□ Exemplar für den Antragsteller
□ Exemplar für den KVE Löwenberger Land

ANTRAG
auf Versorgung aus dem öffentlichen Trinkwasserversorgungsnetz
sowie
Teilnahme an der zentralen / dezentralen Schmutzwasserentsorgung

1. Wasserversorgungsantrag, entsprechend privatrechtlichem Benutzungsverhältnis
Grundlage Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Löwenberger Land vom 29.11.2011 sowie der
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) in der jeweils
gültigen Fassung (beide in Kopie beigefügt)
□ zur Herstellung eines Trinkwasseranschlusses
□ zur Veränderung des bestehenden Trinkwasseranschlusses
□ zur Komplettierung des teilweise vorhandenen Trinkwasseranschlusses mit einer Wasseruhr
□ zum Einbau einer zusätzlichen Wasseruhr

2. Schmutzwasserentsorgung, entsprechend öffentlich-rechtlichem Beitrags- und Gebührenrecht
Grundlage Schmutzwasserentsorgungssatzung der Gemeinde Löwenberger Land vom 29.11.2011 sowie der
Schmutzwasserabgabensatzung der Gemeinde Löwenberger Land vom 29.11.2011 (beide in Kopie beigefügt)
□ zum Anschluss an das im Ort vorhandene Kanalnetz
□ zur Teilnahme an der mobilen Fäkalabfuhr

3. Kundendaten (bitte exakt ausfüllen)

_________________________________________________________________________________
Name, Vorname
Telefonnummer

_________________________________________________________________________________
jetzige Anschrift, Ort, Straße, Hausnummer

_________________________________________________________________________________
Anschrift des zu versorgenden Grundstückes (Ort, Straße, Hausnummer)

_________________________________________________________________________________
Gemarkung
Flur
Flurstück

_________________________________________________________________________________
Frontlänge in m
Grundstückstiefe in m
Gesamtgröße in m²

__________________________________________________________________________________
Geschossigkeit des Hauses

Zusätzliche Angaben zum zu versorgenden Objekt:
□
□
□
□
□
□
□
□

private Nutzung
Neubau - Wohnhaus
Modernisierung Altbau - Wohnhaus
Anzahl der zu versorgenden bzw. zu entsorgenden Wohnungen
gewerbliche Nutzung
Anzahl der Betriebe und Art der Betriebe

Befindet sich auf dem Grundstück eine private Hauswasserversorgung bzw. ist sie geplant?
□ Ja

Verwendungszweck:_____________________________

□ Nein

4. Anlagen
Als Anlage zu diesem Antrag sind einzureichen bzw. nachzureichen:
- Lageplan mit exakter Aussage der zu tätigenden Installationen
- Grundbuchauszug bzw. Kaufvertrag (nur bei Neuanschlüssen)
Diese Unterlagen liegen dem Antrag bei bzw. werden am _____________ nachgereicht.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, für den Trinkwasserbereich den anfallenden Baukostenzuschuss sowie den
Kostenersatz für den Trinkwasserhausanschluss entsprechend beigefügtem Preisblatt zu übernehmen.
Dem Antragsteller ist bekannt, dass es sich bei der Zahlung des Schmutzwasseranschlussbeitrages für das
Kanalnetz sowie dem Kostenersatz für einen weiteren Grundstücksanschluss um eine öffentlich-rechtliche
Forderung handelt.
Diese entsteht Kraft Gesetz und ist nicht zustimmungsbedürftig.
Sollten weitere Vereinbarungen nötig werden, werden diese gesondert erarbeitet und abgeschlossen.

______________________,

______________________,

(Ort, Datum)

(Ort, Datum)

_______________________________

________________________________

(Unterschrift des Grundstückseigentümers)

(Unterschrift des Antragstellers)

________________________________

_________________________________

(Wiederholung in Block- oder Maschinenschrift)

(Wiederholung in Block- oder Maschinenschrift)

