
 Stadtentwässerung Tuttlingen, Bahnhofstraße 120, 78532 Tuttlingen 
  

Erfassungsblatt für befestigte / bebaute Flächen  

Bemerkungen:  

 

Eigentümer/in:   Lage des Grundstücks 
Name, Vorname: ____________________ Straße, Hausnr: __________ 
Anschrift:    ____________________ Grundstücksnr: __________ 
 ____________________ Flurstücksnr: __________ 
Telefonnr.  ____________________ 

 

Fertigstellungstermin:  
Die o.g. Bebauung/Befestigung wurde fertiggestellt am:  ______________________ 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben bestätigt:  
 
 
_______________________________ ______________________________ 
Ort/Datum    Unterschrift 



Ausfüllhilfe zum Erfassungsblatt 
 

Begriffsinhalte : 
 

1. Auflistung der befestigten / bebauten Flächen 
Flächen Nr. lt. Plan: 
 

Bitte versehen Sie alle versiegelten/bebauten Flächen auf Ihrem Lageplan mit einer 
Nummer.  

Fläche (m²): 
 

In dieser Spalte können Sie die Größe der einzelnen Fläche in Quadratmetern 
eintragen. Die Flächengrößen werden automatisch von unserem Erfassungsprogramm 
berechnet.  

Bezeichnung: Tragen Sie hier die einzelnen Flächen ein. Dies können Dachflächen von Haus und 
Garagen, Terrassen, Hofflächen, Zufahrten, Wege usw. sein. Listen Sie hier bitte 
sämtliche versiegelte Flächen auf. Die versiegelten Flächen können mit Bitumen, 
Beton, Pflaster oder ähnlichen Materialien befestigt sein. 

2. Art der Befestigung / Versiegelung 
Dachflächen: Liegt eine Dachfläche vor, kreuzen Sie hier bitte an, ob es sich um ein Standarddach 

oder Gründach handelt. Gründächer werden mit dem Faktor 0,3  berechnet.  
Befestigte 
Grundstücksflächen: 

Handelt es sich um befestigte Grundstücksflächen, kreuzen Sie hier bitte an, wie diese 
Flächen befestigt sind.  
Die versiegelten Teilflächen werden mit einem Faktor multipliziert, der unter 
Berücksichtigung des Grades der Wasserdurchlässigkeit für die einzelnen 
Versiegelungsarten wie folgt festgesetzt wird:  

a) wasserundurchlässige Befestigungen, z. B. Asphalt, Beton, Pflaster, Platten, 
Fliesen und sonstige wasserundurchlässige Befestigungen mit Fugenverguss 
oder auf Beton verlegt (Faktor 1,0) 

b) wenig wasserdurchlässige Befestigungen, z. B. Pflaster, Platten, Fliesen, 
Verbundsteine und sonstige wasserundurchlässige Befestigungen ohne 
Fugenverguss auf sickerfähigem Untergrund verlegt (Faktor 0,6)  

c) stark wasserdurchlässige Befestigungen, z. B. Sickersteine, Kies 
  oder Schotterflächen, Schotterrasen und Rasengittersteine (Faktor 0,3) 

*Die Wasserdurchlässigkeit dieser Teilflächen kann im Einzelfall durch eine 
Produktinformation des Herstellers nachgewiesen werden. 
Für versiegelte Teilflächen anderer Art gilt der Faktor derjenigen Versiegelungsart nach 
Buchstaben a) bis c), die der vorliegenden Versiegelung in Abhängigkeit vom 
Wasserdurchlässigkeitsgrad am nächsten kommt.  

3. Art der Entwässerung 
Das Niederschlags-
wasser der o.g. Fläche 
wird über den Kanal  
entwässert. 

In diesen Fällen brauchen Sie nichts weiter ankreuzen.  

Das Niederschlags-
wasser der o.g. Fläche 
versickert auf dem 
Grundstück.   

In diesen Fällen bei diesen Flächen „Versickerung auf dem Grundstück“ ankreuzen.  

Das Niederschlags-
wasser der o.g. 
Flächen wird in eine 
Zisterne oder 
Versickerungsanlage  
geleitet.  

In diesen Fällen kreuzen Sie bitte bei diesen Flächen an, in was für eine Anlage das 
Niederschlagswasser geleitet wird und ob ein Notüberlauf in den Kanal vorliegt oder 
nicht. 

Geben Sie bitte zudem im unteren Bereich des Erfassungsblattes die Größe der 
Anlage sowie die Nutzung des gesammelten Niederschlagswassers an.  

 

 



Versiegelte Flächen, von denen das anfallende Niederschlagswasser regelmäßig in 
einer Sickermulde, Rigolenversickerung, einem Sickerschacht oder einer ähnlichen 
Versickerungsanlage versickert und nur über einen Notüberlauf den öffentlichen 
Abwasseranlagen zugeführt wird, werden mit 10 vom Hundert der Fläche 
berücksichtigt. 
Versiegelte Flächen, von denen das anfallende Niederschlagswasser regelmäßig über 
eine Niederschlagswassernutzungsanlage (Zisterne) genutzt oder in einer 
Retentionszisterne zurückgehalten wird und nur über einen Notüberlauf und/oder eine 
Drosseleinrichtung den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird, werden 

a) mit 10 vom Hundert der Fläche berücksichtigt, wenn das dort anfallende 
Niederschlagswasser ganz oder teilweise im Haushalt oder Betrieb als 
Brauchwasser (z.B. für Toilettenanlagen, Waschmaschinen u.ä.) genutzt wird, 

b) mit 50 vom Hundert der Fläche berücksichtigt, wenn das dort anfallende 
Niederschlagswasser ausschließlich zur Gartenbewässerung genutzt wird, 

c) mit 50 vom Hundert der Fläche berücksichtigt, wenn das dort anfallende 
Niederschlagswasser den öffentlichen Abwasseranlagen ohne weitere Nutzung 
über eine Drosseleinrichtung zugeführt wird. 

Dies gilt nur für Flächen oder Flächenanteile, für die die angeschlossenen Nieder-
schlagswassernutzungsanlagen ein Speichervolumen von 1 m³ je angefangene 50 m² 
angeschlossene Fläche und mindestens ein Speichervolumen von 2 m³ aufweisen. 

4. Fertigstellungstermin 

Gilt für alle befestigten 
und bebauten Flächen 

Bitte teilen Sie uns hier mit, wann die Baumaßnahme fertiggestellt wurde. Sollten Sie 
kein konkretes Datum haben, bitte den Monat eintragen.  

 
 

Die Stadtentwässerung Tuttlingen behält sich vor, die Angaben vor Ort zu überprüfen.  
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 Stadtentwässerung Tuttlingen, Bahnhofstraße 120, 78532 Tuttlingen 
  

Ausfüllhilfe: Erfassungsblatt für befestigte / beba ute Flächen  

Bemerkungen:  

 

 

Eigentümer/in:   Lage des Grundstücks 
Name, Vorname: _Mustermann________ Straße, Hausnr: _Musterstr.1_ 
Anschrift:    _Musterstr.1_________ Grundstücksnr: _xxx_______ 
 _78532 Tuttlingen_____ Flurstücksnr: _xxx_______ 
Telefonnr.  _xxxxxxxxxxxxxxx____ 

 

Fertigstellungstermin:  
Die o.g. Bebauung/Befestigung wurde fertiggestellt am:  .xxxx 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben bestätigt:  
 
 
_______________________________ ______________________________ 
Ort/Datum    Unterschrift 


