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Anschrift Grundstückseigentümer:   

___________________________________           Tel.:       _____________ /______________ 

___________________________________           Handy:  ____________________________  

___________________________________           E-Mail:  ____________________________  

          ____________________________ 
 
Stadtwerke Bingen am Rhein    
Saarlandstrasse 364     (für Fensterumschlag geeignet) 
 
55411 Bingen am Rhein 
 
 

 
Kunden- /  Verbrauchsstellen-Nr.:  ____________________  /  ____________________ 

  _  Objekt: 

 
(Straße, Hausnummer) 
 
Stadtteil: (bitte ankreuzen) 

�  Bingen-Stadt   �   Büdesheim  �  Dietersheim  

�   Kempten   �  Gaulsheim  �   Bingerbrück 

�  Dromersheim   �  Sponsheim 

 
Flur: Parzelle: Größe:  Flur: Parzelle: Größe: 

____ __________ ______ qm  ____ __________ ______ qm 

____ __________ ______ qm  ____ __________ ______ qm 

____ __________ ______ qm  ____ __________ ______ qm 

____ __________ ______ qm  ____ __________ ______ qm 

Fläche insgesamt: ______ qm     ______ qm 

 
Bitte bei der nachfolgenden Beantwortung von einer Einheit ausgehen: 
 I. Das/die vorgenannte/n Grundstück/e ist/sind unbebaut und unbefestigt: 

�  Ja   �  Nein 
Konnte diese Frage mit Ja beantwortet werden, entfallen die nachfolgenden 
Angaben. 

 
II. Überwiegende Nutzung des Grundstückes: (bitte ankreuzen) 

�  Gewerbegrundstück   �  Privatgrundstück  

Art des Gewerbes: ________________________ 
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III. Bebaute, befestigte und angeschlossene Flächen auf dem/den Grundstück/en: 
 
Folgende Flächen sind bebaut und befestigt. 
 

davon sind an den 
Kanal angeschlossen 

1. Grundfläche des Hauptgebäudes (Wohnhaus) 
                                                          _____ m x _____ m = _____ qm 

 
  __________  qm 

2.  weitere Gebäude z.B. Garage, etc. 
                                                          _____ m x _____ m = _____ qm 

 
  __________  qm 

3. über die Hausgrundfläche hinausragende Terrasse / Balkon 
                                                          _____ m x _____ m = _____ qm 

 
  __________  qm 

4. befestigte Hoffläche/n 
                                                          _____ m x _____ m = _____ qm 

 
  __________  qm 

5. sonstige befestigte Fläche/n 
                                                          _____ m x _____ m = _____ qm 

 
  __________  qm 

6. Wege und Zufahrten 
                                                          _____ m x _____ m = _____ qm 

 
  __________  qm 

                            bebaute und befestigte 
                            Flächen insgesamt                  ______________ qm 

 
 
 

  __________  qm 
 
angeschlossene Flächen insgesamt: 

 
IV. Von den o.g. angeschlossenen Flächen sind bei nachfolgend aufgeführten Nummern 
      Auffangbehältnisse (z.B. Zisterne mit Überlauf an die Entwässerungskanalisation)      
      zwischengeschaltet: (zutreffendes bitte ankreuzen) 

         

 �  1 �  2  �  3  �  4   �  5   �  6   
 
 
V.   Ist Ihr Grundstück tiefer als 50 m - gemessen von der Grundstücksgrenze zur 
       Entwässerungsanlage an: 
        _____ Ja    _____ Nein 

       Wenn ja, bitte die nachfolgende Frage beantworten: 

Welche Flächen der Ziffern III Nr. 1 - 6 liegen außerhalb der tiefenmäßige Begrenzung 

von 50 m und sind an die öffentliche Entwässerungskanalisation angeschlossen: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Ich versichere, daß ich diese Angaben nach bestem Wissen gemacht habe. 
 
_________________________  _____________________________________ 
(Ort, Datum)     (Unterschrift) 
 


