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Absender: 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Tel.:______________ 

 

 

 

 

 

Abwasserverband 

„Oberes Fuldatal“ 

Gersfelder Straße 7 

 

36124 Eichenzell 

 

 

 

Bestätigung über die ordnungsgemäße Herstellung der Grundstücksentwässerungs-

anlagen für das Grundstück Gemarkung ..............................................................................., 

Flur ............................., Flurstück/e ..........................................................., Straße/Baugebiet 

.....................................................................................................................................................; 

Grundstückseigentümer: ........................................................................................................., 

Straße: .............................................................., Wohnort: .....................................................; 
 

 

Hiermit wird die ordnungsgemäße Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen auf dem v. g. 

Grundstück wie folgt durch den bauleitenden Architekten oder anderen anerkannten fachkundigen 

Sachverständigen bestätigt: 
 

 

1. Kontrollschacht 
 

Ist ein Kontrollschacht (begehbar) nach DIN EN vorhanden?: 

1.1 Für Mischsystem       ja  nein  

1.2 Für Trennsystem       ja  nein  

 

 

2. Mischsystem 

 Wird innerhalb des Kontrollschachtes das Schmutz- und das Nieder- ja  nein  

schlagswasser getrennt sichtbar voneinander jeweils in einem offenen 

Gerinne geleitet und ist erst danach zusammen geführt und in einer ge- 

schlossenen Leitung an die Mischwasser-Anschlussleitung zur öffentl. 

Abwassersammelleitung ordnungsgemäß angeschlossen? 

 

 

3. Trennsystem 

3.1 Sind die Niederschlagswasser- und Schmutzwasserleitungen über ja  nein  

den Kontrollschacht an die vorhandenen Anschlussleitungen 

für Schmutzwasser und  Niederschlagswasser angeschlossen? 

 

3.2 Ist die Schmutzwasserleitung im Kontrollschacht im offenen  ja  nein  

Gerinne an die vorhandene Schmutzwasseranschlussleitung 

angeschlossen? 
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3.3 Ist die Niederschlagswasserleitung im Kontrollschachacht in  ja  nein  

geschlossener Rohrleitung mit Kontrolleinrichtung an die   

vorhandene Regenwasser-Anschlussleitung angeschlossen?   

3.4 Wird eine anderweitige Verwertung des Niederschlagswassers  ja  nein  

vorgenommen?         

 Wenn ja, welche? ____________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 

 

4. Zisternen – Nutzung der Zisterne 

4.1 Ist eine Zisterne vorhanden?      ja  nein  
 

4.2 Nutzvolumen der Zisterne ___________ m³ 

4.3 Ist eine Brauchwassernutzung mit/ohne Frischwassereinspeisung ja  nein  

 vorhanden?* 

4.4 Ist ein Zisternenüberlauf vorhanden?     ja  nein  

4.5 Ist der Zisternenüberlauf ordnungsgemäß an die Niederschlagswasser-  ja  nein  

 leitung auf Ihrem Grundstück angeschlossen? 

4.6 Wird für die Brauchwassernutzung Zisternenwasser entnommen ? ja  nein  

4.7 Sind die erforderlichen Mengenmesseinrichtungen für die   ja  nein  

 Brauchwassernutzungsmenge (z. B. Toilette u. a.) vorhanden bzw. 

eingebaut?* 

 

 

5. Sonderwasserzähler 

5.1 Sind Sonderwasserzähler für nicht eingeleitete Frischwassermengen ja  nein  

 vorhanden? 

5.2 Ist sichergestellt, dass die über geeichte Sonderwasserzähler   ja  nein  

gemessenen Frischwassermengen, die bei der Abwassergebühren- 

rechnung berücksichtigt werden sollen, nicht in das öffentliche 

Abwassernetz eingeleitet werden? 

5.3 Sind die vorhandenen Sonderwasserzähleinrichtungen beim  ja  nein  

 Abwasserverband „Oberes Fuldatal“ beantragt bzw. gemeldet?* 

 

 

6. Abwassereinleitungen 

6.1 Wird bereits Abwasser in die öffentl. Abwasseranlagen eingeleitet? ja  nein  

6.2 Wurde das Zuführungsdatum gemeldet?     ja  nein  
 

6.3 Wann wurde es gemeldet?      _____________ 
 

6.4 Ab wann ist/wird Abwasser in die öffentlichen Abwasseranlagen 

eingeleitet/worden?*       _____________ 

6.5 Werden die Einleitebedingungen (§ 7 Entwässerungssatzung (EWS)) ja  nein  

eingehalten? 
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6.6 Sind nachfolgend genannte Grundstücksentwässerungsanlagen installiert?: 

a) Hausklärgrube        ja  nein  

b) Abfallzerkleinerer       ja  nein  

c) Abscheideanlagen (Öl-, Fettabscheider usw.)    ja  nein  

d) ____________________________________    ja  nein  

e) ____________________________________    ja  nein  

f) Wird gewerbliches Abwasser eingeleitet?    ja  nein  

g) Sind Betriebstagebücher für gewerbliche Abwassereinleitung   ja  nein  

 vorhanden? 

