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Die U-ter"age- si-d i- 2 facher Fertigu-g bei der Stadte-tw7sseru-g Augsburg8 A--astra9e 168
86150 Augsburg8 ei-/ureiche- Die A-f rderu-ge-8 die a- die ei-/ureiche-de- U-ter"age- ge
ste""t werde-8 st;t/e- sich auf die E-tw7sseru-gssat/u-g der Stadt Augsburg (EWS)8 auf die
Ver rd-u-g ;ber die Bauv r"age- i4 bauaufsicht"iche- Verfahre- (Bauv r"age-ver rd-u-g
BauV r"V) s wie auf die Ver rd-u-g ;ber P"7-e u-d Bei"age- i- wasserrecht"iche- Verfahre(WPBV) I4 Ei-/e"-e- si-d f "ge-de U-ter"age- erf rder"ich&
A tragsf r!u ar der Stadte tw sseru g
"agep a

1 1000

it de- E-tw7sseru-gsp"7-e- ist ei- 4it de4 a4t"iche- >agep"a- des Stadtver4essu-gsa4
tes ;berei-sti44e-der >agep"a- des gesa4te- /u e-tw7sser-de- Gru-dst;c es v r/u"egeBei Ei-reichu-g v - F t
pie- si-d Ab"ichtu-ge- a""er Seite- des a4t"iche- >agep"a-es
bei/u"egeGru drisse

1 100

I- de- Gru-drisse- si-d die bestehe-de- u-d gep"a-te- A-"age- u-d Ei-richtu-ge- ei-sch"
des A-sch"uss a-a"s a- de- st7dtische- +a-a" der Privat a-a" auf/u/eige- Es si-d dabei
a""e Gru-dst;c se-tw7sseru-gsa-"age- au9erha"b v - Geb7ude- u-d i--erha"b v - Geb7u
de- u-terha"b der R;c stauebe-e8 4i-deste-s @ed ch u-terha"b des Erdgesch ssfu9b de-s
dar/uste""eDar;ber hi-aus si-d bei A-fa"" v - gewerb"iche4 b/w -ichth7us"iche4 Abwasser a""e E-t
w7sseru-gsei-richtu-ge- u-d Abscheidera-"age- auch berha"b der R;c stauebe-e b/w
Aber a-te Erdgesch ssfu9b de- ei-/utrage"

gssch itte

1 100

Hier si-d die /ugeh,rige- E-tw7sseru-gsgege-st7-de i4 ei-/e"-e- s wie der Gesa4tasch"usswert DU der E-tw7sseru-gsa-"age b/w der ei-/e"-e- Tei"str7-ge a-/ugebe%e--weite8 R hrart u-d gef7""e s wie Rei-igu-gs,ff-u-ge- si-d dar/uste""e- Bei a""eHaupt"eitu-ge- si-d f;r die 4a9gebe-de- Pu- te H,he- te- be/ ge- auf %% a-/ugebeDies gi"t auch f;r Rege-wasser"eitu-ge- u-d Sic era-"age- Der 4axi4a"e Gru-dwasser
sta-d s wie die 4a9gebe-de R;c stauebe-e si-d ei-/utrage- E-t";ftu-gs"eitu-ge- si-d
a-/udeuteR hr et berech u ge ( Detai p

e

Bei gr,9ere- A-"age- u-d auf Ver"a-ge- der Stadte-tw7sseru-g si-d de- U-ter"age- Be
rech-u-ge- /ur Di4e-si -ieru-g der R hr"eitu-ge- u-d Sic era-"age- bei/uf;ge- Erf rder
"iche-fa""s si-d Detai"p"7-e i- geeig-ete4 a9stab u-d U4fa-g de- U-ter"age- bei/uf;geDie eich erische Darste u g hat ach de V rgabe der DI 1986 100 u erf ge " A e ei ge
reichte U ter age si d v
Gru dst c seige t er de A tragste er u d de P a fertiger u
u terschreibe "

