
 

 

 

 

ANZ01 

Abnahmebestätigung durch das Wasserwerk: 

Es wird hiermit bestätigt, dass die Zählerdaten und der Einbau korrekt sind und das gemessene Wasser aus den 
Entnahmestellen nicht unmittelbar in die Kanalisation gelangt. 
 

 M ________  Jahr der Konformitätserklärung (in Verkehr gebracht)      Zählerstand: ________ m³    

_____________________________________________                                                                                               07.09.2020                                                                                         

Datum, Unterschrift (Monteur Wasserwerk)                                                                                                                

 

 

 

Antrag bei erstmaligem Einbau eines Nebenwasserzählers/Umbau der privaten 

Wasserleitung 

für das Objekt:                                                                                    64319 Pfungstadt 

Kassenzeichen:                            .             .  

Grund:   O  erstmaliger Einbau  /  O  Umbau der privaten Wasserleitung 

Verwendung für:  O  Bauzwecke (BZ)  /  O  Landwirtschaft (LZ)  /  O  Produktion (PZ) 
 

Neuer Nebenwasserzähler 

Zählernr.:                                            Zählerstand:                  m³  Einbaudatum:         .        . 
 

Eigentümererklärung für einen Nebenwasserzähler: 

Ich beantrage einen Nebenwasserzähler für die Gebührenabrechnung und melde einen solchen Zähler für  
das oben genanntes Grundstück zur Abnahme an. 

Hiermit bestätige ich, dass mein Nebenwasserzähler frostsicher und korrekt in Fließrichtung installiert ist. 

Ich erkläre verbindlich, dass nur Frischwassermengen für meine Bauzwecke, Landwirtschaft bzw. für die 
Verwendung als Produktionszähler von diesem Nebenwasserzähler gemessen werden und kein Wasser 
hiervon in die Kanalisation gelangt.  

Mir ist bekannt, dass nur gültig geeichte Wasserzähler bei der Gebührenabrechnung berücksichtigt werden. 
Ich bin für den rechtzeitigen Austausch eines neuen (geeichten) Zählers verantwortlich. Dies teile ich dem 
Magistrat der Stadt Pfungstadt mit dem Antrag Wechsel Nebenwasserzähler (Formular: ANZ02) schriftlich 
mit. 

Mir ist bewusst, dass ich keinen Rechtsanspruch auf die Abwassergebührenbefreiung habe und im 
berechtigten Zweifelsfall oder bei Manipulation auch nachträglich zu meinen Ungunsten über die Befreiung 
der Abwassergebühr entschieden werden kann bzw. der Nebenwasserzähler nicht abgenommen wird. 
                                      

______________________________________________  
Datum, Unterschrift (Grundstückseigentümer)

 
 

 

 
 

Hinweis für den Antragsteller: 
Nachdem der Nebenwasserzähler installiert wurde, vereinbaren Sie bitte zuerst mit einem 
Mitarbeiter im Wasserwerk einen Termin für die Abnahmebestätigung.  
Den von Ihnen ausgefüllten Antrag legen Sie bitte unserem Mitarbeiter vor. Bei korrekter 
Ausführung wird er die Abnahme bestätigen. 
Wasserwerk: 

Terminanfragen mit Name, Adresse und einer Telefonnummer unter der Sie erreichbar sind, 
bitte per E-Mail an: wasserwerk@pfungstadt.de , oder Fax: 06157 / 988-1591. 
Ein Mitarbeiter wird sich dann bei Ihnen melden und einen Termin vereinbaren. 
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