
ausschließlich das Wasser erfasst, das nicht der öffentlichen Abwasseranlage, sondern folgendem Verbrauchszweck zugeleitet 
wird (bitte detaillierte Angaben; z.B. *qm zu bewässernde Fläche):

ist

Verwalter/-inEigentümer/-in Mieter/-in/Pächter/-in

Name/Firma Kunden-Nr.

Antragsteller/-in

Landeshauptstadt Düsseldorf 
Amt 67/1 
Stadtentwässerungsbetrieb 
40200 Düsseldorf

Bitte beachten Sie, dass diese Anschrift  
bei Verwendung einer Fensterbriefhülle im Fenster sichtbar ist.

6
7
/1

/5
0
0
 –

 1
0
.2

0
1
8

1

Vorname von (Jahr) bis (Jahr)

Abrechnungszeitraum

Telefon (tagsüber) E-Mail-Adresse

Grundstück2
HausnummerStraße

Zwischenzähler3

Ich habe den/die Zwischenzähler wie folgt abgelesen:

Nr. Stand am

m³ m³
Stand am

m³
VerbrauchZählerstand Zählerstand

Nr. Stand am

m³ m³
Stand am

m³
VerbrauchZählerstand Zählerstand

Bitte unbedingt vollständig ausfüllen, da sonst eine Bearbeitung nicht möglich ist.

vollständig das Wasser erfasst, das der öffentlichen Abwasseranlage zugeleitet wird.

Durch den/die genannten Zwischenzähler wird

Ich versichere hiermit die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht 
zu haben. Mir ist bekannt, dass nach den Bestimmungen der Abgabenordnung und des Kommunalabgabengesetzes unrichtige 
und unvollständige Angaben als Abgabenverkürzung bzw. Abgabenhinterziehung verfolgt und bestraft werden können.

Ort, Datum* Unterschrift*

Optional: Foto des Zählers mit dem aktuellen Zählerstand (als jpg, png, gif mit max. 2 MB)

*bei Übermittlung per E-Mail wird die Gültigkeit auch ohne Datum und Unterschrift bis auf Widerruf anerkannt.

sonstiger Nutzer/sonstige Nutzerin

Bitte wählen!




ausschließlich das Wasser erfasst, das nicht der öffentlichen Abwasseranlage, sondern folgendem Verbrauchszweck zugeleitet wird (bitte detaillierte Angaben; z.B. *qm zu bewässernde Fläche):
ist
Verwalter/-in
Eigentümer/-in
Mieter/-in/Pächter/-in
Name/Firma
Kunden-Nr.
Antragsteller/-in
Landeshauptstadt Düsseldorf
Amt 67/1
Stadtentwässerungsbetrieb
40200 Düsseldorf
Bitte beachten Sie, dass diese Anschrift 
bei Verwendung einer Fensterbriefhülle im Fenster sichtbar ist.
67/1/500 – 10.2018
1
Vorname
von (Jahr)
bis (Jahr)
Abrechnungszeitraum
Telefon (tagsüber)
E-Mail-Adresse
Grundstück
2
Hausnummer
Straße
Zwischenzähler
3
Ich habe den/die Zwischenzähler wie folgt abgelesen:
Nr.
Stand am
Stand am
Verbrauch
Zählerstand
Zählerstand
Nr.
Stand am
Stand am
Verbrauch
Zählerstand
Zählerstand
Bitte unbedingt vollständig ausfüllen, da sonst eine Bearbeitung nicht möglich ist.
vollständig das Wasser erfasst, das der öffentlichen Abwasseranlage zugeleitet wird.
Durch den/die genannten Zwischenzähler wird
Ich versichere hiermit die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Mir ist bekannt, dass nach den Bestimmungen der Abgabenordnung und des Kommunalabgabengesetzes unrichtige und unvollständige Angaben als Abgabenverkürzung bzw. Abgabenhinterziehung verfolgt und bestraft werden können.
Ort, Datum*
Unterschrift*
Optional: Foto des Zählers mit dem aktuellen Zählerstand (als jpg, png, gif mit max. 2 MB)
*bei Übermittlung per E-Mail wird die Gültigkeit auch ohne Datum und Unterschrift bis auf Widerruf anerkannt.
sonstiger Nutzer/sonstige Nutzerin
M. Ahrens-Podlich, Nbst. 92173
33/11/1
33 - Amt für Einwohnerwesen
Antrag auf Erteilung eines Führungszeugnisses
Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung
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	Foto wird beigefügt: 0
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	 Fläche: ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████



