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A n t r a g 
 

zur Abnahme von Absetzmengenzählern (Gartenwasserzähler) zur 
Ermittlung der tatsächlich eingeleiteten Abwassermenge  

 
Hiermit  beantrage ich die Abnahme eines bzw. mehrerer Absetzmengenzähler zur 
Berechnung der tatsächlich eingeleiteten Abwassermengen.  
 
Meine Kundennummer : 
 
Es besteht Anschluss    Es ist  eine Grubenentwässerungs - 
an die Kanalisation:    anlage vorhanden  
 

Antragsteller    Grundstückseigentümer 
 
Vor- und Zuname 

Straße 

PLZ, Ort  

Telefon 

 
Für die  erst mal ige Abnahme und Verplombung von Messeinr ichtungen zur Erfassung von 
Trinkw asser meng en,  di e  der öffent l i chen Entw ässerung sanlage nicht  zug eführt  w erden 
(Absetz meng enzähler)  und für Messeinr ichtungen zur Erfassung von Tr inkw asser -  oder 
Brauchw asser mengen,  d i e  der öf fent l i chen Entw ässerungsanlag e aus privaten 
Wasserversorgung sanlag en oder sonst ig en Entnahmestel l en zugeführt  w erden,  erhebt  der 
Zw eckverband eine Verwaltung sgebühr in Höhe von 54 ,40  €  für d ie  e rs te  abg eno mmene und 
plo mbierte  Messvorrichtung.  Für j ede w ei tere a m glei chen Ter min abgenommene  und verplo mbte 
Messvorrichtung erhebt  der Zw ec kverband e ine Verw altung sgebühr von 27 ,20  € .  
 
Für j ede auf  di e  erst mal ige Abnahme und Verplombung folg ende Abnahm e und Verplo mbung 
einer Messvorrichtung w egen Zählerw echsel s  oder  e iner vo m Gebührenpfl i cht igen zu vertretenden 
Beschädig ung der Plombe (Folg eabnahme)  erhebt  der Zw ec kverband für die  ers te  abg eno mmene  
und verplo mbte Messvorrichtung e ine Verw altung sgebühr i n Höhe von 27 ,2 0  € .  Für j ede  w ei tere 
a m gle ichen Termin zur Folg eabnahme abgeno mmene und verplo mbte Messeinr ichtung erhebt  der 
Zw eckverband eine Verwaltung sgebühr von 13 ,60  € .  
 
Neuinstal la t ion   Wechselung    des Wasserzählers er folgte  
 
 
am 
 
durch die  Firma  
 
mi t  der  Zulassungsnummer  
 
Zähleror t    Kel ler :   Schacht :  Sonstiges:  
 
 
Bestät igungsvermerk der  Fi rma  
(Firmenstempel)  
 
 
 
Datum,  Or t       Unterschri f t  des Antragstel ler s  



 

 
 

Informationen zur Installation von 
Absetzmengenzählern 

 
 
 
Der  Wasser -  und Ab wasserzweckverband  gewährt  dem Kunden gemäß der  Bei trags -,  
Kosteners ta t tungs - und Gebührensa tzung d ie Trinkwassermenge,  die  zur  
Beregnung/Bewässerung genutz t  wird und nachweisl ich nicht  als  Abwasser  in d ie  Kanalisa t ion 
eingelei te t  wird,  bei  der  Berechnun g des  Entwässerungsentge lt s  abzusetzen.  
 
Voraussetzung i s t  der  Nachweis über  einen gee ichten bzw. beglaubigten Gar tenwasserzähler .  
 
Die  Eichung oder Beglaubigung g ilt  n icht  unbegrenzt .  Für Kaltwasserzähler  beträgt  die 
Gült igkeit sdauer 6  Jahre.  Das bedeutet ,  dass spä testens  mit  Ablauf dieser Frist  diese 
Zähler nicht  mehr zur Abrechnung herangezogen werden dürfen.   
 
Wir  möchten Sie vorsorgl ich darauf hinweisen,  dass Sie a ls  Grundstückse igentümer oder  deren 
Gle ichgeste l l ten für  den Austausch dieser  Gartenwasse rzähler  im eigenen Interesse  zu sorgen 
haben.  
 
Die  Rechtsgrundlagen sind entha lten in:  
 

  Mess-  und Eichgese tz (MessEG) vom 25.07.2013,  zum 01.01.2015  in Kraf t  ge tre ten   
 

  Mess-  und Eichverordnung (MessEV)  vom 17.12 .2014,  zum 01.01 .2015 in Kraf t  
ge tre ten.   
 

Für  die  entstehenden Kosten (Bearbei tung,  Abnahme und Verplombung des Unterzählers)  wird  
dem Kunden,  durch den WAZV,  ein  Gebührenbescheid ers te l l t .  
 
Mit  der  Ins tal la t ion von Absetzmengenzählern i s t  e in  im Ins ta l la teurverzeichnis  des WAZV 
eingetragenes  Ins ta l lat ionsunternehmen zu beauftragen.  
(www.mwa-gmbh.de  -   Instal lat ionsverzeichnis)  
 
Bei  der  Abnahme des Abse tzmengenzählers (Gartenwasserzähler)  s ind der  Name und d ie 
Zulassungsnummer des  von Ihnen beauftragten Instal lat ionsunternehmens  vorzulegen,  wenn 
ke in Bestät igungsvermerk auf  dem Formbla tt  e ingetragen i st .  
 
Ers t  nach der  Abnahme der  Anlage durch d ie Mitarbe iter  unseres Unternehmens wird d ieser  
Zähler  als  Gutschri f tenzähler  zum Abwasser  berechnet .  
 
Für  wei tere  Informationen oder  Fragen s tehen wir  Ihn en gern zur  Ver fügung.  
Sie  erre ichen uns tele fonisch unter  033203 /  345 -  142  oder  033203 /  345 - 162 .  
 
Telefonische  Sprechzei ten  bei  der  Betr iebsführungsgese ll schaft  MWA  GmbH, Fahrenhei t str .1 ,  
14532 Kleinmachnow:  
 
Montag,  Mit twoch   09.00 –  12.00 Uhr  
Dienstag    09.00 –  12.00 Uhr  und 13.00 –  18.00 Uhr  
Donnerstag    09.00 –  12.00 Uhr  und 13.00 –  16.00 Uhr  
     
Fax:   033203 /  345 - 150 
 
Wasser  –  und Ab wasserzweckverband  „Mittelgraben“  
Potsdamer Str .  33  
14552 Michendorf  
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