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Göttinger Entsorgungsbetriebe 
-Abteilung Grundstücksentwässerung- 
Rudolf-Wissell-Straße 5 

37079 Göttingen 

 _______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

Antragsteller 

 

 

 

 

   Göttingen, den _________________ 

Antrag auf Befreiung vom Anschluß- und Benutzungszwang  

Gemäß § 5 der Abwassersatzung für die Stadt Göttingen vom 26.06.2013 beantrage ich hiermit die 

Befreiung vom Anschluß- und Benutzungszwang für Niederschlagswasser für das Grundstück: 

 

    
( Ortsteil, Straße und Hausnummer ) 

 
 

ganz / teilweise* , weil 
 

 der Anschluß an die öffentliche Abwasseranlage wegen unverhältnismäßig hoher 

Aufwendungen oder technischer Schwierigkeiten nicht zumutbar ist**  

 ein begründetes Interesse an einer anderweitigen Beseitigung oder Verwertung des 
Niederschlagswassers besteht** 

 mein Grundstück unmittelbar an einem öffentlichen Gewässer liegt und ich das 
Niederschlagswasser direkt einleite** 

Begründung: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Aus beiliegendem amtlichen Lageplan, der alle notwendigen Angaben wie Gemarkung, Flur, 

Flurstück, Lagebezeichnung, Fläche, Grundbuch -Blatt- und Liegenschaftskarten Nr. enthält, können 

Sie alle bebauten Flächen sowie den Niederschlagswasserkanal mit Einleitungsstelle ersehen. 

                                                      
* Nichtzutreffendes bitte Streichen 
** Zutreffendes bitte Ankreuzen 



 
 
Weitere Angaben: 
 

Wie groß sind die Grundrisse der zu entwässernden bebauten Flächen [m²] ? 

 vorhanden davon befreit  angeschlossen an   
öffentliche Kanalisation 

 1 2 [1 – 2 =] 3 
Wohnhaus    

Garage    

Nebengebäude    

sonstiges    

    Summe    

 

Wie groß sind die zu entwässernden befestigten Flächen [m²] ? 

 vorhanden davon befreit angeschlossen an   
öffentliche Kanalisation 

 1 2 [1 – 2 =] 3 
Hoffläche, Terrasse    

Zufahrt, Einstellfläche    

Wegfläche    

sonstiges    

    Summe    

 
 
Befreiung wird beantragt für bebaute Fläche:   ___________ m² 

Befreiung wird beantragt für befestigte Fläche:  ___________ m² 

gesamt zu befreiende Fläche: ___________ m² 

 

Ich verpflichte mich zur schadlosen Beseitigung des Niederschlagswassers und zur Freistellung der Stadt 
Göttingen, Eigenbetrieb Göttinger Entsorgungsbetriebe, von Schadensansprüchen Dritter, die in diesem 
Zusammenhang erhoben werden könnten. 

Mir ist bekannt, daß die Befreiung widerrufen werden kann. 

Es wird versichert, vorstehende Angaben wahrheitsgemäß beantwortet zu haben. 

Der Antragsteller:  
 _______________________________________________________________ 
     (Ort, Datum, Unterschrift) 

 
Anlagen (2-fach): Lageplan mit Darstellung aller vorhandenen Gebäude und befestigter Flächen 

und der Einleitungsstellen in das öffentliche Gewässer. 


