
An das Verz. Nr. ______________

Bürgermeisteramt Besigheim Eingegangen am: _____________

1 Bauherr    Name: Telefon

Anschrift:

2 Planverfasser Name: Telefon

Anschrift:

3 Bauleiter Name: Telefon

Anschrift:

4 Lage des Grundstücks Gemarkung:                          Flst.-Nr.:

Straße:                          Haus-Nr.: Prüfvermerke

Ist der Bauherr Eigentümer ? ja nein

6 Handelt es sich um ......

einen Neuanschluss ? ja nein

eine Änderung der Grund- 

stücksentwässerungsanlage ? ja nein

eine Änderung der   

Abwassereinleitung ? ja nein

7 Soll eingeleitet werden .....

Grundwasser, Sickerwasser ? ja nein

ja nein

ja nein

8 Wird ausschließlich Wasser aus der ja nein  eigener Brunnen o.  Regenwasserzisterne

öffentl. Wasserversorgung bezogen?   vorhanden.

9 Wird Zisternenwasser im Haushalt ja nein

bzw. im Betrieb verwendet ?

10 Merke: Bei Verwendung von Niederschlagswasser im Haushalt sind alle entsprechenden Vorschriften zu beachten.

Das Stadtbauamt berät Sie dazu gerne. 

Zur Messung des Abwassers (Zisternenwasser im Haushalt) ist das Merkblatt "Nutzung von Zisternenwasser" 

zu beachten.

11

Hinweis:

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

bestehender Gebäude, der Straße, der Schmutz- und Regenwasseranschlussleitungen, der vor dem 

Grundstück liegenden Straßenkanäle und der etwa vorhandenen weiteren Entwässerungsanlagen, 

Brunnen, Gruben, mit allen erforderlichen Höhenangaben usw. 

Anlage 2. Grundrisse des Untergeschosses (Kellergeschosses) der einzelnen anzuschließenden Gebäude im 

Maßstab 1:100, mit Einzeichnung der anzuschließenden Entwässerungsteile, der Dachableitung und aller 

Entwässerungsleitungen mit folgenden Angaben:  

a) Durchmesser und Material der Leitung

b) Gefälle in %

c) Anschlußhöhe im Kanal

    Alle Unterlagen sind vom Grundstückseigentümer (Bauherr), Planverfasser und dem Bauleiter zu unterzeichnen.

gewerbliches Abwasser ?                    

- siehe auch Nr. 11 - 

Diesem Antrag sind folgende Anlagen (1-fach) beizufügen:
Dem Entwässerungsantrag und dem Wasserversorgungsantrag sind jeweils getrennte 

Planunterlagen beizufügen. Anträge mit fehlenden oder unvollständigen Anlagen müssen zur 

Vervollständigung zurückgeschickt werden!

E n t w ä s s e r u n g s a n t r a g  
Für die nachstehend beschriebene Grundstücksentwässerungsanlage                                                

wird die Genehmigung beantragt:
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häusliches Abwasser ?              
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Nr. Fragen Antworten Prüfvermerke

12 Wird eingebaut .....

ein Sandfang ? ja nein

ein Abscheider ? ja nein ______-abscheider nach DIN________

 

ja nein

eine Absperrvorrichtung ? ja nein

ja nein

      Wenn ja, Wann ?  am _____________

ja nein

Wenn ja, wann u. in welcher Höhe?  am _____________     Betrag ____________ (Bitte Währung angeben)

15  Bei gewerblichem Abwasser

   a) aus welchem Betrieb ? ______________________________________________

   b) welche Zusammensetzung ? ______________________________________________

ja nein
           

   d) welche Tagesmenge

       insgesamt ? ______________________________________________

           wärmer als 35°C ? ja nein

           giftig ? ja nein

           fetthaltig ? ja nein

           sauer ? ja nein       alkalisch ? 

           welcher pH - Wert ? ______________________________________________

           strahlungsaktiv ? ja nein

           sonstige Hinweise ______________________________________________

   f) Ist eine Entgiftungs- oder 

      Neutralisationsanlage 

      vorgesehen ? ja nein

      Wenn ja, von welcher Firma ? ______________________________________________

Technische Stellungnahme zum Entwässerungsantrag:

Gegen die Anschlussgenehmigung bestehen    keine Bedenken

 folgende Bedenken : _______________________________

Besigheim, den  ______________ ___________________________

Unterschrift

___________________________

Bauherr

eine Rückstauklappe oder             

eine Hebeanlage ?

Diesem Antrag sind folgende Anlagen (1-fach) beizufügen:

Nur bei Gewerbebetrieben auszufüllen:

   c) Kühl- und Kondenswasser ?

_____________________________       ________________________         

     Ort, Datum                               Planverfasser 

___________________________
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14

Wurde schon einmal eine 

Abwassereinleitung genehmigt ?

Wurde schon einmal ein 

Entwässerungsbeitrag entrichtet?

Bauleiter
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