_______________________
(Name, Vorname)

_______________________
(Straße, Hausnummer)

_______________________

______________

(Wohnort)

(Datum)

Antrag
auf Anerkennung des durch einen Zwischenzähler festgestellten Wasserverbrauches als Abzug für die
Berieselung von Gärten bei der Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren.

(Der Antrag ist ausgefüllt der Verbandsgemeindeverwaltung 55593 Rüdesheim zu übersenden)
Der für die Berieselung meines Gartens in

.................................................................
(Straße, Hausnummer)

.................................................................
(Ort)

anfallende Wasserverbrauch liegt erheblich über den in der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche
Entwässerungsanlage als Abzug für die Berieselung von Gärten vorgesehenen pauschalen Sätzen. Ich beantrage daher die
Anerkennung des durch Zwischenzähler festgestellten Wasserverbrauchs als Abzug bei der Kanalbenutzungsgebühr.


Der Zwischenzähler ist bereits gesetzt.



Die Beschaffung des Zwischenzählers, sowie die Installation werden von mir veranlaßt. Die Installation erfolgt durch mich
bzw. die Fa. ...............................................

(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Zählernumer: __________________ Einbaudatum: ________ Einbaustand: _______ Geeicht bis: ____________
Mir ist bekannt, dass nur ein einzelner, geeichter Wasserzähler eingebaut werden darf und dass das über den Zwischenzähler
entnommene Wasser ausschließlich für die Berieselung des Gartens verwandt werden darf.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur ein festinstallierter Wasserzähler als Zwischenzähler Verwendung finden darf.
Nicht akzeptiert werden mobile Wasserzähler, welche auf eine Zapfstelle montiert werden können.
Die genaue Lage des Zwischenzählers ist durch Beifügung eines Bildes zu dokumentieren.
Der Verbandsgemeinde gegenüber verpflichte ich mich, bis spätestens 15.10 jd. Jrs. den Zählerstand des Zwischenzählers
mitzuteilen und einen evtl. Kontrollablesung durch einen Beauftragten der Verbandsgemeinde zuzulassen.
Ferner verpflichte ich mich, eine Nacheichung des Zwischenzählers auf meine Kosten dann vornehmen zu lassen, wenn seitens der
Verbandsgemeinde oder des sonstigen Trägers der Wasserversorgung der Hauptzähler nachgeeicht wird (Eichfrist 6 Jahre).
Die Bestimmungen der Satzung über die Versorgung der Grundstücke mit Wasser und den Anschluss an die öffentliche
Wasserversorgungsanlage - Allgemeine Wasserversorgungssatzung - der Verbandsgemeinde Rüdesheim in der derzeit gültigen
Fassung sind mir bekannt. Insbesondere ist mir bekannt, dass die Verbandsgemeinde berechtigt ist, eine Überprüfung der
Installation des Zwischenzählers vorzunehmen, soweit dieser nicht in deren Auftrag installiert wurde.
..............................................
(Unterschrift)

