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An die
Gemeinde Amt Neuhaus
Am Markt 4
19273 Amt Neuhaus

E ingegangen am:

Angaben zur Grundstücksentwässerung nach § 6 Abwasserbeseitigungssatzung )
2

Für die nachstehend beschriebene Grundstücks-Entwässerungsanlage werden folgende technische Angaben zu
Erteilung der Entwässerungsgenehmigung nach § 5 Abwasserbeseitigungssatzung2) abgegeben 1) :
(1)Grundstückseigentümer

Name

Telefon

Anschrift
(2)Bauherrschaft³) Name
Anschrift

Telefon

(3)Planverfasser³) Name
Anschrift

Telefon

(4)Bauleiter³)

Telefon

Name
Anschrift

(5)Lage des anzuschließenden Grundstücks

Ort _____________________________________

Prüfvermerke

Straße_____________________Haus-Nr.______
Gemarkung___________________Flur______Flst.Nr._______
Gemarkung___________________Flur______Flst.Nr._______
(6)Ist der Bauherr
 Eigentümer?
 Erbbauberechtigter?
 Nutzungsberechtigter ?
Besteht Miteigentum/
Wohnungseigentum

Miteigentümer? Name

Liegt die Zustimmung aller
Eigentümer vor?
(7)Handelt es sich um einen
Neuanschluss?

ja 
ja 
ja 

nein 
nein 
nein 

ja 

nein 

_______________________________Anteil______/_______
_______________________________Anteil______/_______
_______________________________Anteil______/_______
ja 

nein 

ja 

nein 

eine Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage?

ja 

nein 

eine Änderung der
Abwassereinleitung ?

ja 

nein 

Alle Unterlagen sind vom Grundstückseigentümer (Bauherr ) und dem mit der Ausführung Beauftragten zu unterzeichnen.
Folgende Farben sind für Schmutzwasseranlagen in den Lageplänen zu verwenden:
für vorhandene Anlagen
- schwarz
für neue Anlagen
- rot
für abzubrechende Anlagen
- gelb
Die für Prüfvermerke bestimmte grüne Farbe darf nicht verwendet werden.
Anlagen:
_1_fach 4 ) Lageplan im Maßstab 1:1000 (in besonderen Fällen M 1:500), in dem alle aufstehenden Gebäude,
Straßen und Grundstücksgrenzen, Baulinien, und Baugrenzen, Himmelsrichtungen, Hauptkanalleitungen und in der Nähe der Abwasserleitungen stehende Bäume zu bezeichnen sind
(8)

___fach 4 )in besonders gelagerten Fällen je einen Schnittplan im Maßstab 1:100 durch die Fallrohre der Gebäude und durch das Hauptabflussrohr
mit Angabe der auf Null (NN) bezogenen Höhe der Hauptleitung des Abflussrohres der Kellersohle, des Geländes und der Leitung für die
Entlüftung soweit dies zur Klarstellung der Grundstücksentwässerungsanlage erforderlich ist
___fach 4 )in besonders gelagerten Fällen Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maßstab 1:100 soweit dies zur Klarstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen erforderlich ist. Die Grundrisse müssen insbes. die Bestimmungen der einzelnen Räume und sämtliche in Frage
kommenden Einläufe sowie die Ableitung unter Angabe der lichten Weite und des Materials erkennen lassen, ferner die Absperrschieber,
Rückstauverschlüsse oder Hebeanlagen. Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen, Niederschlagswasserleitungen mit gestrichelten
Linien und Mischwasserleitungen strichpunktiert darzustellen.
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Fragen
(9) Soll eingeleitet werden
häusliches Abwasser
gewerbliches Abwasser
siehe auch (10)
(10) Bauen Sie in Ihre
Grundstücksentwässerungsanlage ein:
eine Rückstauklappe
eine Absperrvorrichtung
(11) Bei gewerblichem Abwasser
a) Aus welchem Betrieb ?
b) Welche Zusammensetzung ?
(Ursprung des Abwassers)
Werden Einleitwerte aus der Abwasserbeseitigungssatzung überschritten ?
c)Kühl- und Kondenswasser ?

Antworten
ja 
ja 

ja 
ja 

Prüfvermerke

nein 
nein 

nein 
nein 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
ja 

nein 

ja 

nein 

d)Welche Tagesmenge insgesamt ?

____________________m³

e) Ist das gewerbliche Abwasser:
wärmer als 35°C ?
giftig ?
fetthaltig ?
sauer ?
alkalisch ?
welcher pH-Wert ?
strahlungsaktiv ?

ja 
nein 
ja 
nein 
ja 
nein 
ja 
nein 
ja 
nein 
___________________________________________________
ja 
nein 

sonstige Hinweise
f) Ist eine Entgiftungs- oder
Neutralisationsanlage vorgesehen ?
g) Von welcher Spezialfirma ?
(Unterlagen beifügen)
(12)

Wird alles Frischwasser aus der
öffentlichen Wasserversorgung
bezogen ?

(13) Wurde schon einmal eine Abwassereinleitung in die zentrale Anlage der
Gemeinde genehmigt ?
wenn ja : wann ?

___________________________________________________
ja 

nein 

___________________________________________________

ja 

nein 

ja 

nein 

______________________________________________

Bemerkungen des Bauherren:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

________________________________
(Ort, Datum)

_________________________________
Planverfasser3)
1

_____________________________________
Bauleiter 3)

_____________________________
Grundstückseigentümer/Bauherr

) die Angaben sind spätestens mit Baugenehmigung bzw. 1 Monat vor Nutzungsbeginn einzureichen oder 2 Wochen nach Aufforderung durch die
Gemeinde Amt Neuhaus
2
) Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Amt Neuhaus in der jeweils geltenden Fassung
3
) kann bei kleineren Anschlussvorhaben entfallen
4
) in der Regel einfach; Nachforderungen von Unterlagen behält sich die Gemeinde Amt Neuhaus vor
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