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Antrag auf Erteilung einer 
Grundstücksentwässerungs-
erlaubnis

1. Bauherrschaft
Name der juristischen Person/Personengesellschaft Name/Ansprechperson bei jur. Personen/Personengesellschaften Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

2. Baugrundstück
Gemeinde Gemarkung

Flur Flurstück Straße Hausnummer 

3. Bauleitende/r Architekt/in
Name der juristischen Person/Personengesellschaft Name/Ansprechperson bei jur. Personen/Personengesellschaften Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

4. Für die Arbeitsausführung zugelassene Fachfirmen 

4.1 Grab-, Maurer- und Rohrlegearbeiten 

4.1.1 Firma
Name der juristischen Person/Personengesellschaft Name/Ansprechperson bei jur. Personen/Personengesellschaften Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

4.1.2 Verpflichtungserklärung  

Wir verpflichten uns, die Entwässerunganlage für das oben genannte Grundstück der geltenden DIN 1986 entsprechend 
herzustellen.
Ort, Datum Berufsbezeichnung, Stempel, Unterschrift

https://wiki.form-solutions.de/wiki/docwiki/view/Main/06_PDF-Formulare/09_PDF-FormulareNutzung/


Seite 2 von 2

4.2 Installationsarbeiten 
4.2.1 Firma
Name der juristischen Person/Personengesellschaft Name/Ansprechperson bei jur. Personen/Personengesellschaften Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

4.2.2 Verpflichtungserklärung 

Wir verpflichten uns, die Entwässerunganlage für das oben genannte Grundstück der geltenden DIN 1986 entsprechend 
herzustellen.

Ort, Datum Berufsbezeichnung, Stempel, Unterschrift

5. Beiliegende Pläne zur Prüfung und Genehmigung 

- 2 Lagepläne im Maßstab 1 : 500 

 Hinweis: Auf dem Lageplan ist auch die Höhe der bestehenden oder der festgestellten Straßen sowie des Straßenkanals, 

  bezogen auf + m.ü.N.N angeben. 

  

- 2 Grundrisspläne im Maßstab 1 : 100 

 Hinweis: Beim Einbau einer Heizungsanlage mit Ölfeuerung ist die genaue Lage des Ölbehälters und des Ölbrenners im 

  Grundrissplan mit einzuzeichnen. 

  

- 2 Längsschnitte der einzelnen Leitungen im Maßstab 1 : 100 

 Hinweis: Unter Angabe der Höhenlage des Kellergeschossfußbodens des geplanten Neubaues bezogen auf + m.ü.N.N.

6. Ergänzungen

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum Unterschrift Bauleiter/in Ort, Datum Unterschrift Bauherrschaft



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.
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Antrag auf Erteilung einer
Grundstücksentwässerungs-erlaubnis
1. Bauherrschaft
2. Baugrundstück
3. Bauleitende/r Architekt/in
4. Für die Arbeitsausführung zugelassene Fachfirmen
4.1 Grab-, Maurer- und Rohrlegearbeiten
4.1.1 Firma
4.1.2 Verpflichtungserklärung 
Wir verpflichten uns, die Entwässerunganlage für das oben genannte Grundstück der geltenden DIN 1986 entsprechend herzustellen.
4.2 Installationsarbeiten
4.2.1 Firma
4.2.2 Verpflichtungserklärung
Wir verpflichten uns, die Entwässerunganlage für das oben genannte Grundstück der geltenden DIN 1986 entsprechend herzustellen.
5. Beiliegende Pläne zur Prüfung und Genehmigung
-         2 Lagepläne im Maßstab 1 : 500
         Hinweis:         Auf dem Lageplan ist auch die Höhe der bestehenden oder der festgestellten Straßen sowie des Straßenkanals,
                  bezogen auf + m.ü.N.N angeben.
 
-         2 Grundrisspläne im Maßstab 1 : 100
         Hinweis:         Beim Einbau einer Heizungsanlage mit Ölfeuerung ist die genaue Lage des Ölbehälters und des Ölbrenners im
                  Grundrissplan mit einzuzeichnen.
 
