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Stadtverwaltung Amt 67 
Stadtentwässerungsbetrieb 
40200 Düsseldorf

Bitte an den Falzmarken falzen und  
im Fensterbriefumschlag senden an

Grundstück Kunden-Nr.

Gebührenpflichtige/Gebührenpflichtiger (Familienname, Vorname)

20
Veranlagungszeitraum

/20

Wohnungsanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Ich habe den/die Zwischenzähler wie folgt abgelesen:

Nr. Stand am

 m³
Stand am

 m³  m³
Verbrauch

Schreiben der Stadt 
vom 

67/1.3-
Aktenzeichen

Betrifft:  
Antrag auf Ermäßigung der Abwassergebühren 
hier:  
Kanalbenutzungsgebühren

Nr. Stand am

 m³
Stand am

 m³  m³
Verbrauch

Nr. Stand am

 m³
Stand am

 m³  m³
Verbrauch

Nr. Stand am

 m³
Stand am

 m³  m³
Verbrauch

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

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

Durch den/die genannten Zwischenzähler wird

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

Ich habe von den abgabenrechtlichen Bestimmungen (Seite 2) des Kommunalabgabengesetzes und der Abgaben- 
ordnung Kenntnis genommen und stelle hiermit den Antrag, die Abwassergebühren für den genannten Veranlagungs-
zeitraum entsprechend meiner Angaben zu reduzieren.

Datum Unterschrift der/des Gebührenpflichtigen

Telefon

Ihr PDF-Anzeigeprogramm ist möglicherweise nicht kompatibel für ausfüllbare PDF-Formulare. http://www.form-solutions.net/hilfe



§ 90 AO – Mitwirkungspflichten der Beteiligten 

(1)  Die Beteiligten sind zur Mitwirkung bei der Ermittlung des Sachverhalts verpflichtet. Sie kommen der Mitwirkungs-
pflicht insbesondere dadurch nach, dass sie die für die Abgabenerhebung erheblichen Tatsachen vollständig und 
wahrheitsgemäß offenlegen und die ihnen bekannten Beweismittel angeben. Der Umfang dieser Pflichten richtet sich 
nach den Umständen des Einzelfalles. 

b)    die Körperschaft, der die Abgabe zusteht, pflichtwidrig über abgabenrechtlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis 
lässt und dadurch Abgaben verkürzt oder nicht gerechtfertige Abgabenvorteile für sich oder einen anderen erlangt. 
§ 370 Abs. 4, §§ 371 und 376 der Abgabenordnung in der jeweiligen Fassung gelten entsprechend. 

§ 149 AO – Erklärungspflichtige Personen

Die Abgabengesetze bestimmen, wer zur Abgabe einer Abgabenerklärung verpflichtet ist und wann die Abgabenerklä-
rung abzugeben ist. Zur Abgabe einer Abgabenerklärung ist auch verpflichtet, wer hierzu von der abgabenberechtigten 
Körperschaft aufgefordert wird. Die Aufforderung kann durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. Die Verpflichtung 
zur Abgabe einer Abgabenerklärung bleibt auch dann bestehen, wenn die Körperschaft die Erhebungsgrundlagen 
geschätzt hat (§ 162). 

§ 150 AO – Form und Inhalt der Abgabenerklärungen

(1)  Die Abgabenerklärungen sind nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben, soweit nicht eine mündliche 
Abgabenerklärung zugelassen ist. Der Abgabenpflichtige hat in der Abgabenerklärung die Abgabe selbst zu berechnen,
soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist (Abgabenanmeldung).

(2)  Die Angaben in den Abgabenerklärungen sind wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. 
Dies ist, wenn der Vordruck dies vorsieht, schriftlich zu versichern. 

§ 17 KAG – Abgabenhinterziehung

(1)  Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

a)    der Körperschaft, der die Abgabe zusteht, oder einer anderen Behörde über abgabenrechtlich erhebliche Tat- 
sachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder

(2)  Der Versuch ist strafbar. 

(3)  Für das Strafenverfahren gelten die §§ 385, 391, 393, 395 bis 398 und 407 der Abgabenordnung in der jeweiligen 
Fassung entsprechend. 

§ 20 KAG – Leichtfertige Abgabenverkürzung und Abgabengefährdung

(1)  Ordnungswidrig handelt, wer als Abgabenpflichtiger oder bei Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Abgaben-
pflichtigen eine der in § 17 Abs. 1 bezeichneten Taten leichtfertig begeht (leichtfertige Abgabenverkürzung). § 370 Abs. 4 
und § 378 Abs. 3 der Abgabenordnung in der jeweiligen Fassung gelten entsprechend.

