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Gemeinde Kalefeld 
__________________________________________________________________ 
 
An die 
Gemeinde Kalefeld 
Kleiner Hagen 4 
37589 Kalefeld 
 
 
 
Antrag auf Genehmigung zum Einbau eines Gartenwasserzählers/ 
Mindermengenzählers für die Absetzung von Abwassergebühren  
  
  
Ich/Wir beantrage/n hiermit die Genehmigung zum Einbau eines zusätzlichen 
Wasserzählers, über den ausschließlich der Wasserverbrauch gemessen wird, der 
nicht der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage zugeführt wird.  
  
Das Wasser soll zur/zu (bitte ankreuzen)  
  

(Gartengröße:  ca. _______ m² 
 

    
_________________________________________________________________ 
    (sonstige Zwecke bitte beschreiben) 

  
_________________________________________________________________ 
 
genutzt werden.  
 

(Eigentümer/Gebührenpflichtiger   -  Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 
 

Vor- und Zuname:   ___________________________________________________ 
  
Straße:                    ___________________________________________________ 
  
Wohnort:                 ___________________________________________________ 
  
Telefon-Nummer:   ___________________________________________________ 
 
E-Mail Adresse:      ___________________________________________________ 
  
Lage des betroffenen Grundstücks/Lage der Verbrauchsstelle  
  
Straße, Haus-Nr.:   ___________________________________________________ 
  
 
Mir ist bekannt, dass das Befüllen von Swimmingpools über den Mindermengen-
zähler nicht zulässig ist, da in diesem Fall das Abwasser der Abwasserbeseitigungs-
anlage zuzuführen ist und daher voll berechnet wird.  
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Weiterhin wurde ich darauf hingewiesen, dass für das komplette Verfahren 
(Genehmigung und Abnahme des Mindermengenzählers) Verwaltungsgebühren in 
Höhe von insgesamt 80 € zu erwarten sind und zusätzlich die Kosten für die 
Beschaffung, den Einbau sowie dem regelmäßigen Austausch nach Ablauf der 
Eichfrist des zusätzlichen Zählers von mir übernommen werden müssen.   
  
Mir wurde das Merkblatt: Informationen zum Thema Gartenwasserzähler 
ausgehändigt.  
 
 
Die nachfolgenden Voraussetzungen für die Anerkennung der Entnahmeanlage sind gegeben 

bzw. werden bis zur Abnahme erfüllt: 

 

1. Entnahmeeinrichtung (Zapfhahn) muss mindestens der Sicherungseinrichtung Typ HD 

(Rückflussverhinderer mit Rohrbelüfter) entsprechen (gilt für den Versorgungsbereich der Gemeinde 

Kalefeld). 

2. Die Zapfeinrichtung muss sich im frei zugänglichen Außenbereich (nicht in Garagen 

oder Kellerräumen etc.) befinden. 

3. Die Zähleinrichtung soll im frostfreien Innenbereich, kurz vor der Mauerdurchführung 

nach außen, eingebaut sein.  

4. In der Abflussrichtung der Zapfeinrichtung darf sich kein Abfluss befinden, der in die 

Schmutzwasserkanalisation einleitet. 

5. Von der Entnahmeleitung ist eine Handskizze (Grundriss des Gebäudes) vorzulegen, 

aus der die Lage des Hauptzählers, des Gartenwasserzählers sowie der Zapfein-

richtung hervor geht. Die Skizze ist vom Grundstückseigentümer/Kunden zu unter-

schreiben und mit dem schriftlichen Antrag vorzulegen. 

 

 
 
 
  
(Datum und Unterschrift des/der Antragsteller/s) 


