
 

 

RWGE:

Name:

Ort, Straße:
 

Beschreibung der Änderung (ggf. Beschreibung auf weiterem Blatt fortführen)
 

Flächenzusammenstellung gebühren- Änderungen gebühren- multipliziert gebühren-

pflichtige wie oben pflichtige Bewertungs- pflichtige

Bruttofläche lt. beschrieben Bruttofläche faktor Nettofläche lt.

Veranlagung

Dachflächen

D 1 - Standarddach (flach/geneigt inkl. Balkon): m² m² m² 0,9 m²

D 2 - Gründach m² m² m² 0,6 m²

Befestigte Flächen

B 1 - Asphalt, Beton, Bitumen, fugenvergossenes Pflaster m² m² m² 0,9 m²

B 2 - Pflaster, Platten, Verbundsteine, Rasenfugenpflaster m² m² m² 0,6 m²

B 3 - Kies, Schotter, Schotterrasen, Rasengitter, Porenpflaster m² m² m² 0,3 m²

Gebührenpflichtige Nettoflächen gesamt: m²

Gebührenpflichtige Nettoflächen gesamt (gerundet): m²

Die Angaben sind vollständig und richtig.

 Änderungen werde ich der Stadtverwaltung St. Georgen mitteilen. ggf. Abzug Zisterne (2. Seite beachten): 0 m²

  

Datum / Unterschrift Grundstückseigentümer Gebührenpflichtige Nettoflächen: m²

 



RWGE:

Ermäßigungen für Zisternen und Versickerungsanlagen
● Flächen, von denen Niederschlagswasser über eine Sickermulde mit gedrosseltem Ablauf oder
   einem Notüberlauf den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird, bleiben im Rahmen der
   Gebührenbemessung unberücksichtigt.
● Flächen, die an Zisternen ohne Überlauf angeschlossen sind, bleiben unberücksichtigt.
● Flächen, die an Zisternen (fest installiert und mit dem Erdreich verbunden) mit Notüberlauf und
   mit Regenwassernutzung zur Gartenbewässerung angeschlossen sind, werden um 8 m² je m³
   Fassungsvolumen, max. um 40 m² reduziert.
● Flächen, die an Zisternen (fest installiert und mit dem Erdreich verbunden) mit Notüberlauf und
   mit Regenwassernutzung für Haushalt oder Betrieb angeschlossen sind, werden um 15 m² je m³
   Fassungsvolumen, max. um 75 m² reduziert.

Eine Zisterne ist vorhanden: ja nein

Hat die Zisterne einen Notüberlauf: ja nein

Fassungsvermögen der Anlageg g g

Die Zisterne wird genutzt für

● Gartenbewässerung ja nein

● Toilettenspülung: ja nein

● Wäsche waschen: ja nein

● anderes: ja nein

   wenn ja für welchen Zweck?

 

Berechnung Abzug wegen Zisterne:

Volumen in m³ Reduzierung je m³ abzugsfähige Fläche

in m² durch Zisterne

Zisterne zur Gartenbewässerung: m³ 8 m² m²

Zisterne zu sonstigen Zwecken:  m³ 15 m²  m²

Zisternen werden nur bis zu einem Höchstvolumen von 5 m³ ermäßigt. Dies entspricht einer abzugsfähigen Höchstfläche von

40 m² bei Gartenbewässerung und 75 m² bei sonstigen Brauchwasserzwecken.
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