
  

 

 

 

 

 

     

    

        

   

 

 

 

       

 

      

 

  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

An die 

Stadtentwässerung Frankfurt am Main 

Sachgebiet 68.46 

Goldsteinstr. 160 

60528 Frankfurt am Main 

Per Email als pdf an GW-Einleitungen.EB68@stadt-frankfurt.de 

Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zur Grundwassereinleitung in den 

öffentlichen Kanal gemäß §11 der Entwässerungssatzung der Stadt Frankfurt am Main 

Adresse der Grundwasseranfallstelle (Straße, PLZ, Ort): 

Projektbezeichnung/-kennung des Antragstellers (nicht zwingend auszufüllen) 

Antragsteller (Name/Firma, Straße, PLZ, Ort, Ansprechpartner mit Kontaktdaten): 

Genehmigungsinhaber/in: Antragsteller/in nicht der/die Antragsteller/in 

(Name/Firma, Straße, PLZ, Ort, Ansprechpartner mit Kontaktdaten; wenn nicht Antragsteller/in): 
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__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Kostenpflichtige/r: Antragsteller/in nicht der/die Antragsteller/in 

(Name/Firma, Straße, PLZ, Ort, Ansprechpartner mit Kontaktdaten; wenn nicht Antragsteller/in): 

Beantragter Abfluss in den öffentlichen Kanal: ____ , __ Liter/Sekunde maximal 

Beantragte Gesamteinleitmenge Grundwasser: ________________  m³ 

Einleitung soll erfolgen in: 

Regenwasser- oder Entlastungskanal Misch-/Schmutzwasserkanal 

Einleitung geplant von____________ bis ____________ (Datum) 

Folgende Unterlagen sind beigefügt: 

Vollmacht Genehmigungsinhaber/in (verpflichtend, wenn nicht Antragsteller/in) 

Kostenübernahmeerklärung der/des Kostenpflichtigen (verpflichtend, wenn nicht 

Antragsteller/in) 

Beschreibung der Maßnahme oder Erläuterungsbericht (verpflichtend) 

Lageplan (verpflichtend) mit Kennzeichnung der Grundwasserentnahmestellen 

Grundwasseranalyse(n) (verpflichtend außer bei Grundwassererkundungsbohrung). 

Beachten Sie den geforderten Parameterumfang (Mindestumfang) gemäß gültiger 

Richtwertliste auf: 

https://www.stadtentwaesserung-frankfurt.de/service/grundwasserhaltung.html 

Begründung des Antrages, warum eine andere Ableitung des geförderten Grundwassers 

(zum Beispiel Versickerung, Ableitung in ein oberirdisches Gewässer) nicht möglich ist 

(verpflichtend). 

Erlaubnis der Grundwasserentnahme durch die zuständige Wasserbehörde (optional, 

Kopie) 

Ort, Datum, Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift(en) 
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 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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