Formular 1A
Gemeinde Dorfhain
Abwasserbetrieb
Schulstraße 4
01738 Dorfhain

Eingegangen am: …….............
Kundennummer: ………….……

Änderungsantrag auf Entwässerung 1)
Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen!

Für die nachstehend beschriebene Grundstücksentwässerungsanlage wird die Änderung der bestehenden
Entwässerungsanlage gem. § 52 AbwS2) Dorfhain angezeigt:
(1) Antragsteller

(2) Planverfasser 3)

(3) Bauleiter 3)

Name, Vorname:_______________________

Telefon __________________

Beruf:

_______________________

FAX

Anschrift:

_______________________

Name:

_______________________

Telefon ___________________

Anschrift:

_______________________

FAX

Name:

_______________________

Telefon ___________________

Anschrift:

_______________________

FAX

(4) Lage des Grundstücks

(5) Ist der Antragsteller

__________________

___________________

____________________

Gemarkung _____________

Flst.-Nr.

_______________________

Straße

_______________________

Haus Nr._

Eigentümer?

ja

Erbbauberechtigter?

ja

Besteht Mieteigentum?

ja

Wohnungseigentum?

ja

Liegt die Zustimmung aller Eigentümer vor? ja







nein







nein
nein
nein
nein

Bitte diesem Antrag einen unbeglaubigten Grundbuchauszug beifügen.
(6) Handelt es sich um
a) einen Neubau an eine bestehende Entwässerung?

ja



nein



b) wird Trinkwasser für häusliches Schmutzwasser
an das zentrale Abwassernetz eingeleitet?

ja



nein



c) wird Brauchwasser für häusliches Schmutzwasser
an das zentrale Abwassernetz eingeleitet?

ja



nein



d) Welches System für die Brauchwassernutzung wird/soll verwendet werden?
Zisterne

ja

Brunnen

ja

Anderes

ja





Welches? ……………………………………………………………………………

nein
nein
nein
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(7) Welches Abwasser soll eingeleitet werden?
a) ausschließlich häuslicher Nutzung?

ja



nein



b) aus gewerblicher Nutzung?

ja



nein



(siehe auch Nr. 10)
(8) Anlagen:
Alle Unterlagen sind vom Grundstückseigentümer (Antragsteller) und dem mit der Ausführung Beauftragten z
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 Entwässerungsanlagen, Brunnen, Gruben usw., ebenso der in der
Nähe der Abwasserleitung vorhandenen Bäume, Masten u. dgl.).

 Grundrisse der einzelnen Gebäude 1 : 100 (mit Angaben 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).

 Schnitte der zu entwässernden Gebäudeteile 1 : 100 in der Richtung der Hauptleitungen (mit Angabe

der Hauptleitungen und der Fallrohre, der Dimensionen und der Gefälleverhältnisse, der Höhenlage, der
Entwässerungslage und des Straßenkanals, bezogen auf NN).

(9) Einbau

a) eines Abscheiders



ja

nein



nein



.........................-abscheider nach DIN ...........
b) einer Rückstauklappe



ja

(10) Bei gewerblichem Abwasser
a) aus welchem Betrieb?
..................................................................................................................................
b) welche Zusammensetzung?
..................................................................................................................................
c) Kühl- und Kondenswasser?

ja

d) Fette und Öle?

ja

e) Amalgame / medizinische Abfälle?

ja






nein 
nein 
nein

f) Welche Tagesmenge insgesamt
..................................................................................................................................
g) ist das gewerbliche Abwasser
wärmer als 35 °C?

ja







nein

giftig?

ja

fetthaltig?

ja

sauer?

ja

alkalisch?

ja

pH-Wert?

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

strahlungsaktiv?

ja



nein
nein
nein
nein
nein
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h) Ist eine Entgiftungs- oder
Neutralisationsanlage vorgesehen?

ja



nein



i) Von welcher Spezialfirma?
(bitte Unterlagen beifügen)
..................................................................................................................................
(11) Wurde bereits eine Abwassereinleitung genehmigt?

ja

Wenn ja: Anbindeerlaubnis vom (Datum)



nein



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

(12) Vororttermin erforderlich:
Zur Terminabstimmung telefonisch erreichbar:

…………………………………………

Datum ………………. Uhrzeit ……………………. sind telefonisch am ……………. Vereinbart.
(erst nach telefonischer Abstimmung notieren)

..............................................................................
Ort, Datum

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

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

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

Planverfasser

Bauleiter

Antragsteller

3)

3)

1) Der Antrag ist spätestens mit der Baugenehmigung einzureichen
2) Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Gemeinde Dorfhain
3) Kann bei kleineren Anschlussvorhaben entfallen

Die Technische Stellungnahme des Aufgabenträgers zum Entwässerungsantrag
– ist vom Betriebsführer Gemeinde auszufüllen und erfolgt auf Formular 3

