
 

 

An das 

Amt Süderbrarup 

Der Amtsvorsteher 

- Steueramt - 

Königstraße 5 

24392 Süderbrarup 

 

 

 

__ 

Erfassung der bebauten/versiegelten Flächen zur Ermittlung der 

Niederschlagswassergebühr 

Selbstauskunft der Grundstückseigentümer (§ 5 Satz 1) 

und Erbbauberechtigtem (§ 5 Satz 2) 
 

 

1. Anschrift des Grundstückseigentümer / des Erbbauberechtigten:   

Kassenzeichen:    __ __ - __ __ __ __ __ __ -  __ __ __  __ - __ __ __  

Name, Vorname:    ____________________________________________  

PLZ, Wohnort:    ____________________________________________ 

Straße, Haus-Nr.:    ____________________________________________ 

 

2. Lage des Grundstückes  
Straße, Haus-Nr.:    ____________________________________________ 

Flur, Flurstück/e:    Flur: ________  Flurstück/e:  ___________________ 

Anzahl Wohnungseinheiten:   ____________ Grundstücksgröße: ____________m² 

Art der Nutzung:    ____________________________________________ 
(Wohnen/Gewerbe/Landwirtschaft, sonstige Nutzung) 

 

3. Flächenermittlung zu bebauten/befestigten Flächen: 

Sind auf dem Grundstück Flächen vorhanden, die das Niederschlagswasser in die zentrale 
Abwasserbeseitigungsanlage  der Gemeinde Süderbrarup einleiten? 
 

Ja, ab ___________________  Nein, das komplette Niederschlagswasser 
versickert auf meinem Grundstück 

 
Wenn ja, machen Sie bitte auf der folgenden Seite/Rückseite Angaben zu den 
versiegelten Flächen Ihres Grundstückes: 

   



4. Ermittlung der bebauten Flächen (Dächer, Garagen, Carport, Schuppen, ect.) 
 

I.                                        II.                III.              IV.  
Art der bebauten Fläche  Fläche gesamt  Fläche von II. die    Fläche von II. die   
(z. B. Wohnhaus/Garage/  (Grundfläche ein- direkt und/oder indirekt  versickert oder an 
Carport, Schuppen/ect.)  schließlich  Dach- in die Abwasserbeseiti-  eine Regenwasser- 
     überstand)  gungsanlage der Gemeinde nutzungsanlage an- 

einleitet geschlossen ist 
 

a. _____________________ a. __________ m² a. __________ m²  a. __________ m² 

b. _____________________ b. __________ m² b. __________ m²  b. __________ m² 

c. _____________________ c. __________ m² c. __________ m²  c. __________ m² 

 

5. Ermittlung der befestigten Flächen (Auffahrt, Wege, Stellflächen, ect.) 
 

I.                                        II.                III.              IV.  
Art der Befestigung   Fläche gesamt  Fläche von II. die    Fläche von II. die   
(z. B. Asphalt, Beton, Bitumen,    direkt und/oder indirekt versickert oder an  
Plattensteine, Pflaster, Verbund-,    in die Abwasserbeseiti-  eine Regenwasser-   
Steine, Kies, Schotter, Poren-    gungsanlage einleitet  nutzungsanlage an- 
Pflaster, ect.)          geschlossen ist 

  

a. _____________________ a. __________ m² a. __________ m²  a. __________ m² 

b. _____________________ b. __________ m² b. __________ m²  b. __________ m² 

c. _____________________ c. __________ m² c. __________ m²  c. __________ m² 

Haben Sie eine Regenwassernutzungsanlage  auf dem Grundstück?  
 

                             Ja, mit folgendem Fassungsvermögen _____________m³                               Nein 
  

      wenn ja, hat die Regenwassernutzungsanlage einen Überlauf, der in die Abwasserbeseitigungsanlage der 
     Gemeinde einleitet  

               Ja           Nein 
  

Das Amt Süderbrarup verpflichtet sich, die erforderlichen Daten unter Beachtung der Vorschriften des 
Datenschutzgesetzes zu verarbeiten und das Datengeheimnis zu wahren.                     

 
Erklärung: 
Ich/Wir habe/n alle Angaben nach bestem Wissen gemacht und werde/n zukünftig jede Veränderung an den 
bebauten und befestigten Flächen sowie der Niederschlagswassernutzung dem Amt Süderbrarup mitteilen. 

 
 
 

_____________________________    ____________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift  

 
Wenn Sie beim Ausfüllen dieses Bogens Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an die 
Mitarbeiter des Steueramtes des Amtes Süderbrarup, Telefon 04641-7830 oder 04641-7834. Bitte füllen Sie 
diesen Bogen unbedingt aus und senden ihn fristgerecht an das Amt Süderbrarup zurück, sonst müssen Ihre 
Werte zu den versiegelten Flächen geschätzt werden.         

  

  


