Herrn Bürgermeister

Intern:

der Stadt Bexbach
Fachbereich 2

Auftrag an:

Postfach 13 61
66444 Bexbach

erteilt am:

Antrag auf Erteilung einer Entwässerungsgenehmigung
(§ 10 Abwassersatzung)

Antrag zur Herstellung des Kanalanschlusses
(Kostenabrechnung lt. Gebührensatzung der Stadt Bexbach)

Antrag zur Erneuerung des Kanalanschlusses
(Kostenabrechnung lt. Gebührensatzung der Stadt Bexbach)

Antrag zur Herstellung eines Kanalzweitanschlusses
(Kostenabrechnung gem. Aufwand der ausführenden Firma)

(1)

Bauherrschaft

Name

Telefon

Anschrift

(2)

(3)

(4)

Planverfasser ¹

Name

siehe (8)

Anschrift

Bauleiter ¹

Name

siehe (8)

Anschrift

Lage des Grundstücks

Telefon

Telefon

in..............................................................................................
....................................

(5)

Prüfvermerke

Straße/Flurstück-Nr.............................

Ist der Bauherr
- Eigentümer?

ja

nein

- Erbbauberechtigter?

ja

nein

wenn nein, wer ist Eigentümer?
Liegt dessen Zustimmung vor?

................................................................................................
ja

nein

ja

nein

ja

nein

- häusliches Abwasser?

ja

nein

- gewerbliche Abwasser?

ja

nein

(bitte beifügen)

(6)

Handelt es sich um
- Neuanschluß?
- eine Erweiterung der Abwasserleitung?

(7)

Soll eingeleitet werden

- siehe auch Nr. 10 (8)

Anlagen für Entwässerungsgenehmigung nach § 10 Abwassersatzung:
....................fach ²

Alle Unterlagen sind vom Grundstückseigentümer (Bauherr) und dem mit der Ausführung Beauftragten zu unterzeichnen.
Lageplan 1:500 (mit Einzeichnung sämtlicher Gebäude, der Straße, der benachbarten Grundstücke, der Schmutz- und
Regenwasseranschlußleitungen, der vor dem Grundstück liegenden Straßenkanäle und der etwa vorhandenen weiteren
Entwässerungsanlage, Brunnen, Gruben usw., ebenso der in der Nähe der Abwasserleitung vorhandenen Bäume, Masten
und dergleichen.)

....................fach ²

Grundrisse der einzelnen Gebäude: 1:100 (mit Angabe über die Einteilung der Keller und der Geschosse, über die Entwässerungsgegenstände, über die Dachableitung und alle Entwässerungsleitungen unter Angabe des Materials, der
lichten Weite, der Entlüftungen und der Absperrschieber oder Rückstauverschlüsse).

....................fach ²

Schnitte der zu entwässernden Gebäudeteile: 1:100 in der Richtung der Hauptleitungen (mit Angabe der Hauptleitungen
und der Fallrohre, der Dimensionen und der Gefällverhältnisse, der Höhenlage, der Entwässerungslage und des Straßenkanals,
bezogen auf NN).

¹ Kann bei kleineren Anschlußvorhaben entfallen
² In der Regel fünffach, besondere Anlagen sind nicht erforderlich, wenn die Angaben im Bauantrag enthalten sind.

Ablagevermerk:
Straße Nr.

Fragen
(9)

Antworten

Prüfvermerke

Soll eingebaut werden
(vom Antragssteller)
- ein Sandfang

ja

nein

- ein Benzinabscheider

ja

nein

ja

nein

- eine Rückstauklappe
bzw. Absperrvorrichtung

(10)

Bei gewerblichem Abwasser
a) aus welchem Betrieb? (Branche)

................................................................................................

b) welche Zusammensetzung?

................................................................................................

(Inhaltsstoffe)
c) Kühl- und Kodenswasser?

ja

d) Welche Tagesmenge insgesamt?

ça

e) Woher kommt das Frischwasser?

nein

..........

Liter

................................................................................................

f) ist das gewerbliche Abwasser
wärmer als 35° C?

ja

nein

giftig?

ja

nein

fetthaltig?

ja

nein

sauer?

ja

nein

alkalisch?

ja

nein

welcher pH-Wert?

ja

nein

ja

nein

strahlungsaktiv?
sonstige Hinweise:

................................................................................................

g) ist eine Entgiftungs- oder Neutralisierungsanlage vorgesehen?
h) von welcher Spezialfirma?

(12)

(13)

nein

................................................................................................

(Unterlagen beifügen)

(11)

ja

................................................................................................

Wurde schon einmal eine
Abwassereinleitung genehmigt?

ja

Wann?

am

nein

....................

Wurde schon einmal ein Entwässerungsbeitrag entrichtet?

ja

Wann?

am

nein

....................

An welche Straße(n) grenzt das
Grundstück?

Hinweis:

................................................................................................

Die "Satzung über die Festsetzung von Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse in der
Stadt Bexbach" kann beim Stadtbauamt in Oberbexbach eingesehen werden.

................................................,

den.........................

Der Entwurfsverfasser:

Der Bauleiter:

Der Bauherr:

..............................

..............................

..............................

