
*) zwingend notwendig auszufüllen / ankreuzen 

Antrag auf Anschluss an die öffentliche Entwässerungsanlage 
 

   Erstanschluss * /         Zweitanschluss * /         Reparatur * /        Rückbau * 
 

 

Antragsteller / Eigentümer * ............................................................................................................................ 
 

Aktuelle Anschrift *  ............................................................................................................................ 
 

Anschlussgrundstück * …...................................................................Flur .....................Nr..................... 
 

Größe des Grundstücks * ....................................................................qm 
 
Telefon Nr. *    ..................................................................... 
 
E-Mail Adresse *   ..................................................................... 
 
 

Antrag 
 

Ich beantrage, mein Grundstück an die öffentliche Entwässerungsanlage anzuschließen und   
verpflichte mich, gemäß der derzeit gültigen Entwässerungssatzung der Stadt Lampertheim 

  im Falle eines Erstanschlusses, den festgesetzten Abwasserbeitrag, sowie die Kosten für die 

Anschlussarbeiten (vom Hauptkanal bis zur Grundstücksgrenze einschließlich Prüfschacht) gemäß § 23 + 24 
zu übernehmen* 

  im Falle eines Zweitanschlusses die Kosten für die Anschlussarbeiten (vom Hauptkanal bis zur 

Grundstücksgrenze einschließlich Prüfschacht) gemäß § 23 + 24 zu übernehmen * 
 
 

Ich beantrage, meinen bestehenden Hausanschluss vom Grundstück bis zur öffentlichen 
Entwässerungsanlage zurück zu bauen und verpflichte mich, gemäß der derzeit gültigen 
Entwässerungssatzung der Stadt Lampertheim 

  sämtliche Kosten für die Rückbauarbeiten (vom Hauptkanal bis max. 1,0 m hinter der Grundstücksgrenze) 

gemäß § 23 * zu bezahlen. 
 
 

Ich beantrage, meinen bestehenden Hausanschluss vom Grundstück bis zur öffentlichen 
Entwässerungsanlage punktuell oder im Inliner Verfahren sanieren zu lassen und verpflichte mich, 
gemäß der derzeit gültigen Entwässerungssatzung der Stadt Lampertheim 

  sämtliche Kosten für die Sanierungsarbeiten (vom Hauptkanal bis max. 1,0 m hinter der Grundstücksgrenze) 

gemäß § 23 * zu bezahlen. 
 
Ich bin darüber unterrichtet worden, dass die o.g. Arbeiten nur von einem durch die Stadt Lampertheim 
beauftragten Unternehmen ausgeführt werden und ich nicht berechtigt bin, auf stadteigenem Gelände 
Arbeiten irgendwelcher Art vornehmen zu lassen. 

 

Neben diesem Antrag sind zunächst keine weiteren Unterlagen einzureichen. 
 
 
Bei der Herstellung eines Erst- bzw. Zweitanschlusses muss eine TV-Befahrung ggf. einschließlich 
vorheriger Reinigung der Leitung erfolgen. Die Kosten hierfür sind vom Antragsteller / Eigentümer zu 
tragen. 
 
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass meine Kontaktdaten an die Vertragsfirma der Stadt Lampertheim, zur 
Abstimmung des Ausführungszeitraums, weitergegeben werden dürfen. 
 
Lampertheim, den........................................ 
 
 
..................................................................... 
(Unterschrift Grundstückseigentümer/-in) 