(2)  Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder leichtfertig

a)    Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind, oder

b)    den Vorschriften einer Abgabensatzung zur Sicherung der Abgabenerhebung, insbesondere zur Anmeldung und  
Anzeige von Tatsachen, zur Führung von Aufzeichnungen oder Nachweisen, zur Kennzeichnung oder Vorlegung 
von Gegenständen oder zur Erhebung und Abführung von Abgaben zuwiderhandelt

und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen (Abgaben- 
gefährdung). 

(3)  Die Ordnungswidrigkeit kann in Fällen des Abs. 1 mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro und in Fällen des 
Abs. 2 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 

(4)  Für das Bußgeldverfahren gelten die §§ 391, 393, 396, 397, 407 und 411 der Abgabenordnung in der jeweiligen 
Fassung entsprechend. 

(5)  Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Körperschaft,
der die Abgabe zusteht. 

§ 71 AO – Haftung des Abgabenhinterziehers und des Abgabenhehlers

Wer eine Abgabenhinterziehung oder eine Abgabenhehlerei begeht oder an einer solchen Tat teilnimmt, haftet für die 
verkürzten Abgaben und die zu Unrecht gewährten Abgabenvorteile sowie für die Zinzen nach § 235.


	Antrag auf Ermäßigung der Abwassergebühren
	Abgabenrechtliche Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes und der Abgabenordnung

