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        ___________________________ 
        Ort,                                 Datum 
 
 
 
An das 
Amt Trave - Land 
Waldemar-von-Mohl-Straße 10 
23795 Bad Segeberg 
 

A n t r a g 
zur Genehmigung eines Anschlusses an die 

öffentliche 
W a s s e r v e r s o r g u n g s a n l a g e 

 
 

a) Herstellung eines neuen Anschlusses 

b) Änderung, Erweiterung oder Behalten eines bestehenden Anschlusses 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
- Antrag und Anlagen je 2-fach erforderlich - 

 
Als Eigentümer _____________________________________________________________ 

Name 
___________________________________________________     ____________________ 
Wohnort, Straße                     Telefon-Nr. 
 
 
Als Bauherr ________________________________________________________________ 

Name 
___________________________________________________     ____________________ 
Wohnort, Straße                     Telefon-Nr. 
 
des Grundstücks in __________________________________________________________ 

Gemeinde, Straße 
 

__________________________________________________________________________ 
Gemarkung     Flur                 Flurstück 
 
beantrage ich hiermit die Genehmigung zur Herstellung – Änderung – einer Wasserzuleitung 
(Hausanschluss) für die nachstehenden Entnahmestellen: 
 
normale Zapfhähne  __________ Stück 
WC-Spülkasten  __________ Stück 
WC-Druckspüler  __________ Stück 
Badeeinrichtungen  __________ Stück 
_______________  __________ Stück 
 
Das Grundstück bzw. das darauf errichtete – geplante – Gebäude dient 

wohnlichen 
gewerblichen 
landwirtschaftlichen 

Zwecken. 
 
Bauwasser wird entnommen        ja/nein 
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Ich schätze den 
 
a) täglichen Durchschnittswasserverbrauch auf    ____________ cbm 

b) täglichen Höchstwasserverbrauch auf     ____________ cbm 

 
 
Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass mir die für die gemeindliche Wasserversorgungsanlage 

geltende Anschlusssatzung und die Beitrags- und Gebührensatzung bekannt sind und ich 

dieses anerkenne. Mir ist ebenfalls bekannt, dass die Arbeiten zur Herstellung der Wasser-

zuleitung nur von einer zugelassenen Fachfirma ausgeführt werden dürfen. 

Ich versichere, dass das Merkblatt zur Herstellung eines Wasseranschlusses vom 

29.03.2007 bekannt ist und die Ausführungen beachtet werden. 

 
 
Den von mir beantragten  Anschluss wird die Fachfirma 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

Name der Firma, Ort, Straße 
 

ausführen. 
 
 
Jeder Antragsausfertigung sind unbedingt beizufügen: 
 
1. Flurkartenauszug        M 1:2000 

2. Lageplan (mit Eintragung der geplanten Wasserleitung)  M 1:500 

3. Grundriss (mit Bezeichnung der Nutzung der Räume) und 

Einführungsstelle der Leitung 

4. Schnitt des Gebäudes       M 1:100 

 
 
Ohne diese Unterlagen ist der Antrag nicht prüffähig. 
 
 
 
 
________________________    _________________________ 
         Der Unternehmer       Der Eigentümer 

 
 


