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AnlAge 2.1
entwässerungsantrag

Erhebungsbogen für die Ermittlung der überbauten und befestigten 
Flächen, von denen Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasser-
anlage gelangt (auch geplante). Die Daten dienen als Grundlage für  
die Berechnung der Niederschlagswassergebühren.

1 AngAben zum grundstück 

straße, nr.

größe m2 garagengröße auf externem grundstück m2

bebaut mit:

 einfamilienhaus  zweifamilienhaus  mehrfamilienhaus  lediglich einer garage

 reihenhaus  doppelhaus  gewerbebetrieb  landwirtschaftlicher Hofstelle

 in anderer Weise

2 AngAben zur FläcHe 

gefragt ist nach den Außenmaßen der angeschlossenen gebäude (inkl. 
dachüberstände, einschließlich überdachter, angeschlossener terrassen, 
Hauseingänge, schutzdächer zwischen Haus und garage o. ä.). entneh-
men sie die maße in erster linie Ihren bauunterlagen. bitte geben sie die 
länge und breite der Flächen oder die Anzahl der Quadratmeter an. dabei 
runden sie die beträge zu länge und breite auf volle 10 cm ab. Verfahren 
sie bitte ebenso bei befestigten Flächen. Hier sind alle betonierten, ge-

pflasterten oder anderweitig befestigten Flächen zu nennen, von denen 
niederschlagswasser über einen direkten Anschluss in die öffentliche Ab-
wasseranlage gelangt (hierzu gehören insbesondere garagenzufahrten, 
kfz-Abstellplätze, Parkplätze, Hofflächen usw.). 
Das Ableiten von Niederschlagswasser auf angrenzende öffentliche 
Flächen oder Flächen Dritter ist nicht gestattet.

Art der Fläche länge in m breite in m größe m2 Fertigstellung Monat / Jahr

dachflächen Haus m m m2

dachflächen garage/carport m m m2

sonstige dachflächen m m m2

befestigte Flächen jeder Art m m m2

sonstige Flächen m m m2

sonstige Flächen m m m2

gesamtfläche m2

sollten die zeilen nicht ausreichen, bitte die Angaben auf einem beiblatt ergänzen.
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3 AngAben zum brunnen

Auf dem grundstück befindet sich ein brunnen.

 neIn  JA. das geförderte Wasser wird nur zur Gartenbewässerung genutzt.
 JA. das geförderte Wasser wird im Haushalt verwendet (z.b. toilettenspülung).

4 AngAben zum nIederscHlAgsWAsser

niederschlagswasser wird auf dem grundstück aufgefangen und gesammelt.

 neIn  JA. das aufgefangene Wasser wird nur zur Gartenbewässerung genutzt.
 JA. das aufgefangene Wasser wird auch im Haushalt verwendet (z.b. toilettenspülung).

5 unterzeIcHnung

Die Richtigkeit der Angaben wird hiermit bestätigt.

Ort, datum unterschrift
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