
 
Entwässerungsantrag 

 

Bauherr 
Antragsteller 

 
Name                                                                           
 
   
Anschrift                                                             @ 
 
 

Bauleiter  

 
Name                                                                           
 
   
Anschrift                                                             @ 
 
 

Baugrundstück 

 
Anschrift 
 
 
Flurstück 
 

Ist der Bauherr 
Eigentümer   ja   nein Erbbauberechtigter   ja    nein 

Besteht Miteigentum / Wohneigentum?                  ja    nein 

Wer ist 
Eigentümer 

Name Anteil / 

Name Anteil / 

Name Anteil / 

Name Anteil / 

Liegt die Zustimmung aller Eigentümer 
vor?             

  ja    nein 

Handelt es sich um einen Neuanschluss?  ja    nein 

Handelt es sich um eine Änderung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage? 

 ja    nein 

Handelt es sich um eine Änderung der Abwasserleitung?  ja    nein 

Soll häusliches Abwasser eingeleitet werden?  ja    nein 

Soll Spülabortwasser eingeleitet werden?  ja    nein 

Soll gewerbliches Abwasser eingeleitet werden?  ja    nein 

Soll ein Sandfang eingebaut werden?  ja    nein 

Soll ein Abscheider eingebaut werden?  ja    nein 

Soll eine Rückstauklappe eingebaut werden?  ja    nein 

Soll eine Absperrvorrichtung eingebaut werden?  ja    nein 



 
 

Oberflächenwasserbehandlung   

Soll eine Zisterne errichtet werden?  ja    nein 

Soll eine Retentionszisterne errichtet werden?  ja    nein 

Soll die Versickerung auf dem Grundstück erfolgen?  ja    nein 

Sonstige Oberflächenwasserbehandlung:  

  

Bei gewerblichem Abwasser (Beachtung: Indirekteinleiterverordnung) 

Aus welchem Betrieb 
stammt das Abwasser 

Name     

Anschrift     

  Zusammensetzung des Abwassers 

  Welche Tagesmenge insgesamt in m3? 

Fällt Kühl- und Kondenswasser 
an?  ja    nein 

  Ist das Abwasser  
  giftig?                                     ja    nein 

Ist das Abwasser wärmer als 
35°C?  ja    nein   Ist das Abwasser sauer?   ja    nein 

Ist das Abwasser fetthaltig? 
 ja    nein 

  Ist das Abwasser  
  strahlungsaktiv?                  ja    nein 

 

 

Ist das Abwasser alkalisch? 
 ja    nein   pH-Wert des Abwassers: 

 

Ist eine Entgiftungs- oder Neutralisationsanlage vorgesehen?             ja    nein 

ja 

nein 

Wenn ja, von 
welcher Firma? 
(Unterlagen bitte beifügen) 

 Name 

 Anschrift 

Sonstige Hinweise:      

 

Soll Grundwasser eingeleitet werden?                                                                  ja    nein 

ja 

nein 

Wird das gesamte Frischwasser aus der öffentlichen  
Wasserversorgung bezogen?                                                                                    ja    nein 

ja 

nein 

Wurde schon einmal eine Abwassereinleitung genehmigt    ja, wann?______  nein 

ja 

nein 

Wurde schon einmal ein Entwässerungsbeitrag / Abwasser-  
(Teil-) Betrag entrichtet?                                                                    ja, wann?______  nein 

  Wie groß ist die Grundstücksfläche nach Grundbuch in m2 

Liegt das Grundstück im Bereich eines Bebauungsplanes?                             ja    nein 

ja 

nein 

Geschossflächenzahl GFZ:  Zahl der zulässigen Vollgeschosse:   

  



 

 
Gemäß § 15 der Abwassersatzung sind dem Antrag insbesondere folgende Unter-
lagen beizufügen: 
 

 Lageplan im Maßstab 1:500 mit Einzeichnung sämtlicher auf dem Grundstück 

bestehender Gebäude, der Straße, der Schmutz- und Regenwasseranschlusslei-

tungen, der vor dem Grundstück liegenden Straßenkanäle und der etwa vor-

handenen weiteren Entwässerungsanlagen, Brunnen, Gruben, usw., 

 Grundrisse des Untergeschosses (Kellergeschosses) der einzelnen anzuschlie-

ßenden Gebäude im Maßstab 1:100, mit Einzeichnung der anzuschließenden 

Entwässerungsteile, der Dachableitung und aller Entwässerungsleitungen unter 

Angabe des Materials, der lichten Weite und der Absperrschieber oder Rück-

stauverschlüsse, 

 Systemschnitte der zu entwässernden Gebäudeteile im Maßstab 1:100 in der 

Richtung der Hauptleitungen (mit Angabe der Hauptleitungen und der Fallroh-

re, der Dimensionen und der Gefällsverhältnisse, der Höhenlage, der Entwässe-

rungsanlage und des Straßenkanals, bezogen auf Normalnull). 

 Nachweis über die Durchführung und das Ergebnis eines Sickerversuchs. 

 

Es ist mir bekannt, dass ich ggf. einen Abwasserbeitrag leisten (§§ 22 bis 35 

Abwassersatzung) und die Kosten der Herstellung, Erneuerung, Veränderung 

und Beseitigung des Hausanschlusses tragen muss. Ich verpflichte mich, die 

auf den Anschlussnehmer entfallenden Kosten gemäß §§ 12 bis 14 und § 17 

der Abwassersatzung zu tragen. Für die Antragsbearbeitung, Abnahme und 

Prüfung fallen Verwaltungsgebühren in Höhe von 75 Euro an. 

Mir ist bekannt, dass die Arbeiten der Aufsicht des Bauhofes der Gemeinde Ober-

dischingen unterliegen und pro Gebäude ein separater Hausanschluss herzustellen 

ist (§ 12 I Abwassersatzung). Nach Fertigstellung werden die Daten in das gemeind-

liche Geoinformationssystem eingepflegt. 

 

 

 
 
___________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
 
 
 
___________________________________   ___________________________________   
Unterschrift Bauherr    Unterschrift Bauleiter             
 


