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Gemeinde      13073074     Rappin
Gemarkung      133108      Helle

Flur      1

133108-001-00001/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.9044 ha0.9044 ha
133108-001-00002/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7672 ha0.7672 ha
133108-001-00003/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8673 ha0.8673 ha
133108-001-00004/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8182 ha0.8182 ha
133108-001-00005/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7230 ha0.7230 ha
133108-001-00006/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1609 ha0.1609 ha
133108-001-00007/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 1.0310 ha1.0310 ha
133108-001-00008/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6621 ha0.6621 ha
133108-001-00009/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7018 ha0.7018 ha
133108-001-00010/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6444 ha0.6444 ha
133108-001-00011/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7024 ha0.7024 ha
133108-001-00012/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7135 ha0.7135 ha
133108-001-00013/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7216 ha0.7216 ha
133108-001-00014/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0419 ha0.0419 ha
133108-001-00015/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5711 ha0.5711 ha
133108-001-00016/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5061 ha0.5061 ha
133108-001-00017/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2766 ha0.2998 ha
133108-001-00018/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0550 ha0.4703 ha
133108-001-00023/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4194 ha0.5769 ha
133108-001-00024/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0256 ha0.0256 ha
133108-001-00025/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1262 ha0.1262 ha
133108-001-00026/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 4.1436 ha4.1436 ha
133108-001-00027/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 5.7827 ha9.2769 ha
133108-001-00028/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 1.3890 ha7.5723 ha
133108-001-00031/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0092 ha0.0791 ha
133108-001-00032/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7091 ha8.1489 ha
133108-001-00043/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0719 ha2.4964 ha
133108-001-00047/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 2.7230 ha7.5548 ha
133108-001-00049/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1992 ha1.1983 ha
133108-001-00049/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7704 ha6.5710 ha
133108-001-00050/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2001 ha0.2689 ha
133108-001-00050/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0027 ha0.0177 ha
133108-001-00050/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1845 ha0.3111 ha
133108-001-00051/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2810 ha0.2810 ha
133108-001-00051/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0197 ha0.0197 ha
133108-001-00051/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3547 ha0.3547 ha
133108-001-00052/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3027 ha0.3027 ha
133108-001-00052/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0230 ha0.0230 ha
133108-001-00052/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3849 ha0.3849 ha
133108-001-00053/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4291 ha0.4291 ha
133108-001-00053/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0244 ha0.0244 ha
133108-001-00053/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4306 ha0.4306 ha
133108-001-00054/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0017 ha2.0824 ha
133108-001-00055/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0289 ha0.1222 ha
133108-001-00056/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2777 ha1.0472 ha
133108-001-00056/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0079 ha0.1156 ha
133108-001-00056/005.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1808 ha3.4357 ha
133108-001-00058/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 1.0720 ha6.9751 ha
133108-001-00059/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5868 ha8.1594 ha
133108-001-00060/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1840 ha0.7109 ha
133108-001-00061/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 17.3289 ha17.3289 ha
133108-001-00062/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0726 ha0.0726 ha
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133108-001-00063/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7171 ha0.7171 ha
133108-001-00064/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 1.0422 ha1.0422 ha
133108-001-00065/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 1.2954 ha1.4010 ha
133108-001-00066/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3567 ha0.5342 ha
133108-001-00067/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4162 ha0.7607 ha
133108-001-00068/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7715 ha2.5408 ha
133108-001-00069/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0223 ha0.0223 ha
133108-001-00070/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4107 ha9.2658 ha
133108-001-00073/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3687 ha10.6287 ha

Flur      1 gesamt:      55.0173 ha

Flur      2

133108-002-00001/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2026 ha1.0715 ha
133108-002-00001/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4790 ha1.6359 ha
133108-002-00002/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0103 ha0.6199 ha
133108-002-00003/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5148 ha1.6924 ha
133108-002-00005/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.9240 ha9.9073 ha
133108-002-00013/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0121 ha0.4917 ha
133108-002-00017/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0340 ha0.3278 ha
133108-002-00018/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0501 ha0.2460 ha
133108-002-00018/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0242 ha0.2532 ha
133108-002-00023/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1401 ha0.6973 ha

Flur      2 gesamt:      2.3912 ha

Gemarkung          Helle gesamt:        57.4085 ha

Gemarkung      133112      Tetzitz

Flur      1

133112-001-00001/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 4.0119 ha9.9096 ha

Flur      1 gesamt:      4.0119 ha

Flur      3

133112-003-00009/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0112 ha0.0704 ha
133112-003-00010/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0144 ha8.5784 ha
133112-003-00013/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1316 ha0.5305 ha
133112-003-00014/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0796 ha7.5876 ha
133112-003-00018/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0113 ha0.5826 ha
133112-003-00021/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 1.1611 ha7.6576 ha

