
1/4 

 
 

Kanal-Anschlussgesuch 
 
 

- Stadtbauamt -  
 

An den Magistrat der Stadt Lauterbach 
 

Eingangsstempel des Stadtbauamtes 

 
BAUGRUNDSTÜCK: 

 
Gemarkung: ______________________     Straße: _______________________________   

Flur: ___________    Nr.:  ___________       Eigentümer: __________________________   

Wohnort: _________________________     Straße: _______________________________   

Grundstücksfläche: ________  qm   vorhandene Geschosszahl:  ____________________   

 
VORHABEN: 

 
Herstellen/Änderung/Erweiterung/Beseitigung der Kanalanschlussleitung und der 
Grundstücksentwässerungsanlage und Anschluss an die städtische Orts-
Entwässerungsanlage*) 

für 
_______________________________________________________________________ 
      (Art und Zweck des Bauvorhabens oder bestehender Anlage) 

 Antragsteller Planverfasser Ausführender 
Unternehmer**) 

 
Name: 

Vorname: 

Beruf: 

Selbständig: 

Wohnort: 

Straße: 

Fernruf: 

Arbeitgeber: 

 
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

 
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

 
_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 
Der Antrag zur Genehmigung für das oben angeführte Vorhaben wird hiermit gestellt. Die zum Antrag erforderlichen  
Anlagen sind umstehend aufgeführt. Gleichzeitig verpflichte ich mich als Grundstückseigentümer und Antragsteller, die  
auf mich entfallenden Kosten entsprechend der Allgemeinen Satzung über die öffentliche Entwässerung der Grund- 
stücke und den Anschluss an die öffentliche Entwässerungsanlage unwiderruflich zu übernehmen und die Bestimmun- 
gen der Kanalbeitrags- und –gebührensatzung über die öffentliche Entwässerung der Grundstücke sowie der allgemei- 
nen Satzung über die öffentliche Entwässerung und den Anschluss an die öffentliche Entwässerungsanlage der Stadt  
Lauterbach vom 1.1.1972 in der jeweils gültigen Fassung anzuerkennen. Mir ist bekannt, dass vor Erteilen der Geneh-
migung weder mit den o. a. Arbeiten begonnen noch der öffentlichen Ortsentwässerungsanlage Abwasser zugeleitet  
werden darf.  
 
      __________________________________________  
      Ort, Datum 
 
      ________________________ ________________________ 
      Der Unternehmer  Der Antragsteller 
 
*)  Nicht Zutreffendes streichen. 

**) Sofern der ausführende Unternehmer noch nicht im Antrag angegeben werden kann, ist er spätestens 14 Tage vor Beginn der 
Maßnahme dem Stadtbauamt schriftlich zu benennen. Arbeiten an Ortsentwässerungsanlagen der Stadt Lauterbach, an Sammel-
leitungen, dürfen nur durch von der Stadt allgemein oder im Einzelfall zugelassene Unternehmen und Installateure durchgeführt 
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werden (§ 11 der Allgemeinen Satzung über die öffentliche Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche 
Entwässerungsanlage). 

 
 
ANLAGEN: (Vergl. § 6 der allgemeinen Kanalsatzung der Stadt Lauterbach vom 21.4.1972 und DIN 1986 Blatt 1-3). 
 
Unvollständig und ungenau ausgefüllte Anträge werden zur Ergänzung zurückgegeben. Die Bauvorlagen müssen auf  

dauerhaftem lichtbeständigem Papier hergestellt sein. Die Pläne und Unterlagen sind auf DIN-A-4-Format zu falten. 

 

 

 

2 Lagepläne im Maßstab 1 : 500 

 Der Lageplan muss die vor dem anzuschließenden Grundstück verlaufenden Kanalsammelleitungen und die 

Kanalanschlussleitung ausweisen. Die Nennweiten der Leitungen, das zu verwendende Material im Bereich  

des Grundstückes und die vorhandenen Schmutz- und Regenwasserschächte mit Angaben der Sohlen- und 

Schachtdeckelhöhen bezogen auf NN und Gefälle der Sammel- und Anschlussleitungen sind anzugeben. 

 

 

 

2 Beschreibungen der Entwässerungsanlage 

 

 

_____ Bauzeichnungen und Schnitte (Abwicklungen) im Maßstab 1 : 100 

 mit Angabe der Leitungsführungen und der sanitären Objekte. Dimensionsangaben, Gefälle und Art der  

Werkstoffe (Bauzeichnungen in 2-facher Ausfertigung). 

 Siehe DIN 1986. 

 

 

_____ nähere Beschreibungen des Gewerbebetriebes, für das auf dem Grundstück Abwasser anfällt. Angaben über 

den voraussichtlich anfallenden Abwasseranfall sowie Art des Abwassers. Evtl. erforderliche Einrichtungen zur 

Vorklärung (Fett-, Öl-, Benzinabscheider, Schlammfänger, Neutralisationsanlagen nach Art, Type und Größen). 

 

 

_____ Nachweis, in welcher Höhe und wann der Anschlussbeitrag oder ein ähnlicher Beitrag schon gezahlt worden  

ist (1-fach). 
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Lauterbach, den ____________________ 
 
 
 
 
Antragsteller: __________________________________________________________________________________________ 

Gemarkung: _________________________  Flur: ___________________________  Nr. _____________________________ 

Straße: _______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

I. Anschlussgenehmigung wird unter folgenden Bedingungen erteilt: 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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II.  Anschlussgenehmigung ausfertigen   _______________ ____________________________ 

 

III. Genehmigungsgebühr    _______________ ____________________________ 

 

IV.  Anschlussgebühr     _______________ ____________________________ 

 

V.  Genehmigung an Antragsteller   _______________ ____________________________ 

 

VI.  WV. zur Abnahme     _______________ ____________________________ 

 

 

 

          Im Auftrag: 

 

          ____________________________ 

 

 

 

 

 

VII.  Abnahme und Einmessung des Hausanschlusses 

 

 am ________________________ 

 

 

VIII.  z. d. Kanalakten 

 

 

 

 

 

         Lauterbach, den _______________________ 

 

 

          Stadtbauamt 
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