Name
Straße, Hs.Nr.
Wohnort

Bitte zurück an
Markt Geiselwind
Marktplatz 1
96160 Geiselwind

Telefax:

09556 / 9222 29

Mitteilung über Rückbau bzw. bauliche Änderungen zur Verringerung der beitragsfähigen Fläche
Für das Grundstück (Adresse/Fl.Nr.) __________________________________ Gemarkung__________________
Rückbau von Wasser- bzw. Kanalleitungen zur Verringerung der beitragsfähigen Fläche

Ich/Wir haben die Wasserleitungen bzw. Kanalleitungen (nicht zutreffendens bitte streichen!) im Gebäudeteil __________________
___________________________________ (z.B. Stall, Garage, Nebengebäude) kurz nach Beginn der Leitung/Leitungen im Gebäude
gekappt und mit einem Blindstopfen versehen.

Bauliche Veränderungen zur Verringerung der beitragsfähigen Flächen vorgenommen

Die Flächen die wegfallen sind aus dem Aufmaßblatt ersichtlich und betragen: ____________ m²
Die Flächen die wegfallen sind nicht aus dem Aufmaßblatt ersichtlich. Es muss jemand zum Messen vorbeikommen.

Zur Terminvereinbarung für die Abnahme bin ich/wir tagsüber unter der Telefonnummer: _____________________ erreichbar.

Um gewährleisten zu können, dass diese Leitungen künftig nicht benutzt werden, wird seitens des Marktes Geiselwind bei der Abnahme der
Blindstopfen versiegelt. Beschädigungen dieses Siegels sind unverzüglich zu melden. Diese Versiegelungen werden künftig jährlich
stichprobeartig kontrolliert. Unerlaubte Benutzungen dieser versiegelten Leitungen stellen Verstöße dar, für die ein Bußgeld erhoben wird.
Mir/Uns ist bekannt, dass
- eine Verringerung der beitragsfähigen Fläche erst nach Abnahme erfolgt
- der Rückbau bzw. die baulichen Veränderungen werden jährlich stichprobenartig kontrolliert
- Beschädigungen am Siegel (bei Rückbau v. Leitungen) unverzüglich dem Markt Geiselwind zu melden sind
- das Siegel (bei Rückbau v. Leitungen) nur nach Rücksprache mit dem Markt Geiselwind entfernt werden darf
- bauliche Veränderungen dem Markt Geiselwind mitzuteilen sind.

Ort, Datum

Unterschrift

Von der Gemeinde auszufüllen:

- Datum/Uhrzeit Abnahme:

__________________________

Rückbau Wasserleitung versiegelt
Unterschrift Eigentümer

durchgeführte baul. Veränderungen kontrolliert

Rückbau Kanalleitung versiegelt
Unterschrift Markt

Für die Fl.Nr. __________________ Gmk. ____________________ wurde folgende Änderung eingetragen:
- Wegfall der Fläche bezieht sich auf den Gebäudeteil _____________________________ mit einer Fläche von ______________ m²
- Die Verringerung der Fläche bezieht sich auf

Wasser

Abwasser
geändert am

Handzeichen

