Zustellvertreter/in
Abwassergebühren

Sollten Sie Fragen zu diesem Formular haben,
wenden Sie sich bitte an:
Ordnungsamt der Gemeinde Dörfles-Esbach
Herr Friedrich 09561 23 33-13

Gemeinde Dörfles-Esbach
Ordnungsamt
Rosenauer Str. 12
96487 Dörfles-Esbach

Antrag auf Hinterlegung einer Zustellvertretung – Abwassergebühren
Die Abwassergebühren schuldet der Gemeinde Dörfles-Esbach grundsätzlich diejenige Person, die
Eigentümerin des Grundstücks ist. Es ist aber mit diesem Antrag möglich, die Abrechnungsbescheide
an jemand anderes zu adressieren, z.B. an eine Hausverwaltung oder die Mietpartei. Die
gebührenpflichtige Person bleibt dadurch unverändert die Eigentümerin, nur wird der
Abwassergebührenbescheid dann an eine andere Person zugestellt.
Abwasser entsteht grundsätzlich dort, wo Trinkwasser verbraucht wird, also auf einem Grundstück mit
Trinkwasseranschluss. Um die Zustellvertretung hinterlegen zu können, muss der Zuordnung wegen
die Verbrauchsstelle eindeutig benannt werden.

Wie lautet die
Wasserzählernummer
und Finanzadresse (Nr.)
der Verbrauchsstelle?

Wie lautet die Adresse
(Straße und Hausnr.)
der Verbrauchsstelle?

(falls bekannt)
___ ___ ___ ___ ___ ___
sechsstellige Zählernummer

(zu finden auf dem Trinkwasserzähler im Anschlussraum,
aktueller Wasserrechnung der SÜC Energie und H2O GmbH
oder Abwassergebührenbescheid der Gemeinde Dörfles-Esbach)

___ ___ ___ ___ / ___
vierstellige FAD

Objekt

(zu finden auf Abwassergebührenbescheid der
Gemeinde Dörfles-Esbach)

Anschrift des Grundstücks in 96487 Dörfles-Esbach

Wer ist/sind die/der
Eigentümer/in
des Grundstücks,
auf dem der o.g.
Wasserzähler
installiert ist?

Vor- und Nachname/n, vollständige Anschrift/en

Kontaktmöglichkeit
(bei etwaigen Fragen)

Telefonnummer
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Wer soll
Zustellvertreter/in
werden?
 Hausverwaltung
 Mietpartei
 ____________________
Vor- und Nachname, bzw. Firmenbezeichnung, vollständige Anschrift

Ab welchem Datum
soll die Zustellvertretung
frühestens * beginnen?

___ ___ . ___ ___ . ___ ___ ___ ___
Tag

Monat

Jahr

Einverständniserklärung Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Abwassergebührenbescheide zur auf Seite 1 benannten Verbrauchsstelle frühestens *
der Zustellvertretung
zum vorstehend genannten Datum mir zugestellt werden.
Die Entrichtung der Abwassergebühren soll erfolgen durch:
 Barzahlung / Überweisung
Um die rechtzeitige Bezahlung werde ich mich eigenständig kümmern.

 Bankabbuchung

Hierzu bitte ich, mir ein sogenanntes SEPA-Lastschriftmandat
(SEPA-LM) zukommen zu lassen. Mir ist bekannt, dass dieses
SEPA-LM erforderlich ist, um die Gemeinde zur automatischen
Bankabbuchung zu befähigen. Da es separat unterschrieben
werden muss, erhalte ich das entsprechende Formular auf dem
Postweg. Ich werde es ausgefüllt und unterschrieben an die
Gemeinde zurückschicken.

_______________

_______________________________

Datum

Unterschrift der Zustellvertretung

Es ist mein ausdrücklicher Wunsch als Grundstückseigentümer/in, dass entsprechend meiner Angaben
auf diesem Antrag künftig die Abwassergebührenbescheide vollständig an die Zustellvertretung
adressiert werden. Die Zustellvertretung habe ich darüber in Kenntnis gesetzt und deren
Einverständnis dazu eingeholt (siehe Unterschrift oben). Mir ist bekannt, dass ich dennoch
gebührenpflichtig bin. Sollte die Zustellvertretung die offenen Forderungen nicht rechtzeitig zur
Fälligkeit begleichen, kann die Gemeinde diese jederzeit mir gegenüber fortführen. Diese Erklärung
kann ich jederzeit wiederrufen, muss mich dazu aber schriftlich an die Gemeindeverwaltung wenden.

………………………………, ………………………………
Ort

* Hinweis:

……………………………………………

Datum

Unterschrift Grundstückseigentümer/in

Bereits zugestellte Abrechnungsbescheide werden grundsätzlich nicht erneut zugestellt.
Das Datum muss folglich nach dem Datum des letzten Abwassergebührenbescheides liegen.
Ist dies nicht der Fall, nimmt die Gemeinde das nächstmögliche Datum an.

Bearbeitungsvermerke der Gemeinde:
Zustellvertretung:

FAD: ___ ___ ___ ___

Grundstückseigentümer: FAD: ___ ___ ___ ___

SEPA-LM: Info an Kasse am: __________________
Obj.: ___

erledigt am: __________________
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