
Mehrspartenhauseinführung

Im Zuständigkeitsbereich der Stadtwerke Ahlen 
GmbH bzw. der Netzgesellschaft Ahlen mbH ist für 

die Erstellung eines Standard - Hausanschlusses der 
Einbau einer Mehrspartenhauseinführung 

unbedingt erforderlich. 

Dieses gilt bei der Gasversorgung bis zu einer 
Rohrdimension von DN 25, bei der 

Wasserversorgung bis zu einem 
Rohraußendurchmesser von 50 mm, für einen 

Stromanschluss bis zu einem 
Kabelaußendurchmesser von 36 mm und für die 

Telekommunikationsmedien.

Bitte berücksichtigen Sie bereits in der 
Planungsphase Ihres Bauvorhabens eine DVGW-

zugelassene Mehrspartenhauseinführung, die dann 
im Zuge der Realisierung Ihres Bauvorhabens, nach 
entsprechender Einbauanleitung, eingebaut werden 

kann. Für den fachgerechten Einbau sind Sie als 
Bauherr bzw. Bauträger verantwortlich. 

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Architekten oder 
Bauunternehmer. 

Achtung  Wichtig!



Haben Sie noch Fragen? 

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Bitte nehmen Sie in der Planungsphase, d. h. rechtzeitig vor 

Baubeginn, Kontakt mit unserem 

„Technischen Shared-Service“ auf.

Telefon 02382 / 788 -107

E-Mail hausanschluss@stadtwerke-ahlen.de
Ihre

Stadtwerke Ahlen GmbH / Netzgesellschaft Ahlen mbH

Wird die 

Mehrspartenhauseinführung
nicht bereits gleichzeitig mit der 

Bauausführung installiert, lässt sich diese 
nur noch unter erheblichen Mehraufwand
und mit zusätzlichen Kosten, nachrüsten.

Bei nicht unterkellerten Gebäuden ist beim 
Einbau der Mehrspartenhauseinführung zu 

beachten, dass die dabei notwendigen 
Schutzrohreinrichtungen einen 

vorgegebenen Radius (mindestens 1,00 m) 
einhalten müssen und verdrehungsfrei 

einzubauen sind. Sämtliche äußeren  
Schutzrohrenden müssen nach dem Einbau 

mindestens 1,00 m Abstand von der 
Außenwand haben bzw. mindestens 1,00 m 

über das Fundament nach außen hinaus 
ragen. Weiterhin dürfen sie außerhalb des 

Gebäudes nicht überbaut sein, damit Sie bis 
zur späteren Anschlussstelle verlängert 
werden können.( i.d.R. an der Straße ) 

Abweichungen hiervon können zur 
Folge haben, dass eine Montage der 

Hausanschlüsse nicht möglich ist.

Sie erhalten Ihre 
Mehrspartenhauseinführung entweder bei 
uns, oder beim ortsansässigen Fachhändler, 

Baustoffhändler oder Baumarkt und 
natürlich auch im World Wide Web.

Wie beantrage ich einen Hausanschluss?

Zuständigen Installateur mit Antragsverfahren beauftragen, 

damit die vollständigen Angaben über Leistungsdaten der 

geplanten Anlagen zur Projektierung vorliegen

Lageplan im Maßstab 1/500 mit genauer Lage des 

Gebäudes (Bebauungs-, Katasterplan) befügen.

Sämtliche Antragsunterlagen finden Sie unter:

www.netzgesellschaft-ahlen.de/service/hausanschluss

Montageort des Hausanschlusses in Grundrisszeichnung 

angeben.

Beachten Sie bei Ihrer Planung bitte auch nachfolgende Punkte:

Um Kosten zu sparen ist die Trasse der Hausanschlüsse 

zur Straßenseite hin zu planen.

Eine DVGW zugelassene Mehrspartenhauseinführung ist 

vom Architekten bereits in der Entwurfsplanung vorzusehen.

Sämtliche Anträge mit den oben angeführten Angaben werden für die Projektierung benötigt. Anschließend erstellen wir für Sie einen 

unverbindlichen Kostenvoranschlag. Dieser wird Ihnen auf den Postweg zugestellt.

Bitte unterschreiben Sie die vorbereitete 

Auftragsbestätigung und senden diese an uns zurück. 

(Seite 2 des Kostenvoranschlages)

Auftragsvergabe

Anschließend stimmen Sie einen Ortstermin mit einem der 

zuständigen Meister ab

Bei dem stattfindenden Ortstermin kann dann ein 

Montagetermin abgesprochen werden


