
 

Antrag auf Anerkennung oder Änderung  

eines Wassernebenzählers/-zuzählers 

 

Ab dem 01. Januar 2021 übernimmt der Wasserverband Hümmling im Auftrag der Kommunalwerke der 

Samtgemeinde Lathen die Abrechnung sowie die Einziehung der Gebühren für Abwasserbeseitigung. 

 

Für die Veranlagung der Abwassergebühren wird die bezogene Frischwassermenge zugrunde gelegt. Dabei 

wird unterstellt, dass die bezogene Menge im Wesentlichen auch wieder als Schmutzwasser der 

Abwasserbeseitigung zugeführt wird. 

 

Zum Nachweis von Wassermengen, die nicht der Schmutzwasserkanalisation zugeführt werden, können Sie 

auf eigene Kosten einen Wassernebenzähler einbauen und unterhalten.  

 

Bei der Installation ist folgendes zu beachten: 

- Es werden nur von einer Fachfirma fest und frostfrei installierte Nebenzähler akzeptiert (Bestätigung 

der Firma auf dem Antrag) 

- Der Zähler muss geeicht sein und regelmäßig (alle 6 Jahre) nachgeeicht oder getauscht werden 

 

Teilen Sie uns bitte die für die Berücksichtigung notwendigen Angaben auf dem beigefügten Antrag mit. 

 

Aufgrund des erhöhten Verwaltungsaufwandes und der höheren Bearbeitungskosten wird für die 

Berücksichtigung des Wassernebenzählers bei der Berechnung der Abwasserbeseitigungsgebühren jährlich 

eine Grundgebühr in Höhe von 10,00 € erhoben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antrag auf Zulassung / Änderung / Abmeldung eines Wassernebenzählers 

 für die Abwassergebührenabrechnung 

Hiermit beantrage ich 

Name: ____________________________ Vorname: ________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________ 
(Straße / Hausnummer/ PLZ / Ort) 

Telefon-Nr.: ___________________________ Email: _______________________________ 

die  Zulassung /  Änderung /  Abmeldung  eines  Nebenzählers /  Zuzählers 

 für den Zählerstandort: ______________________________________________________ 
(Straße / Hausnummer/ PLZ / Ort) 

mit der Zählernummer: ______________________  Zählerstand: _____________________ 

Einbauort (Raum): __________________________  Einbaudatum:______________________ 

Eichjahr: _________________________________ geeicht bis: _______________________ 

Bei Änderungen bitte hier die Daten des alten oder defekten Zählers notieren: 

__________________________       ____________________       _______________________ 
Zählernummer        Zählerstand bei Deinstallation              Datum 

Hauptwasserzähler:        __________________________    _________________________ 
Zählernummer: Zählerstand:

Der vorgenannte Zwischenzähler zählt: 

 Wassermengen für die Gartenbewässerung, die nicht in die Kanalisation gelangen

 Wassermengen im landwirtschaftl. Betrieb, die nicht in die Kanalisation gelangen

 Wassermengen im gewerblichen Betrieb, die nicht in die Kanalisation gelangen

 Wassermengen, die in die Kanalisation gelangen (Zuzähler)

Diesem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:   Bilder des Zwischenzählers 

Die Installation des Zwischenzählers wurde von folgender Fachfirma ausgeführt: 

Datum / Stempel und Unterschrift der Fachfirma 

________________________________ __________________________________ 
Ort / Datum Unterschrift des Antragstellers 
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