
  
 Abnehmer-Nr.:  

  
  

  

 

E R H E B U N G S B O G E N 
 

zur Ermittlung 
 

a) bebauter und befestigter Grundstücksflächen 
b) an die Kanalisation unmittelbar oder mittelbar t a t s ä c h l i c h angeschlossener   
    Grundstücksflächen 

 
 

1. Grundstück/e Gemarkung  

    Ehlscheid, Flur:     Parz.-Nr.:        Grundstücksgröße:   

 
2. Das Grundstück/Die Grundstücke ist/sind seit dem ___________________ nicht mehr in 

meinem/unserem Eigentum. 
Neue/r Eigentümer ist/sind: 
_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
3. 1. Unbebaute Grundstücke 

 Das/Die obengenannte/n Grundstück/e ist/sind weder bebaut noch befestigt. 

     Das/Die Grundstück/e wird/werden derzeit genutzt als: 

     ____________________________________________________________________ 

 
4. 2. Bebaute Grundstücke 

 Das/Die obengenannte/n Grundstück/e ist/sind seit dem _______________________ 
      bebaut und befestigt. 
 
Die auf dem/den Grundstück/en aufstehenden Gebäude einschl. Nebengebäude wie 
Garagen, Schuppen, Wirtschaftsgebäude u.a. haben eine GESAMTGRUNDFLÄCHE 
(ohne Dachüberstand) von      _____________ qm 
 
Von folgenden Gebäuden wird kein Niederschlagswasser in den 
Kanal eingeleitet: 
 
 
  qm 

  qm 

  qm 

  qm 

   

  qm 
    tatsächlich an den Kanal angeschlossene bebaute Fläche:  _____________ qm 
    ==================================================================== 
    Bitte kurz angeben, wie das nicht eingeleitete Niederschlagswasser auf dem Grundstück  
    verwertet wird: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 



5. 3. Befestigte Flächen (alle Flächen, die mit Asphalt, Beton, Platten, Verbundpflaster,   
    Pflaster u.a. befestigt sind; z.B. Hof- und Parkflächen, Lager- und Stellplätze, Vorplätze,  
    Garagen- und Hofeinfahrten, Terrassen usw.) 
 
    gesamte befestigte Fläche:      _____________ qm 
 
    Von folgenden befestigten Flächen wird kein Niederschlagswasser 
    in den Kanal eingeleitet: 
 

  qm 

  qm 

  qm 

  qm 

   

  qm 
    befestigte Flächen, die tatsächlich an den Kanal angeschlossen 
    sind:         _____________ qm 
    ==================================================================== 
    Bitte kurz angeben, wie das nicht eingeleitete Niederschlagswasser auf dem Grundstück  
    verwertet wird: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

ZUSAMMENSTELLUNG 
 

    der Flächen, von denen t a t s ä c h l i c h Niederschlagswasser in den Kanal eingeleitet  
    wird 
 
    1. bebaute Flächen (Ziff. 2)   _____________ qm 
    2. befestigte Flächen (Ziff. 3)   _____________ qm 
        G e s a m t f l ä c h e:    _____________ qm 
 
    Ich/Wir versichern, dass vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen  
    gemacht worden sind und den Gegebenheiten entsprechen. 
 
 
      ______________________, den ____________ 
 
       
      _______________________________________ 
      Unterschrift/en des/der Grundstückseigentümer/s 
 
 
Bitte zurücksenden an: 
 
Verbandsgemeindewerke Rengsdorf-Waldbreitbach 
Neuwieder Straße 28 

 

56588 Waldbreitbach 