-         2 Längsschnitte der einzelnen Leitungen im Maßstab 1 : 100
         Hinweis:         Unter Angabe der Höhenlage des Kellergeschossfußbodens des geplanten Neubaues bezogen auf + m.ü.N.N.
Mit freundlichen Grüßen
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	Antrag auf Erteilung einer Grundstücksentwässerungserlaubnis. Dieses Formular ist barrierefrei gestaltet und besteht aus zwei Seiten. Bitte wechseln Sie in den Formularmodus. Hinweise der Behörde (sofern hinterlegt): 
	Empfänger: Name und Anschrift: 
	Nummer eins Bauherrschaft: Name der juristischen Person bitte eingeben.: 
	Familienname, oder Ansprechpartner/in bei juristischen Personen bitte eingeben.: 
	BH_Vorname: 
	BH_Strasse: 
	BH_Hausnummer: 
	Postleitzahl: 
	BH_Ort: 
	BH_Telefon: 
	BH_Fax: 
	BH_E-Mail: 
	Nummer zwei Baugrundstück: Gemeinde. Bitte eingeben.: 
	BG_Gemarkung: 
	BG_Flur: 
	BG_Flurstueck: 
	BG_Strasse: 
	BG_Hausnummer: 
	Nummer drei Bauleitende/r Architekt/in: Name der juristischen Person bitte eingeben.: 
	Familienname, oder Ansprechpartner/in bei juristischen Personen bitte eingeben.: 
	Arch_Vorname: 
	Arch_Strasse: 
	Arch_Hausnummer: 
	Postleitzahl: 
	Arch_Ort: 
	Arch_Telefon: 
	Arch_Fax: 
	Arch_E-Mail: 
	Nummer vier für die Arbeitsausführung zugelassene Fachfirmen. 4.1 Grab-, Maurer- und Rohrlegearbeiten. 4.1.1 Firma: Name der juristischen Person bitte eingeben.: 
	Familienname, oder Ansprechpartner/in bei juristischen Personen bitte eingeben.: 
	Grabarbeiten_Vorname: 
	Grabarbeiten_Strasse: 
	Grabarbeiten_Hausnr: 
	Postleitzahl: 
	Grabarbeiten_Ort: 
	Grabarbeiten_Telefon: 
	Grabarbeiten_Fax: 
	Grabarbeiten_E-Mail: 
	4.1.2 Verpflichtungserklärung. Wir verpflichten uns, die Entwässerunganlage für das oben genannte Grundstück der geltenden DIN 1986 entsprechend herzustellen. Ort und Datum der Unterschrift bitte eingeben.: 
	Berufsbezeichnung, Stempel, Unterschrift auf erster Seite rechts unten eingeben.: 
	FS_aktbtn1: 
	FS_aktbtn2: 
	FS_aktbtn3: 
	FS_aktbtn5: 
	Daten importieren: 
	Daten importieren: 
	Hinweis: 
	recipient: 
	save: 1
	send: 0
	reset: 1
	mail: 0
	pay: 0
	sign: 0
	print: 1
	import: 0
	FS_required: 
	b12c96nfOrdnungsziffer: 
	ofsXX1_knr_std: 03254008-0001
	ofsXX1_to_smail3: eva.plitzko@bockenem.de
	ofsXX1_from_smail3: eva.plitzko@bockenem.de
	ofsXX1_name_std: 600480
	ofs_Sonst_Daten: 03254008-0001-0041; ;SGjp5b_-8fpIo9HNgFWNY3cYYYb8PmS0iYGB1r_3;1;
	formfioid: 
	anlagenInfo: 
	antragsteller: 
	anzahlAnlagen: 
	webserviceRedirect: 
	portalUser: 
	portalMail: 
	adapter: 
	secureDataId: 
	noinbox: 
	nomail: 
	formVersion: 
	fileUrl: https%253A%252F%252Fpdf.form-solutions.net%252Fservlet%252Fde.formsolutions.FillServlet%253Fparam1%253D03254008-0001-0041%2526query%253D1%2526save%253D1%2526direktstart%253D1%2526knr%253D03254008-0001%2526template%253D600480%2526preview%253Dtrue%2526t%253D1.pdf%2526consentComplete%253Dtrue
