Gemeinde Bahlingen a.K.
„Abwasserbeseitigung"
Webergässle 2, 79353 Bahlingen a.K.

Eingang am:

Entwässerungsantrag
Für die nachstehend beschriebene Grundstücks-Entwässerungsanlage wird die Genehmigung nach §15 AbwS beantragt:
Anschlussnehmer

Anzuschließendes Grundstück

(Name, Vorname)

(Ort)

(Telefon/E-Mail, Fax)

(Straße)

(Straße, Hausnummer)

Beauftragter Installateur (Name und Anschrift)

(Wohnort)

(Hausanschluss)

(Flst. Nr.)

(Verbrauchsanlage)

Fragen

Beschreibung des Anschlusses (Antworten)

Bearbeitungsvermerk

Ist der Bauherr
Eigentümer ?



ja



nein

Erbbauberechtigter



ja



nein

Besteht Miteigentum/



ja



nein

Wohnungseigentum
Wer ist Eigentümer?

Anteil

/

Anteil

/

Anteil

/

Anteil

/

Liegt die Zustimmung


ja



nein



ja



nein



ja



nein



ja



nein

werden häusliches Abwasser?



ja



nein

Spülabortwasser?



ja



nein

gewerbliches Abwasser?



ja



nein

aller Eigentümer vor
(zutreffendes ankreuzen)

Handelt es sich um einen
Neuanschluss?
eine Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage?
eine Änderung der Abwassereinleitung
(Zutreffendes ankreuzen)

Folgendes soll eingeleitet

(Zutreffendes ankreuzen)

Anlagen:

Alle Unterlagen sind vom Grundstückseigentümer (Bauherr) und dem mit der Ausführung
Beauftragten zu unterzeichnen.

3-fach 3)

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.

……….3)

Grundrisse der einzelnen Gebäude 1:100 ( mit Angabe über die Einleitung 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).

…….…3)

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).

Fragen

Beschreibung des Anschlusses (Antworten)

Bearbeitungsvermerk

Folgendes soll eingebaut
werden ein Sandfang



ja



nein

ein Abscheider



ja



nein

eine Rückstauklappe



ja



nein

-abscheider nach

eine Absperrvorrichtung



ja



nein

DIN



ja



nein

wärmer als 35°C?



ja



nein

giftig?



ja



nein

fetthaltig?



ja



nein

sauer?



ja



nein

alkalisch?



ja



nein



ja



nein

Bei gewerblichem Abwasser
aus welchem Bertrieb?

welche Zusammensetzung?

Kühl- und Kondenswasser?
Welche Tagesmenge insgesamt?
Ist das gewerbliche
Abwasser

welcher pH-Wert?
strahlungsaktiv?
sonstige Hinweise?

Fragen

Beschreibung des Anschlusses (Antworten)

Bearbeitungsvermerk

Ist eine Entgiftungs- oder
Neutralisationsanlage
vorgesehen?



ja



nein



ja



nein



ja



nein



ja



nein

Von welcher Spezialfirma?
(Unterlagen beifügen!)

Soll Grundwasser eingeleitet
werden?
Wird alles Frischwasser aus
der öffentlichen Wasserversorgung bezogen?
Wurde schon einmal eine
Abwassereinleitung genehmigt?
Wenn ja: Wann?

am:

Beitragsvermerk: (nicht vom Antragsteller auszufüllen)
Wurde schon einmal ein
Entwässerungsbeitrag/
Abwasser - (Teil - ) Beitrag
Entwässerungsbeitrag /
entrichtet?
Wennja: Wann?



ja



nein

am:

Ort, Datum

Planverfasser 3)

Bauleiter 4)

Bauherr

Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von
Daten nach der Datenschutzgrundverordnung

Zur Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt auf Grundlage gesetzlicher
Bestimmungen die Erhebung und Verarbeitung aller notwendigen
personenbezogenen Daten. Dabei handelt es sich insbesondere um
Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie sonstige notwendige Angaben.
Diese Daten werden auf dem Server der zuständigen Stelle gespeichert
und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden.

Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle
technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes
Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die
Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutzrelevanten
Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere
Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.

Darüber hinaus ist für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des
Nutzers erforderlich. Eine automatische Löschung erfolgt nach 180
Tagen, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. In
Fällen mit einer gebührenpflichtigen Verarbeitung kann es vorkommen,
dass zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den
ePayment-Provider übermittelt werden.

Rechte der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung und
Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von
Gründen mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt.

Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax
an uns übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als
die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden
Basistarifen.

Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder
deren Erhebung eingeschränkt werden.

