
Zähler zur Brauchwassermessung
Zähler Frischwassernachspeisung

Gemeinde Rimbach 
Rathausstr. 1
64668 Rimbach

Ort und Datum

Kassenzeichen  falls bekannt (siehe z. B. Abgabenbescheid)

Lagebezeichnung des Grundstückes (Straße+Hausnr. und/oder Flurstücksnummer)

Name, Vorname des Eigentümers

Straße + Hausnr. am Wohnort PLZ / Wohnort Telefon

Erklärung (zur Ermittlung der versiegelten Flächen für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr)

Grund:
lfd. Nr. Bezeichnung Fläche alt Fläche neuVersiegelungsart Faktor

1

2
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1

4
5
6
7
8

Ersterklärung Flächenänderung ab:

a b c d e f f * g
Beispiel:
wasserundurchlässige Fläche Pflaster ohne Fugenverguss 150 m² 80 m²

Anschluss an Zisterne(n) Volumen laufende Nr. der einleitenden Flächen Abzug

g

50 m² Gemeinde
Berechnungsfelder

Anschluss an Versickerungsanlage(n) laufende Nr. der einleitenden Flächen Abzug

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen gemacht habe. Ich werde der Gemeinde 
Rimbach jede Änderung unverzüglich bekanntgeben.

Unterschrift des Eigentümers

Zähler Zisterne bei Brauchwassernutzung Zählernummer Eichjahr Einbaudatum Einbaustand Zählergröße
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