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Vorstandsvorsitzende: Jeanette Wetterling 
Vorsitzende des Verwaltungsrats: Beigeordnete Janina Steinkrüger 
Sitz der Anstalt: Mainz 

 
 

zurück an :   
 

Wirtschaftsbetrieb Mainz, 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Industriestraße 70, 55120 Mainz   
E-Mail: wirtschaftsbetrieb.entgelte@stadt.mainz.de 
FAX: 06131 – 9715-139 
 

Selbstauskunft zu der bebauten, befestigten und an das öffentliche Kanalnetz angeschlossenen 
Fläche  
 

Grundstück: ______________________________ 
Leistungsobjekt-Nr.: ______________________________ 
Debitor-Nummer : ______________________________ 
Beitragsschuldner : _______________________________ 
 

HINWEIS: 
 

Als bebaute, befestigte und angeschlossene Fläche wird die überdachte (z.B. Hausgrund-
flächen, Garagen, Gartenhaus etc.) und künstlich befestigte (z.B. Terrassen, Zufahrten, Höfe, 
Wege, Parkplätze etc.) Fläche eines Grundstückes angesehen, deren Niederschlagswasser in 
das öffentliche Kanalnetz gelangen kann. Konkret bedeutet dies, dass auch die an eine Versi-
ckerungs- oder Regenwassernutzungsanlage (Zisterne) angeschlossenen Flächen zu berück-
sichtigen sind, soweit ein Überlauf (Verbindung) an das öffentliche Kanalnetz besteht. Außer-
dem gelten die Flächen, deren Niederschlagswasser oberirdisch aufgrund eines Gefälles in den 
Kanal gelangt (z.B. über Gehweg), als angeschlossen und sind ebenfalls entsprechend zu be-
rücksichtigen. Lediglich die Flächen, für die keine Verbindung zum Kanal besteht (Entwässe-
rung in den Garten oder in eine Versickerungs- oder Regenwassernutzungsanlage ohne Über-
lauf), sind bei der nachfolgenden Ermittlung nicht zu berücksichtigen. Für evtl. Rückfragen steht 
Ihnen das Team des Wirtschaftsbetriebes selbstverständlich auch gerne telefonisch zur Verfü-
gung (06131/9715-130). 
 

Ermittlung der bebauten, befestigten und angeschlossenen Fläche:  

Grundfläche Haus  ________  m x  _______  m =  _________  m² 

Grundfläche Garage  ________  m x  _______  m =  _________  m² 

Grundfläche Terrasse  ________  m x  _______  m =  _________  m² 

Grundfläche Wege  ________  m x  _______  m =  _________  m² 

Grundfläche Einfahrt  ________  m x  _______  m =  _________  m² 

Grundfläche Vorplatz   ________  m x  _______  m =  _________  m² 

Grundfläche Parkplatz  ________  m x  _______  m =  _________  m² 

Grundfläche   Sonstiges  ________  m x  _______  m =  _________  m² 

Ich/Wir versichere/n, dass ich/wir die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß 
nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe/n. Mir/uns ist bekannt, dass meine/unsere 
Angaben überprüft werden können. 
............................................................ ....................................................... 
 (Ort, Datum)  ( Unterschrift ) 

(Telefon tagsüber) ....................................................... 