Flur      3 gesamt:      1.4092 ha

Flur      4

133112-004-00001/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2046 ha0.5187 ha
133112-004-00001/005.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1985 ha0.2813 ha
133112-004-00001/006.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5495 ha0.5895 ha
133112-004-00001/007.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7173 ha0.7905 ha
133112-004-00001/008.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6682 ha0.7748 ha
133112-004-00001/012.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2090 ha0.2090 ha
133112-004-00001/013.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4349 ha0.9356 ha
133112-004-00001/014.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0006 ha0.0078 ha
133112-004-00001/015.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0048 ha0.0072 ha
133112-004-00001/016.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3451 ha0.4150 ha
133112-004-00007/003.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1584 ha0.1584 ha
133112-004-00019/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0006 ha1.4324 ha
133112-004-00022/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0064 ha0.0471 ha
133112-004-00022/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1373 ha0.2860 ha
133112-004-00023/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0003 ha0.0027 ha
133112-004-00023/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2501 ha0.3757 ha
133112-004-00024/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3318 ha0.4737 ha
133112-004-00027/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6333 ha0.6336 ha
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133112-004-00038/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0001 ha0.1669 ha
133112-004-00039/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0921 ha0.3582 ha
133112-004-00039/004.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4988 ha8.0658 ha
133112-004-00040/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7720 ha8.6648 ha
133112-004-00042/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0607 ha7.5347 ha
133112-004-00043/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8428 ha0.8546 ha
133112-004-00044/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7272 ha0.7272 ha
133112-004-00045/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8058 ha0.8058 ha
133112-004-00046/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0198 ha0.0198 ha
133112-004-00047/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6664 ha0.6664 ha
133112-004-00048/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1176 ha0.1176 ha
133112-004-00049/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4991 ha0.4991 ha
133112-004-00050/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7900 ha0.7900 ha
133112-004-00051/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1249 ha0.1794 ha
133112-004-00052/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 1.0776 ha7.5678 ha
133112-004-00054/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0411 ha0.0411 ha
133112-004-00055/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1916 ha0.1916 ha
133112-004-00056/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3774 ha0.3774 ha
133112-004-00057/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3937 ha0.3937 ha
133112-004-00058/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4075 ha0.4075 ha
133112-004-00059/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3853 ha0.3853 ha
133112-004-00060/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3843 ha0.3843 ha
133112-004-00061/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3775 ha0.3775 ha
133112-004-00062/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0227 ha2.0662 ha
133112-004-00063/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3781 ha0.3781 ha
133112-004-00064/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3769 ha0.3769 ha
133112-004-00065/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3816 ha0.3816 ha
133112-004-00066/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3796 ha0.3796 ha
133112-004-00067/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3805 ha0.3805 ha
133112-004-00068/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2364 ha0.2423 ha
133112-004-00069/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3778 ha0.3778 ha
133112-004-00070/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3821 ha0.3821 ha
133112-004-00071/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3799 ha0.3799 ha
133112-004-00072/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3776 ha0.3776 ha
133112-004-00073/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1587 ha0.1611 ha
133112-004-00074/005.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0206 ha0.2926 ha
133112-004-00074/006.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0591 ha1.4976 ha
133112-004-00074/009.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0290 ha0.1372 ha
133112-004-00074/010.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0580 ha0.2442 ha
133112-004-00075/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3819 ha0.3819 ha
133112-004-00076/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3779 ha0.3779 ha
133112-004-00077/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3775 ha0.3775 ha
133112-004-00078/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3807 ha0.3807 ha
133112-004-00079/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3857 ha0.3857 ha
133112-004-00080/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3834 ha0.3834 ha
133112-004-00081/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3812 ha0.3812 ha
133112-004-00082/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3792 ha0.3792 ha
133112-004-00083/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3796 ha0.3796 ha
133112-004-00084/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3705 ha0.3705 ha
133112-004-00085/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3756 ha0.3756 ha
133112-004-00086/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3786 ha0.3786 ha
133112-004-00087/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3726 ha0.3726 ha
133112-004-00088/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3779 ha0.3779 ha
133112-004-00089/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2155 ha0.2155 ha
133112-004-00090/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3676 ha0.3676 ha
133112-004-00091/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4476 ha0.4476 ha
133112-004-00092/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5804 ha0.5804 ha
133112-004-00093/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3067 ha0.3070 ha
133112-004-00094/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0898 ha0.1015 ha
133112-004-00095/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3869 ha0.3923 ha
133112-004-00096/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6159 ha0.6487 ha
133112-004-00097/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0035 ha0.1862 ha
133112-004-00098/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5461 ha0.6458 ha
133112-004-00103/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4565 ha0.4665 ha
133112-004-00104/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2899 ha0.3409 ha
133112-004-00105/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4348 ha0.4439 ha
133112-004-00106/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4205 ha0.4262 ha
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133112-004-00107/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4534 ha0.4577 ha
133112-004-00108/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5207 ha0.5241 ha
133112-004-00109/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5957 ha0.5985 ha
133112-004-00110/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5522 ha0.5542 ha
133112-004-00111/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4652 ha0.4662 ha
133112-004-00112/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4377 ha0.4377 ha
133112-004-00113/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3949 ha0.3949 ha
133112-004-00114/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0806 ha0.3572 ha
133112-004-00115/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0133 ha0.1805 ha
133112-004-00116/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0184 ha0.7723 ha
133112-004-00118/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4015 ha0.4015 ha
133112-004-00119/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4087 ha0.4087 ha
133112-004-00120/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1346 ha0.1346 ha
133112-004-00121/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4508 ha0.4508 ha
133112-004-00122/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4153 ha0.4153 ha
133112-004-00123/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4129 ha0.4129 ha
133112-004-00124/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4118 ha0.4118 ha
133112-004-00125/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4096 ha0.4096 ha
133112-004-00126/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4124 ha0.4124 ha
133112-004-00127/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0978 ha0.0978 ha
133112-004-00128/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0682 ha0.0682 ha
133112-004-00129/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4091 ha0.4094 ha
133112-004-00130/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4116 ha0.4123 ha
133112-004-00131/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4129 ha0.4140 ha
133112-004-00132/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4154 ha0.4168 ha
133112-004-00133/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4140 ha0.4157 ha
133112-004-00134/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4095 ha0.4116 ha
133112-004-00135/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4195 ha0.4219 ha
133112-004-00136/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4140 ha0.4167 ha
133112-004-00137/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4120 ha0.4149 ha
133112-004-00138/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4174 ha0.4208 ha
133112-004-00139/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4122 ha0.4154 ha
133112-004-00140/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6783 ha0.6783 ha
133112-004-00141/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0329 ha0.0805 ha

