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Antrag auf Anschluss eines Grundstückes an die öffentliche 
Abwasseranlage gem. § 4 der Entwässerungssatzung 

        

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

 
  

  
  

   
  

Antrag auf Anschluss eines Grundstückes an  die  öffentliche  Abwasseranlage gem. §   4 
der Entwässerungssatzung  

Für  das  Grundstück in 34277  Fuldabrück,  Straße/Nr. _________________________________ 

Gemarkung  Flur 

Flurstück Eigentümer des Grundstückes 

Derzeit wohnhaft 

Antragsteller  

Name Vorname 

Tel.-Nr.: Ort 

Datum 
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Gemeinde Fuldabrück 
Der Gemeindevorstand 

 
     

    

 

Antrag auf Anschluss eines Grundstückes an die öffentliche 
Abwasseranlage gem. § 4 der Entwässerungssatzung 

        

 
 
 Dem Antrag sind   insbesondere beizufügen

      

 

      

    

     

         

   

    

   

            

     

      
 

 

 

         
      

   
 
 

    
          

______________________________ _________________________________ 

:  in 2-facher  Ausfertigung  
a) Die Beschreibung der auf dem Grundstück geplanten 

Grundstücksentwässerungsanlagen 

b) Lageplan des Grundstückes mit sämtlichen auf ihm stehenden oder zu erstellenden 

Gebäuden, Sammelleitung vor dem Anschlussgrundstück, Anschlussleitung, 

Grundstücksentwässerungsanlagen, Brunnen, Gruben, Himmelsrichtung usw. 

c) Grundrisse der einzelnen Gebäude - im Maßstab 1:100 - mit sämtlichen 

Leitungen und Entwässerungsanlagen, die geplante Abwasserleitung unter 

Angabe ihrer lichten Weite und des Herstellungsmaterials sowie die Lage der 

Kontrollschächte, Absperrschieber und der Rückstauverschlüsse. 

d) Schnittplan – im Maßstab 1:100 - in der Ablaufrichtung der Hauptleitungen, mit der 

genauen Höhenlage zur Straße und zur Abwasserbeseitigungsanlage. 

e) Die DIN 1986-100 ist zu beachten. 

Die Gemeinde  behält  sich vor,  ergänzende  Antragsunterlagen  nachzufordern.  

Erklärung:  

Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns als Grundstückseigentümer die auf mich / uns 
entfallenden Kosten der Anschlussleitung (§ 22 Abs. 1 Entwässerungssatzung der 
Gemeinde Fuldabrück) unwiderruflich zu übernehmen. 

Ort, Datum Unterschrift Grundstückseigentümer 
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