
Abrechnung der Wasser- und Kanalgebühren (Verbrauch sgebühren) 
Information zur Jahresablesung der gemeindlichen Wa sserzähler 

 
Aufgrund der Pandemie-Einflüsse wurde Ende 2020 die Jahresendable-
sung der gemeindlichen Wasserzähler mittels Ablesebriefen durchge-
führt. Nachdem Corona nach wie vor ein sehr ernstes Thema ist, wird 
mit der Jahresabrechnung 2021 dauerhaft auf die sogenannte „Selbstab-
lesung“ umgestellt, d. h. es wird kein Beauftragter der Gemeinde mehr 
zur Zählerablesung vor Ort kommen, sondern Sie als Eigentümer teilen 
uns Ihren Zählerstand mit. Als Dienstleister für die Erfassung der Zählerstände nutzen wir ein 
Angebot der Deutschen Post. 
 
Mit dem kommenden Ablesetermin erhalten Sie ein Anschreiben mit allen relevanten Daten zu 
Ihrem Wasserzähler. Zur Selbstablesung haben Sie mehrere Möglichkeiten: 
 

1. Sie nutzen die beigefügte Antwort-Postkarte, ergänzen diese mit dem Zählerstand, dem 
Ablesetag, Ihren Kontaktdaten für etwaige Rückfragen und schicken diese unfrankiert an 
die angegebene Rücksendeadresse. 

2. Sie nutzen die Online-Möglichkeiten zur Eingabe Ihres Zählerstandes im Internet mittels 
PC, Tablet oder Smartphone. Die hierfür notwendigen Zugangsdaten erhalten Sie mit 
dem o. g. Anschreiben. 

 

 
 
Selbstverständlich stehen Ihnen bei allen Fragen rund um die Jahresablesung weiterhin Frau 
Franz, Tel. 09771/6160-35 oder Frau Berndl, Tel. 09771/6160-36 gerne persönlich zur Verfü-
gung. 
 
Wichtiger Hinweis! 
Im Rahmen der Ablesung vor Ort bzw. spätestens bei Erstellung der Jahresabrechnung in der 
Verwaltung wurden in der Vergangenheit zahlreiche Verbrauchssteigerungen einzelner Anwe-
sen festgestellt, die auf schleichende Wasserrohrbrüche, defekte Toilettenspülungen, defekte 
Sicherheitsventile (Heizung), defekte Entkalkungsanlagen o. ä. zurückgeführt werden konnten. 
Diese jährliche Vor-Ort-Kontrolle durch den Ableser findet künftig nicht mehr statt. Aus diesem 
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Anlass bitten wir alle Hausbesitzer bzw. –verwalter besonders auf Auffälligkeiten an ihrer Was-
seruhr zu achten und den Stand des Wasserzählers regelmäßig zu kontrollieren (z. B. monat-
lich). So sind Schwankungen im Verbrauch besser erkennbar, leichter nachzuvollziehen und es 
gibt kein „böses Erwachen“ bei der Jahresendablesung bzw. -abrechnung!  
Achten Sie darauf, dass sich die Räder des Wasserzählers nicht drehen dürfen, wenn gerade 
kein Wasser im Haus entnommen wird! 
 
Der Versand der Anschreiben mit Antwortkarte wird voraussichtlich Mitte Dezember erfolgen. 
Die Rückmeldung der Zählerstände durch Sie ist bis spätestens 12.01.2022 notwendig. 
 