Flur      4 gesamt:      41.3811 ha

Flur      5

133112-005-00002/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 2.6147 ha7.8326 ha
133112-005-00003/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 1.4180 ha7.8973 ha
133112-005-00004/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0292 ha0.0539 ha
133112-005-00005/001.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.1170 ha0.1170 ha
133112-005-00005/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 6.1361 ha6.9955 ha
133112-005-00006/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 8.6597 ha9.1040 ha
133112-005-00007/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.2165 ha0.2806 ha
133112-005-00008/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 1.4211 ha1.4211 ha
133112-005-00009/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 1.7713 ha5.0349 ha
133112-005-00010/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0963 ha0.3328 ha
133112-005-00011/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4789 ha0.4911 ha
133112-005-00012/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4235 ha0.4759 ha
133112-005-00013/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3857 ha0.4804 ha
133112-005-00014/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4013 ha0.4486 ha
133112-005-00015/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4617 ha0.4751 ha
133112-005-00016/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4467 ha0.4745 ha
133112-005-00017/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 1.0430 ha1.1598 ha
133112-005-00018/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4854 ha0.5411 ha
133112-005-00019/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4747 ha0.5105 ha
133112-005-00020/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5642 ha0.6569 ha
133112-005-00021/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0073 ha1.1916 ha
133112-005-00022/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4850 ha0.5000 ha
133112-005-00023/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4938 ha0.4938 ha
133112-005-00024/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4648 ha0.4653 ha
133112-005-00025/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.5538 ha0.5567 ha
133112-005-00026/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.3916 ha0.3916 ha
133112-005-00027/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 1.8538 ha1.9025 ha
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133112-005-00028/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4803 ha0.4979 ha
133112-005-00029/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4919 ha0.4934 ha
133112-005-00030/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4646 ha0.4646 ha
133112-005-00031/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6362 ha0.6362 ha
133112-005-00032/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8064 ha0.8064 ha
133112-005-00033/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6643 ha0.6643 ha
133112-005-00034/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6272 ha0.6272 ha
133112-005-00035/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6554 ha0.6554 ha
133112-005-00036/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6913 ha0.6913 ha
133112-005-00037/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6771 ha0.6771 ha
133112-005-00038/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.7174 ha0.7174 ha
133112-005-00039/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6055 ha0.6055 ha
133112-005-00040/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.6839 ha0.6839 ha
133112-005-00041/002.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 3.9211 ha5.3159 ha
133112-005-00042/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.4476 ha0.4476 ha
133112-005-00043/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.8716 ha0.8716 ha
133112-005-00044/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 1.1259 ha8.8144 ha
133112-005-00045/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0734 ha0.1896 ha
133112-005-00046/000.00           Flurstücksfläche gesamt: davon anteilig: 0.0237 ha7.9563 ha

Flur      5 gesamt:      46.5599 ha

Gemarkung          Tetzitz gesamt:        93.3621 ha

Gemeinde          Rappin gesamt      150.7706 ha

454     B II 54, Tetzitz gesamt:        150.7706 ha

Die Beitragshebung der Verbände basiert auf der amtlichen Teilfläche von Nutzungen. Diese können auf Grund von Rundungen von der Summe der amtlichen
Flurstücksfläche abweichen. Näheres unter: https://wbv-map.de/dokuwiki/doku.php?id=hinweis_zu_flaechenabweichungen
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