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- Bitte senden Sie nur diesen Erhebungsbogen mit beiliegendem Freiumschlag an den ZWAS zurück - 

Erhebungsbogen 
zur Datenerfassung für die Einführung getrennter Abwassergebühren für Schmutz- 
und Niederschlagswasser im Verbandsgebiet des ZWAS “Mittlerer Rennsteig“ 

Kunden-Nr.: 
Folgende Angaben über Ihr Grundstück liegen uns gegenwärtig vor: 

Straße/Hausnummer: 

PLZ, Ort, Ortsteil: 

Diese Angaben sind: richtig falsch 
und/oder 
unvollständig 

... und müssen richtig u. vollständig lauten (ggf. extra Blatt) 

Freiwillige Angaben: 
Tagsüber (8-16 Uhr) erreichbar unter Telefon: 
E-Mail: 

Ist der Kunde Grundstückseigentümer ?  ja    nein 

Grundstücksdaten :  Bitte geben Sie alle zu Ihrer o.g. Kundennummer gehörigen Flurstücke an; 

 bei mehr als 3 Flurstücken bitte separates Blatt beiheften. 

(1) (2) (3) 
Gemarkung: 

Flur: 

Flurstück: 

Größe in m²: 

Eigentümer: 

Name und 
Anschrift 

Ich/wir besitze/n noch weitere Grundstücke für die kein Wasseranschluss besteht, von denen aber Niederschlagswasser in 

die öffentliche Kanalisation abgeleitet wird. (In diesem Fall bitte gesondertes Blatt beiheften, Formulare auch zum 

Download unter www.zwas.de, Rubrik: Dokumente; Formulare & Anträge)  

Angaben zum Grundstück sowie zu bebauten und/oder befestigten Flächen 
Teilfläche von 
(D), die in das 
öffentliche 
Kanalnetz 
entwässert 

Teilfläche von 
(D), die an eine 
Zisterne/Behälter 
angeschlossen 
ist (mit Überlauf 
in Kanalisation) 

Teilfläche von 
(D), die zu einer 
Versickerung 
oder direkten 
Einleitung in 
Bach/Teich führt 

Gesamtfläche (D) 

D = A+B+C 

A B C D 

Dachflächen 

1 
Flachdach/Schrägdach mit Ziegel-, 
Pappe-,Blech-, Glas- oder 
Faserzementeindeckung 

m² m² m² m² 

2 
Gründach, Kiesdach 

m² m² m² m² 

Befestigte Flächen 

3 

Zufahrten, Wege, Plätze, Terrassen: 
aus Asphalt, fugenlose Platten, Beton, 
fugenloses/mörtelverfugtes bzw. eng 
verfugtes Naturstein- u. Betonpflaster 

m² m² m² m² 

4 
Pflaster mit sand- od. kiesverfüllten 
Fugen >5mm≤15mm, fester Kiesbelag, 
sandgeschlemmte Schotterdecke 

m² m² m² m² 

5 

Offene Schotterdecke, Schotterrasen, 
Ökopflaster mit Nachweis, Pflaster mit 
breiten Drän- u. Rasenfugen >15mm 
Rasengittersteine 

m² m² m² m² 

6 
Unbefestigte Flächen 
Gärten, Wiesen, Kulturland 

m² 

7 
Gesamtgrundstücksfläche 
 Summe der Flächen 1D bis 6D 

m² 

- Bitte Seite 2 beachten - 

 Ich/wir  verzichte/n auf das Ausfüllen der nachfolgenden Tabelle, da von meinem/unserem Grundstück kein 

Niederschlagswasser weder unmittelbar noch mittelbar in die öffentliche Kanalisation gelangt. 
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Skizze: 
Bitte stellen Sie hier die Entwässerungssituation auf Ihrem Grundstück in Form einer Skizze dar (s. 
Ausfüllbeispiel, ggf. extra Blatt): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonstige Angaben: 
 
Nur ausfüllen, falls zutreffend bzw. zur Erläuterung der ersten Seite notwendig! 

 Auf dem Grundstück wird ein Hausbrunnen betrieben. 

 Auf dem Grundstück wird eine erdeingebaute Regenwasser-Zisterne oder 

  Fässer/freistehende Behälter für Niederschlagswasser  

 
mit einem Fassungsvermögen von .............. m³ betrieben 
 

    mit         ohne Überlauf für das Niederschlagswasser in das öffentliche Kanalnetz. 

 

 Aus dem Hausbrunnen oder der Regenwasser-Zisterne wird Niederschlagswasser für 

häusliche bzw. betriebliche Zwecke genutzt. 
 Wenn ja, für: 
 
            ................................................................................................................................................. 
 
 
Weitere Hinweise und Notizen (ggf. extra Blatt benutzen): 
 
 
 
 
 
Erklärung: 
Hiermit versichere(n) ich/wir, dass ich/wir die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht 
habe(n). 
Darüber hinaus werde(n) ich/wir Änderungen der bebauten und/oder befestigten Flächen innerhalb der 
satzungsgemäßen Fristen dem ZWAS “Mittlerer Rennsteig“ mitteilen: 
 
 
   ....................................................................................................................................... 
   Datum/Unterschrift Grundstückseigentümer bzw. Bevollmächtigter 
 
Hinweis nach § 19 Abs. 3 des Thüringer Datenschutzgesetzes: Rechtsgrundlage für die Erhebung der Daten ist § 
12 der Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des ZWAS “Mittlerer Rennsteig“  (GS-EWS). Die Daten 
werden benötigt, um getrennte Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser im Rahmen der Änderung der 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (GS-EWS) des ZWAS “Mittlerer Rennsteig“ einzuführen. 
 
Bearbeitungsvermerke:  
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