
 

 

Antrag 
auf Zustimmung zur Herstellung oder Änderung von 

Grundstücksanschlussleitungen  

 

Antragsteller 

Name, Vorname:      ________________________________________________________________ 

Straße / Hausnummer: ________________________________________________________________ 

PLZ / Ort:                 ________________________________________________________________ 

 Tel.:     __________________  Fax:_______________________ 

Entwurfsverfasser 

Name, Vorname:          ________________________________________________________________ 

Straße / Hausnummer: ________________________________________________________________ 

PLZ / Ort:                 ________________________________________________________________ 

 Tel.:     __________________  Fax:_______________________ 

 

Ich beantrage hiermit die Genehmigung zur Durchführung von Bauarbeiten im Bereich öffentlicher  

Verkehrsflächen zur… 

  Neuanlegung eines Kanalhausanschlusses 

  baulichen Änderung /Sanierung eines bestehenden Anschlusses 

  Außerbetriebnahme eines bestehenden Anschlusses  

an meinem Grundstück  

Straße:         _________________________________________     HausNr.:   ____________________ 

Gemarkung:______________________________ Flur: ______  Flurstück:     ____________________ 

 

 

In den Hauptkanal wird eingeleitet 

  Schmutzwasser  aus gewerblicher Nutzung 

  Regenwasser  aus privater Nutzung 

  Mischwasser 

 

Der Aufbruch erfolgt im Bereich der  Befestigungsart: 

  Fahrbahn  bituminöse Befestigung 

  Gehweg  Geh- bzw. Radwegplatten 

  Radweg  Pflaster 

  Parkstreifen  wassergebundene Befestigung 

  ______________  ______________ 

 



Die Bauarbeiten werden ausgeführt vom Fachunternehmen… 

Firma :                    _______________________________________________________________ 

Straße / Hausnummer: _______________________________________________________________ 

PLZ / Ort:      _______________________________________________________________ 

Bauleiter : _______________________________________________________________ 

Telefonnummer: _______________________________________________________________ 

Mit der Ausführung wird vorrausichtlich am ____________ begonnen. 

 

Dem Antrag habe ich folgende Unterlagen beigefügt:  

 2 x Lageplan im Maßstab nicht kleiner 1 : 500 mit Darstellung der vorhandenen und geplanten 

Grundstücksentwässerungsanlagen, der geplanten Grundstücksanschlussleitung und der Revisionsöffnung 

 

zusätzlich erforderlich für Neuanschlüsse: 

 2 x Längsschnitt bzw. Höhenangaben, sofern Höhen im Lageplan nicht angegeben sind 

 

zusätzlich bei gewerblichem und industriellem Abwasser: 

 Beschreibung des Herkunftsbereiches sowie Art und Menge des voraussichtlich anfallenden Abwassers 

 

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich,  

 

1) die Grundstücksentwässerungsanlage unter Beachtung gesetzlicher- und behördlicher Bestimmungen gemäß 

den beigefügten technischen Hinweisen sowie der DIN 1986 zu erstellen bzw. zu ändern, zu betreiben und 

zu unterhalten, 

 

2) alle Kosten, die durch einen fehlerhaft vorgenommenen Anschluss entstehenden Schäden zu tragen, 

  

3) darüber belehrt worden zu sein, dass jede bauliche Veränderung an Entwässerungsleitungen einer erneuten 

Zustimmung bedarf und deshalb neu beantragt werden muss. 

 

 

 

 

_______________________________________ ________________________________________ 

            Datum / Unterschrift Eigentümer Datum / Unterschrift Antragsteller / Stempel 

 


