
 
                                                                    Tel.: 0591/6104-0, Fax: 0591/6104-19, http:://www.wvll.de - info@wvll.de 
 

 

 

 

Wasserverband Lingener Land  

Am Darmer Wasserwerk 1  

49809 Lingen 
 
 
 
 

Entwässerungsantrag  
Für das Grundstück: 
Straße, Hausnummer: _______________________________, Ort: _______________________  __ 

Gemarkung: _______________________, Flur: ______________, Flurstück: _________________ 

Eigentümer: _______________________, Eigentümer Anschrift: ___________________________ 

beantrage/n ich/wir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der Stellung dieses von mir/uns unterzeichneten Entwässerungsantrages verpflichte/n ich/wir mich/uns: 
 

1. die Grundstücksentwässerungsanlagen sind unter Beachtung gesetzlicher- und behördlicher Bestimmun-
gen gemäß den beigefügten technischen Hinweisen sowie der DIN 1986 zu erstellen bzw. zu ändern, zu 
betreiben und zu unterhalten,  

2. alle Kosten, die durch einen fehlerhaft vorgenommenen Anschluß entstehenden Schäden zu tragen. 

 

Mit der Ausführung der Anschlussarbeiten wird voraussichtlich am _________________ begonnen.  

Anschrift des Antragstellers  

Name:  __________________________ 

Straße: __________________________ 

PLZ / Ort: __________________________ 

Tel. / Handy: __________________________ 

Zur Schmutzwasserbeseitigung  
 

� die Erteilung einer Genehmigung für den Bau, und Betrieb einer Grundstücksentwässerungsanlage 
für Schmutzwasser  und deren Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation. 

 

� die Erteilung einer Genehmigung für die Änderung bzw. Erweiterung einer Grundstücksentwässe-
rungsanlage  für Schmutzwasser . 

Zur Regenwasserbeseitigung (Oberflächen - und Niederschlagswasser ) 
 

� die Erteilung einer Genehmigung für den Bau, und Betrieb einer Grundstücksentwässerungsanlage 
für Regenwasser und deren Anschluss an die Regenwasserkanalisation . 

 

� die die Erteilung einer Genehmigung für die Änderung bzw. Erweiterung einer Grundstücksentwässe-
rungsanlage für Regenwasser . 

 

� Das Regenwasser wird auf dem Grundstück versickert .  
 (Eine Entwässerungsgenehmigung für die Regenwasserversickerung ist nicht erforderlich.) 

Dem Antrag sind folgende Unterlagen in doppelter Au sfertigung beizulegen:  
1.  Lageplan des Grundstücks im Maßstab 1:500 mit Einzeichnung der offiziellen Grenze, der Gebäude und 

Lage der Abwasser-Haupt- und Anschlussleitungen, Schächte und Abwasseranfallstellen, sowie für die 
Oberflächenentwässerung mit Einzeichnung der Hofeinläufe und Dachentwässerungsleitungen.  

 (Die Schmutzwasserleitungen sind in rot und die Reg enwasserleitungen in blau einzuzeichnen) 
2.  Grundrissplan/Bauzeichnung (nur für Schmutzwasser)  mit Einzeichnung der geplanten Entwässe-

rungseinrichtungen. 

3.  Baubeschreibung (nur für Schmutzwasser)  (siehe Rückseite. Bei größeren Anschlüssen gesonderte 
Berechnung des Anschlusses nach DIN 1986 beifügen.) 
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Baubeschreibung für den Schmutzwasseranschluss  
 

 
 

1. Der Schmutzwasseranschluss ist für folgende Nutz ung bestimmt:  

(Auszufüllen für Neuanschlüsse von Neubauten wie auch für vorhandener Bebauung) 
 

a) ________ Wohngebäude mit insgesamt ________ Wohnungen, mit ________ Personen pro 

Wohnung. 

(Bei größeren Anschlüssen ist die Dimensionierung des Anschlusskanals durch Berechnung der 

Abwassermenge gemäß DIN 1986 nachzuweisen.) 

 

 b) _______ Industriebetrieb / Gewerbebetrieb folgenden Industrie- bzw. Gewerbezweiges 

____________________________________ mit _______ Beschäftigten (einschließlich Un-

ternehmer und mithelfende Angehörige) 

  Sofern industrielles bzw. gewerbliches Abwasser anf ällt, sind in gesonderter Form 
folgende Angaben erforderlich:  

  - Art und Umfang der betrieblichen Tätigkeiten 
  - Menge und Beschaffenheit des Abwassers 
  - Art und Funktionsbeschreibung einer eventuellen Vorbehandlungsanlage 
  - vorgesehene Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen 
  - Behandlung und Verbleib anfallender Rückstände (z.B. Schlämme, Feststoffe,   
     Leichtstoffe) 
  - Anfallstellen des Abwassers im Betrieb 
  - Vorsorge für Störfälle 
 
 

2. Neuanschluß bestehender Bebauung:  

 Das auf dem Grundstück anfallende Abwasser wird bisher auf folgende Weise behandelt und 
beseitigt:  

 
 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

3. Die vorhandene Bebauung des Grundstückes wird fo lgendermaßen geändert:  

 Kurze Beschreibung des Bauvorhabens: ___________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

  

 
 
 

___________________________________  ________________________________ 
(Datum, Unterschrift der/des Antragsteller/s)  (Datum, Stempel und Unterschrift 
           des Entwurfverfassers) 

Erkl ärung des Antragstellers über die Nutzung eigene r Wasserversorgungsanl agen mit 

Einleitung in die Schmutzwasserkanalisation (Toilet te, Waschmaschine, usw.) . 

� keine eigene Wasserversorgungsanlage 

� eine eigene Wasserversorgungsanlage  (nachfolgend genau zu benennen) 

 � Grundwasserbrunnen  � Regenwasser  � sonstige __________________ 
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