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Hinweise zum Entwässerungsantrag


       

Sehr geehrte Bauherrin, sehr geehrter Bauherr,
nicht vollständig eingereichte Unterlagen können dazu führen, dass erhöhten Gebühren entstehen.
Die Planung der Entwässerungsanlage hat gem. DIN EN 752, DIN EN 12056 und DIN 1986-100 in
der zurzeit gültigen Fassung zu erfolgen.
Für die Bearbeitung Ihres Entwässerungsantrages benötigen wir nach der
Abwasserbeseitigungssatzung folgende Unterlagen jeweils in zweifacher Ausfertigung:
•
•

•

•

•

•

Ausgefüllten Antragsbogen
Mit Nordpfeil versehener Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im Maßstab
nicht kleiner als 1:500 mit folgenden Angaben:
- Straße und Haus-Nr.,
- Gebäude und befestigte Flächen,
- Grundstücks- und Eigentumsgrenzen,
- Lage der Haupt- und Anschlusskanäle,
- Gewässer, soweit vorhanden oder geplant,
- in der Nähe der Abwasserleitungen vorhandener und/oder vorgesehener Baumbestand.
Schnittplan im Maßstab 1:100 durch die Fall- und Entlüftungsrohre des Gebäudes mit den
Entwässerungsobjekten. Einen Längsschnitt durch die Grundleitung und durch die
Revisionsschächte mit Angabe der Höhenmaße des Grundstücks und der Sohlenhöhe im
Verhältnis der Straße, bezogen auf NN. – bei Einfamilienhaus nicht erforderlich
Grundrisse des Kellers 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.
Erläuterungsbericht mit:
- einer Beschreibung des Vorhabens und seiner Nutzung,
- Angaben über die Größe und Befestigungsart der Grundstücksflächen, Überflutungsnachweis des
Grundstückes ab einer abflusswirksamen Fläche von 800 m²
- Berechnung des Schmutzwasserabflusses (nur bei Mehrfamilienhäusern und Gebäuden mit
gewerblichem/ nicht häuslichem Schmutzwasser)
Bei Gewerbebetreiben o. ä.: Anlage für Gewerbe- und Industriebetriebe

Bei allen Zeichnungen bitte beachten:
Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen, Niederschlagswasserleitungen mit gestrichelten
Linien darzustellen. Später auszuführende Leitungen sind zu punktieren.
Folgende Farben sind in Plänen/Zeichnungen zu verwenden:
für vorhandene Anlagen
= schwarz für neue Anlagen
für abzubrechende Anlagen
= gelb für Regenwasserleitungen

= rot
= blau.

Anträge, die unterschrieben werden müssen, können leider nicht via E-Mail eingereicht werden.
Senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular bitte per Post zu.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kommunal Service Böhmetal gkAöR,
Telefonnr.: (05161) 6001-420 oder per E-Mail an: entwaesserung@ks-bt.de
Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter: https://kommunalservice-boehmetal.de/Datenschutz

Welche Stoffe, Abwässer, etc. nicht in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden dürfen, ist in
den §§ 8 und 9 der Abwasserbeseitigungssatzung festgelegt. Regelungen über den Hausanschluss
enthalten die §§ 10 – 14 der Abwasserbeseitigungssatzung.

<ŽŵŵƵŶĂů^ĞƌǀŝĐĞ

ŶƚƌĂŐĂƵĨƌƚĞŝůƵŶŐĞŝŶĞƌŶƚǁćƐƐĞƌƵŶŐƐŐĞŶĞŚŵŝŐƵŶŐ
;ϮʹƐĞŝƚŝŐͿ
  ! "!#$%&'## (! )

*+,-./012*+ 34,5607,,

8! '!9 )! 
: #; % ! ! < ! %=)9'!9

opqprstuqp vwqqxsuyp
zst{uy{ |}}ps{yr~ps p~{t

>?@?ABCDD?EFCACGHDCIHJA KLM NOPPQRST ULMVWXL YZ[PL\ST ] ^ _Z` aRQM bcM U\SK\ dSTeMOKLf
  ! "!#$%&'## (! )

wt{t{up   uytwp

8! '!9 )! 
: #; % ! ! < ! %=)9'!9

*+,-./012*+ 34,5607,,

 

ghijkIlBCDD?EFCACGHDCIHJA KLM NOPPQRST ULMVWXL YZ[PL\ST ] ^ _Z` abcM U\SK\ dSTeMOKL QRK

      

USP\]LPLWRKL `L\[LPf

 ¡¢£

m('=(n!(%=

¤/7/4-+/2¥¤/7/4¦*12* §¨.

