der Telek om stellen unter Tel. 0800/3301903



3.2. Kabelansc hluss
 Antr ag bei Kabel Deutsc hland
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