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Einbau eines Gartenwasserzählers
Grundlagen
Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück anderweitig
verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasserschwundmengen) abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal zugeführt werden. Der Nachweis der
Wasserschwundmengen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, ordnungsgemäß funktionierende und geeignete Messeinrichtung zu führen:
Wasserzähler: Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall
technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, ordnungsgemäß
funktionierenden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler muss alle
6 Jahre gemäß den §§ 12 bis 14 i.V.m. dem Anhang B Nr. 6.1 der BundesEichordnung durch einen neuen, geeichten Wasserzähler ersetzt werden. Der
Nachweis über die ordnungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasserzählers
obliegt dem Gebührenpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine
Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt.

Einbau und Ablesung
Für den Einbau eines Gartenwasserzählers sind nachfolgende Punkte zu berücksichtigen
damit der Nachweis der anderweitig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen
(z.B. Wasser zur Gartenbewässerung) durch die Stadt Mettmann anerkannt werden kann.
1) Es ist zu unterscheiden, ob der Zähler fest in die Wasserleitung innerhalb des Gebäudes
installiert werden soll oder ob der Zähler auf einen Wasserhahn außerhalb des
Gebäudes aufgeschraubt werden soll.
2) Wichtig bei der festen frostsicheren Installation in die Zuleitung ist, dass nach dem Zähler
ausschließlich nur noch die Außenzapfstelle vorhanden sein darf.
Bei der Außenmontage auf einen Zapfhahn (nur bei Zapfhahn mit Außengewinde
möglich) ist das durch die Stadt zugelassene, plombierbare Fabrikat der Firma Allmess
GWZ 3-MK+m zu verwenden (siehe auch Seiten 2 und 3). Die Frostsicherheit kann
hierbei jedoch nur durch das Ablassen des Wassers aus dem Wasserzähler
gewährleistet werden.
3) Nach dem der Wasserzähler installiert worden ist, vereinbaren Sie zeitnah einen
Abnahmetermin vor Ort per Telefon: 02104 / 980 – 333 oder E-Mail:
3.3.3_Stadtentwaesserung2@mettmann.de.
Bei diesem Termin werden die korrekte Installation des Zählers und der Zählerstand
festgestellt. Das Protokoll der gemeinsamen Abnahme wird dann an das Steueramt
weitergeleitet.
4) Im Rahmen der jährlichen Ablesung Ihres Frischwasserbezugs werden Sie dann dem
Steueramt der Stadt Mettmann jeweils den aktuellen Stand des Zählers mitteilen
(Neanderstr. 85, 40822 Mettmann oder per E-Mail: steuerabteilung@mettmann.de). Das
verbrauchte Frischwasser, welches über diesen Zähler gelaufen ist, wird dann bei der
Berechnung der Schmutzwassergebühr in Abzug gebracht.
Sollten Sie noch Rückfragen haben steht Ihnen die Stadt Mettmann – 3.3.3
Stadtentwässerung – gerne unter den Telefonnummern 02104 / 980 -332, -333, -334 und 354 zur Verfügung.
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