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Antragsteller:

______________________________

Tel: tagsüber:

_____________

Datum:

_____________

Straße:

______________________________

Fax:

_____________

Flur-Nr:

_____________

PLZ; Ort :

______________________________

Anschrift der Baustelle:

__________________________________

Antrag auf Anschluss an die öffentliche Entwässerungsanlage
Bitte ausfüllen und umgehend an die Stadtwerke zurücksenden

Stadtwerke Wolfratshausen
Anstalt des öffentlichen Rechts
Pfaffenrieder Str. 6
82515 Wolfratshausen

Den Stadtwerken Wolfratshausen erteilen wir als Grundstückseigentümer hiermit den Auftrag zur Erstellung
nachfolgender Anschlüsse: (bitte ankreuzen bzw. ausfüllen)
*) Nichtzutreffendes bitte streichen!
Kanalanschluss
1.

2.

Lage und Größe des anzuschließenden Grundstücks oder Gebäudes:
•

Straße / Weg __________________________________________________________________

•

Flur-Nr. _____________________________________, Gemarkung Wolfratshausen / Weidach *)

•

Grundstücksgröße ___________ m2

Eigentümer des anzuschließenden Grundstücks oder Gebäudes:
•

_____________________________________________________________________________
(Name, Vorname, Firmenbezeichnung)

•

_____________________________________________________________________________
(Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort)

3.

Ist eine Teilung des Grundstücks vorgesehen?
•

ja / nein *)

•

wenn ja: Wann und wie soll die Teilung erfolgen? (Ein amtlicher Lageplan ist beizufügen.)
_____________________________________________________________________________

4.

Wurde das Grundstück durch Zuerwerb vergrößert?
•

ja / nein *)

•

Größe der bisherigen Fläche:

______________________ m2

•

Größe der zuerworbenen Fläche:

______________________ m2

•

Gesamtgrundstücksfläche neu:

______________________ m2

wenn ja:
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5.

Angaben zum Gebäude:
5.1. Befinden sich im Kellergeschoss Wohn- und Aufenthaltsräume?
•

ja / nein *)

•

wenn ja: Um welche Räume handelt es sich?
_____________________________________________________________________________

5.2. Befinden sich im Keller Abwasserleitungen zum Kanal?
•

ja / nein *)

•

wenn ja: Um welche Räume handelt es sich?
_____________________________________________________________________________

5.3 Ist bzw. wird das Dachgeschoss ausgebaut?
•

ja / nein *)

5.4 Befindet sich in der Garage / im Nebengebäude *) eine Abwasserleitung zum Kanal?
•

ja / nein *)

5.5 Ist ein bisher bestehendes Gebäude oder sind Teile davon abgebrochen worden?
•
6.

ja / nein *)

Ist / war *) das Gebäude bereits an die öffentliche Entwässerungsanlage angeschlossen?
•

ja / nein *)

•

wenn ja: Wann erfolgte der Anschluss?
_____________________________________________________________________________

7.

Wurde für das Grundstück und das Gebäude oder einen Teil davon bereits ein Herstellungsbeitrag im Sinne des § 5 der Beitrags- und Gebührensatzung geleistet?
•

ja / nein *)

•

wenn ja:
Bescheid vom: _______________ Sollbuch-Nr.: _______________ = _______________ DM / €

8.

Welche Abwässer sollen in den Kanal eingeleitet werden?



Ausschließlich häusliche Abwasser werden dem Schmutzwasserkanal zugeführt



Nichthäusliche oder gewerbliche Abwasser können anfallen
Art und Menge bitte angeben: ________________________________________________________



Auf dem Grundstück fallen keine wassergefährdenden Stoffe an. Wenn wassergefährdende Stoffe
auf dem Grundstück anfallen, so ist die Art und Menge anzugeben.
________________________________________________________________________________
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Alle auf dem privaten Grundstück anfallenden Kosten für den Kanalanschluss sind vom Grundstückeigentümer zu übernehmen.

Die Arbeiten für den Kanalanschluss vom Hauptkanal auf dem öffentlichen Grund bis einschl. dem
Revisionsschacht werden von den Stadtwerken beauftragt. Die Arbeiten werden im Rahmen vom
Jahres-Leistungsverzeichnis ausgeführt und abgerechnet. Die Kosten der Kanalhaltung und vom
Revisionsschacht auf dem privaten Grundstück hat der Grundeigentümer zu übernehmen. Die Dichtigkeit aller im Erdreich verlegten Schmutzwasserentwässerungsleitungen sind nachzuweisen.
(Druckprobe)
Der Antragsteller hat Kenntnis davon, dass mit der Ausführung der Anschlussarbeiten erst nach
Erhalt der schriftlichen Zustimmung durch die Stadtwerke Wolfratshausen (abwassertechnischer
Prüfvermerk auf dem Entwässerungsplan) begonnen werden darf (§ 21 EWS).

Eine Entwässerungssatzung sowie eine Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung
der Stadtwerke Wolfratshausen in der jeweils gültigen Fassung habe ich erhalten.

______________________________
Ort, Datum

________________________________________________
Unterschrift des Grundstückseigentümers

Anlage: Entwässerungsplan M 1 : 100 mit Lageplan M 1 : 1000 in 3-facher Ausführung
Brutto Geschossflächenermittlung (Außenmaße)
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