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Antrag auf Anschluss an die öffentliche 
Entwässerungsanlage 

 
 Erstanschluss*/  Zweitanschluss*/  Reparatur*/  Rückbau*/  Änderung* 

 
 
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. 
 

 
 

 
STADT LAMPERTHEIM 
DER MAGISTRAT 
Fachbereich Bauen und Umwelt 
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Ich beantrage die Änderung meiner Grundstücksentwässerungsanlage. (Die Änderung der 
Grundstücksentwässerungslage ist gemäß § 5 bei der Stadt Lampertheim zur Genehmigung 
vorzulegen). 
 

 Im Falle der Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage, den festgesetzten 
Abwasserbeitrag, sowie die Kosten für die Anschlussarbeiten (vom Hauptkanal bis zur 
Grundstücksgrenze einschließlich Prüfschacht, sofern erforderlich) gemäß § 23 + 24 zu 
übernehmen. 

 
 
 
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 folgende Unterlagen einzureichen: 
 

 Übersichtsplan des Grundstücks mit Nordpfeil 
 

 Gebäudegrundrisse (Keller, EG, Stockwerke, Dachgeschoss) mit sämtlichen sanitären  
Anlagen in tabellarischer Aufstellung pro Wohneinheit 

 
 Gebäudeschnitte, Wohnfläche pro Wohneinheit und Anwohnerzahl pro Wohneinheit 

 
 Entwässerungslageplan nach DIN (Regenwasser in blau und Schmutzwasser in braun) 

 
 Entwässerungsnachweise Schmutzwasser (Berechnung) nach DIN EN 12056-2 in 

Verbindung mit DIN 1986-100 für die gesamte Grundstücksentwässerungsanlage 
 

 Entwässerungsnachweis Regenwasser (Berechnung) nach DIN 1986-100 für die  
gesamte Grundstücksentwässerungsanlage 

 
 
Bei Versickerung des Niederschlagswassers sind neben den bereits oben genannten 
Unterlagen, folgende Unterlagen einzureichen. 
 

 bei einer Versickerung des Niederschlagswassers, ist die Kopie der vollständigen  
Genehmigung der Unteren Wasserbehörde vorzulegen 

 
 
 
 
Bei der Herstellung eines Erst- bzw. Zweitanschlusses muss eine TV-Befahrung 
einschließlich vorheriger Reinigung der Leitung erfolgen, ggf. einschließlich vorheriger 
Reinigung des Hauptkanals, an dem die Leitung angeschlossen wurde. 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. 
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Lampertheim, den...................................................................................... 
 
 
 
................................................................................................................... 
(Unterschrift Grundstückseigentümer/-in) 
 
 
 
 
 

Unvollständige Anträge werden nicht bearbeitet und berücksichtigt. Es werden nur vollständig 
eingereichte Anträge und Unterlagen von der Stadt Lampertheim entgegengenommen. 

 
Bitte sehen Sie davon ab, unvollständige Anträge einzureichen. 

 
 

*) zwingend notwendig auszufüllen / ankreuzen 


