
                                                                         (sofern vorhanden) Bauantragsnummer/Entwässerungsantragsnummer: _____________________________________________________ 

 

Bitte Erfassungsbogen wenden! 

Erfassungsbogen „bebaute, überbaute und befestigte Flächen“ 

- Bitte lesen Sie vor der Bearbeitung das beiliegende Merkblatt - 
Diesen Erfassungsbogen erhalten Sie zweifach.  

Eine Ausfertigung ist für Ihre Unterlagen bestimmt. 

 

 

Eigentümer, Miteigentümer,  

Nutzungsberechtigter oder Verwalter                           _______________________________________________________________________________________ 

 

Straße, Hausnummer                                                        ________________________________________________________________________________________ 

 

Postleitzahl, Ort                                                                  ________________________________________________________________________________________ 

 

Angaben zum Grundstück in Wetzlar: 

Für Grundstücke die aus mehreren Flurstücken bestehen, können die entsprechenden Angaben je Flurstück auf die nachfolgenden Spalten aufgeteilt werden. 

Grundstücksadresse     

Gemarkung 

 
    

Flur 

 
    

Flurstücksnummer 

 
    

Bitte tragen Sie Ihre Angaben zu allen auf dem oben genannten Grundstück vorhandenen bebauten, überbauten und befestigten Flächen in die nachfolgenden Tabellen ein.  

Erläuterungen zu den einzelnen Spalten der folgenden Tabellen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Merkblatt.  

Bebaute, überbaute und befestigte Flächen 

Art der Entwässerung 
Flächengestaltung 

Dachflächen Befestigte Grundstücksflächen 

Kanal-
anschluss 

vorhanden 

Kein Kanal-

anschluss 

Vollversiegelte  
befestigte 

Flächen: 

Teilversiegelte 
befestigte 

Flächen: 

Vollversiegelte  

befestigte Flächen: 

 

Teilversiegelte befestigte 

Flächen: 

 

Ökologisch versiegelte 

befestigte Flächen: 

 

Nr. Flächentyp Flächen- 
größe 

[m²] 

Anschluss   
an die 

öffentliche 
Kanalisation 

vorhanden 

Versickerung 
oder 

Einleitung    
in ein 

Gewässer 
(kein 

Anschluss   
an die 

öffentliche 

Kanalisation) 

Flachdächer, 
geneigte 

Dächer  

Kiesdächer, 

Gründächer 

Flächen, die keine Regen-
wasserversickerung 

zulassen. Dazu gehören z. B. 
Betonflächen, Schwarz-

decken (Asphaltflächen, Teer 
o. ä.), Verbundsteinpflaster, 
Pflaster  mit Fugenverguss, 
sonstige wasserundurch-

lässige Flächen mit Fugen-

dichtung. 

Flächen, die eine ein-
geschränkte Regen-
wasserversickerung 

zulassen. Dazu gehören z. B.: 
Splitt- und Rasen-

fugenpflaster, wasser-
gebundene Decken mit 
tragfähigem Unterbau, 

Platten ohne Fugendichtung. 

Dazu gehören z. B.: 
Ökopflaster, 

Porenpflaster, Drain-
steine, Rasengitter-

steine, lockere (nicht 
mechanisch verdich-
tete) Kies- und Splitt-

decken, Schotterrasen. 

 Faktor  �   1,0   0,5   1,0   0,7   0,4 

1   � � � � � � � 

2   � � � � � � � 

3   � � � � � � � 

4   � � � � � � � 

5   � � � � � � � 

6   � � � � � � � 

7   � � � � � � � 

8   � � � � � � � 

9   � � � � � � � 

10   � � � � � � � 

11   � � � � � � � 

12   � � � � � � � 

13   � � � � � � � 

14   � � � � � � � 

15   � � � � � � � 

16   � � � � � � � 

17   � � � � � � � 

18   � � � � � � � 

19   � � � � � � � 

20   � � � � � � � 

21   � � � � � � � 

22   � � � � � � � 
 



Sofern das Grundstück über eine/mehrere Niederschlagswasser-Rückhalteeinrichtung/en (Zisterne/n oder ähnliche Vorrichtung/en) mit einem Fassungsvolumen von jeweils 

mindestens 1 Kubikmeter verfügt, füllen Sie bitte zusätzlich auch die nachfolgende Tabelle aus. 
N

r.
 Z

is
te

rn
e 

Nr. der bebauten, überbauten und / 
oder befestigten Fläche, die an die 

Niederschlagswasser-
Rückhalteeinrichtung                

angeschlossen ist  

[1  – 22] 

Fassungsvermögen der 
Niederschlagswasser-
Rückhalteeinrichtung 

[m³] 

Verfügt die 
Niederschlagswasser-

Rückhalteeinrichtung über 
einen Anschluss bzw. 

Notüberlauf an die 
öffentliche Kanalisation? 

[ja / nein] 

Verwendung des 
aufgefangenen 

Niederschlagswassers im 
Garten/ auf dem Grundstück 

zur Bewässerung? 

[ja / nein] 

Verwendung des 
aufgefangenen 

Niederschlagswassers im 
Haushalt als Brauchwasser für 
Toilette, Waschmaschine etc.? 

[ja / nein] 

Ist ein  
Brauchwasser-

zähler 
vorhanden?                 

[ja / nein] 

1       

2       
 

Bitte ergänzen Sie hier einen Verweis auf Ihren Freiflächenplan gemäß Bauantrag oder eine Lageplanskizze 

 

Bemerkungen: 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird bestätigt. 

 

__________________________________________________________________  __________________________________________________________

Tel.-Nr. für evtl. Rückfragen und Hinweise zur Erreichbarkeit (freiwillige Angabe)  E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe) 

 

_____________________________________________ ______________________________________________ 

 Ort, Datum  Unterschrift 

 

Anschluss-Inbetriebnahme: 

Die vorgenannten gebührenrelevanten Flächen sind ab dem ________     ___________    ___________ am öffentlichen Kanalnetz angeschlossen. 

        (Tag)        (Monat)         (Jahr) 
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