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FRAGEBOGEN ZU DEN VERSIEGELTEN FLÄCHEN 

IHRES GRUNDSTÜCKS SOWIE ZISTERNEN 
 

 
 
Objektnummer:  Steuernummer:  
 laut Flächenberechnung/Flächenskizze  laut gemeindlichem Abgabenbescheid 

 
Name und Anschrift:  

 

Flur Flurstück Lagebezeichnung/Adresse 

   

 

Art der Baumaßnahme 

 

 
Datum der Änderung/Fertigstellung/Inbetriebnahme zum: 

 

 TTMMJJJJ 

 
Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen durch Ankreuzen bzw. ergänzen Sie die 
Tabelle „Befestige Flächen“. 
 
Hinweise, Hilfestellungen und Erläuterungen zu den nachfolgenden Fragen finden Sie in den 
beigefügten Erläuterungen zum Fragebogen (Anlage 1). 
 
Fragen: 
 

   
1. Es erfolgt keine Einleitung von Niederschlagswasser in die Abwasserbeseiti-

gungsanlage.  
 Von meinem gesamten Grundstück wird weder direkt noch indirekt Nieder-

schlagswasser in die öffentliche Abwasserbeseitigung eingeleitet. 
 

   
 

      
2. Zisternennutzung     
 (gilt für Zisternen oder ähnlich fest installierte Behältnisse, die fest 

mit dem Boden verbunden sind und mindestens 1 m³ Fassungs-
vermögen haben) 

    

 Bitte tragen Sie den Standort der Zisterne ebenfalls in die beige-
fügte Zeichnung ein. Markieren Sie bitte mittels Pfeil, welche ver-
siegelten Flächen in die Zisterne einleiten. 

    

 2.1 Wie groß ist das Zisternenspeichervolumen?    m³ 

 2.2 Hat die Zisterne einen Anschluss (Überlauf) an das öffent-
liche Kanalnetz?  ja  nein 

 2.3 Nutzung des in der Zisterne gesammelte Niederschlags-
wasser: 

    

   zur Gartenbewässerung     
   als Brauchwasser (z. B. für die Toilettenspülung oder die 

Waschmaschine) 
   

 
   als Brauchwasser und Gartenbewässerung     
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3. Flächenauswertung 
 
Die nachfolgende Tabelle „Befestige Flächen“ beschreibt die ermittelten Flächen. Die Daten 
Ihrer Baumaßnahme tragen Sie bitte direkt in den entsprechenden Spalten ein. 
 
Befestige Flächen 

1 2 3 4 5 6 
Bezeichnung 

der Fläche 
(A, B, C …) 

Bitte diese 
Bezeichnung 

auch in die Zeich-
nung eintragen! 

Befestigungs-
art 

(gemäß Anlage 2) 
Flächengröße 

in m² 

Ist diese 
Fläche an eine 
Zisterne ange-

schlossen?  
(bitte ankreuzen) 

Entwässert 
diese Fläche 

auf eine 
andere 

Fläche? Wenn 
ja, auf welche? 

(A, B, C …) 

Fläche ver-
sickert oder ist 

nicht an den 
Kanal ange-
schlossen  

(bitte ankreuzen) 
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4. Bemerkungen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sollte der Platz für Ihre Bemerkungen nicht ausreichen, so fügen Sie bitte ein zusätzliches 
Blatt mit Ihren Bemerkungen bei, auf dem Sie oben Ihren Namen sowie Straße und Haus-
nummer des betreffenden Grundstücks vermerken. 
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung. 
 
Rechtsverbindliche Erklärung 
 
Hinweis 
Diese Erklärung ist rechtsverbindlich, das heißt wissentlich fehlerhafte Angaben können wie 
ein bewusstes Vergehen bei der Steuererklärung geahndet werden. 
 
Ich erkläre, dass die von mir gemachten Angaben den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechen und nach bestem Wissen erstellt wurden. Mit ist bekannt, dass sämtliche künftige 
Änderungen an den bebauten/versiegelten Flächen der Marktgemeinde Eiterfeld unverzüglich 
mitzuteilen sind. 
 
Für eventuelle Rückfragen zu Ihren Angaben bitten wir Sie, Ihre Telefonnummer und Ihre 
E-Mail-Adresse anzugeben. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte 
weitergegeben. 
 
 

Telefonnummer (tagsüber)  E-Mail-Adresse 
 
 
 

Ort, Datum  rechtsverbindliche Unterschrift 
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