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An die 
Baurechtsverwaltung amKumma 
Werben 9 
6842 Koblach 
 
 
 
Betrifft: Bauanzeige gemäß § 32 Baugesetz für die Errichtung eines Schwimmbeckens 
 
 
Unter Hinweis auf die beiliegenden Unterlagen ersuche(n) ich (wir) um Erteilung der 
 

baubehördlichen FREIGABE 
 
für die Errichtung eines Schwimmbeckens mit einem Grundflächenausmaß von … x … m 
und einer Tiefe von max. … m auf der Liegenschaft mit der GST-NR ............., KG ………. 
 
Als Sicherung gegen Absturz wird um das Grundstück eine Einfriedung (oder eine 
entsprechende Bepflanzung) errichtet. Des Weiteren wird eine kindersichere Abdeckung am 
Schwimmbecken angebracht. 
 
Beim Schwimmbecken werden die Abwässer der Wasseraufbereitung  
(z.B. Filterrückspülwässer) bzw. die bei der Reinigung des Schwimmbeckens mittels 
Chemikalien (z.B. Waschmittel) anfallenden Abwässer in die Ortskanalisation eingeleitet. 
Die Installationen werden darauf abgestimmt. Die Beckenbadewässer (Beckenentleerung) 
werden auf der Bauliegenschaft versickert. Sollten die Beckenwässer mit Chlor versetzt 
werden, so wird eine Versickerung erst durchgeführt, wenn im Wasser kein aktives Chlor 
mehr nachweisbar ist (gemäß dem beiliegenden Merkblatt des Umweltinstitutes des Landes Vorarlberg und 

des Landeswasserbauamtes Bregenz vom 5. November 1998). 
 
Gleichzeitig bestätigen wir hiermit die Einhaltung sämtlicher weiterer bau- und 
raumplanungsrechtlichen Vorschriften wie Baugesetztes, Bautechnikverordnung, etc. 
 
Nachweis des Eigentums oder Baurechtes am Baugrundstück: 
 

□ Das gegenständliche Baugrundstück ist mein (unser) Eigentum  
(lt. Grundbuchsauszug). 
 

□ Das gegenständliche Grundstück ist nicht mein (unser) alleiniges Eigentum. 
 

Der (Die) (Mit)Eigentümer(in) ist (sind) mit der Bauführung einverstanden. 

Zur Bestätigung nachstehende Unterschrift(en): 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

Diesem Ansuchen ist beigeschlossen: 

□ Baupläne und Baubeschreibung in dreifacher Ausfertigung nach 
§ 7 der Baueingabeverordnung mit Unterfertigung durch den Planverfasser 
 

□ Nachweis einer rechtlich gesicherten Verbindung des Baugrundstückes mit einer 
öffentlichen Verkehrsfläche gemäß § 4 Abs. 2 BauG 
 

□ weitere Nachweise……………………………………………………………………… 



 

 

 



 

______________      _____________________________ 

Ort, Datum           Unterschrift(en) Antragsteller(in) 
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