
Antrag auf Erteilung einer wasserrechtliche Erlaubnis zur Versickerung von Niederschlagswasser  
(UWB MG  -  Stand 11 2015) ... 
  
 

        
Bitte alle Fragen genau beantworten    
 
 
 
 
       Az.: V 
 
       Eingang am: 
An den 
Oberbürgermeister 
Untere Wasserbehörde 
41050 Mönchengladbach 
 
 
 
 
 
Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaub nis für eine Versickerungsanlage  
- Neuantrag 
 
Ich beantrage die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis gemäß § 10 des Gesetzes zur Ord-
nung des Wasserhaushaltes (WHG) zur Einleitung von Niederschlagswasser  auf dem Grund-
stück 
 
 

PLZ            Mönchengladbach 

Straße        

Gemarkung   Flur       Flurstück       

 
in das Grundwasser. 
 
 Antragsteller Planverfasser 

Name             

Anschrift             

Telefon             

Telefax             

E-Mail             
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Antrag auf Erteilung einer wasserrechtliche Erlaubnis zur Versickerung von Niederschlagswasser 
(UWB MG  -  Stand 11/2015) ... 

I. Art der beantragten Versickerung 

a) Muldenversickerung (über belebte Bodenzone)

b) Mulde-Rigole (über belebte Bodenzone)

c) Rohr-Rigole

d) Hohlkörper-Rigole

e) Sonstiges:

II. Flächen, die an die Versickerungsanlage angeschlossen werden sollen

a) Dachflächen (Grundfläche)  m2 

Material der Dachflächen 

bei metallischer Dacheindeckung 

beschichtet?     nein  ja 

b) andere Flächen

Terrasse  m2 

Hof   m2 

Einfahrt / Park- und Fahrfläche  m2 

Sonstiges     m2 

c) Gesamtfläche  m2 

III. Allgemeines

a) Es handelt sich um ein gewerbliches Vorhaben  nein  ja 

wenn ja, Art des Gewerbes: 

b) Bei dem Bauvorhaben werden Recycling-Baustoffe eingesetzt  nein  ja 

c) Die Trinkwassergewinnung erfolgt über einen Hausbrunnen  nein  ja 

wenn ja, Abstand zur geplanten Versickerungsanlage  m 

d) Abstand zwischen der geplanten Versickerungsanlage und

- benachbarten Grundstücken (mind. 2,0 m)  m 

- unterkellerten Gebäuden (mind. 6,0 m)  m 
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Antrag auf Erteilung einer wasserrechtliche Erlaubnis zur Versickerung von Niederschlagswasser  
(UWB MG  -  Stand 11/2015)  

 

 

IV. Dem Antrag sind folgende Unterlagen vollständig bei zufügen (zweifach): 

 a) Lageplan mit Einzeichnung der Versickerungsanlage(n) sowie der Leitungsführung 

 b) Berechnung der Versickerungsanlage(n) gemäß DWA A 138 

 c) Schnitt-, Detailzeichnung der Versickerungsanlage(n) mit allen Maßangaben  

 d) Schichtenverzeichnis und Nachweis des Bodendurchlässigkeitswertes (Kf) 

 
Die Untere Wasserbehörde behält sich vor, im Einzel fall weitere Unterlagen zu fordern. 
 
 

VI. Mir ist bekannt, dass 

 a) unvollständig eingereichte Anträge nicht bearbeitet werden können und daher an mich zu-
rück gesandt werden. 

 b) die Entscheidung über meinen Antrag gebührenpflichtig ist. 

 c) mit der Bearbeitung meines Antrages eine Einleitung von Niederschlagwasser in das 
Grundwasser über die im Antrag dargestellte Versickerungsanlage geprüft wird. Aussa-
gen über die Funktionsfähigkeit und ausreichende Dimensionierung der Versickerungsan-
lage(n) werden mit Erteilung der Erlaubnis nicht getroffen. 

 d) die beantragte wasserrechtliche Erlaubnis jederzeit widerruflich erteilt wird.  

 e) nach Fertigstellung der Versickerungsanlage eine Kontroll e bei der Unteren Wasserbe-
hörde zu beantragen ist. Nähere Informationen hierzu enthalten die Nebenbestimmungen 
zur wasserrechtlichen Erlaubnis. Die Kontrolle ist gebührenpflichtig. 

 
 
 
 
 
 
             
Ort/Datum  Unterschrift des Antragstellers 

(im Vertretungsfall ist eine Vollmacht beizufügen)  
 
 
 
 

 
 

Hinweis:  Falls Sie nicht Eigentümer des Grundstückes sind, auf dem die Versickerung stattfin-
den soll, ist eine entsprechende Vollmacht des Eigentümers vorzulegen. 
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