3©-*4¦*156*4ª _«


¤/76*++



34,56+1¬-



*0*¬¨4

®./10ª

¯° ±²³´µ¶² ·¸¹ º»¸²¼½¾¿ÀÁÂ
ÃEkAÄDIÅhFD?H@?AIÅj?EÆ

YSQ[LMM

ÇSÈ eORe\ ÉSPL

34,56+1¬Ê(9  # <'!#;$Ë# Ì"!#$%);Í
Û¨64*146*1-*4 àÛ®áª

Ô/§¨4 Î0Ö56*4× §¨4 Õ*4*4 Õ/, Ø1*Õ*+,560/2,Ù/,,*+ 14 Õ*4

Û®

Ú*2*4Ù/,,*+©/4/0 2*0*1-*- Ù1+Õª
è(éê! ë';ì'!9 ì' íê%!ìî $Ë !ï
< =(Ë'!9

Û¨646/7,

.Ó

Ü*¬*,-12-* Ý¨¬¬0Ö56*× Þ7¬/6+-

.Ó

*++/,,* ¨ß Ö

.Ó

Ð/+/2*à4á× â/+ã¨+-

.Ó

,¨4,-12* Ð*ÜÖ7Õ*

.Ó

Î07+

Î07+,-Ï5©

Ð+ÑÒ*
Ô*, Ð+74Õ,-Ï5©,

.Ó

Û®

Ð*Ù*+Ü0156

Û®

Ã?DCjI@Eäå? Æ
æç
Õ1* /4 Ú*2*4Ù/,,*+©/4/0 /42*,560¨,,*4 Ù1+Õ

ö÷

NOM
LK
JFG
FI
HG
EFD
CB,
<'
(?A
'@&
4??
=><'
;:
92
867
)(5
4%
32
10
./-,
*+)
('
&%
%$
#

ðñòóôõ

ûüýþÿ

 ùù úùúùø

øùúø

ü
ö÷

øùúø

ù ú  !"

ö÷

øùúø

ûü





ûü







PQ RST UVW XYZ[\T]^_WWVSW` U_W VabcVdVaTVT ^VSUVb Weddf






ghijklmgnj omgpiqrstjjnu
omgpiqrstjjnu
|nkknunxqshjjnuixy }~ugtxnx
mjqtijlmgnuixy

xnlx ynsnuzklmgnj {xlmgq ghijklmgnj
xnlx
xnlx
xnlx     

vw
vw
vw
vw    

u tkkn nsnuznyuixjqmn ylkq tjj xktyn nsnuzn tijrikknx ljq
   ¡¢¢ £ ¤£¥¦§¨¢¨
©nu uixjqmjnlynxqpnu ljq ynphª « ¬ zj ® nj ¯lnnujhmgjljmgnx °tjjnuynjnqrnj ±¯°² }nu³klmgqnq tj xlmgq jmghklmg
}nuixunlxlyqn ¯lnnujmgktyjstjjnu ri znjnlqlynx ±r ´ iumg µnujlmnuixy j~snlq nlx xjmgkijj¶ ix ´nxiqrixyjrstxy u ln
nynxstjjnutxtkljtql~x znjqngq²
©ln xtquklmgn khmgnxgtqn µnujlmnuixy }~x xlmgq jmghklmg }nuixunlxlyqnp ¯lnnujmgktyjstjjnu ti unlkhmgnx ixqnuklnyq nlxnx
znj~xnunx µ~ujmgulqnx ·lxn ynrlnkqn µnujlmnuixy plq znj~xnunx xktynx ~nu ·lxulmgqixynx zntu nlxnu stjjnuunmgqklmgnx
·uktizxlj iumg nx ¸txunlj ¹nlnunlj tkj rijqhxlynu °tjjnuzngºun
»¼½¾¿ÀÁÂÁÃÄÅÃÆÇÈÉ½ÊÅË u uixjqmn plq pngu tkj ÌÍÍ pÎ tzkijjslujtpnu khmgn ljq nlx Ïznukiqixyjxtmgsnlj ynphª ©Ð¯ Ñ¬Ì¶
ÑÍÍ nu ijytzn ÑÒ{ÒÍÑ ix ©Ð¯ ·¯ ÓÔÒ nu ijytzn ÍÓ{ÒÍÑÓ lx Õijtppnxslunx plq nx µ~uytznx nj uznlqjzktqqnj ©°¶ ÑÑÌ
ijytzn Í®{ÒÍÍ }~uriknynx
hkkq ~xqtplxlnuqnj nynxstjjnu txÖ

