Absender :
..............................

Gifhorn, den

.....................................................
.....................................................
.....................................................
Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb
Stadt Gifhorn
Winkeler Straße 4
38518 Gifhorn

• Jahresmeldung
über Wassermengen, die der öffentlichen Abwasseranlage aus meiner eigenen
Wassergewinnungsanlage zugeführt werden
Hinweis: Vor Errichtung einer Eigengewinnungsanlage ist ein Antrag auf teilweise Befreiung
vom Benutzungszwang der öffentlichen Wasserversorgungsanlage zu stellen.
Ê Bei dem auf meinem Grundstück gewonnenen Wasser handelt es sich um
o Niederschlagswasser (Regenwasser)
o Grundwasser

(Bitte Zutreffendes ankreuzen, Nichtzutreffendes streichen)

Ë Ich nutze das gewonnene Wasser
o zur WC-Spülung
o Sonstiges ...............................................................................................
Ì Das der öffentlichen Abwasseranlage (Schmutz- bzw. Mischwasserkanal) zugeführte Wasser
o wird durch einen geeichten Wasserzähler gemessen.
Zählerstände (eigene Ablesung):
01. Januar

20 .. :

31. Dezember 20 .. :

............... m³ (a)
............... m³ (b)
-------------------------

Verbrauch im Bemessungszeitraum :

............... m³ (b-a)
=========

Í Die Installation des Wasserzählers erfolgte durch einen zugelassenen Fachbetrieb.
............................., den ........................
..............................................................
(Unterschrift)

-2Schätzung der Abwassergebühren

Formblatt zur internen Anwendung
Der Wasserzähler hat nicht richtig / überhaupt nicht angezeigt.
Die eingeleitete Wassermenge muß geschätzt werden; ich mache hierzu folgende Angaben:
Î Bei Nutzung von Niederschlagswasser :
Größe der Fläche, von der das Niederschlagswasser gesammelt und genutzt wird
...................... m * ............... m =

................... m²

Eingeleitete Wassermenge :

................... m² * 0,6 m³/m² = .................... m³
============

Ï Ich betreibe meine Wassergewinnungsanlage seit : ................................................
Ð Mein Wasserverbrauch aus dem öffentlichen Trinkwasser-Versorgungsnetz beträgt gemäß
Abrechnung des Wasserwerkes im Jahr :
(auszufüllen sind die Spalten a - c )
a
Jahr

b
Wasserverbrauch
m³

C
Bewohner
(im Jahresmittel)

d
rechn. Verbrauch bei
0,150 m³/(E*d)
(0,150*c*365)

e
rechn. Einleitung
(d-b)

1997
1998
1999
2000

............................., den ........................
(Datum)

..............................................................
(Unterschrift)

Entscheidung:
Es wurden aus der Wassergewinnungsanlage im Jahr 19 .. / in den Jahren 19 .. - 19 ..
schätzungsweise ............. m³ eingeleitet.
Begründung : (wenn abweichend zu ermitteltem Tabellenwert, Spalte e )
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(Datum)

(Unterschrift)

