
Antrag auf Anschluss an die 
öffentliche  Entwässerungsanlage

Bauvorhaben
Beschreibung der Baumaßnahme :

auf dem Grundstück:

                               (Straße und Hausnummer)

Gemarkung:   

Flur:                Nr.:  

Grundstückseigentümer
Name, Anschrift u. Telefon :

Art der Arbeiten

(a) der Anschlussleitung (Leitungen von der 
Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze) 

 

falls gewünscht :
(b) der Grundstücksentwässerungsanlage 
(Leitung ab Grundstücksgrenze auf dem 
Privatgrundstück)

 

Herstellung           Veränderung      Stilllegung 

Erneuerung           Reparatur

     eines Erstanschlusses       
     eines Zweitanschlusses      

Herstellung           Veränderung      Stilllegung 

Erneuerung           Reparatur

     eines Erstanschlusses       
     eines Zweitanschlusses      

Was wird eingeleitet ?

a) häusliches  Abwasser ja          nein

b) Niederschlagswasser ja          nein

c) gewerbliches Abwasser ja          nein



bei Niederschlagswasser :

a)  ist eine Anlage zur           
Regenwassernutzung vorgesehen ? ja          nein

b) wird das Regenwasser versickert? ja          nein

c) ist eine andere Art der Regenwassernutzung 
vorgesehen ? ja          nein

wenn ja, welche ?

bei gewerblichem Abwasser :

a)  aus welchem Betrieb ?

b) welche Zusammensetzung 

c) Kühl- und Kondenswasser ja          nein

d) Welche Tagesmenge insgesamt: m³/d

e) ist das gewerbliche Abwasser :

giftig ? ja          nein

fetthaltig ? ja          nein

sauer ? ja          nein

alkalisch ? ja          nein

welcher pH-Wert ? ja          nein

strahlungsaktiv ? ja          nein

sonstige Hinweise :

f) ist eine Entgiftungs- oder 
Neutralisationsanlage vorgesehen ? ja          nein

g) von welcher Firma ?
(Unterlagen sind beizulegen)

Wird ein ....

a) Schlamm- oder Sandfang ja          nein

b) ein Abscheider ja          nein

c) eine Rückstauklappe eingebaut ? ja          nein



Wurden schon einmal Kanal- oder 
Kläranlagenbeiträge entrichtet ? ja          nein

Wann soll mit dem Abwasserhausanschluss 
begonnen werden ? am : 

(Ort und Datum)

 

(Unterschrift)

Falls Arbeiten an der Entwässerungsanlage (auf dem Privatgrundstück) von der Stadt Schotten ausgeführt 
werden sollen:

Als Grundstückseigentümer des o. g. Grundstückes beauftrage ich hiermit die Stadt Schotten mit den 
nachfolgend genannten Arbeiten an meiner Grundstücksentwässerungsanlage (=die Leitungen, die ab der 
Grundstücksgrenze auf meinem Privatgrundstück verlegt werden sollen). Die Arbeiten werden von einem 
durch die Stadt Schotten beauftragten Unternehmen durchgeführt. Die dadurch entstehenden Kosten werde 
ich nach Erhalt der Rechnung unmittelbar an das ausführende Unternehmen erstatten.

(Ort und Datum)

 

(Unterschrift)
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