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Bitte ausgefüllt und unterschrieben an die Stadt 
Kaltenkirchen, Steueramt, Holstenstraße 14, 24568 

Kaltenkirchen zurücksenden 

 
Fragebogen zur Ermittlung der bebauten/versiegelten Grundstücksflächen 

für die Festsetzung der Niederschlagswasserentwässerungsgebühr 
 
 
A. Allgemeine Grundstücksangaben 

 
Grundstückslage: _______________ _______________  
 (Straße) (Hausnummer)  

 Kaltenkirchen _______________ _______________ 
 (Gemarkung) (Flur) (Flurstücke) 

Eigentümer/in: _______________ _______________ _______________ 
 (Name) (Vorname) Tel.-Nr. 

 ___________________________________  
 (Straße/Hausnummer)   

 ___________________________________  
 (PLZ, Ort)   

Grundstücksgröße: _______________ m²   
 (volle m²)   

    
Kassenzeichen: _______________ _______________  
 (Pkt.-Nummer) (Objektnummer)  

 
 
 
B. Allgemeine Angaben zur Grundstücksentwässerung 

 
Bitte geben Sie alle befestigten/versiegelten Flächen an, auch die, die nicht an die 
Kanalisation angeschlossen sind. 
      Bevor Sie mit dem Ausfüllen des Fragebogens beginnen, fragen Sie sich bitte, wohin die 
Flächen entwässern. 
      Zu Ihrer Hilfe sind Erläuterungen sowie eine Beispielrechnung beigefügt. 
      Zusätzliche Angaben und Hinweise können bei Bedarf dem Fragebogen auf einem 
gesonderten Blatt beigefügt werden. 
      
Arten der Entwässerung (bitte umseitig eintragen) 
- in den Regenwasserkanal 
- über Gräben 
- einfache Versickerung (Rasen, Wiese, etc.) 
- fachgerechte Versickerung (Sickerschacht, -mulde, -stränge / Mulden-Rigolen-System) 

mit Nachweis (z.B. durch Bauunterlagen) 
- sonstige Entwässerung – bitte kurz erläutern 
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C. Angaben zu den versiegelten Flächen 
 
C.1 Überdachte Flächen inklusive Dachüberstände 

 

 Gebäude  überdachte 
Fläche 

Wohin entwässert das 
Niederschlagswasser? 

      
 Wohngebäude _______ m²  _____________________________ 

 Gewerbegebäude _______ m² _____________________________ 

 Nebengebäude _______ m² _____________________________ 

 Garage _______ m² _____________________________ 

 Carport _______ m² _____________________________ 

 Sonstiges (z.B. Gartenhaus) _______ m² _____________________________ 

 Summe _______ m²    

 - davon an den Niederschlagswasserkanal angeschlossen _______ m² 

 - davon an private Versickerungsanlagen angeschlossen 
(z.B. Mulden-, Rigolen- oder Aufbereitungsanlagen) _______ m² 

       

 
 

C.2 Versiegelte private Verkehrsflächen 
 

 Flächen  versiegelte 
Fläche 

Wohin entwässert das 
Niederschlagswasser? 

 Auffahrt/Zufahrt   
 Material *1 _________________________ __________ m² ___________________________________ 

 Material *1 _________________________ __________ m² ___________________________________ 

 
 

     
 Fuß-/Gartenweg   

 Material *1 _________________________ __________ m² ___________________________________ 

 Material *1 _________________________ __________ m² ___________________________________ 

      
 Stell-/Parkplätze   

 Material *1 _________________________ __________ m² ___________________________________ 

 Material *1 _________________________ __________ m² ___________________________________ 

      
 Hofflächen   
 Material *1 _________________________ __________ m² ___________________________________ 

 Material *1 _________________________ __________ m² ___________________________________ 
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C.2 Versiegelte private Verkehrsflächen (Fortsetzung) 

 

 Flächen  versiegelte 
Fläche 

Wohin entwässert das 
Niederschlagswasser? 

 Sonstiges (z.B. Terrasse)   
 Material *1 _________________________ __________ m² ___________________________________ 

 Material *1 _________________________ __________ m² ___________________________________ 

 Summe ________ m²    

      
 - davon an den Niederschlagswasserkanal angeschlossen _______ m² 

 - davon an private Versickerungsanlagen angeschlossen 
(z.B. Mulden-, Rigolen- oder Aufbereitungsanlagen) _______ m² 

        *1: Asphalt, Beton, Platten, Verbund-/Natur-/Ökopflaster, Rasengittersteine, Geröll, Splitt, Kies  
       

 
 

C.3 Versiegelte gemeinsame Verkehrsflächen (Zuwegungen/Parkplätze) 
 (Siehe auch im Merkblatt „gemeinsame Zuwegungen“) 
 

 Flächen Grundstück Wohin entwässert das 
Niederschlagswasser? 

 Zuwegungen _______ _______ %  (Bitte nur die anteilige Fläche eintragen) 
  (Flurstück) (Anteil)  

 Material *2 _________________________ _________ m² ___________________________________ 

 Material *2 _________________________ _________ m² ___________________________________ 

 Parkflächen ________ _______ %  (Bitte nur die anteilige Fläche eintragen) 
  (Flurstück) (Anteil)   

 Material *2 _________________________ _________ m² ___________________________________ 

 Material *2 _________________________ _________ m² ___________________________________ 
      
 Summe _______ m²    
   
 - davon an den Niederschlagswasserkanal angeschlossen _______ m² 

 - davon an private Versickerungsanlagen angeschlossen 
(z.B. Mulden-, Rigolen- oder Aufbereitungsanlagen) _______ m² 

 *2: Asphalt, Beton, Platten, Verbund-/Natur-/Ökopflaster, Rasengittersteine, Geröll, Splitt, Kies  
     

 
Ich versichere/Wir versichern,  
 
die vorstehenden Angaben für mein / unser Grundstück gewissenhaft, richtig und 
vollständig gemacht zu haben. Die Angaben können durch die Stadt Kaltenkirchen 
überprüft werden. Jede Änderung der Einleitsituation (Anbau, Entsiegelung) werde ich / 
werden wir der Stadt unaufgefordert innerhalb eines Monats nach Fertigstellung melden. 
 
24568 Kaltenkirchen, den ________                 ______________________________ 

         Eigentümer/Eigentümerin 
 
Ihre Rufnummer für Rückfragen:  _________________________________  (freiwillige Angabe) 
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