""" bitte we de !
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Feste Service eite
Te ef
e tra e
Ba verbi du g
D 08 30 12 30 Uhr
(0821) 324 0
Stadtspar asse Augsburg
D
14 00 17 30 Uhr
I ter et
VGA Ha"teste""e
IBA%& DE17 7205 0000 0810 2011 11
Fr
08 00 12 00 Uhr
www augsburg de
+,-igsp"at/
BIC& AUGSDE77XXX
I dividue e Service eite
-ach Ter4i-verei-baru-g

2

Gewerbe* u d I dustriebetriebe
Bei Gewerbe u-d I-dustrieabw7sser- der bei Abwasser8 das erheb"ich v - der Beschaffe-heit
h7us"iche- Abwassers abweicht8 si-d fer-er A-gabe- ;ber e-ge u-d Beschaffe-heit8 Ceite-8 ide-e- ei-ge"eitet werde- s "" s wie die beabsichtigte V rbeha-d"u-g des Abwassers a-/ugebeS weit -,tig8 si-d die A-gabe- /u erg7-/e- durch ei-e- wasserwirtschaft"iche- Betriebsp"a(Cuf"uss8 Verbrauch8 Abf"uss)8 Betriebsbeschreibu-g u-d Er"7uteru-gsberichte

Bau iche Ausf hru g der Gru dst c se tw sseru gsa age
Die >eitu-gsf;hru-g hat -ach de- V rgabe- der DI% 1986 Tei" 100 /u erf "geU-versch4ut/tes %iedersch"agswasser v - de- Dachf"7che- ist i- der Rege" e-tspreche-d
de- V rgabe- des Arbeitsb"atts A138 der Deutsche- Verei-igu-g f;r Wasserwirtschaft8
Abwasser u-d Abfa"" e V (DWA) /u versic er-8 s fer- es die ,rt"iche- u-d ge " gischeVerh7"t-isse /u"asse%iedersch"agswasser aus de4 Bereich v - Terrasse-8 Ba" -e-8 > ggie-8 Dachei-sch-itteu-d Dachterrasse- ist i- der Rege" ;ber das Sch4ut/wassersyste4 de4 ,ffe-t"iche- +a-a"
/u/uf;hreDie Beseitigu-g v - %iedersch"agswasser aus de4 Bereich gr,9erer befahre-er8 befestigter
F"7che- (Par p"7t/e etc ) ist f;r @ede- Ei-/e"fa"" i- R;c sprache 4it der Stadte-tw7sseru-g
Augsburg /u "7reAb"aufste""e- f;r Sch4ut/wasser8 dere- Ruhewasserspiege" i4 Geruchversch"uss u-terha"b
der R;c stauebe-e "iegt8 si-d durch aut 4atisch arbeite-de Hebea-"age- 4it R;c stau
sch"eife gege- R;c stau aus de4 Abwasser a-a" /u sicherR;c stauversch";sse -ach DI% E% 13564 d;rfe- -ur verwe-det werde-8 we--&
Gef7""e /u4 +a-a" besteht8
die R7u4e v - u-terge rd-eter %ut/u-g si-d8
der Be-ut/er reis "ei- ist u-d diese4 ei- WC berha"b der R;c stauebe-e /ur Verf;gu-g
steht u-d
bei R;c stau auf die Be-ut/u-g der Ab"aufste""e ver/ichtet werde- a-%iedersch"agswasser befahre-er8 befestigter F"7che-8 das u-terha"b der R;c stauebe-e af7""t8 ist ;ber ei-e aut 4atisch arbeite-de Hebea-"age ab/uf;hre+,--e- 4it de4 Abwasser Be-/i-8 i-era"," der a-dere >eichtf";ssig eite- i- die ,ffe-t"i
che +a-a"isati - ge"a-ge-8 si-d >eichtf";ssig eitsabscheider (+ a"es/e-/abscheidera-"age-)
-ach a9gabe der E-tw7sseru-gssat/u-g ei-/ubaue- Dies gi"t i- bes -dere4 a9e8 we-+raftfahr/euge gewartet der gewasche- werde- E-tspreche-de A-gabe- si-d i- de- P"7
-e- /u 4ache- Der rech-erische %achweis (Be4essu-g) der gep"a-te- A-"age ist de- Atragsu-ter"age- bei/u"ege-
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