
Merkblatt zur Abwasserbeseitigung 
 
 
Allgemeines 
Jedes anschlussfähige, d.h. in der Nähe einer betriebsfertigen öffentlichen Abwasseranlage 
liegende Grundstück (Baugrundstück) erhält seitens der Stadt einen direkten unterirdischen 
Anschluss an die öffentliche Abwasserleitung. Die Kosten dieser 
Grundstücksanschlussleitung sind der Stadt zu erstatten. 
 
Grundwasserabsenkung 
Die Einleitung von Grund-, Drän- und Quellwasser sowie Wasser aus 
Grundwasserabsenkungen und aus Wärmepumpen in die städtische Abwasseranlage ist 
grundsätzlich nicht zulässig.  
Für eine Grundwasserabsenkung während der Bauphase im Zuge von 
Neubaumaßnahmen ist daher rechtzeitig vor Beginn der Absenkung bei der Stadt Bad 
Lippspringe, Fachbereich Bauwesen/Umwelt, eine Befreiung von den Festlegungen der 
Entwässerungssatzung unter Vorlage der gebührenrechtlich relevanten Nachweise zu 
beantragen. Erfolgt dies nicht oder nicht rechtzeitig, ist in gebührenrechtlicher Hinsicht von 
einer Schätzung durch die Stadt Bad Lippspringe auszugehen, die sich wegen der 
Verletzung der Mitwirkungsverpflichtung an der höchstmöglichen Einleitungsmenge 
orientiert. 
 
Zustimmungsverfahren 
Die Herstellung oder Änderung des Anschlusses des Grundstücks 
(Grundstücksanschlussleitung) an den städtischen Anschlusskanal bedarf der vorherigen 
Zustimmung der Stadt Bad Lippspringe. Diese ist rechtzeitig und schriftlich 4 Wochen vor der 
Durchführung der Anschlussarbeiten bei der Stadt Bad Lippspringe, Friedrich-Wilhelm-
Weber-Platz 1, Fachbereich Bauwesen/Umwelt zu beantragen (s. Vordruck). Beizufügen ist 
ein Lageplan, der – bezogen auf die Abwasseranlagen – den Vorgaben der Bau-
Prüfverordnung entsprechen muss.  
 
Nutzungsanzeige 
Der Anschlussnehmer hat alle für die Errechnung der Gebühr erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. Der Zeitpunkt des Anschlusses an die öffentliche Abwasseranlage für die 
Beseitigung des Schmutzwassers und/oder für die Beseitigung des Niederschlagswassers 
und somit der Beginn der laufenden Benutzung der Abwasseranlage ist vom 
Gebührenpflichtigen unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach 
Benutzung des Anschlusses, schriftlich anzuzeigen (Vordruck ist beigefügt). Anzeigen 
im Baugenehmigungsverfahren ersetzen diese Anzeige nicht. 
 
Zur Erläuterung und Darstellung der bebauten und befestigten Flächen, von denen eine 
Ableitung entweder in den Niederschlagswasserkanal oder in die Versickerungsanlage 
erfolgt, ist von dem Gebührenpflichtigen eine Flächenaufmaß (Erhebungsbogen) sowie ein 
Lageplan im Maßstab 1:500 vorzulegen, aus dem die Lage, Größe und die Art der 
Befestigung ersichtlich ist, von der eine direkte oder indirekte Ableitung von 
Niederschlagswasser erfolgt. 
Werden die befestigten Flächen erst später hergestellt, so sind die Angaben dazu nach der 
Herstellung nachzureichen. 
 
Ableitung von Niederschlagswasser 
Jeder Anschlussberechtigte ist verpflichtet, sein Grundstück unmittelbar und unterirdisch an 
die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sowie das gesamte auf dem Grundstück 
anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten. Dieser Anschluss- und 
Benutzungszwang besteht auch für das Niederschlagswasser, soweit nicht durch Gesetz 
oder Satzung eine Versickerung des Niederschlagswassers vorgeschrieben ist. 
 



Zu den Möglichkeiten und Arten der Versickerung berät Sie Fachbereich 3.2 – Hoch-

/Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz, gern. 
Soll eine Versickerung von Niederschlagswasser erfolgen, so ist dafür eine Befreiung vom 
Anschluss- und Benutzungszwang und eine Einleitungserlaubnis des Kreises Paderborn 
erforderlich, die bei der Stadt Bad Lippspringe, Fachbereich 3.2 – Hoch-/Tiefbau, 

Grünflächen, Umweltschutz, zu beantragen sind. 
Beabsichtigen Sie die Nutzung des auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers 
als Brauchwasser (z.B. für Toilettenspülung), so ist auch dazu eine schriftliche Anzeige bei 
der Stadt einzureichen. 
 
Eine Ableitung von Niederschlagswasser vom Grundstück in den öffentlichen Straßenraum 
ist nicht zulässig. 
 
Kontrollschacht / Rückstausicherung 
Geeignete Kontrollschächte und Rückstausicherungen sind nach den 
entwässerungstechnischen Vorgaben, insbesondere der DIN 1986, vom Anschlussnehmer 
einzubauen, zu bedienen und funktionsfähig zu erhalten. Der Schutz vor Rückstau ist 
ausschließlich Angelegenheit des Anschlussnehmers. 
Die Kontrollschächte (Revisionsschächte) sind jederzeit zugänglich zu halten. 
 
Dichtheitsprüfung 
Abwasserleitungen müssen geschlossen und dicht sein. Im Erdreich oder sonst 
unzugänglich verlegte Leitungen zum Sammeln und Fortleiten von Schmutzwasser, 
ausgenommen Leitungen, die in dichten Schutzvorrichtungen so verlegt sind, dass 
austretendes Abwasser aufgefangen und erkannt wird, sind nach der Errichtung oder 
Änderung von Sachkundigen auf Dichtheit prüfen zu lassen. Der Nachweis (Bescheinigung 
gem. BauO NRW) ist der Stadt Bad Lippspringe vorzulegen. 
 
 
Haben Sie noch Fragen? 
Ihr Ansprechpartner:  Stadt Bad Lippspringe  
    Fachbereich 3.2 – Hoch-/Tiefbau, Grünflächen, Umweltschutz 
    Frau Schmitz, Tel.: 05252 / 26-178 
 


