
Gemeinde Kirkel 

ABWASSERWERK   
Eigenbetrieb 

 

Vom Abwasserwerk auszufüllen : 

Erfasst am : ……………… durch : ……………… Bem. : ……………………………………………………… 

Nachkontrolle erforderlich :      ja      nein ……………………………………………………… 

 

Verwaltung Hauptstraße 10, 66459 Kirkel 

Telefon 06841 / 8098-0 

Telefax 06841 / 8098-10 

Internet www.kirkel.de 

E-Mail Abwasserwerk@Kirkel.de 

 

Fragebogen  zur  Niederschlagswassergebühr 
 

I. Absender  (Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigter, sonst. Nutzungsberechtigter ) 
 

Name / Vorname : ………………………………………………… 

Straße / Haus-Nr. : ………………………………………………… 

PLZ / Ort : …………………………………………………Tel. Nr. :…………………… 
 

II. Angaben zum Grundstück 
 

Straße / Haus-Nr. : ……………………………………… 

Grundstücksnummer(n) : ……………………………………… 
 

III. Das Grundstück ist bebaut mit : 
( z.B. Wohnhaus, Büro, Garage, Schuppen, Werkshalle, etc. ) 

   Gesamtfläche  davon am Kanal angeschlossen 

1.     m²  m² 

2.     m²  m² 

3.     m²  m² 

4.     m²  m² 

5.     m²  m² 

6.     m²  m² 
 

IV. Auf dem Grundstück sind folgende Flächen befestigt : 
( z.B. Einfahrten, Wegeflächen, Terrassen, Hofflächen, etc. ) 

     Art der Befestigung  davon am Kanal angeschlossen 

1.     m²    m² 

2.     m²    m² 

3.     m²    m² 

4.     m²    m² 

5.     m²    m² 

6.     m²    m² 
 

V. Das Niederschlagswasser der nicht an den Kanal angeschlossenen bebauten und befestigten Flächen 

 wird in ein öffentliches Gewässer ( Bach, Graben, Weiher ) abgeleitet 
 verrieselt oder versickert auf dem Grundstück 
 versickert in besonderen Versickerungsanlagen 
 wird in einen Teich auf dem Grundstück geleitet 
 wird in Zisternen oder anderen Behältern aufgefangen 

Das in diesen Zisternen und Behältern gesammelte Wasser 
  wird zur Gartenbewässerung genutzt 
  wird über eine Brauchwasseranlage zur Toilettenspülung o.ä. genutzt 
Zisternen und Behälter haben einen Notüberlauf 
  an den Kanal 
  auf das Grundstück,    in ein Gewässer,   in einen Teich 

Bei Gründächern : Von der bebauten Fläche haben  m² ein Gründach. 
Die Gründachfläche  –  ist     –  ist nicht    –  an den Kanal angeschlossen. 

 

VI.  Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage am :     
 - bitte wenden -



Fragebogen  zur  Niederschlagswassergebühr 

Ich versichere im Rahmen meiner Mitwirkungspflicht vorstehende Angaben nach bestem 
Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Jede Veränderung der aufgeführten Flächen werde 
ich der Gemeinde Kirkel – Abwasserwerk – mitteilen. 
 
 

   

Datum Unterschrift 

VII. Skizze : ( zur besseren Darstellung der Flächen – freiwillige Angabe ) 
 

 

VIII. Berechnung : 
 

a b c d e f 

Fläche Bezeichnung Größe Fläche [ m² ] Kanalanschluss 
Nr.  L [ m ]  B [ m ]  ja  [ m² ] nein  [ m² ] 

 Bebaute Flächen :     

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

   Summe :   

 Befestigte Flächen :     

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

   Summe :   
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