	consentComplete: true
	4.2 Installationsarbeiten. 4.2.1 Firma: Name der juristischen Person bitte eingeben.: 
	Familienname, oder Ansprechpartner/in bei juristischen Personen bitte eingeben.: 
	Install_Vorname: 
	Install_Strasse: 
	Install_Hausnr: 
	Postleitzahl: 
	Install_Ort: 
	Install_Telefon: 
	Install_Fax: 
	Install_E-Mail: 
	4.2.2 Verpflichtungserklärung. Wir verpflichten uns, die Entwässerunganlage für das oben genannte Grundstück der geltenden DIN 1986 entsprechend herzustellen. Ort und Datum der Unterschrift bitte eingeben.: 
	Berufsbezeichnung, Stempel, Unterschrift auf zweiter Seite im obersten Drittel rechts unten eingeben.: 
	BFG: /9j/4AAQSkZJRgABAQEAyADIAAD/4gxYSUNDX1BST0ZJTEUAAQEAAAxITGlubwIQAABtbnRyUkdC
IFhZWiAHzgACAAkABgAxAABhY3NwTVNGVAAAAABJRUMgc1JHQgAAAAAAAAAAAAAAAAAA9tYAAQAA
AADTLUhQICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABFj
cHJ0AAABUAAAADNkZXNjAAABhAAAAGx3dHB0AAAB8AAAABRia3B0AAACBAAAABRyWFlaAAACGAAA
ABRnWFlaAAACLAAAABRiWFlaAAACQAAAABRkbW5kAAACVAAAAHBkbWRkAAACxAAAAIh2dWVkAAAD
TAAAAIZ2aWV3AAAD1AAAACRsdW1pAAAD+AAAABRtZWFzAAAEDAAAACR0ZWNoAAAEMAAAAAxyVFJD
AAAEPAAACAxnVFJDAAAEPAAACAxiVFJDAAAEPAAACAx0ZXh0AAAAAENvcHlyaWdodCAoYykgMTk5
OCBIZXdsZXR0LVBhY2thcmQgQ29tcGFueQAAZGVzYwAAAAAAAAASc1JHQiBJRUM2MTk2Ni0yLjEA
AAAAAAAAAAAAABJzUkdCIElFQzYxOTY2LTIuMQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWFlaIAAAAAAAAPNRAAEAAAABFsxYWVogAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAFhZWiAAAAAAAABvogAAOPUAAAOQWFlaIAAAAAAAAGKZAAC3hQAAGNpYWVogAAAAAAAAJKAA
AA+EAAC2z2Rlc2MAAAAAAAAAFklFQyBodHRwOi8vd3d3LmllYy5jaAAAAAAAAAAAAAAAFklFQyBo
dHRwOi8vd3d3LmllYy5jaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAABkZXNjAAAAAAAAAC5JRUMgNjE5NjYtMi4xIERlZmF1bHQgUkdCIGNvbG91ciBzcGFjZSAt
IHNSR0IAAAAAAAAAAAAAAC5JRUMgNjE5NjYtMi4xIERlZmF1bHQgUkdCIGNvbG91ciBzcGFjZSAt
IHNSR0IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZGVzYwAAAAAAAAAsUmVmZXJlbmNlIFZpZXdpbmcg
Q29uZGl0aW9uIGluIElFQzYxOTY2LTIuMQAAAAAAAAAAAAAALFJlZmVyZW5jZSBWaWV3aW5nIENv
bmRpdGlvbiBpbiBJRUM2MTk2Ni0yLjEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHZpZXcAAAAA
ABOk/gAUXy4AEM8UAAPtzAAEEwsAA1yeAAAAAVhZWiAAAAAAAEwJVgBQAAAAVx/nbWVhcwAAAAAA
AAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAo8AAAACc2lnIAAAAABDUlQgY3VydgAAAAAAAAQAAAAABQAK
AA8AFAAZAB4AIwAoAC0AMgA3ADsAQABFAEoATwBUAFkAXgBjAGgAbQByAHcAfACBAIYAiwCQAJUA
mgCfAKQAqQCuALIAtwC8AMEAxgDLANAA1QDbAOAA5QDrAPAA9gD7AQEBBwENARMBGQEfASUBKwEy
ATgBPgFFAUwBUgFZAWABZwFuAXUBfAGDAYsBkgGaAaEBqQGxAbkBwQHJAdEB2QHhAekB8gH6AgMC
DAIUAh0CJgIvAjgCQQJLAlQCXQJnAnECegKEAo4CmAKiAqwCtgLBAssC1QLgAusC9QMAAwsDFgMh
Ay0DOANDA08DWgNmA3IDfgOKA5YDogOuA7oDxwPTA+AD7AP5BAYEEwQgBC0EOwRIBFUEYwRxBH4E
