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Anlage 4 zur Satzung über die Abwasserbeseitigung in der Stadt Sprockhövel; 

Bestimmungen für die Ausführung von Anschlusskanälen und den Anschluss an das 

Kanalnetz im öffentlichen Bereich der Stadt Sprockhövel 

 

1. Für den Aufbruch von Straßen- und Bürgersteigflächen ist vor Beginn der Bauarbeiten bei der 

Stadt eine Genehmigung zu beantragen Die in Anspruch genommenen Straßen- und 

Bürgersteigflächen müssen unverzüglich nach Ausführung der Arbeiten, für die der Aufbruch 

notwendig war, auf Ihre Kosten entsprechend der in der Anlage angegebenen Bauweise wieder 

verkehrssicher hergestellt werden. 

2. Die eingebauten Materialien müssen den z.Zt. gültigen DIN-Vorschriften entsprechen. 

3. Die Bauarbeiten sind nur von einem von der Stadt Sprockhövel anerkannten Tiefbauunternehmen 

durchzuführen. Zur Anerkennung sind jährlich folgende Unterlagen bei der Stadtverwaltung 

vorzulegen: 

• Eintrag in die Handwerksrolle oder Industrie- und Handelskammer 

• Unbedenklichkeitsbescheinigung Haftpflicht 

• Unbedenklichkeitsbescheinigung Krankenkasse 

• Unbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenossenschaft 

• Unbedenklichkeitsbescheinigung Stadtkasse 

• Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt 

• Anerkennung dieser Bestimmungen durch die/den UnternehmerIn 

 

4. Die Anerkennung kann aus begründetem Anlass auf Zeit oder Dauer widerrufen werden, 

insbesondere, wenn 

• eine der unter  3. genannten  Anerkennungsvoraussetzungen nicht vorgelegen hat 

oder  nachträglich entfallen ist, 

• schwerwiegend oder wiederholt unfachgemäß gearbeitet  worden ist, 

• gegen diese Bestimmungen verstossen worden ist, 

• der Unternehmer seine Zahlungen eingestellt hat oder ein Antrag auf Eröffnung des 

Vergleichs- oder Konkursverfahrens über sein Vermögen gestellt worden ist. 

 

    Der Widerruf der Anerkennung wird, falls kein schwerwiegender Verstoss vorliegt, vorher 

    angedroht. 

    Bei Widerruf hat die/der UnternehmerIn bereits begonnene Arbeiten unverzüglich fertigzustellen;   

    neue  Arbeiten dürfen nicht mehr begonnen werden. 

 

5. Verzichtet die/der UnternehmerIn gegenüber der Stadt auf die Anerkennung, hat er begonnene 

Arbeiten unverzüglich fertigzustellen. 

6. Die/Der UnternehmerIn hat die Verlegung des Sitzes seiner gewerblichen Niederlassung, jeden 

Wechsel in der Unternehmensleitung, eine Veränderung in der Unternehmensform sowie die 

Bildung von Arbeitsgemeinschaften der Stadt innerhalb einer Woche schriftlich mitzuteilen. 



Stadt Sprockhövel -Tiefbauamt-  66.2 

 2  

 

 

7. Für das Wiederherstellungsverfahren sind grundsätzlich die zusätzlichen technischen 

Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen (ZTV A-STB 89) 

maßgebend. Bezüglich der Einbaustärken und -materialien gelten die in der Anlage der 

Genehmigung gemachten Angaben. Im Zweifelsfall ist das Tiefbauamt der Stadt Sprockhövel zu 

befragen. 

8. Die Abnahme folgender Teilleistungen ist 24 Stunden im voraus beim Tiefbauamt zu beantragen: 

• Herstellung des Kanalanschlusses 

• Herstellung des Planums 

• Herstellung der Oberfläche 

 

9. Die Anschlusskanäle dürfen nur mit Steinzeugrohren nach DIN EN 295 hergestellt  werden. 

Dies gilt  nicht für Anschlusskanäle, die unterirdisch im Vorpress-, Press- und Bohrverfahren 

hergestellt werden; hierfür bedarf es einer besonderen Genehmigung der Stadt. 

 

10.Straßenkanäle dürfen für Anschlusszwecke nur nach vorheriger Zustimmung der Stadt an- 

     gebohrt werden. In diesen Fällen muß der Anschluss mittels geeigneter Anschlussstücke nach 

     DIN hergestellt werden, die einschließlich des freigelegten Teiles des Straßenkanals durch eine 

     ausreichende Ummantelung mit Beton zu sichern sind. 

   

     Die Stadt behält sich eine Überprüfung der ausgeführten Teilleistungen in der Örtlichkeit vor. 

     Die Stadt ist berechtigt,  in begründeten Fällen, auch nachträglich, eigene Kontrollen zu Lasten 

     des Antragstellenden vorzunehmen. Vor der Abnahme dürfen die Rohre nicht eingedeckt werden, 

     andernfalls hat der Unternehmer die Rohre auf seine Kosten freizulegen. 

     Nach der Abnahme sind die Rohre sofort zum Schutz gegen Beschädigungen 0,30 m hoch mit 

     steinfreiem Boden abzudecken. Anschließend ist die Baugrube zu verfüllen und zu verdichten. 

     Nicht verdichtungsfähiger Boden ist abzufahren und durch geeignetes Material zu ersetzen. 

 

 

11.Der Aufbruch ist nach der unter 10, genannten Abnahme des Anschlusskanals und nach 

Verfüllung des Rohrgrabens unverzüglich zu schließen. Sind die vorgenannten Arbeiten nicht 

fristgerecht ausgeführt, ist die Stadt berechtigt, diese auf Kosten des Unternehmens durchführen 

     zu lassen.  

 

12.Der Einsatz von Nachunternehmen ist schriftlich anzuzeigen und bedarf der ausdrücklichen 

Genehmigung der Stadt. 

  Bei der Übertragung der Bauleistungen an NachunternehmerInnen haben UnternehmerIn und 

Nachunternehmer/In die Geltung dieser Bestimmungen zu vereinbaren. Ihre Haftung gegenüber 

der Stadt  für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Anschlussarbeiten bleibt 

unberührt.  



Stadt Sprockhövel -Tiefbauamt-  66.2 

 3  

 

 

 

13.Sie haften 5 Jahre gem. § 638 BGB, gerechnet von dem Tage der Abnahme, für die ordnungs- 

     gemäße Wiederherstellung der Aufbruchstelle. 

                  

14.Sie sind verpflichtet, die Stadt Dritten gegenüber von allen Ansprüchen, die ursächlich mit der 

     Durchführung der Aufbrucharbeiten in Zusammenhang stehen, freizustellen und schadlos zu 

     halten. 

   

15.Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer während der gesamten Bauzeit. Für  

     Straßensperrungen, Umleitungen und sonstige Verkehrsbelange ist das Ordnungs- und     

     Umweltamt (Abt. Verkehrswesen) der Stadt Sprockhövel zuständig. Eine Sperrgenehmigung ist     

     dort zu beantragen. 

 


