
Anlage 2 
 
Erläuterungen zum „Erfassungsbogen Versiegelungsflächen“ 
 
Die Stadtwerke Neunburg vorm Wald übersenden Ihnen einen Erfassungsbogen “Versiege-
lungsflächen“ mit einem Lageplan des aufzunehmenden Grundstücks. Wir bitten Sie, uns auf 
dem Plan die versiegelten (befestigten) und angeschlossenen Flächen nach Art und Größe 
(Länge x Breite = Fläche) einzutragen. Dabei empfehlen wir Ihnen, so vorzugehen, wie es auf 
dem beiliegenden Beispiel beschrieben ist. Weiter bitten wir Sie, die einzelnen Flächen 
durchzunummerieren und auf dem Erfassungsbogen aufzulisten. In der Rubrik „Bemerkun-
gen“ können Sie noch nähere Angaben zu den Flächen anfügen. 
 
Ihre Grundstücksfläche ist folglich in Teilflächen aufzulisten. 
  
Teilflächen:  V = versiegelt (befestigt) 
  TV = teilweise versiegelt (befestigt) 
  D = Dachflächen 
  GR = angeschlossene Grünflächen 
  NV = nicht versiegelt (befestigt)  
 
Die mit „NV“ (nicht versiegelt) bezeichneten Teilflächen sind als Einleitungsflächen nicht 
gebührenrelevant und dienen nur zur Vervollständigung der Grundstücksdaten.  
 
Gebührenrelevant sind ausschließlich die Versiegelungsflächen, mit den Bezeichnungen 
„D“ (Dachflächen - Wohnhäuser, Garagen, Schuppen, Gartenhäuser und sonstige Bauten), 
„V“ (vollversiegelt), „TV“ (teilweise versiegelt) und „GR“ (angeschlossene Grünflächen). 
Versiegelte Flächen, die sich unter Dächern und Dachüberständen befinden, sind bei der 
jeweiligen Teilfläche in Abzug zu bringen. 
 
Prüfen Sie als erstes, ob das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser auch tät-
sächlich in den öffentlichen Kanal  
 

• über einen auf dem Grundstück befindlichen Anschluss direkt oder 
• über einen auf dem Grundstück befindlichen Anschluss unter Benutzung einer im 

fremden Eigentum stehenden  Abwasserleitung oder 
• oberirdisch aufgrund eines Gefälles über befestigte Flächen des betreffenden Grund-

stücks und/oder von Nachbargrundstücken - insbesondere Straßen, Wegen, Stellplät-
zen, Garagenvorhöfen - eingeleitet wird. 

 
Sollte dies der Fall sein, bitten wir Sie, die beispielsweise unter Fläche 1 (F1) auf dem Erfas-
sungsbogen Versiegelungsflächen (Anlage 1) einzutragen. Wenn keine Einleitung stattfindet, 
bitten wir Sie, in der entsprechenden Teilflächennummer (z. B. F2, F3, usw.) in der Rubrik 
„Bemerkungen“ das betreffende Kästchen anzukreuzen; Länge, Breite und Größe dieser 
„nicht gebührenrelevanten“ Flächen brauchen nicht im Erfassungsbogen angegeben werden. 
 
Sollte nur ein Teil einer ausgewiesenen Fläche nicht eingeleitet werden, bilden Sie bitte 
zwei Teilflächen. 
 
Wir bitten Sie, die Bestandsaufnahme sorgfältig vorzunehmen, um spätere Nachteile bei der 
Gebührenveranlagung zu vermeiden. Bei Fragen oder Unklarheiten nehmen Sie bitte die Hilfe 
unserer Mitarbeiter in Anspruch, die Ihnen gerne zur Verfügung stehen. 
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