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Überprüfen Sie bitte, ob die Bedingungen für den Antrag auf Einzelveranlagung gegeben sind, 

wie sie auf dem Formular angegeben sind! Sehen Sie sich hierzu bitte die Tabelle auf der Rückseite an!

Wenn Sie einen Antrag stellen möchten, hier die Bearbeitung in 3 Schritten:

Flächenermittlung: Welche überbebauten und befestigten Flächen befinden sich auf Ihrem Grundstück?

In dem Grundstücksplan wurden die im Luftbild sichtbaren Flächen abgebildet. Falls die Aufnahme nicht dem

aktuellen Stand entspricht, skizzieren Sie die neuen Flächen bitte im Grundstücksplan.

Bitte geben Sie jeder in dem Lageplan von Ihnen neu dargestellten Fläche eine Nummer und ergänzen Sie

diese in der jeweiligen Tabelle „Gebäudeflächen“ oder „befestigte Flächen“ auf. Geben Sie bitte die jeweilige

Flächengröße in Quadratmetern (m²) an. 

Gerne können Sie zur Erläuterung einen maßstabsgetreuen Lageplan Ihres Grundstücks beilegen, der die 

vorhandenen Flächen darstellt.

Entwässerungsart: Wie wird die jeweilige Fläche entwässert?

Bitte geben Sie hier für jede aufgeführte Fläche an, wie das Niederschlagswasser entwässert wird.

Beispiele für die Entwässerung in den Kanal sind Dachflächen, die das Niederschlagswasser über ein 

Regenrohr in den Kanal entwässern. Dies trifft auch dann zu, wenn die Entwässerung indirekt, z.B. über eine 

Zisterne mit Notüberlauf erfolgt. Ebenso sind hier beispielsweise befestigte Flächen anzugeben, von denen das 

Niederschlagswasser auf die Straße und somit mittelbar in den Kanal entwässert. 

Weist eine Fläche keinen Anschluss an den Kanal auf, so kreuzen Sie bitte an, wie die Fläche entwässert wird.

Fließt das Niederschlagswasser beispielsweise in den Garten oder wird es in eine Versickerungsanlage ohne

Notüberlauf eingeleitet?

Haben Sie die Angaben vollständig getätigt?

Vergewissern Sie sich bitte, dass Sie alle auf dem Grundstück vorhandenen Flächen vollständig und mit 

Angabe der Entwässerungsart angegeben haben. 

Sie haben hier noch Raum für erläuternde Bemerkungen oder Angaben zu Adresskorrekturen.

Vergessen Sie nicht zu unterschreiben, bevor Sie den Antrag an die angegebene Anschrift zurücksenden!

Hilfestellung

Bei Rückfragen zu dem Antrag auf Einzelveranlagung oder rund um die Einführung der getrennten                

Abwassergebühr können Sie sich gerne unter Tel. 06021 / 330 1600 an uns wenden. Gerne vereinbaren wir

unter dieser Rufnummer auch einen persönlichen Beratungstermin.

bitte wenden!

Rücksendung

Bitte senden Sie den Antrag auf Einzelveranlagung innerhalb der 

angegebenen Frist zurück an:

Stadt Aschaffenburg 

c/o VPC GmbH

Steindamm 9

20099 Hamburg
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Durch die Luftbildauswertung wurde der Grad der 

überbauten und befestigten Flächen für Ihr Grundstück

ermittelt. Anhand dieses Wertes wurde Ihr Grundstück 

in Stufe 0-6 der nebenstehenden Tabelle eingestuft. 

Anschließend wurde Ihre Grundstücksgröße mit dem 

Mittelwert dieser Klasse multipliziert. Die Angaben für 

Ihr Grundstück finden Sie im Anschreiben. 

Es wird davon ausgegangen, dass die so ermittelte 

Fläche der tatsächlich überbauten und befestigten 

Fläche entspricht, von der aus Niederschlagswasser in 

die Entwässerungseinrichtung eingeleitet wird oder 

abfließt. 

Überbaute und befestigte Flächen bleiben unberücksichtigt, wenn dort 

anfallendes Niederschlagswasser z.B. versickert (z. B. Rigolenversickerung, 

Sickerschacht) oder in ein Oberflächengewässer einleitet. 

Wird Niederschlagswasser versickert oder zur weiteren Verwendung im 

Haushalt bzw. Betriebswasserkreislauf gesammelt (z. B. in einer Zisterne) 

und besteht ein Überlauf (z. B. Notüberlauf) zur öffentlichen 

Entwässerungseinrichtung, werden pro m³ Zisternenvolumen 15 m² 

Grundstücksfläche von der abflusswirksamen Fläche abgezogen. Diese 

Ermäßigung gilt ab einem Mindestvolumen von 4 m³ unterhalb des 

Überlaufes. Haben Sie eine Zisterne mit 4.000 Liter Fassungsvermögen oder 

mehr? Dann füllen Sie bitte den beiliegenden Antrag aus.  

Wenn der Anteil der tatsächlich überbauten und befestigten 

Flächen eines Grundstücks, von der aus Niederschlagswasser in 

die Entwässerungsanlage eingeleitet wird oder abfließt, den 

jeweiligen Bereich des Abflussbeiwertes der Stufen 1 bis 6 laut 

nebenstehender Tabelle über- oder unterschreitet, können Sie 

durch Ausfüllen des beiliegenden Antrags eine Umstufung in eine 

andere Klasse beantragen. 

Bei Einstufung in Stufe 0 oder bei einer Abweichung von 

mindestens 400 m² ohne Über- bzw. Unterschreitung des 

Bereiches des Grundstücksabflussbeiwertes einer Stufe wird als 

Einzelveranlagung die tatsächlich überbaute und befestigte Fläche 

zugrunde gelegt, von der aus Niederschlagswasser eingeleitet wird 

oder abfließt. Ist das bei Ihnen der Fall? Dann füllen Sie bitte den 

beiliegenden Antrag aus.


