
 

 Zisterne mit  _________________  m³ Inhalt (mind. 2 m³ Volumen) 

 
 zur Brauchwassernutzung         zur Gartenbewässerung 
      (pro m³ Volumen 15 m² Abzug)                    (pro m³ Volumen 8 m² Abzug) 
     
(Not-) Überlauf der Zisterne 
 

     mit Kanalanschluss   
 

     ohne Kanalanschluss 

 

 Versickerungsanlage Stauvolumen  

    in m³: _____________________________ 

 
(Not-) Überlauf der Versickerungsanlage 
 

     mit Kanalanschluss 
 

     ohne Kanalanschluss 

Wichtig hierbei ist es, die an die Zisterne oder Versickerungsanlage angeschlossene Flächen im Plan genau zu kennzeichnen. 

Gemeinde Horgenzell 
Gesplittete Abwassergebühr 

_________________________________________________________________________ 
 

A N Z E I G E  
 

zur Erhebung von versiegelten Flächen 
 
Grundstückseigentümer 

 
Name, Vorname:  _______________________________ Grundstücksinformation 
 
Straße, Hausnr.: _______________________________ Gemarkung: __________________________________ 
 
PLZ, Ort: _______________________________ Straße, Hausnr.: __________________________________ 
 
Telefon:  _______________________________  Flurstücks-Nr.: __________________________________ 
 
 

Bitte tragen Sie die entsprechenden Flächen in die dafür vorgesehene Tabelle ein und fügen Sie der Anzeige einen Lageplan 
(Skizze) mit den einzelnen Abmessungen bei. 

 
 Neuerfassung            Änderung         Zeitpunkt der Fertigstellung: _______________________________ 

 
 S0 S1 S2 S3 S4 S5 

Nr. Bezeichnung 
Befestigte 

Fläche 

Fläche 
ohne 

Anschluss an 
das öffentl. 
Kanalsystem 

 

vollständig 
versiegelte 

Flächen 
 

Faktor 0,9 

stark 
versiegelte 

Flächen 
 

Faktor 0,6 

wenig 
versiegelte 

Flächen 
 

Faktor 0,3 

Sickermulde 
Mulde-Rigole 

 
 

Faktor 0,1 

 

Zisterne mit 
Notüberlauf 

 
 
 

  Fläche m² Fläche m² Fläche m² Fläche m² Fläche m² Fläche m² Fläche m² 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Summe        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich erkläre hiermit, dass die vorstehenden Angaben den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen und nach bestem Wissen und 
Gewissen erstellt worden sind. Außerdem versichere ich, dass künftige Änderungen auf meiner/n bebauten oder befestigten 
Fläche/n unverzüglich nach Fertigstellung der Gemeindeverwaltung mitgeteilt werden. 
 
 

______________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 

Wichtiger Hinweis: 
Ändert sich die Größe oder 
der Versiegelungsgrad des 

Grundstücks ist die 
Änderung innerhalb eines 

Monats der Gemeinde-
verwaltung anzuzeigen! 
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