
A  n  t  r  a  g 
 

auf Herstellung eines Wasseranschlusses an die öffentliche Wasserversorgungsanlage des Wasser- und Abwasserver-
bandes Osterholz, für das Grundstück/die Wohnung 
 
 

bitte unbedingt angeben: AZ der Baugenehmigung: _____________________________ 
 
 

Antragsteller: ____________________________________________________Tel.: _________________________ 
                             (Grundstückseigentümer/in  Vor- und Zuname bzw. Firma) 
 

wohnhaft:       __________________________________________________________________________________ 
                            (Straße, PLZ und Ort) 
 

Ich bin (Wir sind) Bauleistender im Sinne des § 13b des Umsatzsteuergesetzes (Nachweis erforderlich)  ja  nein 
 
Bauvorhaben: 
Ort/Gemeinde: ________________________, Str./Weg, Haus-Nr._________________________________________ 
 
Ortschaft/Gemarkung: _________________________________________ Flur: __________ Flurstück: __________ 
 
Grundstücksgröße lt. Kataster: _____________ m², Frontlänge zur Straße _____________ m 
 
Die Grundfläche der angeschlossenen Baulichkeit beträgt ________________m ² 
 
Das Wasser wird benutzt:  Hausbedarf   Gewerbliche Zwecke   Bauwasser   Sonstiges 
 
Anz. der Wohnungen: ___ Anz. der Gewerbebetriebe: ____ Anz. der Bewohner: ___ Eigennutzung:   ja    nein  
 
Sonstiges: _________________________________________________________________________________ 
 
Die Abwasserbeseitigung erfolgt über:  öffentliche Kanalisation   eigene Abwasseranlage 
 
Angaben über eine Eigengewinnungsanlage (Brunnen, Zisterne) ____________________________ 
 
Die Herstellung des Wasseranschlusses kann nur erfolgen, wenn 
1. die nach den Ergänzenden Bestimmungen zur AVBWasserV (umseitig abgedruckt) erforderlichen 
    Unterlagen vorliegen. 
2. eine angemessene vom Verband festgesetzte Vorauszahlung geleistet wurde. 
 

Die Hausinstallation wird durchgeführt von:  _____________________________________________ 
 
 _____________________________________________________ 
 
 ___________________  _________________________________ 
                                                                                       (Datum)                  (Unterschrift des Installateurs) 
 
Ich/wir verpflichte/n mich/uns, die Satzung und Versorgungsbedingungen des Verbandes zu befolgen und anzuerkennen. Insbesondere ver-
pflichte/n ich/wir mich/uns, die durch die Herstellung des Hausanschlusses entstehenden Kosten zu tragen, die Grundstücksbenutzung und 
den Anschluss anderer Grundstücke an meine/unsere Anschlussleitung zu dulden und kein vom Verband bezogenes Wasser an Dritte weiter-
zuleiten. 
 
 

(Ort / Datum)                                                  Eigenhändige Unterschrift des/der Grundstückseigentümers/in) 
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