
An das Verz.Nr. ______________

Bürgermeisteramt Besigheim

Eing.am ______________

 Anschlußnehmer : Anzuschließendes Grundstück :

___________________________________________ ___________________________________________________

     (Name)      (Ort)

___________________________________________ _____________________________                 ______________

     (Straße Nr.)      (Straße + Haus-Nr.)  (Flurstücks-Nr.)

___________________________________________ Nutzung des Wasseranschlusses

     (Plz + Wohnort)

 Privat  gewerblich

___________________________________________

     (Telefon-Nr.)

Bearbeitungsvermerke

1 Handelt es sich um .....  einen Neuanschluß

 eine Änderung des bestehenden Anschlusses

2  nein

 für den Haushalt  zur Gartenbewässerung

Fassungsvermögen ________ cbm

3

 nein  ja, Förderung _______ sec/I

4

 nein   ja

 ja, am ____________ ______________
(Währung angeben)

MERKE:

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

Hinweis:

Anlage 1 Lageplan   M 1:500

Anlage 2 Lageplan mit Verlauf der vorgesehenen Wasserleitung von der Hauptleitung bis zum Gebäudeanschluss.

Anlage 3 Auflistung aller geplanten Wasserentnahmestellen

_________________________________________ _________________________________________

 (Ort, Datum)            (Unterschrift Anschlussnehmer)

W a s s e r v e r s o r g u n g s a n t r a g
Beantragt wird die Genehmigung und die Herstellung des Anschlusses an die öffentliche Wasserversorgung

Beantragt wird die Genehmigung und die Herstellung des Anschlusses an die öffentliche Wasserversorgung

Wenn ja,wann u. in welcher 

Fragen 

Haben Sie den Einbau einer 

Zisterne geplant ?

Ist eine Eigenversorgung 

vorhanden o. geplant ?

Wurde für das Grundstück schon 

einmal ein Wasserversorgungs-  

beitrag entrichtet ?

Beschreibung des Anschlusses (Antwort)

Alle Unterlagen sind vom Grundstückseigentümer (Bauherr) und dem mit der Ausführung Beauftragten zu unterzeichnen.

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.

Es ist mir bekannt, dass ich einen Wasserversorgungsbeitrag leisten und die Herstellungskosten der 

Anschlussleitung tragen muss.  Ich verpflichte mich, die auf den Anschlussnehmer entfallenden Kosten gem. der 

Satzung über die öffentliche Wasserversorgung  zu tragen.

Dem Wasserversorgungsantrag und dem Entwässerungsantrag sind jeweils getrennte 

Planunterlagen beizufügen. Anträge mit fehlenden oder unvollständigen Anlagen müssen zur 

Vervollständigung zurückgeschickt werden!



1. Sind die Unterlagen vollständig

    bzw. kann auf sie verzichtet  ja  nein, es fehlen

    werden ?
1. _________________________________

2. _________________________________

3. _________________________________

4. _________________________________ 

2. Liegt das anzuschließende 

    Grundstück in der Nähe einer  ja  nein, es liegt

    Versorgungsleitung ?

3. Sind die Bestimmungen DIN 1988,

    die der Wasserabgabesatzung und  ja  nein, der Antrag verstößt 

    die des allg. Baurechts  gegen

4.   

    

5. Vorschlag für die  Es wird beantragt, 

    Entscheidung

 den Anschluß an  die Änderungen des 

 die öffentliche   Anschlusses

 Wasserversorgung

 unter folgenden 

 Bedingungen 

 zu genehmigen  mit folgender Begründung

 zu versagen

Bedingungen o. Begründung:

  ___________________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________________

  Besigheim, den ________________ ___________________________________
Unterschrift

Diese Seite ist nicht vom Antragsteller auszufüllen !

Wasserversorgungsantrag 2011, vom 18.09.2012


