
Änderungsdaten für die Erhebung 
der Niederschlagswassergebühr

Eigentümer/Hausverwalter Grundstücksangaben 

Name 1 Telefon Gemarkung ID

Name 2 Straße Flur Objektlage

Vorname PLZ/Ort Parzelle Pflichtiger-Nr. 02- AB 

Bisherige Daten 
Wohin fließt das Regen-
wasser (RW) der nicht an-
geschlossenen Flächen?

Änderungsdaten/Neuerfassung 
Wohin fließt das Regen-
wasser (RW) der nicht an-
geschlossenen Flächen?

Nutzungsart Größe 
[m²] Art der Befestigung

Davon 
an 

Kanal 
ange-

schlos-
sen 
[m²] V

er
si

ck
er

t (
G

ar
-

te
n,

 W
ie

se
…

) 

R
W

-  
N

ut
zu

ng
/ 

G
rü

nd
ac

h 
(s

. 
R

üc
ks

.) 

S
on

st
ig

es
 

(z
.B

. B
ac

h,
 

Te
ic

h,
 G

ra
be

n)
 

Nutzungsart Größe 
[m²] Art der Befestigung
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* bei Poren-/Aquapflaster Angabe über Hersteller und Typ Ende der Fertigstellung: 

Zusätzliche Anmerkungen: 



Zurück an: 

Kreisstadt Merzig 
Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung 
Abwassergebühr 
Postfach100230 
66653 Merzig 

Angaben über Regenwasser(RW)-Nutzung und Gründach 

Gründach: 
m³ Fläche:       m³ 

Regenwasser(RW)-Nutzung 
Volumen der Zisterne: 

Die Zisterne wird wie folgt genutzt: 

Fläche ist ganzjährig    ja       nein  

angeschlossen

Das Gründach wird wie folgt genutzt 

 ausschließlich zur Gartenbewässerung 

 auch als Brauchwasser zur Toilettenspülung o.ä. 

 intensive Nutzung 

 extensive Nutzung 

Der Überlauf der Zisterne ist angeschlossen: Das Gründach ist angeschlossen: 

 an den Kanal 

 versickert auf Grundstück 

 läuft in ein Gewässer 

 läuft in einen Teich 

 an den Kanal 

 versickert auf Grundstück 

 läuft in ein Gewässer 

 läuft in einen Teich 
 sonstiges:  sonstiges: 

Ich versichere im Rahmen meiner Mitwirkungspflicht, vorstehende Angaben nach bestem 
Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Die von mir angegebenen Daten zum Zwecke der 
Berechnung der Abwassergebühr werden von der Kreisstadt Merzig weiterverarbeitet. Mir ist 
bekannt, dass unrichtige Angaben auch rückwirkend veranlagt werden können. Künftige Än-
derungen sind unverzüglich der Kreisstadt Merzig, Betrieb für innerörtliche Abwasserentsor-
gung, mitzuteilen.  

Ort, Datum Unterschrift Grundstückseigentümer/Hausverwalter 

Nicht ausfüllen (wird vom Abwassereigenbetrieb ausgefüllt): 
Erfasst am : durch: Bemerkung : 

Nachkontrolle notwendig  ja  nein 
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