
Antragsteller(in):  
 
Straße, Nr.: 

 

 
Plz, Ort: 

 

 
Telefon, Fax: 

 

 
Email: 

 

 
 
Abgabe (2-fach) bei Stadt / Gemeinde 
 
 

 A n t r a g  
 

 Ä n d e r u n g s a n z e i g e :  T a u s c h  T e c h n i k  g e g e n  T e c h n i k  
 

auf Erteilung einer 
 
 Erlaubnis gemäß § 8 WHG zum Einleiten von gereinigtem Abwasser in ein Gewässer oder in 

den Untergrund 
 
 Genehmigung gemäß § 57 Abs. 2 LWG für den Bau und Betrieb einer Abwasserbe-

handlungsanlage 
 
 

Standort der Abwasserbehandlungsanlage: 

 

Straße, Nr: 

 

 

 

Plz, Ort: 

 

 

 

Gemarkung: 

  

Flur: 

  

Flurstück: 

 

 

 durch Antragsteller(in) 

auszufüllen 

Nur bei Neuantrag 
durch 

Stadt/Gemeinde 

auszufüllen 

Örtliche Verhältnisse:   

Ist ein Anschluss an die öffentliche Kanalisation zu 
erwarten? 

 ja 

 nein 

 

Anschlusszeitpunkt: __________  

Soll eine Gemeinschaftsanlage für mehrere 
Anwesen errichtet werden? 

 ja 

 nein 

 

Ableitung des geklärten Abwassers erfolgt durch 
Einleitung in: 

 ein Gewässer 

 den Untergrund 

 vorhanden 

 wird neu verlegt 

 

Bei Einleitung in den Untergrund:   

 Ist der Untergrund durchlässig?  ja 

 nein 

 

 Anstehende Bodenart: __________  

 Tiefe des höchsten Grundwasserstands: __________  



 

 vom Antragstellenden 

auszufüllen 

Nur bei Neuantrag 
durch 

Stadt/Gemeinde 

auszufüllen 

Bemessung und Betrieb   

Anzahl der Einwohner / Benutzer: ___ Personen  

Anzahl der Wohnungen (WE): ___ WE  

Sind Mietwohnung(en) / Ferienwohnung(en) 
vorhanden/geplant? 

 ja 

 nein 

 

Sind weitere Einleitungen vorgesehen?  ja,folgende: 

___________ 

 nein 

 

Ist das Grundstück an das öffentliche 
Wasserversorgungsnetz angeschlossen? 

 ja 

 nein 

 

Ist eine Hauswasserversorgung vorhanden?  ja 

 nein 

 

Bei Hauswasserversorgung: 

 Abstand des Brunnens zur Kleinkläranlage: 

 Tiefe des Brunnens: 

 

___ Meter 

___ Meter 

 

Folgende Abwässer fallen an:  häusl. Abwasser 

 gewerbl. Abwasser 

 Werkstatt 

 Sonstiges 

 

Klärschlammbeseitigung:   

Die Klärschlammbeseitigung erfolgt durch:  Abfuhr durch die 
Stadt/Gemeinde 

   Verwertung auf 
eigenen landwirt-
schaftl.Nutzflächen 

 

Bei Eigenverwertung: 

 Betreibt der Antragstellende auf eigenen 

 Flächen Landwirtschaft? 

 

 ja 

 nein 

 

 Gesamtgröße der landwirtschaftl. Flächen: ___ ha  

 Nutzung der Flächen:  Ackerfläche:___ha 

 Grünlandfl.: ___ ha 

 sonstige Fl.: ___ ha 

 

 
 
_____________________________________ 

Die Angaben sind sachlich und der Örtlichkeit 
entsprechend vorgeprüft. Sie werden hiermit 
bestätigt. Zugleich wird das Einvernehmen gem. 
§ 36 BauGB erklärt. 
 
 
______________________________________ 

Ort Datum 
 
 
_____________________________________ 

Unterschrift Antragsteller(in) Stadt/Gemeinde Datum 
 
 
_____________________________________ 

 
 
______________________________________ 

Unterschrift des Fachplaners Unterschrift 
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