
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ERKLÄRUNG 
 
Für das o.g. Grundstück beträgt zurzeit 
 
Summe a: die Größe der Fläche, von der 
 das Niederschlagswasser direkt 
 oder indirekt dem Kanal zuge- 
 führt wird:    _________ m² 
 
Summe b: die Größe der Fläche, von der 
 kein Niederschlagswasser dem 
 Kanal  zugeführt wird:   _________ m² 

 
 
 
 
 
Betr.: Erklärung der bebauten, von Bauteilen überdachten und/oder  
 befestigten Flächen Ihres Grundstückes in Wassenberg 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Grundlage für die Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die 
Quadratmeterzahl der bebauten, von Bauteilen (z.B. Dachüberstände, Haus-
eingänge, Balkone) überdeckten und/oder befestigten Grundstücksflächen, 
von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebun-
den in die öffentliche Abwasseranlage gelangen kann. Dementsprechend ist 
unter einer Flächenbefestigung jede Veränderung der natürlichen Bodenober-
fläche zu verstehen, die zu einer Verdichtung führt.  
Sie werden gebeten, für das o.g. Grundstück die nachfolgenden Angaben kurz-
fristig zu erstellen und die Erklärung unterschrieben an die Stadtverwaltung 
zurückzusenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Ich/Wir erkläre(n), dass die Angaben wahrheitsgemäß gemacht sind. 
Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass künftige Veränderungen inner-
halb eines Monats der Stadtverwaltung Wassenberg, Roermonder 
Str. 25 – 27 zu melden sind. 
 
 
__________________________________________  
Datum     Unterschrift 

 
 
_________________________________ 
(Vorname, Name) 
 
_________________________________ 
(Straße, Hausnummer) 
 
_________________________________ 
(PLZ, Ort) 

Telefon:  02432/4900-720 
Telefax: 02432/4900-119 
e-mail:  gielen@wassenberg.de 
Fachbereich:  Finanzen 
Sachbearbeiter/in: Frau Gielen 
Zimmer-Nr.  009  

Lage des Grundstückes 

mailto:gielen@wassenberg.de


 
E r m i t t l u n g s b o g e n  

(Niederschlagswasser) 
 

 

Eigentümer:   ___________________________________ 
      (Name, Vorname) 
Lage des Grundstückes:   ___________________________________ 
      (Straße, Haus-Nr.) 
 
 

Bezeichnung der bebauten, von Bauteilen 
überdachten und/oder befestigten 

Flächen und Aufgliederung 
der Flächen 

von diesen Flächen wird Nieder- 
schlagswasser der öffentlichen 

Abwasseranlage direkt und /oder indirekt  
(z.B. über Zufahrten, Böschungen u.ä.) 

 

  zugeleitet (in qm) n i c h t   zugeleitet (in qm) 
1. bebaute Flächen:   
1.1 
1.2 
1.3 

Wohnhaus (Grundfläche) 
Garage 
Nebengebäude (Ställe, 
Schuppen, sonstige Bauwerke) 
_____________________________ 
 
_____________________________ 

____________________
____________________ 
 
____________________
____________________ 
 
___________________ 

____________________
____________________ 
 
____________________
____________________ 
 
___________________ 

2. von Bauteilen überdachte Flächen  
   (die nicht unter 1. erfasst sind) 

  

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

Dachüberstände 
Hauseingänge 
Balkone 
freiliegende oder angebaute Sitzplätze 
Autoabstellplätze, Carport 
_____________________________ 
 

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________ 
____________________ 

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________ 
____________________ 

3. befestigte Flächen 
    (die nicht unter 1. und 2. erfasst sind) 

  

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

Garagenzufahrten 
Hauszugänge 
Terrasse, Freisitze 
Porenpflaster 
Flächen mit Splittbelag, Asche, 
Kalksteinsplitt, Rasengittersteine, 
Betonsteinpflaster u. ä. Materialien 
_____________________________ 
 
SUMMEN: 
 

____________________
____________________
____________________
____________________ 
 
 
 
____________________ 
 
 
  ====================== 

____________________
____________________
____________________
____________________ 
 
 
 
____________________ 
 
 
   ====================== 

 
4. Zusatzerhebungen 
 

4.1 Befindet sich auf Ihrem Grundstück eine Zisterne?  Ja    Nein   (bitte ankreuzen) 
 

4.2 Befindet sich auf Ihrem Grundstück ein Brunnen?  Ja    Nein   (bitte ankreuzen) 
 

4.3 Angabe der Niederschlagswassermenge bzw. Brunnenwassermenge, die durch Verwendung als 
Spülwasser für Toiletten oder zum Waschen u.ä. als Schmutzwasser in den Kanal eingeleitet wird: 

 _________  cbm (Niederschlagswasser/Brunnenwasser lt. Zähleruhr) 
 
Ich/Wir erkläre(n), dass die Angaben wahrheitsgemäß gemacht sind. 
Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass künftige Veränderungen innerhalb eines Monats der 
Stadtverwaltung Wassenberg, Roermonder Str. 25 – 27 zu melden sind. 
 
 
 
__________________________________________  
Datum    Unterschrift 
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