
  
 
 
 
 
 

 
Stadtentwässerung Freising 

Amtsgerichtsgasse 6 

85354 Freising 

 
 

Bogen für die Ermittlung der Niederschlagswassergebühr 
 

1. Grundstückseigentümer: 
 

Name: 

Vorname: 

Anschrift: 

 
Telefon: 

 

2. Angaben zum Grundstück: 
 

Gemarkung: 

Lagebezeichnung: 

Flurstück Nr.: 

Grundstücksgröße in m²: 
 

 
Bitte geben Sie eine Telefonnummer an, unter der Sie tagsüber für eventuelle Rückfragen erreichbar sind. 
 

 
Skizze der bebauten und befestigten Flächen gem. Muster: 

  



3. Angaben zur Regenentwässerung

  Ich leite mein Niederschlagswasser nicht in den öffentlichen Kanal ein. Ich bestätige hiermit, dass 
das gesamte Niederschlagswasser auf meinem Grundstück vollständig ordnungsgemäß versickert. 

  Ich leite mein Niederschlagswasser ganz oder teilweise in den öffentlichen Kanal ein und die 
Angaben dazu lauten wie folgt: 

3.1 Gebäudeflächen 
in Kanalisation einleitend 

(unbegrünt) 
begrünte Dachfläche in 
Kanalisation einleitend 

Fläche in m² Fläche in m² Fläche in m² 

Hauptgebäude 

Nebengebäude 

weitere Gebäude 

3.2 Befestigte Flächen (B) 
in Kanalisation 

einleitend 
Befestigungsgrad 

(bitte zutreffendes auswählen)

Nr. Fläche in m² Fläche in m² versiegelt teilversiegelt durchlässig 

B 1   

B 2   

B 3   

B 4   

B 5   

Befestigungsgrad 

 versiegelt: Wasser versickert nicht  z.B. Asphalt, Beton, verfugte Pflaster o.ä.
 teilversiegelt: Wasser versickert teilweise z.B. unverfugte Pflaster o.ä.
 durchlässig: Wasser versickert größtenteils  z.B. Kies, Schotter, Rasengittersteine o.ä. 

3.3 Zisterne 

   Nein 

   Ja und  das Niederschlagswasser wird als Gartenwasser o.ä. genutzt. 

 das Niederschlagswasser wird als Brauchwasser (Bsp. Toilette oder 
Waschmaschine) genutzt und ist somit gebührenpflichtig. 

Ich bestätige hiermit die von mir gemachten Flächenangaben. 

________________ ____________________________________________________________ 
Datum Unterschrift 

Bitte den Bogen ausgefüllt an die Stadtentwässerung Freising, Amtsgerichtsgasse 6, 85354 Freising im 
Original oder per Fax (08161 / 54-5 70 00) zurücksenden. 
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