Antrag
zur Genehmigung der Abwassereinleitung in Zweckverbandsabwasseranlagen
gemäß gültiger Abwassersatzung
I. Antragsteller bzw. Bauherr :

Tel.Nr.:

(Namen und vollständige Anschrift angeben)

Kundennummer:

II. Grundstückseigentümer :
(Namen und vollständige Anschrift angeben)

III. anzuschließendes Grundstück / Flurstücksnummer :
Zeitraum der Bauausführung :
IV. Art der Baumaßnahme:
( ) Neuanschluss

( ) Änderung eines bestehenden Anschlusses

( ) Änderung der Abwasserableitung

V. Welche Abwässer sollen eingeleitet werden?
( ) häusliches Abwasser mit / ohne WC

Anzahl der Personen (EW) : ____

( ) gewerbliches Abwasser mit Angabe des Gewerbes bzw. der Produktion (Projektunterlagen beilegen) :
Angabe der Belastung der gewerblichen Abwässer in EGW (Einwohnergleichwerte):
_____
geschätzte Menge des anfallenden gewerblichen Abwasser : _______________ m³ pro ________
( ) Niederschlagswasser mit Angabe der Größe der befestigten Flächen : ____
(Sämtliches auf dem Grundstück von befestigten Flächen abfließendes Niederschlagswasser ist in die öffentliche
Abwasseranlage einzuleiten. Ausgenommen hiervon ist Niederschlagswasser, welches auf dem eigenen Grundstück
schadlos versickert oder anderweitig rechtskonform (z. B. ohne Beeinträchtigung von Nachbargrundstücken)
genutzt/abgeleitet wird. Dabei ist zu beachten, dass Quell-, Dränage-, Sicker-, Hang- und Schichtenwasser oder
ähnliches Grundwasser nicht in MWK des ZAST eingeleitet werden darf)
VI. Woher wird Frischwasser bezogen?
(
(
(
(

)
)
)
)

Öffentliche Wasserversorgung
Eigenwasserversorgung
Versorgung durch Dritte
Nutzung von Regenwasseranlagen

Messeinrichtung vorhanden
Messeinrichtung vorhanden
Messeinrichtung vorhanden
Messeinrichtung vorhanden

(
(
(
(

) ja
) ja
) ja
) ja

(
(
(
(

) nein
) nein
) nein
) nein

Geschätzter Wasserverbrauch : ____________ m³ pro Jahr
VII. Liegt bereits eine Einleitungszustimmung vor?
( ) nein

( ) ja, bitte Kopie beifügen

VIII. Ist eine Vorbehandlungsanlage vorgesehen?
( ) nein

( ) ja, bitte Unterlagen beifügen

IX. Liegt das Grundstück im Bereich eines Bebauungsplanes?
( ) nein

( ) ja

X. Beigefügte Unterlagen :
(x) Lageplan des Grundstückes und Eintragung eventuell vorhandener Anschlusskanäle bzw. geplanter
Anschlusskanäle, bei Neubau den Entwässerungsplan des Grundstückes
( ) Projekt zur Vorbehandlungsanlage
( ) Kopie bereits bestehender Einleitungszustimmungen, Stellungnahmen zum Vorhaben
XI. Unterschriften:

Ich (Wir) bestätige(n) hiermit, alle Angaben wahrheitsgetreu gemacht zu haben!

Ort, Datum

Grundstückseigentümer

Ort, Datum

Bauherr bzw. Antragsteller

Zweckverband Abwasser Schlematal (ZAST)

Am Bahnhof 24

08280 Aue

Telefon: 03771 / 45039-33

Fax: 03771 / 45039-69

