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AntrAg
auf Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
der zentralen niederschlagswasseranlage

1 AntrAgsteller 

name Vorname

straße, nr. PlZ, Ort

telefon e-Mail

m w

m w

2 OBjektdAten  

straße, nr. gemarkung

Flur-nr. Flurstücks-nr.

grundstücksgröße [m2]

Bebaute Flächen vorhanden [m2]

Bebaute Flächen geplant [m2]

Pflasterflächen [m2]

3 eigentüMer/in  |  grundstück

name Vorname

straße, nr. PlZ, Ort

telefon e-Mail

4 nutZungsArt  |  grundstück 

 einfamilienhaus  Zweifamilienhaus  Mehrfamilienhaus  garagennutzung

 reihenhaus  doppelhaus  gewerbebetrieb  landwirtschaftlicher Betrieb

 andere nutzung:
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AntrAg auf Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang der zentralen Niederschlagswasseranlage

5 gePlAnte entsOrgung des niederschlAgswAssers 

Versickerung auf dem Grundstück

 Flächenversickerung  Muldenversickerung  rigolen- und / oder  
 rohrversickerung

 schachtversickerung

Betrieb einer Niederschlagswassernutzungsanlage (z. B. Zisterne) für

 toilettenspülung  waschmaschine  gartenbewässerung und Versickerung des am überlauf anfallenden 
 niederschlagswassers  / rohrversickerung

6 AngABen Zur gePlAnten Versickerung

 niederschlagswasserversickerung des gesamten grundstückes 
(Vollbefreiung)

 niederschlagswasserversickerung für teile des grundstückes  
(teilbefreiung)

lfd. nr. Bezeichnung der Fläche m² Versickerungsart±

m²

m²

m²

m²

m²

m²

Gesamtfläche m²

* Versickerungsart: 1 = Flächenversickerung  |  2 = Muldenversickerung  |  3 = rigolen- und / oder rohrversickerung  |  4 = schachtversickerung

der Abstand der Versickerungsanlage zu dem nächsten unterkellerten gebäudeteil beträgt  
(der Abstand zu vorhandenen oder geplanten gebäudeteilen sollte min. 6 Meter betragen) m

der Abstand der Versickerungsanlage zur nächstliegenden grundstücksgrenze beträgt 
(der Abstand zur grenze sollte min. 3 Meter betragen) m

7 AntrAgsunterlAgen

Bitte in zweifacher Ausführung beilegen

 Anlage 1
lageplan im Maßstab 1:1000 oder größer mit dem auf dem grundstück zu erstellenden entwässerungssystem für das niederschlagswasser und 
kennzeichnung der Flächen unter Angabe der größen, welche von der öffentlichen kanalisation abgehängt werden sowie eintragung der geplanten 
Versickerungsanlage/niederschlagswassernutzungsanlage (darstellungsart für das kanalsystem: regenwasser (rw) – blau)

 Anlage 2 – Bei gewerbegrundstücken und landwirtschaftlichen Betrieben –
einleitungserlaubnis des landkreises Peine – untere wasserbehörde – (Burgstraße 1, 31224 Peine), ausgenommen hiervon ist die Flächenversickerung.

8 unterZeichnung

Ort, datum Unterschrift
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