
 

Besuchszeiten: 
Mo. – Fr. 08:00 – 12:30 Uhr 
Dienstag 14:00 – 16:30 Uhr 
Donnerstag 14:00 – 17:30 Uhr 
Bürgerbüro: Montag  14:00 – 16:30 Uhr 

Datenschutzhinweis: 
Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf  
unserer Homepage unter: 
www.bad-neustadt-vgem.de/datenschutz. 

 
 

 

 
Empfänger: Kontakt: 
 
Verwaltungsgemeinschaft Bauamt, Zi.-Nr. 105 
Bad Neustadt a. d. Saale  
Bauamt / SG III/3  
Goethestraße 1 Tel.: 09771 6160-19 
97616 Bad Neustadt a.d.Saale  E-Mail: bauverwaltung@bad-neustadt-vgem.de 
 
 
 

Anzeige für den Betrieb einer Regenwassernutzungsanlage 
oder eines Brunnens in der Gemeinde _________________ 

Grundstück Fl.Nr. / Straße: _____________________________________ 

Eigentümer des Grundstücks / Tel.Nr.: _____________________________________ 

 Auf dem o.g. Grundstück wird seit ……………… 

 eine Regenwassernutzungsanlage    

 ein Brunnen    
betrieben. 

 Auf dem o.g. Grundstück wird keine Regenwassernutzungsanlage/kein Brunnen betrieben, 

und es ist auch nicht an eine andere, benachbarte Anlage/einen Brunnen angeschlossen. 

Das Wasser wird verwendet für: 

Brauchwasser im Haushalt (WC, Waschmaschine usw.)  

Gartenbewässerung    

Viehtränke    

Kurzbeschreibung der Anlage mit Angaben über Größe der Speicherung, der Sicherungs- und 
Messeinrichtungen usw. 

a) Größe der/des Speicher(s):  ………………. m3 

b) Ist eine Nachspeisung aus der Trinkwasserleitung vorgesehen:  ja  / nein  

c) Wie sind die Brauchwasserleitungen gekennzeichnet? 

................................................................................................................................... 

d) Sonstige Angaben (z.B. eingebaute Wasseruhr, Zählerstand usw.) 

………………………………………………………………………………………………. 
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Folgende sanitären Einrichtungen und sonstige Verbrauchsanlagen, getrennt nach 
Wohneinheiten, sollen an das gesonderte Verteilernetz im Haushalt angeschlossen werden: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bei der Verwendung von Brauchwasser im Haushalt 
wird für die Bemessung der zugeleiteten Wassermenge 
(aus Brunnen oder Zisterne) eine Wasseruhr auf eigene 

Kosten gewünscht    

oder 

die Gebührenbemessung soll nach pauschaler Wassermenge 
erfolgen, für eine Anzahl von ........ Personen 

(10 - 15 cbm pro Jahr und Person)   

Mit dieser Anzeige ist gleichzeitig ein Antrag auf Teilbefreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
nach §§ 5 und 6 der Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Gemeinde (WAS) 
verbunden. 

Bei der Installation der Anlage wurden die einschlägigen Vorschriften (z.B. Trinkwasserverordnung) 
und DIN-Normen (z.B. DIN 1989) beachtet. In bin mir/wir sind uns bewusst, dass ich/wir für den 
ordnungsgemäßen Betrieb und für evtl. auftretende Schäden trotz Abnahme durch die Gemeinde 
allein verantwortlich bleibe(n). 

Beauftragte der Gemeinde dürfen die Anlage zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Installation und 
Ausführung besichtigen. Die Beseitigung von Mängeln kann verlangt werden. Die Abnahme und 
Verplombung durch den gemeindlichen Wasserwart wird hiermit beantragt. Mir/Uns ist bekannt, dass 
die Gebühr hierfür derzeit 26,75 € beträgt. 

Desweiteren ist mir/uns bewusst, dass der Wasserzähler nach Ablauf der Eichzeit von 6 Jahren 
erneuert oder ausgebaut werden muss. Der gemeindliche Wasserwart muss eine erneute Kontrolle 
durchführen. Hierfür fallen wieder Abnahmegebühren in Höhe von derzeit 26,75 € an. 

Die Überwachung der Eichzeit obliegt mir/uns als Gebührenpflichtige(r). Ich/wir habe(n) für einen 
zeitgemäßen Austausch zu sorgen und die erneute Kontrolle durch die Gemeinde zu beantragen. 

………………………………………..  ……………………………………….. 

Ort, Datum   Unterschrift(en)   
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