
 
Antragsteller: 
Name:________________________________________________________________  
 
Anschrift: ________________________________________________________________________ 
 
Telefon: __________________________Email:__________________________________________ 

 
A n t r a g 

auf Erstellung / Änderung *) eines Anschlusses an die öffentliche 
Entwässerungsanlage der Gemeinde Ruppichteroth 

Ich beantrage, das Grundstück 
 
Gemarkung__________________________________________________________Flur__________ 
 
Parz. _____________________in 53809 Ruppichteroth______________________________ an den 
 

Mischwasserkanal / Trennsystem (Schmutz- und Regenwasserkanal) *)  

der Gemeinde Ruppichteroth anzuschließen / die Entwässerungsanlage zu ändern. *) 
 
Es werden folgende Einrichtungen angeschlossen / ergänzt  *) (Anzahl): 
 

(             ) Badewannen                                       (              ) Pumpen 

(             ) Brausen, Duschen                              (              ) Garagen mit Wascheinrichtung 

(             ) Toiletten                                              (              ) Garagen ohne Wascheinrichtung 
(             ) Wasch- und Ausgussbecken             (              ) Dachentwässerungen (Fallrohre) 

(             )Waschküche 

 
 
Die einzelnen Anschlüsse erhalten - sofern nicht schon vorhanden – Geruchsverschlüsse. 
Die Hausentwässerungsanlagen werden gemäß DIN 1986, Blatt 1 und 2, ausgeführt und  
gegen Rückstau abgesichert. 
Dem Antrag sind beigefügt (alles in zweifacher Ausfertigung): 
 
a)  Ein Lageplan des anzuschließenden Grundstückes mit allen auf ihm stehenden und  
     geplanten Gebäuden im Maßstab von wenigstens 1:1000 unter Angabe der Himmelsrich- 
     tung, der Kanalleitung, der Schmutz- und Regenwasseranschlussleitungen einschl. Fall- 
     rohre, der Prüfschächte und etwaiger Grundwasserleitungen des Grundstückes. 
     Bei Änderungen: vorhandene Anlagen schwarz, neue Anlagen rot, abzubrechende  
     Anlagen gelb. 
     
 b) Grundrisse und Schnitt mit Strangschema sämtlicher Geschosse im Maßstab 1:100 
      mit Einzeichnung der häuslichen Entwässerungsanlagen. 
 
*) Nichtzutreffendes streichen 
                                                                                                                                                          bitte wenden 

 

 

 



Mir ist bekannt, dass in das Abwassernetz nicht eingeleitet werden dürfen: 
 
a) Stoffe, die die Leitung verstopfen können, z. B. Sand, Asche, Kehricht, Küchenab- 
     fälle usw., auch wenn diese Stoffe zerkleinert worden sind, 
  
b)  feuergefährliche oder andere Stoffe, die das Abwassernetz oder darin arbeitende  
      Menschen gefährden können, wie Benzin, Benzol, Fette, Öle, Karbid, Phenol, 
 
c) schädliche oder giftige Abwässer, insbesondere solche, die schädliche Ausdünstungen 
    oder üble Gerüche verbreiten oder die Baustoffe der Abwasserleitung angreifen,  
 
d) Abwässer aus Ställen oder Dunggruben, Silosickersaft, Molke und Blut, 
 
e) pflanzen- und bodenschädliche Abwässer, 
 
f) Abwässer, die wärmer als 35 ° sind. 
 

Ich bin darüber informiert, dass 
 
1.)  ein unmittelbarer Anschluss an Dampfleitungen und Dampfkessel nicht statthaft ist. 
 
2.)  Betriebe und Haushaltungen in denen Benzin, Benzol, Öle und Fette anfallen, nach  
      Weisung der Gemeinde Vorrichtungen zur Abscheidung dieser Stoffe aus dem  
      Abwasser einzubauen haben (Abscheider) und dass Art und Einbau solcher  
      Vorrichtungen die Gemeinde bestimmt. 
 
3.)  die Herstellung und Änderung von Entwässerungsanlagen und –einrichtungen auf  
      meinem Grundstück der Genehmigung durch die Gemeinde Ruppichteroth bedarf   
      und vor Erteilung derselben mit den Arbeiten nicht begonnen werden darf. 
 
4.)  Oberflächenwasser nur einer gemeindlichen Misch- bzw. Trennkanalisation zugeführt  
       werden darf.  Die Einleitung von Oberflächenwasser in einen reinen Schmutzwasser- 
       kanal ist strengstens untersagt. 
 
5.)  die Einleitung von Drainagewasser und Brunnenüberläufen ausdrücklich untersagt ist. 
 
6.)  die Einleitung von Abwässern erst nach Abnahme der auf dem Grundstück befindlichen  
       Entwässerungsleitungen (einschl. Prüfschacht) durch die Gemeinde erfolgen darf. 
 
7.)  Gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw NRW) besteht für neu 

errichtete private Anschlussleitungen und Abwasseranlagen die Pflicht zur Zustands- und 
Funktionsprüfung (Dichtheitsprüfung). Ausgenommen von der Prüfpflicht sind private 
Abwasserleitungen, die ausschließlich Niederschlagswasser führen.  
 

 
                                                , den 

                      Ort                    ,                   Datum                                                Unterschrift(en)                                                                                                              


