Bitte alle Fragen genau beantworten

Az.: V
Eingang am:
An den
Oberbürgermeister
Untere Wasserbehörde
41050 Mönchengladbach

Antrag auf Erteilung bzw. Änderung einer wasserrechtlichen Erlaubnis
bei einer bestehenden Versickerungsanlage

Ich beantrage die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis gemäß § 10 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (WHG) zur Einleitung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück

PLZ

Mönchengladbach

Straße
Gemarkung

Flur

Flurstück

in das Grundwasser.
Antragsteller

Planverfasser

Name

Anschrift

Telefon

Telefax

E-Mail

Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis bei einer bereits bestehenden Versickerungsanlage
(UWB MG - Stand 11/2015)

...

I.

Es handelt sich um ein gewerbliches Vorhaben

nein

ja

wenn ja, Art des Gewerbes
Einleitung des auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers in das Grundwasser
mittels einer / eines bestehenden

II.

a)

Muldenversickerung (über belebte Bodenzone)

b)

Mulde-Rigole (über belebte Bodenzone)

c)

Rohr-Rigole

d)

Sickerschachtes

e)

Sonstiges:

Existiert eine gültige wasserrechtliche Erlaubnis zur Versickerung bzw. hat diese bestanden?
ja - Datum der Erteilung:
An der Versickerungsanlage wurde seit Erteilung der Erlaubnis nichts verändert.
Es wurden keine zusätzlichen Flächen angeschlossen.
Die Anlage zum Antrag ist nicht auszufüllen. Es sind keine weiteren Unterlagen einzureichen.
Nach Erteilung der Erlaubnis wurden bereits Änderungen an der Versickerungsanlage vorgenommen, bzw. zusätzliche Flächen angeschlossen.
Die Anlage zum Antrag ist auszufüllen. Dieser Antrag und die dort aufgeführten Unterlagen sind vollständig in zweifacher Ausfertigung einzureichen.
Ich beabsichtige Änderungen an der bestehenden Versickerungsanlage bzw. an
den angeschlossenen Flächen vorzunehmen.
Die Anlage zum Antrag ist auszufüllen. Dieser Antrag und die dort aufgeführten Unterlagen sind vollständig in zweifacher Ausfertigung einzureichen.
nein

Die Anlage zum Antrag ist auszufüllen. Dieser Antrag und die dort aufgeführten Unterlagen sind vollständig in zweifacher Ausfertigung einzureichen.

III. Mir ist bekannt, dass
a)

unvollständig eingereichte Anträge nicht bearbeitet werden können und daher an mich
zurück gesandt werden.

b)

die Entscheidung über diesen Antrag gebührenpflichtig ist.

c)

nach Erteilung der beantragten Erlaubnis, ggf. aber auch schon im Verfahren, eine Kontrolle der Versickerungsanlage durch die Untere Wasserbehörde erforderlich ist. Hierzu
erhalte ich noch nähere Informationen. Die Kontrolle ist gebührenpflichtig.

d)

die beantragte wasserrechtliche Erlaubnis jederzeit widerruflich erteilt wird.

Ort/Datum

Unterschrift des Antragstellers
(im Vertretungsfall ist eine Vollmacht beizufügen)

Hinweis: Falls Sie nicht Eigentümer des Grundstückes sind, auf dem die Versickerung stattfindet, ist eine entsprechende Vollmacht des Eigentümers vorzulegen.
Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis bei einer bereits bestehenden Versickerungsanlage
(UWB MG - Stand 02/2016)

...

Anlage zum Antrag vom
Nur auszufüllen, wenn
 nach Erteilung der ursprünglichen Erlaubnis Änderungen an der Versickerungsanlage vorgenommen, bzw. zusätzliche Flächen angeschlossen wurden, oder
 eine Änderung an der Versickerungsanlage und / oder den angeschlossen Flächen beabsichtigt ist, oder
 bisher keine wasserrechtliche Erlaubnis zur Versickerung besteht oder bestanden hat.

Straße

Flächen, die an der Versickerungsanlage angeschlossen sind, bzw. werden sollen

a)

Bestand

Neu

m2

m2

Terrasse

m2

m2

Hof

m2

m2

Einfahrt / Park- und Fahrfläche

m2

m2

Sonstiges

m2

m2

m2

m2

Dachflächen (Grundfläche)
Material der Dachflächen

bei metallischer Dacheindeckung
beschichtet?
b)

c)

nein

ja

andere Flächen

Gesamtfläche

m2

insgesamt

Dem Antrag sind folgende Unterlagen vollständig beizufügen (zweifach):
a) Lageplan mit Einzeichnung der Versickerungsanlage(n) sowie der Leitungsführung
b) Berechnung der Versickerungsanlage(n)
c) Schnitt-, Detailzeichnung der Versickerungsanlage(n) mit sämtlichen Maßangaben
Die Untere Wasserbehörde behält sich vor, im Einzelfall weitere Unterlagen zu fordern.

Zurücksetzen

Drucken

Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis bei einer bereits bestehenden Versickerungsanlage
(UWB MG - Stand 02/2016)

