
, den
-Name und Anschrift- Ort Datum

Verbandsgemeindewerke Lauterecken-Wolfstein 

Schulstraße 6a 

67742 Lauterecken

Antrag
auf Herstellung eines neuen Anschlusses 
an die öffentliche Entwässerungsanlage

Ich/Wir beantrage(n) hiermit für mein(unser) Grundstück

, Plan Nr.___________Flur

Gemarkung______________________________

den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage.

Dem Antrag sind beigefügt:

a) Baubeschreibung der Entwässerungsanlage
b) Beschreibung der auf dem Grundstück geplanten Anlagen mit Angabe der Größe und 

Befestigungsart der Hoffläche,
c) ein amtlicher Lageplan mit neuestem Gebäudestand des anzuschließenden Grundstücks mit 

Höfen und Gärten und allen auf ihm stehenden Gebäuden im Maßstab wenigstens 1 : 1000 
mit Angabe der Straße und Hausnummer (bzw. einer anderen amtlichen Bezeichnung), der 
Eigentumsgrenzen, der Baufluchtlinie, der Himmelsrichtung, der Straßenleitung, der 
Schmutz- und Regenwasseranschlussleitungen und etwaiger Grundwasserleitungen des 
Grundstücks *),

d) ein Grundriss des Kellers sowie der übrigen Geschosse **) im Maßstab 1:100 / 1:50,
e) die Beschreibung der Gewerbebetriebe, deren Abwässer in das Abwassernetz eingeleitet 

werden sollen, nach Art und Menge der voraussichtlich anfallenden Abwässer.

*) Einzuzeichnen sind auch die in der Abwasseranlage etwa vorhandenen Bäume. Die genaue 
Lage zur Straße und zu den benachbarten Grundstücken muss erkennbar sein.

**) Soweit dies zur Klarstellung der Abwasseranlage erforderlich ist. Die Grundrisse müssen im 
besonderen die Verwendung der einzelnen Räume mit sämtlichen in Frage kommenden Einläufen 
(Eingüsse, Waschbecken, Spülaborte, Pissoirs usw.) sowie die Ableitung unter Angabe der lichten 
Weite und des Herstellungsmaterials erkennen lassen, ferner die Entlüftung der Leitungen und die 
Lage etwaiger Absperrschieber oder Rückstauverschlüsse nach der DIN 1966.



Eigene Abwasseranlagen bestehen bisher in der Form von

Die anfallenden Abwässer wurden bisher wie folgt beseitigt:

Mir/Uns ist bekannt, dass in das Abwassernetz nicht eingeleitet werden dürfen:

die Reinigungswirkung der Kläranlagen, den Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen 
und die Schlammbeseitigung und -Verwertung beeinträchtigen,
die öffentlichen Abwasseranlagen angreifen, ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung 
behindern oder gefährden,
die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit beeinträchtigen 
oder sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere auf die Gewässer auswirken.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Kosten für die Herstellung des (der) Anschlusskanals -der 
Anschlusskanäle, insbesondere auch die Wiederherstellungskosten im öffentlichen 
Verkehrsraum zu übernehmen.

Gleichzeitig erkläre(n) ich/wir mich/uns bereit, vor Ausführung der Arbeiten einen 
angemessenen Vorschuss auf die voraussichtlich entstehenden Kosten zu zahlen, falls dies 
von den Verbandsgemeindewerken verlangt wird.

Die in der Satzung der Verbandsgemeinde über die Entwässerung der Grundstücke und den 
Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage -Allgemeine Entwässerungssatzung- enthaltenen 
Bestimmungen erkenne(n) ich/wir an. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Installationsarbeiten 
entsprechend der DIN-Vorschrift und der übrigen Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen 
ausführen zu lassen. Es ist mir/uns bekannt, dass ich/wir für Schäden, die durch 
Nichtbeachtung der einschlägigen Bau- und Betriebsvorschriften der Verbandsgemeinde oder 
dritten Personen entstehen, voll haftbar bin/sind.

Mir/Uns ist bekannt, dass ohne Genehmigung mit dem Bau nicht begonnen werden darf, es sei 
denn, dass dazu in besonderen Fällen ausnahmsweise eine vorläufige Erlaubnis erteilt wird.

Folgende Merkblätter wurden mir/uns ausgehändigt:

Merkblatt über den Schutz gegen Rückstau aus dem Abwassernetz 
Allgemeines Merkblatt für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen.
Merkblatt über die Nichtverwendbarkeit von Wasseranschlussleitungen zur Erdung 
elektronischer Anlagen

(Unterschrift(en)
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