
Angaben zu den versiegelten Flächen für:   Marktplatz 6
73574 Iggingen

Bauherr: ______________________________ Objekt: ________________________

Anschrift: _____________________________ Flst. Nr. ________________________

_____________________________ Fertigstellung / Einzug ____________

Grundstücksfläche _________m²

multipliziert mit gebührenpflichtige
Bewertungsfaktor versiegelte Fläche

Dachfläche:

D1 – Standarddach flach oder geneigt _________m² 0,9 _______________m²

D2 – Gründach _________m² 0,3 _______________m²

Befestigte Fläche:(Flächen, die entweder einen direkten Kanalanschluss haben (auch Birco-Rinnen), 
 oder die ein Gefälle zur Straße haben und dort entwässert werden (indirekt 
 angeschlossene Flächen). 

B1 – Asphalt, Beton, Bitumen,
fugenvergossene Pflasterflächen _________m² 0,9 _______________m²

B2 – Pflaster, Platten, Verbundsteine,
Rasenfugenpflaster _________m² 0,6 _______________m²

B3 – Kies, Schotter, Schotterrasen,
Rasengittersteine, Porenpflaster _________m² 0,3 _______________m²

Gebührenpflichtige versiegelte Fläche gesamt: _______________m²

Ermäßigung für Zisternen und Versickerungsanlagen:
 Flächen, die an Zisternen (fest installiert und mit dem Erdreich verbunden, Mindestgröße 2,0 m³) 

ohne Überlauf angeschlossen sind, bleiben im Rahmen der Gebührenbemessung unberücksichtigt.
 Flächen, die an Zisternen (fest installiert und mit dem Erdreich verbunden, Mindestgröße 2,0 m³) mit 

Notüberlauf und mit Regenwassernutzung zur Gartenbewässerung angeschlossen sind, werden um 
je 8 m² je m³ Fassungsvolumen, max. um 40 m² reduziert. 

 Flächen, die an Zisternen (fest installiert und mit dem Erdreich verbunden, Mindestgröße 2,0 m³) mit 
Notüberlauf und mit Regenwassernutzung im Haushalt oder Betrieb angeschlossen sind, werden 
um 15 m² je m³ Fassungsvolumen, max. um 75 m² reduziert. 

Haben Sie eine Zisterne? □ ja □ nein

Hat Ihre Zisterne einen Notüberlauf? □ ja □ nein

Haben Sie eine Versickerungsanlage? □ ja □ nein
(Retentionszisterne, Versickerungsmulde, Teichanlage)

Fassungsvermögen Ihrer Versickerungsanlage/Zisterne: ____________m³

Die Zisterne wird im Haus genutzt für

- Toilettenspülung □ ja □ nein

- Wäsche waschen □ ja □ nein

- Gartenbewässerung □ ja □ nein

Bitte kennzeichnen Sie auf beiliegendem Lageplan die Flächen, die in die Zisterne entwässern.

___________________ _______________________________________
(Datum) (Unterschrift Bauherr / Architekt)
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