
Informationen zu Ihrem Grundstück

Ihre Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse wird benötigt, um Sie bei Rückfragen und Terminvereinbarungen zu erreichen

Bei einem Hauswasserwerk wird das Regenwasser aufgefangen und als Brauchwasser genutzt.  (z.B. Waschmaschine, Toilettenspülung)

Wird vom AWB ausgefüllt

Bitte tragen Sie hier alle bebauten und befestigten Flächen ein! 

a. 

b. Grundfläche der Garage (ist z.B. aus dem Lageplan zu entnehmen)

c.

d. Zufahrt zur Garage / zum Stellplatz

e.

f. befestigte Flächen vor dem Wohnhaus

g.

h. befestigte Flächen, die nicht zugeorndet werden können

Summe aus A und B

Falls Sie noch Bemerkungen haben (z.B. Außenanlagen noch nicht befestigt).

Wird vom AWB ausgefüllt

Musterskizze siehe Rückseite

Zur Berechnung der Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr ist es relevant zu wissen, wann 

welche Flächen an die Kanalisation angeschlossen wurden.

Bitte vermerken Sie hierbei, ob in den letzten fünf Jahren bauliche Veränderungen auf dem 

Grundstück vorgenommen wurden. Gab es mehrere Veränderungen zu verschiedenen 

Zeitpunkten, vermerken Sie diese im Kurztext mit Bezug auf die jeweilige Art der Fläche.

Sofern keine Aussage dazu vorab getroffen werden kann, hilft Ihnen die Mitarbeiterschaft des 

Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung.

Bei einem Gründach handelt es sich um ein Gebäude, welches mit einem bepflanzten Dach versehen wurde. Entscheidend ist die Höhe des 

Sedums, d. h. die Schichtstärke des Substrates in welchem die Pflanzen stehen. Bitte Nachweis beilegen, soweit vorhanden

Zisternen sind ortsfeste und in der Regel unterirdische oder abgedeckte Sammelbehälter für das Niederschlagswasser. Bitte Nachweis 

beilegen, soweit vorhanden

befestigte Flächen hinter dem Wohnhaus

Grundfläche des Wohnhauses (ist z.B. aus dem Lageplan zu entnehmen)

Flächen wie Hütten, Gartenhäuschen oder Stallungen

Zuweg zum Wohnhaus

Mulden bzw. Rigolen sind künstlich angelegte oberirdische und / oder unterirdische Versickerungsbecken auf dem Grundstück, in denen das 

Niederschlagswasser über eine große Fläche dezentral versickern kann. Bitte Nachweis beilegen, soweit vorhanden



Musterskizze zu 6.)

Beschriftung:

a. 

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

  Kanaleinleitung:

-   Flächen die über Fallrohre in den Kanal entwässern

-   Flächen die in eine Ablaufkastenrinne mit Anschluss an den Kanal entwässern (auch bei "Ökopflaster"!)

-   Flächen die in einen Straßenablauf entwässern

-   Flächen die auf die Straße entwässern

Kanaleinleitung über Zisternen:

- Flächen die in eine Zisterne / ein Gartenfass mit Überlauf an den Kanal entwässern

 -

-

-

-

-

befestigte Flächen vor dem Wohnhaus

befestigte Flächen hinter dem Wohnhaus

befestigte Flächen, die nicht zugeordnet werden können

  Flächen die in Entwässerungsanlagen (Rigole, Mulde) auf dem Grundstück entwässern

  Versickerung:

Grundfläche des Wohnhauses (ist z.B. aus dem Lageplan zu entnehmen)

Grundfläche der Garage (ist z.B. aus dem Lageplan zu entnehmen)

Erläuterung:

  Flächen die mit Ökopflaster / Sickerpflaster / Drainpflaster gepflastert wurden

  (bitte legen Sie uns hier einen Nachweis über das Pflaster bei)

  Flächen die mit Ökopflaster / Rasengitter gepflastert wurden, ohne Anschluss an den Kanal

  Flächen die in eine Zisterne / ein Gartenfass mit 

  Überlauf zur Versickerung entwässern

  Flächen die auf Grünflächen entwässern

Flächen wie Hütten, Gartenhäuschen oder Stallungen

Zufahrt zur Garage / zum Stellplatz

Zuweg zum Wohnhaus


