
Anlage 3 
 
Beiblatt Versiegelungsarten: 
 
Die Versiegelungsarten werden hinsichtlich der Einleitungsflächen unterschiedlich bewertet 
und sind in folgende Kategorien eingeteilt: 
 

• Dachflächen (D) 
 
Hierzu zählen alle Gebäudedachflächen, gemessen von Aussenkante zu Aussenkante (keine 
Grundrisswerte - Dachvorstand mit berücksichtigen): In beiliegendem Lageplan sind le-
diglich die Grundrisse der Gebäude aufgezeigt. Diese Flächen sind jeweils um die überdach-
ten Flächen des Vorschusses jedes Gebäudes zu ergänzen. Die Vorgehensweise ist im Beiblatt 
„Leitfaden für die Ermittlung der versiegelten und nicht versiegelten Flächen“ eingehend be-
schrieben. Veranlagt werden durch die Stadtwerke von den ermittelten Dachflächen lediglich 
90 % der Gesamtfläche, weil ein pauschaler Abzug von 10 % für zurückgehaltenes Nieder-
schlagswasser gewährt wird. 
 

• Vollversiegelte Flächen (V) 
 
Dazu zählen alle fugenlosen Versiegelungsflächen, wie z. B. Teer, Beton, Asphalt, Fliesen 
und Außentreppen. Veranlagt werden davon nur 90 % der Gesamtfläche, da ein pauschaler 
Abzug von 10 % für eine Versickerung an den Randbereichen berücksichtigt wird. 
 

• Teilversiegelte Flächen (TV) 
 
Dazu zählen alle auf versickerungsfähigem Untergrund verlegten Pflaster- oder Plattenbeläge 
mit offenen Fugen. Veranlagt werden davon nur 50 % der Gesamtfläche, da ein pauschaler 
Abzug von 50 % für die Fugenversickerung in den Untergrund berücksichtigt wird. 
 
Rasengittersteine, Kies und/oder Schotter werden als versiegelte Flächen angesehen. Veran-
lagt werden davon nur 20 % der Gesamtfläche. 
 

• Angeschlossene Grünflächen (GR) 
 
Hierzu zählen alle Garten- und Wiesenflächen etc., die tätsächlich an die öffentliche Entwäs-
serungsanlage angeschlossen sind (z. B. Ableitung des Niederschlagswassers über Gullys, 
Drainagen, usw.). Veranlagt werden davon nur 5 % der Gesamtfläche. 
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Teileigentum: 
 
Sind Sie Teileigentümer einer Flurnummer, so haben Sie den Erfassungsbogen Versiege-
lungsflächen deshalb erhalten, da wir Sie als Stellvertreter ausgewählt haben. Sollte von der 
Eigentümergemeinschaft ein anderer Vertreter oder Verwalter bestimmt werden, so bitten wir 
Sie uns den Namen und die Anschrift der Person mitzuteilen. Bei der späteren Gebührenver-
anlagung werden wir jedem Teileigentümer seinen Gebührenanteil gemäß seinem Miteigen-
tumsanteil in einem gesonderten Bescheid ausweisen. 
 
 
Eigentümerwechsel: 
 
Sollten Sie nicht mehr Eigentümer des Grundstückes sein, so bitten wir Sie uns den Erfas-
sungsbogen mit einem Beiblatt, auf dem Sie uns den neuen Eigentümer mit Anschrift mittei-
len, zurückzusenden. 
 
 
Rechtsgrundlagen für die Erhebung: 
 
Beschluss des Werkausschusses vom 12.05.2004; 
§ 16 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Neunburg vorm 
Wald i. V. m. Art. 8 und Art. 13 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) i. V. m. § 90 der Ab-
gabenordnung (AO) 
 
 
Ansprechpartner: 
 
Herr Keil Tel. 09672/9208-515  e-mail: georg.keil@stadtwerke-neunburg.de 

Fax. 09672/9208-55515 
 
 
Weitere aktuelle Informationen zur Niederschlagswassergebühr: 
 
www.stadtwerke-neunburg.de 
 
 
 


