
Urschriftlich zurück an: 

   Bitte wenden! 

 

 

Markt Kaisheim 
Kämmerei 
Münsterplatz 5 
86687 Kaisheim 

Bei Rückfragen: 
Telefon: 09099/9660-26 
Telefax: 09099/9660-726 
E-Mail: kaemmerei@kaisheim.de 

 

Meldung von vollzogenen oder geplanten Änderungen am 

Geschossflächenbestand 
(Bitte entsprechend ankreuzen bzw. soweit zutreffend vollständig ausfüllen, unterschreiben und zurückgeben.) 

 

Auf dem Grundstück: ________________________________________________________________ 

Gemarkung: ________________________________________________________________________ 
                             (Bitte exakte Lagebestimmung des Grundstücks – Adresse mit Flur-Nr., angeben & für jedes Grundstück  

                              eine eigene Meldung verwenden.) 

sind folgende nachzumeldende (bauliche) Veränderungen bereits vollzogen worden oder in der 

nächsten Zeit geplant, die bisher beim Markt Kaisheim nicht gemeldet wurden und auch nicht 

anderweitig (z. B. durch Bauantrag mit –plan) bekannt sind: 

Nutzungsänderung am (Datum)/Jahr 
Lage, Maß, Erläuterungen, etc. 
(u. a. für genaue Zuordnung) 

 Aufgabe der Tierhaltung/ 
Wegfall der Stall-Nutzung 

  

 Auflassung von bisherigen 
gewerblichen 
Arbeitsplätzen 

  

   
 

  

 

 Ausbau/Entfernung des … 
aus folgenden Gebäuden: mit einem Maß von 

Wasser- Kanal- anschlusses 
am (Datum)/Jahr: 

 Stall 

 Milchkammer 

 ______________________ 

 ______________________ 
 

_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

   

   

   

  

   

   

   

   

______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
 

 

 Einbau eines … 
in folgende Gebäude: mit einem Maß von 

Wasser- Kanal- anschlusses 
am (Datum)/Jahr: 

 Garage 

 ______________________ 

_______________ 
_______________ 
 

   

   
 

   

    

______________ 
______________ 
 

 

           



    

Weitere evtl. beitragsrelevante Änderungen am (Datum)/ im Jahr 

 (erstmaliger/ weiterer) Ausbau des Dachgeschosses  

 Neubau von Gebäude  

 Anbau von Räumen, Gebäude/-teilen  

 Umbau der bestehenden Gebäude/-teile  

 Abbruch von Gebäude/-teilen  

   

 

Beschreibung der (Bau-) Maßnahme/ Veränderung: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Details (Lage, Flächen, Mauerstärken, Länge, …) sind zu entnehmen: 

 dem Bauantrag, Nr. _______________ vom _______________ (Datum) 

 der beiliegenden maßstabsgetreuen Aufzeichnung/ Skizze 
z. B. Einzeichnung der betroffenen Geschossfläche(n) in Kopie eines bereits vorhandenen Bauplans (mit Angabe 

der Einzelmaße einschließlich Mauerstärken) 

 

Zusatzvermerke und Anlagen: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Weitere Anlagen sind dieser Meldung … 

 nicht beigefügt.    Hinweise zu den Anlagen: 

 beigefügt.    ____________________________________________ 

 

Kontaktdaten des Grundstückeigentümers/ Bevollmächtigten (bei Rückfragen): 

Name (Vor- und Zuname): ________________________________________________________ 

Telefon-Nr.   ________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse:   ________________________________________________________ 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Wahrheit meiner Angaben auf dieser 

Meldung/ Erklärung (Vorder- & Rückseite, evtl. Anlagen). Mir ist bewusst, dass ich (spätere) 

Abweichungen und Änderungen umgehend mitzuteilen habe. 

 

_______________________________________    _________________________________________ 

 (Ort und Datum)        (Unterschrift) 


