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Erhebungsbogen 
zur Ermittlung der an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen Grundstücksflächen 

 
 

1. Angaben zum Grundstückseigentümer 
 

Name:     
Straße:     
Ortsteil: 
 
Abgabennummer: 
 
Betreffendes Anwesen:  
 
 
Bitte geben Sie hier für eventuelle Rückfragen Ihre Telefonnummer an: 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Falls neuer Eigentümer oder Verwalter, bitte hier Namen und Anschrift angeben: 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
- Bitte senden Sie diesen Erhebungsbogen vollständig ausgefüllt und rechtskräftig 

unterschrieben innerhalb eines Monats an die Gemeindeverwaltung zurück. Hierzu steht 
Ihnen der dem Schreiben beiliegende adressierte Freiumschlag zur Verfügung. 
Gemäß der Satzung der Gemeinde Rehlingen-Siersburg ist jeder Eigentümer verpflichtet, 
die erforderlichen Auskünfte zur Ermittlung der Niederschlagswassergebühr für sein 
Grundstück zu erteilen. 

- Wenn Sie nicht mehr Eigentümer oder Verwalter des oben genannten Anwesens sind, 
tragen Sie bitte Namen und Anschrift des neuen Eigentümers in das dafür vorgesehene 
Feld ein. Den Erhebungsbogen senden Sie dann bitte unausgefüllt zurück. 

- Erläuterungen zum Ausfüllen des Erhebungsbogens mit einer Beispielrechnung zur 
Ermittlung der angeschlossenen Grundstücksfläche finden Sie auf dem beigefügten 
Merkblatt. 

 
 

Bitte senden Sie diesen Erhebungsbogen an die Gemeinde Rehlingen-Siersburg zurück! 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
             _________________ 
 
                      ____________________________________________________ 
                      ____________________________________________________ 
                       
                      ____________________________________________________ 
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2. Erklärung  
 
Über die Grundstücksflächen, die an den öffentlichen Abwasserkanal 
angeschlossen sind. 
 
 

Wenn zutreffend, bitte entsprechendes Kästchen ankreuzen     � 
 

2.1   Es gelangt keinerlei Niederschlagswasser, das auf meinem Grundstück 
anfällt, in die öffentliche Kanalisation (auch nicht über die Straßenrinne!) 

 
       
 
               weil 
                                                                      
 

2.1.1 2.1.2   
das gesamte Niederschlagswasser           andere Gründe gegeben sind, weshalb das Grundstück              

  auf dem Grundstück versickert.               nicht in die Öffentliche Kanalisation entwässert 
(z.B. privater Kanal zur Ableitung von 
Niederschlagswasser in ein Gewässer). 
 
Hier bitte den jeweiligen Grund angeben: 

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 
___________________________
___________________________
___________________________ 
 

 
 
 
 
 
2.2  Zumindest von Teilen des Grundstücks (Dach, Terrasse, Wege,…) wird 

Niederschlag direkt oder indirekt in die öffentliche Kanalisation eingeleitet. 
 (angeschlossene Fläche unter Punkten 2.3 und 2.4 angeben) 
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Bei den an den Kanal angeschlossenen Flächen handelt es sich um 

 
2.3 Dachflächen  

 
2.3.1 2.3.2  

gedecktes (Ziegel usw.) Dach  von               lückenlos begrüntes Dach 
Wohn- oder Geschäftshaus, Garage, 
Stall usw. 
 
mit ___________ m²      mit __________ m² 
 
(bitte nur volle m² eintragen) 
 
 

 
 
 

2.4. sonstige befestigte Flächen 
(Terrassen, Wege, Park- und Stellplätze) 

 
        2.4.1                                  2.4.2                              2.4.3 
         wasserundurchlässige                      wasserteildurchlässige                           wasserdurchlässige Flächen 
           Flächen (Beton,                               Flächen (Rasengittersteine,                    (Schotterrassen,  
           Verbundpflaster, Asphalt,…)          Breitfugenpflaster,                                 Porenpflaster, Kies- und  
                                                                    wassergebundene Decken,…)               Schotterflächen,…) 
 
           mit ___________ m²                       mit ___________ m²                             mit ___________ m² 
 
           (bitte nur volle m² eintragen)  
 
 
 
  
 
 
 
Zu 2.4.2/ 2.4.3 bitte auch jeweilige Befestigungsart (Herstellerangaben) angeben: 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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2.5 Regenwasserzisterne zur Brauchwassernutzung im Haushalt (WC, Waschmaschine) 
 
(nachfolgende Angaben brauchen Sie nicht zu machen, wenn der Überlauf der Zisterne auf    
Ihrem Grundstück versickert oder die Zisterne ausschließlich der Gartenbewässerung dient.) 
 
2.5.1 Brauchwasserzähler vorhanden 
          
           Ja 
             Nein 

 
2.5.2 Speichervolumen der Zisterne:                                                                   __________ m³ 
         (nur angeben, wenn Speichervolumen größer als 2 m³) 
 
2.5.3 Größe der an die Zisterne angeschlossenen befestigten Flächen:               __________ m² 
 
                                                                                       (bitte auf volle m³/m² aufrunden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich versichere hiermit, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu 
haben. 
Ich erkläre mich einverstanden, dass die Daten zum Zwecke der Berechnung der 
Niederschlagswassergebühr verwendet werden. 
 
Außerdem werde ich jede Änderung der bebauten und befestigten Flächen innerhalb eines 
Monats nach Fertigstellung der Gemeindeverwaltung mitteilen. 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Datum/ Unterschrift 