vw

xnlx

×ØÙÚÛÜÝØÞßàÞ ØÞá ×ÞßâãàÞ ÜäàÝåØ âØÚ æØÙâçåãèßàÞ éàêàÝãà

ëÞçÙèÝßØÞß áàÙ ìàßàÞêâÙÙàÝÙ áØÝíÜ

µnujlmnuixy

ëäÞîàäçØÞß äÞ ïâÞâî

×ãîàäçØÞß ð êèÜäÞñ
òØçåØÞß ÚÛÝ

×îîà óÞçàÝîâßàÞ ØÞá áäàÙàÝ ×ÞçÝâß ÙäÞá ôèõ öâØÜàÝÝÞ ØÞá ßàßàãàÞàÞÚâîîÙ ôèõ éÝØÞáÙçÛí÷ÙàäßàÞçÛõàÝ ØÞá áàõ øîâÞôàÝÚâÙÙàÝ åØ
ØÞçàÝåàäíÜÞàÞù æØÙúçåîäíÜ åØ áäàÙàõ ûèÝõãîâçç ÙäÞá áäà øîâÞØÞçàÝîâßàÞ ßàõúü ãàäßàÚÛßçàõ ýäÞêàäÙãîâçç ãåêù ßßÚîÙù áäà ×Þîâßà ÚÛÝ
éàêàÝãàþ ØÞá ÿÞáØÙçÝäàßÝØÞáÙçÛí÷à àäÞåØÝàäíÜàÞù
ûÛÝáäà ýàÝÙçàîîØÞß+ áàÞ öàçÝäàã ØÞá áäà óÞçàÝÜâîçØÞß áàÝ éÝØÞáÙçÛí÷ÙàÞçêúÙÙàÝØÞßÙâÞîâßàÞ äÙç áäà×ãêâÙÙàÝãàÙàäçäßØÞßÙÙâçåØÞß
åØ ãàâíÜçàÞù
éÝØÞáÙçÛí÷à äõ ,âÙÙàÝÙíÜØçåßàãäàçñ
ëÙ ÙäÞá áäà ×ÞÚèÝáàÝØÞßàÞ áàÝ -íÜØçåßàãäàçÙôàÝèÝáÞØÞß áàÙ ,âÙÙàÝêàÝ÷àÙ ,âîÙÝèáà ØÞá áäà .,× × /01 2×ãêâÙÙàÝîàäçØÞßàÞ äÞ
,âÙÙàÝÙíÜØçåßàãäàçàÞ3+ áäà .ÿò /456þ/77 ØÞá ëò 891 åØ ãàÝÛí÷ÙäíÜçäßàÞ ãåêù äÞ áàÝ åØÝåàäç ßÛîçäßàÞ ûâÙÙØÞßù .äà àÞçÙ:ÝàíÜàÞáàÞ
òâíÜêàäÙà ÙäÞá åØ àÝãÝäÞßàÞù
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ÿíÜ ôàÝÙäíÜàÝà+ áâÙÙ äíÜ áäà ×ÞßâãàÞ äÞ áäàÙàõ ×ÞçÝâß þ äÞÙãàÙèÞáàÝà äÞ áàÝ ëÝ÷îúÝØÞß+ áàÝ âÞ áàÞ
bà
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