
Merkblatt zum Einbau eines Gartenwasserzählers 

 

Frischwasser, das nachweislich nicht in die Kanalisation eingeleitet wird (zum Beispiel Gießwasser für 

die Gartenbewässerung), kann bei der Berechnung der Schmutzwassergebühren unberücksichtigt 

bleiben. Voraussetzung hierfür ist, dass die nicht in die Kanalisation eingeleitete Wassermenge durch 

einen privaten Wasserzähler (im folgenden „Gartenwasserzähler“) nachgewiesen wird. 

 

1. Der Einbau eines Gartenwasserzählers muss bei der Gemeinde vorher beantragt werden. Die 

Gemeinde übersendet Ihnen den „Antrag auf Gebührenbefreiung“ und dieses „Merkblatt“. 

2. Der Gartenwasserzähler ist von Ihnen durch einen zugelassenen Installateur auf eigene 

Kosten innerhalb der Leitung fest einzubauen. Sollte im vertretbaren Aufwand im Gebäude 

keine Montage möglich sein, kann der Gartenwasserzähler im Ausnahmefall auch am 

frostsicheren Außenwasserhahn angebracht werden. In diesem Fall wird durch den 

gemeindlichen Bauhof der fachgerechte Einbau des Wasserzählers abgenommen und dieser 

verplombt. Für Arbeitsaufwand und Material fällt dafür eine Pauschale von 35,00 Euro zzgl. 

Steuer an, die vom Antragsteller zu tragen ist. 

3. Nach Einbau ist innerhalb einer Woche der „Antrag auf Gebührenbefreiung“ zusammen mit 

einer Kopie der Installateurrechnung bzw. einer Rechnung, aus der hervorgeht, dass der 

Zähler geeignet ist, im Rathaus Küps einzureichen. 

4. Es sind nur geeichte und geeignete Zähler zulässig. Bitte beachten Sie die Eichfrist! Bei nicht 

geeichten Zählern bzw. bei abgelaufener Eichfrist kann keine Vergünstigung gewährt 

werden. 

5. Über den Gartenwasserzähler darf nur Wasser gemessen werden, das nicht in die 

gemeindliche Kanalisation gelangt.  

6. Um den Abzug bei der Abrechnung zu berücksichtigen, müssen Sie jährlich den Zählerstand 

zum Jahreswechsel, spätestens bis zum 15. Januar des Folgejahres, der Gemeinde mitteilen. 

Dies kann über unsere Homepage, per Email oder schriftlich erfolgen. Bei Montage auf dem 

Gartenwasserhahn ist zusätzlich die ordnungsgemäße Verplombung durch ein digitales Foto 

nachzuweisen. Eine Mitteilung ist auch erforderlich, wenn während einer Ableseperiode kein 

Wasser vergossen wurde. Wird der Zählerstand nicht fristgerecht gemeldet, entfällt die 

Vergünstigung. 

7. Bevor der Zähler ausgebaut wird (auch bei Zählerwechsel wegen abgelaufener Eichzeit) muss 

der letzte Zählerstand durch ein digitales Foto festgehalten und dem Rathaus Küps 

übermittelt werden. Alternativ kann auch der Stand durch den Installateur bestätigt werden. 

8. Die Mitarbeiter unseres Bauhofs sind berechtigt, den Zustand des privaten Wasserzählers 

sowie den Zählerstand zu überprüfen.  