jASaBKgEtgTEBNME4QTwBP4FDQUcBSsFOgVJBVgFZwV3BYYFlgWmBbUFxQXVBeUF9gYGBhYGJwY3
BkgGWQZqBnsGjAadBq8GwAbRBuMG9QcHBxkHKwc9B08HYQd0B4YHmQesB78H0gflB/gICwgfCDII
RghaCG4IggiWCKoIvgjSCOcI+wkQCSUJOglPCWQJeQmPCaQJugnPCeUJ+woRCicKPQpUCmoKgQqY
Cq4KxQrcCvMLCwsiCzkLUQtpC4ALmAuwC8gL4Qv5DBIMKgxDDFwMdQyODKcMwAzZDPMNDQ0mDUAN
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5RQGFCcUSRRqFIsUrRTOFPAVEhU0FVYVeBWbFb0V4BYDFiYWSRZsFo8WshbWFvoXHRdBF2UXiReu
F9IX9xgbGEAYZRiKGK8Y1Rj6GSAZRRlrGZEZtxndGgQaKhpRGncanhrFGuwbFBs7G2MbihuyG9oc
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K2krnSvRLAUsOSxuLKIs1y0MLUEtdi2rLeEuFi5MLoIuty7uLyQvWi+RL8cv/jA1MGwwpDDbMRIx
SjGCMbox8jIqMmMymzLUMw0zRjN/M7gz8TQrNGU0njTYNRM1TTWHNcI1/TY3NnI2rjbpNyQ3YDec
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oD7gPyE/YT+iP+JAI0BkQKZA50EpQWpBrEHuQjBCckK1QvdDOkN9Q8BEA0RHRIpEzkUSRVVFmkXe
RiJGZ0arRvBHNUd7R8BIBUhLSJFI10kdSWNJqUnwSjdKfUrESwxLU0uaS+JMKkxyTLpNAk1KTZNN
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D19hX7NgBWBXYKpg/GFPYaJh9WJJYpxi8GNDY5dj62RAZJRk6WU9ZZJl52Y9ZpJm6Gc9Z5Nn6Wg/
aJZo7GlDaZpp8WpIap9q92tPa6dr/2xXbK9tCG1gbbluEm5rbsRvHm94b9FwK3CGcOBxOnGVcfBy
S3KmcwFzXXO4dBR0cHTMdSh1hXXhdj52m3b4d1Z3s3gReG54zHkqeYl553pGeqV7BHtje8J8IXyB
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GfOn9DT0wvVQ9d72bfb794r4Gfio+Tj5x/pX+uf7d/wH/Jj9Kf26/kv+3P9t////4AASABBKRklG
AAECAABiAFoAAP/uAA5BZG9iZQBkAAAAAAH/2wBDAAwICAgICAwICAwQCwsLDA8ODQ0OFBIODhMT
EhcUEhQUGhsXFBQbHh4nGxQkJycnJyQyNTU1Mjs7Ozs7Ozs7Ozv/2wBDAQ0KCgwKDA4MDA4RDg4M
DREUFA8PERQQERgREBQUExQVFRQTFBUVFRUVFRUaGhoaGhoeHh4eHiMjIyMnJycsLCz/2wBDAg0K
CgwKDA4MDA4RDg4MDREUFA8PERQQERgREBQUExQVFRQTFBUVFRUVFRUaGhoaGhoeHh4eHiMjIyMn
JycsLCz/wAARCABaAGIDACIAAREBAhEC/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL
/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy
ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWG
h4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo
6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQD
BAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRom
JygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaX
mJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6
/9oADAMAAAERAhEAPwD1WiiigAqrqGp6fpNs15qVwltCufnkOMkAttUdWbCnCgEntWN4y8ZWnha0
2rtn1GdSbe3J4A5HmyYIIQEfVjwO5HnkGm+JvH93/aWpztFZs0pjkbJhjPyrshiLjjgAnvg5JYcx
Vqwoxc6klGK6v8l1b8kNRcnZHS6t8XdPh3xaNaPcuPMUTTnyYsjiNwo3MynqQdhx9eMeTx78QNTt
Uk0+y8lGbcLi0tZZdwGVK5kMyYz1wM5HXrXT6N4V0bQ8PaQ75xn/AEibEk38Q4OAF4bHygZHXNa9
eXVztJ2pU7r+abt+C/z+RqqHdnA2fjD4l20pkmtJrxSpURz2TKgOQdw8pImzxjrjnpVzSvjBKGCa
3YqylmJlsyVKrt+UeXIzbju6neOD0457KqepaTpurxCHUbdJ1H3S2Q65IJ2sCGXO0ZweaVPO3f8A
eUtO8Zar5Pf70N0OzNLQ/E+i+Iot+mXKvIF3Pbv8lwnC5yh5IBcAsMrnoTWrXkWteB9S0m4Oq+F5
ZTtZ2EUTGO5hUqc7GDBnHUYHzcgfNya6DwT8Rv7XmXSddKRXb7Vt7hRsjmbAGxhnCyE8jGAc4ABw
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