
Entwässerungsantrag zur zentralen Schmutzwasserentsorgung im 
Samtgemeindegebiet Gartow 

 
Hiermit stelle ich _______________________________________________________ 
                    (Name, Vorname) 
 
_____________________________________________________________________ 
(Straße, Nr., Plz., Wohnort) 
 
den Antrag auf Erteilung einer 
 
� Entwässerungsgenehmigung 
� Änderungsgenehmigung 
    (zutreffendes ankreuzen) 

 
zur zentralen Schmutzwasserentsorgung für mein Grundstück in  
 
__________________________________          _________               ______________ 
(Ort, Straße, Hausnummer)               (Flur)                        (Flurstück) 
 
 
1. Erläuterungsbericht 
 

a) Beschreibung des Vorhabens und seiner Nutzung 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
b) (nur für Gewerbebetriebe) Beschreibung des gewerblichen Betriebes,  nach Art 

und Umfang der Produktion und Anzahl der Beschäftigten sowie des 
vorrausichtlich anfallenden Schmutzwassers nach Menge und Beschaffenheit  

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 



c) Bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbehandlungsanlagen  
Angaben über 

  - Menge und Beschaffenheit des Abwassers 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

- Funktionsbeschreibung der Vorbehandlung  
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

- Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückständen 
(z. B. Schlämme, Feststoffe, Leichtstoffe) 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

- Anfallstelle des Schmutzwasser im Betrieb 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 



Folgende Anlagen sind dem Antrag beizufügen : 
 
� Einen mit Nordpfeil versehenden Lageplan des anzuschließenden Grundstückes 

im Maßstab nicht kleiner als 1 : 500 mit folgenden Angaben: 
- Straße und Haus- Nr.  
- Gebäude 
- Grundstücks- und Eigentumsgrenzen 
- Lage der Haupt- und Anschlusskanäle 
- Gewässer, soweit vorhanden oder geplant 
- Baumbestand in der Nähe der geplanten Abwasserleitung 
 

� Einen Schnittplan im Maßstab 1 : 100 durch die Fall- und Entlüftungsrohre des  
Gebäudes mit den Entwässerungsprojekten. Einen Längsschnitt durch die  
Grundleitung und durch die Revisionsschächte mit Angabe der Höhenmaße des  
Grundstückes und der Sohlenhöhe im Verhältnis des Straße , bezogen auf NN 

 
� Grundrisse des Kellers (soweit vorhanden) und der Geschosse im Maßstab  

1 : 100 , soweit dies zur Klarstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen  
erforderlich ist. Die Grundrisse müssen insbesondere die Bestimmung der  
einzelnen Räume und sämtliche in Frage kommenden Einläufe sowie die  
Ableitung unter Angabe der lichten Weite und des Materials erkennen lassen,  
ferner die Entlüftung der Leitungen und die Lage etwaiger Absperrschieber,  
Rückstauverschlüsse oder Hebeanlagen.  

 
Bemerkung: Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen Linien darzustellen. 
  Folgende Farben sind dabei zu verwenden: 
 
  - für vorhandene Anlagen   = s c h w a r z 
 
  - für neue Anlagen    = r o t  
 
  - für abzubrechende Anlagen  = g e l b  
 
� Die Arbeiten werden in Eigenleistung ausgeführt 
 
� Die Arbeiten werden durch eine beauftragte Firma ausgeführt 
 
� Die Arbeiten werden zum Teil in Eigenleistung ausgeführt  
 (welche) :  
  
 ________________________________________________________________ 
 
Gegebenenfalls können zum Erläuterungsbericht gesonderte Blätter verwendet 
werden.  
 
________________________________ 
Ort , Datum 
 
Der Bauherr       Der Entwurfsverfasser 


