
 

A n s c h l u s s a n t r a g 

an die öffentlich-rechtliche Wasserversorgung der Stadt Münchberg 

- STADTWERKE MÜNCHBERG - 
 

 
___________________________________________________________________________ 
Anschlussnehmer Straße/Hs.Nr. PLZ/Ort 
 

Anzuschließendes Grundstück: Flur-Nr. ___________ Gemarkung ______________________ 
 

Straße/Hs.Nr._________________________________Ort_____________________________ 
 

Größe des Grundstücks ___________m², davon gewerblich genutzt ___________m². 
 

Überbaute Fläche Hauptgebäude bestehend aus Nebengebäude bestehend aus  
Hauptgebäude ______ m² Kellergeschoss ______  Kellergeschoss ________ 

Nebengebäude ______ m² Erdgeschoss ______  Erdgeschoss ________ 

Garagen ______ m² Obergeschoss ______ Obergeschoss ________ 

 Dachgeschoss ______ Dachgeschoss ________ 

 Garagen ______ Garagen ________ 
 

Ein Lageplan im Maßstab 1 : 1000 ist dem Antrag beizulegen.  
 

Unter Anerkennung der Wasserabgabesatzung der Stadt Münchberg vom 21.03.2002 und der Beitrags- und 

Gebührensatzung zu dieser Wasserabgabesatzung vom 01.07.2007, in der jeweiligen Fassung, verpflich-

te(n) ich mich/wir uns, vorstehend genanntes Anwesen an die Hauptwasserleitung der Stadt Münchberg an-

schließen zu lassen und das Wasser ausschließlich aus dem Stadtnetz zu beziehen. 

 

Der Trinkwasseranschluss kann erst nach Vorlage des vollständig ausgefüllten und unterschriebe-

nen Antrags bei den Stadtwerken Münchberg in das jeweilige Gebäude installiert werden. 

 

Von mir/uns wird keine Regenwasser-Nutzungsanlage betrieben, ggf. müsste ein gesonderter Antrag zur 

Nutzung einer solchen Anlage bei den Stadtwerken Münchberg gestellt werden. 

 

Ich/Wir habe(n) davon Kenntnis genommen, dass ab der Grundstücksgrenze die gesamten Kosten für die 

Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für die Unterhal-

tung der Grundstücksanschlüsse im Sinne des § 3 der Wasserabgabesatzung von 21.03.2002 vom Grund-

stückseigentümer zu tragen sind. 

 

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, den Stadtwerken Münchberg sofort Meldung zu machen, wenn notwendige 

Arbeiten durchzuführen sind. 

 

Der Anschlussschieber darf nur von Beauftragten der Stadtwerke Münchberg bedient werden. 
 
_______________________________ _____________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Anschlussnehmers 
 

   Rücksendung nur mit Unterschrift des Anschlussnehmers u n d Installateurs. 
______________________________________________________________________________ 
Ich/Wir bestätige(n), dass die Wasserinstallationsarbeiten den geltenden  
Vorschriften und Bestimmungen ent- 
sprechend ausgeführt werden.                        ________________________________________ 
 Unterschrift des zugelassenen Wasserinstallateurs 

Wasserinstallationsarbeiten dürfen nur von Installateuren ausgeführt werden, welche bei den Stadt-

werken Münchberg zugelassen sind. 


