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Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern unter Telefon (0531) 383-45 000 zur Verfügung.

Bitte füllen Sie diesen Flächenerfassungsbogen in Druckbuchstaben aus und senden 

Sie diesen unterschrieben in einem ausreichend frankierten Briefumschlag an die:

Stadtentwässerung Braunschweig GmbH   
Postfach 45 10   
38035 Braunschweig   

Grundstück in Braunschweig, für das diese Erklärung abgegeben wird:

Grundstück:

Gemarkung, Flur, Flurstück:

1. Die nachfolgend gemachten Angaben gelten seit:

2. Das o.a. Grundstück hat eine Gesamtgröße von: m2

Falls weitere Flächen zum Grundstück  gehören, z. B.  
anteilige Wege-, Parkplatz- und Garagen- flächen, 
tragen Sie bitte Ihre anteiligen Flächen ein:

Flurstücksbezeichnung: Größe: m2

   Gesamtfläche:* m2

Bitte teilen Sie unter den folgenden aufgeführten Punkten 3 bis 7 den Verbleib des auf den versiegelten Flächen anfallenden Nieder-
schlagswassers mit (ggfs. auf einer Skizze erläutern):  

3. Flächen mit vollständigem Anschluss an die städtische Kanalisation  
             
3.1  Grundrissflächen (inklusive Dachüberstände) von  Wohngebäuden   m2

          Gewerbe- und Industriegebäuden   m2

    Garagen    m2

    sonstigen Gebäuden   m2

    Gebäuden mit begrünter Dachfläche: 
    (Minderung der gebührenpflichtigen Fläche um 50%)     

   
  Bezeichnung:   Fläche: m2  davon 50%:* m2

  Bezeichnung:  Fläche: m2  davon 50%:* m2

               
3.2  Befestigte Hofflächen, Parkplätze, Wege, Garagenzufahrten und sonstige befestigte Flächen:
 
  Bezeichnung:  Fläche:    m2

  Bezeichnung:  Fläche:   m2

      Gesamtsumme der vollständig an die städtische Kanalisation angeschlossenen Fläche : * m2

*Wir bitten Sie bei manuel ausgefüllten Formularen die Ziffer 0 in den Ergebnisfeldern unbeachtet zu lassen.

Angaben zum / zur Grundstückseigentü-
mer/in bzw. zur Eigentümergemeinschaft:

Vorname / Nachname:

weitere Bezeichnungen:

Straße / Nr.:

PLZ / Wohnort:

Telefon (bitte für Rückfragen unbedingt angeben):

Telefax:

Kundennr. der Braunschweiger Versorgungs-AG:

(falls nicht eingetragen, bitte unbedingt angeben!)
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4. Flächen mit  Anschluss an eine Versickerungsanlage 

4.1 Flächen mit  Anschluss an eine Versickerungsanlage und einem Notüberlauf an die städtische Kanalisation!

 Bei einem vorhandenen Notüberlauf sind 10% der angeschlossenen Fläche zu veranlagen (Voraussetzung 
 hierfür ist ein Stauvolumen von 2 m2 /100 m2  der angeschlossenen Fläche mit dem Nachweis, dass in der 
 Versickerungsanlage mindestens 50 % der beim Bemessungsregen anfallenden Wassermenge versickert.):  

 

  Bezeichnung:  (z.B. Gebäude, befestigte Flächen u. ä.) : 
    

     Fläche: davon 10 %* m2

  Bezeichnung:  (z.B. Gebäude, befestigte Flächen u. ä.) : 
    
     Fläche: davon 10 %* m2  

       Stauvolumen der Versickerungsanlage =  m3

             

 Gesamtsumme der an eine Versickerungsanlage angeschlossenen gebührenpflichtigen Fläche : * m2 

4.2 Flächen mit einem Anschluss an eine Versickerungsanlage  
 oHNE einen Notüberlauf an die städtische Kanalisation (gebührenfrei)!

  Bezeichnung:  (z.B. Gebäude, befestigte Flächen u. ä.) :  Fläche: m2  

  Bezeichnung:  (z.B. Gebäude, befestigte Flächen u. ä.) :  Fläche: m2  

5. Flächen mit  Anschluss an eine Regenwassernutzungsanlage zur Nutzung von Toilettenspülung, 
 zu Waschzwecken oder Ähnliches (keine Gartenbewässerung)

  Bezeichnung:  (z.B. Gebäude, befestigte Flächen u. ä.) :  Fläche: m2  

  
 Bezeichnung:  (z.B. Gebäude, befestigte Flächen u. ä.) :  Fläche: m2  

 Fassungsvermögen der Zisterne =  m3

 Bei einem vorhandenen Speichervolumen von mindestens 2 m3/100 m2 der angeschlossenen Fläche 
 wird keine Niederschlagswassergebühr erhoben!
 

6. Weitere versiegelte Flächen oHNE Kanalanschluss

 Flächen oHNE Anschluss an die öffentliche Kanalisation, eine Versickerungsanlage oder eine Brauchwassernut-
zungsanlage:

 Bezeichnung:  (z.B. Gebäude, befestigte Flächen u. ä.) :  Fläche: m2  

  
 Bezeichnung:  (z.B. Gebäude, befestigte Flächen u. ä.) :  Fläche: m2  

 Flächen ohne einen Kanalanschluss sind gebührenfrei!

*Wir bitten Sie bei manuel ausgefüllten Formularen die Ziffer 0 in den Ergebnisfeldern unbeachtet zu lassen.
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7. Gebührenpflichtige Gesamtfläche

Gesamtfläche 3 :     * m2  

Gesamtfläche 4 :     * m2  

Gesamtsumme der zu veranlagenden gebührenpflichtigen Fläche :  * m2 

Wird Grundwasser aus einer Dränage in einen Straßenkanal eingeleitet?

     ja       nein 

Bemerkungen zu Ziffern 1 - 6:

Jede Änderung der an Straßenkanäle der Stadt Braunschweig angeschlossenen Flächen wird innerhalb eines Monats 
nach Fertigstellung der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH schriftlich mitgeteilt. Ich versichere, die vorstehenden 
Angaben richtig und vollständig gemacht zu haben.

Datum   Unterschrift

*Wir bitten Sie bei manuel ausgefüllten Formularen die Ziffer 0 in den Ergebnisfeldern unbeachtet zu lassen.
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