
 
 

Merkblatt 
für die Erstellung der Anlagen eines Entwässerungsa ntrags 

 
 

1. Anlage zum Erlaubnisantrag 
 
Die dem Erlaubnisantrag nachstehenden Anlagen sind für jede Einleitungsstelle auszufüllen. 
Es sind Angaben zum Antragsteller, zur Lage der Einleitungsstelle, zu den einzuleitenden Mengen 
(vereinfachte Berechnung), zur Art des Niederschlagswassers und - sofern vorgesehen - Angaben 
zur Geologie des Bodens bei Versickerung in das Grundwasser zu machen. 
 
 

2. Hydraulische Berechnung 
 
Eine gesonderte hydraulische Berechnung ist nur erforderlich, wenn von der vereinfachten Be-
rechnung der einzuleitenden Wassermengen abgewichen werden soll, und wenn die Herstellung 
eines Regenrückhaltebeckens mit einer gedrosselten Einleitung des Regenwassers vorgesehen 
ist. 
Mit der Erstellung der hydraulischen Berechnung ist ein Ingenieurbüro zu beauftragen. 
 
 

3. Übersichtskarten 
 
Aus der Übersichtskarte soll die Lage des zu ent-
wässernden Grundstücks in der Gemeinde ersicht-
lich sein. Das Grundstück ist farblich zu markieren. 
Die Kartengrundlage und der Maßstab können frei 
gewählt werden. 

 
 
 
 
 
 



4. Entwässerungsplan / Auszug aus der Liegenschafts karte  
 
Grundlage für den Entwässe-
rungsantragsplan ist die Lie-
genschaftskarte des Grund-
stücks vom Katasteramt. 
Die abflussrelevanten Flä-
chen (Dächer, Wege usw.) 
sind farblich darzustellen und 
wenn erforderlich aufzulisten. 
Die Einleitungsstellen sind zu 
markieren und dem entspre-
chenden Formular zuzuord-
nen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Detailzeichnung Einleitungsstelle /Fotos 
 
Von der Einleitungsstelle ist eine Detailzeichnung zu erstellen. 
Diese sollte mindestens eine Draufsicht und einen Gewässerquerschnitt der Einleitungsstelle enthalte.                 
Die Darstellungen sind zu bemaßen. 
Fotos der Einleitungsstelle und des Gewässers unterstützen die Antragsbearbeitung.  

 
 
 

6.Einverständniserklärung/en 
 
Zur Vermeidung von Verzögerungen bei der Antragsbearbeitung sind dem Antrag Einverständniserklärun-
gen der von der Einleitungsstelle betroffenen Grundstückseigentümer, des Gewässerunterhaltungspflichti-
gen (z.B. Wasser und Bodenverband o. ä.) und der zuständigen Gemeinde beizufügen. 
 
 

7. Einleitung / Versickerung in das Grundwasser  
 
Ist bei der Grundstücksentwässerung die Einleitung / Versickerung in das Grundwasser vorgesehen, sind 
zusätzliche Angaben zur Versickerungsfähigkeit des Bodens erforderlich. 
Mit der Ermittlung dieser Angaben und ggf. Planung einer Versickerungsanlage ist ein entsprechendes 
Fachbüro für Geologie zu beauftragen. 


