
Antrag auf Erstattung von Schmutzwassergebühren (Hausgarten) 
gemäß der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (AbwS) 2 0 2 3 
 

• • 
 

 
B i t t e  i n  D r u ck sc h r i f t  a u s f ü l l e n !  

Vertragskonto-Nr. 
bei der MVV Energie AG 

 

 
 
• • 

 
 
 

1. Antragsteller ( = Zahlungspflichtiger bei der MVV Energie AG) 
   Name, Vorname 

 Anschrift Telefon (geschäftl./privat) 

 Bank IBAN 

  2. Grundstück, für das Erstattung beantragt wird 
   Straße, Hausnummer Flurstücknummer 

 Grundstücksgröße 
 m² 

bebaute, befestigte u. entwässerte Fläche 
 m² 

Gartenfläche 
 m² 

 Eigene Wasserförderung (Brunnen) 
  ne in  

 
   ja,  sei t  

Datum 

 Zisterne, Regenwassertonne (§ 19 Abs. 3 Satz 5 AbwS) 
  ne in  

 
   ja,  sei t  

Datum 

  3. Erklärungen   
   Ich versichere,  
 a)  dass zur Bewässerung des Hausgartens des unter Ziff. 2 genannten Grundstücks Wasser verwendet wird, dessen Ver-

 rechnung über die oben angegebene Vertragskonto-Nr. erfolgt, und dass die Schmutzwassergebühren an die MVV 
 Energie AG laufend bezahlt werden; 

   b) dass die in Ziff. 2 angegebene Gartenfläche richtig ermittelt wurde und diese Fläche tatsächlich bewirtschaftet wird; 

   c) dass neben diesem Antrag kein weiterer Antrag auf Absetzung von Wasser für die Bewässerung des Hausgartens des 
 o. g. Grundstücks für den gleichen Zeitraum eingereicht wird; 

   d) dass  jede Änderung der örtlichen Verhältnisse – insbesondere der Größe der bewirtschafteten Gartenfläche 
 und Änderung der Eigentumsverhältnisse – unverzüglich schriftlich der Stadtentwässerung angezeigt wird, 
 ebenso die Änderung  der Bankverbindung; 

   e) dass Bediensteten der Stadt zur Nachprüfung der örtlichen Verhältnisse Zutritt zu dem o. g. Grundstück gewährt wird; 

   f) dass sofort eine Mitteilung an die Stadtentwässerung erfolgt, wenn ich nicht mehr zahlungspflichtig für das Grundstück 
 bei der MVV Energie AG bin. 

   g) Erstattungen bzw. Absetzungen, die wegen Verstoß gegen diese Auflagen zu Unrecht erfolgen, sind zurückzuzahlen. 

  4. Bei Einbau eines Zwischenzählers bitte nachstehende Angaben eintragen (§ 24 Abs. 8 AbwS): 
   Einbaudatum Zählerstand bei Einbau Zählernummer Typ des Zählers 

        

 Ort, Datum  Unterschrift des Antragstellers 
 
Der Antrag ist bis spätestens    3 1 . 0 3 . 2 0 2 4     zu stellen!         Skizze bitte auf der Rückseite zeichnen. 
 

Datenschutz 
Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung, zur Bearbeitung Ihrer Anliegen sowie zur Abrechnung unserer 
Leistungen erheben wir personenbezogene Daten. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten und über Ihre Rechte 
nach der europäischen Datenschutzgrundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner finden Sie unter: 
www.mannheim.de/stadtentwaesserung. Sie können sie auch als Merkblatt bei der Stadtentwässerung Mannheim, Käfertaler Straße 265, 
68167 Mannheim, Telefon: 293 - 5244 anfordern.  

 
 Stadtentwässerung Mannheim 
 Eigenbetrieb 
 Postfach 10 30 62 
 68030 Mannheim 
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Muster für die Berechnung der Hausgartenfläche 
 

(In einfachen Fällen genügt die Angabe von Längen und Breiten 
sowie Flächenberechnung der reinen Gartenfläche) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte auf der Vorderseite die Flurstücknummer des Grundstückes angeben 
 
 
S k i z z e   (entbehrlich, wenn gleichzeitig Meldung der entwässerten Fläche mit Lageplan erfolgt) 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 
 

 

G r u n d s t ü c k s f l ä c h e  = 520,0 m² 
 
davon sind abzuziehen 

a) Wohnhaus 12,0 m x 10,0 m =  -  120,0 m² 

b) Garage   6,0 m x   3,0 m = -    18,0 m² 

c) Terrasse   5,0 m x   4,0 m= -    20,0 m² 

d) Zufahrt   6,0 m x   3,0 m = -    18,0 m² 

e) Sitzecke   3,0 m x   4,0 m = -    12,0 m² 

f) befest. Wege 12,0 m x 1,0 m } 

   3,0 m x 1,0 m } 

   7,5 m x 1,0 m } 

 16,0 m x 1,4 m } 

   3,0 m x 1,4 m } -   49,1 m² 

 
reine Gartenfläche (gerundet)   = 283,0 m² 
          ======== 
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