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Anlage zum Antrag auf Entwässerung bei Neuantrag und 
Nutzungsänderung in Industrie und Gewerbe – Angaben zum Betrieb1 
 

Betriebsname:        

Anschrift des Betriebes 

Strasse/Hausnummer:       

 PLZ/Ort:       

Ansprechpartner:        Tel.:       

    E-Mail:       

 

 

Handelt es sich um eine Nutzungsänderung:     ja  nein, wenn ja 

Wie war die Nutzung bisher:        

 

und wie soll die Nutzung zukünftig sein:        

 

Oder handelt es sich um einen Neubau     ja  nein 

Oder handelt es sich um eine Erweiterung    ja  nein  

  

   

Art der Produktion, welche Produkte werden hergestellt bzw. welche Tätigkeiten werden durchgeführt: 

      

      

      
 
 
Umfang der Produktion (Menge/Jahr):        

    … 

                                                           
1 Rechtsgrundlage:  
§§ 7, 9, 12 und 17 der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Osnabrück in der z. zt. gültigen Fassung 
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Fällt im Produktionsprozess / Tätigkeitsprozess bzw. aus Nebenprozessen (z. B. Vor- und 
Nacharbeiten, Reinigungsprozesse, Wasseraufbereitung, Drucklufterzeugung, Dampferzeugung ...) 
Abwasser an?   

     nein   ja, wenn ja 

Wobei fällt es an (Anfallstellen):       

         

        

 

um welche Mengen wird es sich handeln (Angabe in m3/h):        und Angabe der 

Spitzenbelastung (l/s):       und zu welcher Tageszeit wird diese erreicht       

und kam das Abwasser mit den Produkten und/oder Hilfs- und Zusatzstoffen in Berührung? 

     nein  ja, wenn ja  

um welche Hilfs- und Zusatzstoffe handelt es sich (Bitte die Sicherheitsdatenblätter beifügen): 

      

      

      

 

Erfolgt die Reinigung von Betriebsräumen/Arbeitsgegenständen mit Hochdruckreiniger/n? 

    nein  ja 

 

Sind Vorbehandlungsanlagen, wie z. B. Fettabscheider, Emulsionsspaltanlagen, 
Koaleszenzabscheider, Neutralisationsanlagen, Schlammfänge, Öl/Wasser Trenner usw., geplant 
oder vorhanden? 

     nein  ja, wenn ja welche 

      

      

      

 

Bitte den Typ, Fabrikat, Funktionsbeschreibung, Dimensionierung und bauaufsichtliche 
Zulassung der Vorbehandlungsanlage beifügen. Die Vorbehandlungsanlage ist mit den Zu- und 
Ablaufleitungen im Entwässerungsplan darzustellen. 
 

Bemerkungen 

      

      

 

 

 
Ort, Datum  Stempel & Unterschrift  
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