 

6.7 Sind alle häuslichen Abwässer (z. B. aus Küche, Keller, Bad, WC) ja  nein  

ordnungsgemäß an die Schmutzwasserleitung auf Ihrem Grundstück 

angeschlossen? 

6.8 Sind alle Niederschlagswässer ordnungsgemäß an die Niederschlags- ja  nein  

wasserleitung auf Ihrem Grundstück angeschlossen? 

6.9 Ist die Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen ordnungs- ja  nein  

gemäß ausgeführt und von zugelassenen Firmen hergestellt worden 

(§ 5 Abs. 1 EWS)? 

Von wem? _____________________________________________________________ 
 

6.10 Sind die Auflagen/Anschlussbedingungen und Hinweise des  ja  nein  

Abwasserverbandes „Oberes Fuldatal“ zur ordnungsgemäßen 

Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen beachtet worden? 

6.11 Führen die Grundstücksentwässerungsanlagen über fremde  ja  nein  

Grundstücke? 

6.12 Wenn ja (Punkt 6.11), liegt eine Grunddienstbarkeit vor?  ja  nein  

6.13 Liegt eine Baugenehmigung des Landkreises Fulda vor?  ja  nein  

6.14 Ist eine Kopie der Baugenehmigung dem Abwasserverband  ja  nein  

„Oberes Fuldatal“ vorgelegt worden? 

6.15 Sind die Entwässerungshöhen im Anschlussbereich vor der  ja  nein  

Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen vom bauleitenden  

Architekten oder von einem anderen anerkannten fachkundigen 

Sachverständigen überprüft worden? 

6.16 Sind Abwasserhebeanlagen erforderlich bzw. eingebaut?*  ja  nein  

6.17 Sind die Grundstücksentwässerungsanlagen wie in der vorliegenden ja  nein  

Entwässerungsplanung dargestellt, vor Ort hergestellt worden? 

6.18 Ergeben sich gegenüber der Entwässerungsplanung und der  ja  nein  

tatsächlichen Ausführung der Entwässerungsanlagen Änderungen/ 

Abweichungen oder zusätzliche Erfordernisse (Bestandsplan der 

Grundstücksentwässerungsanlagen beifügen)? 

Wenn ja, welche: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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6.19 Ist die Herstellung und der Anschluss der Grundstücksentwässerungs- ja  nein  

anlagen vom bauleitenden Architekten oder von einem anderen 

anerkannten fachkundigen Sachverständigen beaufsichtigt worden? 

Von wem (Name und Adresse )?_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 

6.20 Gemäß § 7 Abs. 6 EWS ist das Einleiten von Grundwasser (Dränagen, 

Quellen usw.) in die öffentl. Abwasseranlagen grundsätzlich unzulässig. 

Wird Grundwasser (Dränagen, Quellen usw.) abgeleitet bzw. ver- ja  nein  

wertet? 

Wenn ja, wohin?_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 

7. Rückstausicherungen 

Sind Rückstausicherungen eingebaut?     ja  nein  

Wenn ja, welches Fabrikat_________________________________________________ 

und wo?________________________________________________________________ 
 

 

8. Grundstückseigentümerverhältnisse 

Haben sich die Eigentumsverhältnisse gegenüber dem ursprünglichen ja  nein  

Grundstückseigentümer verändert? 

Wenn ja, bitte den neuen Grundstückseigentümer mitteilen:_______________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 

9. Heizung, Tankanlagen, Garage(n)/Carport(s) 
 

9.1 Sind Anschlussmöglichkeiten an die öffentl. Abwasseranlagen vorhanden im: 

a) Heizungsraum        ja  nein  

b) Tankanlagenraum       ja  nein  

c) Hofeinläufe        ja  nein  

Wenn ja: Anschluss an Schmutzwasserleitung/Niederschlagswasserleitung* 

Was wird eingeleitet: Schmutzwasser/Niederschlagswasser* 

d) Garage(n)/Carport(s)*       ja  nein  

Wenn ja: Anschluss an Schmutzwasserleitung/Niederschlagswasserleitung* 

Was wird eingeleitet: Schmutzwasser/Niederschlagswasser* 

 

9.2 Verwendete Heizenergie/n:________________________________________________ 

9.3 Werden Kondensate (z. B. aus Brennwert-Heizkessel) eingeleitet? ja  nein  

9.4 Ist das Kondensat frei von gefährdeten Stoffen und werden die Grenz- ja  nein  

werte für nicht häusliches Abwasser eingehalten (bitte Nachweis  

beifügen)? 

 

* Nicht Zutreffendes bitte streichen! 

 

 
 

_______________________________________ _____________________________________ 

Unterschrift bauleitender Architekt oder  anderer Unterschrift Grundstückseigentümer 

anerkannter fachkundiger Sachverständiger 