Stadt Düsseldorf – 67/1/138 – 10.2009
Stadtverwaltung Amt 67
Stadtentwässerungsbetrieb
40200 Düsseldorf
Bitte an den Falzmarken falzen und 
im Fensterbriefumschlag senden an
Grundstück
Kunden-Nr.
Gebührenpflichtige/Gebührenpflichtiger (Familienname, Vorname)
Veranlagungszeitraum
Wohnungsanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)
Ich habe den/die Zwischenzähler wie folgt abgelesen:
Nr.
Stand am
Stand am
Verbrauch
Schreiben der Stadt
vom 
Aktenzeichen
Betrifft: 
Antrag auf Ermäßigung der Abwassergebühren
hier: 
Kanalbenutzungsgebühren
Nr.
Stand am
Stand am
Verbrauch
Nr.
Stand am
Stand am
Verbrauch
Nr.
Stand am
Stand am
Verbrauch
Bitte unbedingt vollständig ausfüllen, da sonst eine Bearbeitung nicht möglich ist.
ausschließlich das Wasser erfasst, das nicht der öffentlichen Kanalisation, sondern folgendem Verbrauchszweck 
zugeleitet wird (bitte detaillierte Angaben, z. B. = qm zu bewässernde Fläche):
Durch den/die genannten Zwischenzähler wird
vollständig das Wasser erfasst, das der öffentlichen Kanalisation zugeleitet wird.
Ich habe von den abgabenrechtlichen Bestimmungen (Seite 2) des Kommunalabgabengesetzes und der Abgaben-
ordnung Kenntnis genommen und stelle hiermit den Antrag, die Abwassergebühren für den genannten Veranlagungs-
zeitraum entsprechend meiner Angaben zu reduzieren.
Datum
Unterschrift der/des Gebührenpflichtigen
Telefon
§ 90 AO – Mitwirkungspflichten der Beteiligten 
(1)  Die Beteiligten sind zur Mitwirkung bei der Ermittlung des Sachverhalts verpflichtet. Sie kommen der Mitwirkungs-pflicht insbesondere dadurch nach, dass sie die für die Abgabenerhebung erheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß offenlegen und die ihnen bekannten Beweismittel angeben. Der Umfang dieser Pflichten richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles. 
b)    die Körperschaft, der die Abgabe zusteht, pflichtwidrig über abgabenrechtlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis
lässt und dadurch Abgaben verkürzt oder nicht gerechtfertige Abgabenvorteile für sich oder einen anderen erlangt.
§ 370 Abs. 4, §§ 371 und 376 der Abgabenordnung in der jeweiligen Fassung gelten entsprechend. 
§ 149 AO – Erklärungspflichtige Personen
Die Abgabengesetze bestimmen, wer zur Abgabe einer Abgabenerklärung verpflichtet ist und wann die Abgabenerklä-rung abzugeben ist. Zur Abgabe einer Abgabenerklärung ist auch verpflichtet, wer hierzu von der abgabenberechtigten Körperschaft aufgefordert wird. Die Aufforderung kann durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. Die Verpflichtung zur Abgabe einer Abgabenerklärung bleibt auch dann bestehen, wenn die Körperschaft die Erhebungsgrundlagen geschätzt hat (§ 162). 
§ 150 AO – Form und Inhalt der Abgabenerklärungen
(1)  Die Abgabenerklärungen sind nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben, soweit nicht eine mündliche Abgabenerklärung zugelassen ist. Der Abgabenpflichtige hat in der Abgabenerklärung die Abgabe selbst zu berechnen,soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist (Abgabenanmeldung).
(2)  Die Angaben in den Abgabenerklärungen sind wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen zu machen.
Dies ist, wenn der Vordruck dies vorsieht, schriftlich zu versichern. 
§ 17 KAG – Abgabenhinterziehung
(1)  Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
a)    der Körperschaft, der die Abgabe zusteht, oder einer anderen Behörde über abgabenrechtlich erhebliche Tat-
sachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder
(2)  Der Versuch ist strafbar. 
(3)  Für das Strafenverfahren gelten die §§ 385, 391, 393, 395 bis 398 und 407 der Abgabenordnung in der jeweiligen
Fassung entsprechend. 
§ 20 KAG – Leichtfertige Abgabenverkürzung und Abgabengefährdung
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer als Abgabenpflichtiger oder bei Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Abgaben-pflichtigen eine der in § 17 Abs. 1 bezeichneten Taten leichtfertig begeht (leichtfertige Abgabenverkürzung). § 370 Abs. 4 und § 378 Abs. 3 der Abgabenordnung in der jeweiligen Fassung gelten entsprechend.
(2)  Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder leichtfertig
a)    Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind, oder
b)    den Vorschriften einer Abgabensatzung zur Sicherung der Abgabenerhebung, insbesondere zur Anmeldung und 
Anzeige von Tatsachen, zur Führung von Aufzeichnungen oder Nachweisen, zur Kennzeichnung oder Vorlegung von Gegenständen oder zur Erhebung und Abführung von Abgaben zuwiderhandelt
und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen (Abgaben-
gefährdung). 
(3)  Die Ordnungswidrigkeit kann in Fällen des Abs. 1 mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro und in Fällen des Abs. 2 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 
(4)  Für das Bußgeldverfahren gelten die §§ 391, 393, 396, 397, 407 und 411 der Abgabenordnung in der jeweiligen Fassung entsprechend. 
(5)  Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Körperschaft,der die Abgabe zusteht. 
§ 71 AO – Haftung des Abgabenhinterziehers und des Abgabenhehlers
Wer eine Abgabenhinterziehung oder eine Abgabenhehlerei begeht oder an einer solchen Tat teilnimmt, haftet für die verkürzten Abgaben und die zu Unrecht gewährten Abgabenvorteile sowie für die Zinzen nach § 235.
Nbst. 93649
Amt 67
Stefan Dederding
Antrag auf Ermäßigung der Abwassergebühren
	betreffendes Grundstück - hier bitte eintragen: 
	Kundennummer (bitte eintragen): 
	Gebührenpflichtige/Gebührenpflichtiger (Familienname, Vorname) - hier bitte eintragen: 
	Veranlagungszeitraum:
hier erste Jahreszahl eintragen - 20... (zweistelliger Eintrag): 
	Veranlagungszeitraum:
hier zweite Jahreszahl eintragen - 20... (zweistelliger Eintrag): 
	Wohnungsanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) - hier bitte eintragen: 
	1. Zählernummer:
Nummer bitte eintragen: 
	1. Zählernummer:
Zählerstand am - hier bitte das 1. Ablesedatum eintragen: 
	1. Zählernummer:
Kubikmeteranzahl der 1. Ablesung 
 - hier bitte die Anzahl der Kubikmeter eintragen: 
	1. Zählernummer:
Zählerstand am - hier bitte das 2. Ablesedatum eintragen: 
	1. Zählernummer:
Kubikmeteranzahl der 2. Ablesung 
 - hier bitte die Anzahl der Kubikmeter eintragen: 
	Hier der Kubikmeterverbrauch des 1. Zählers: 0.00000000
	Schreiben der Stadt vom - hier bitte das Datum eintragen: 
	Aktenzeichen der Stadt: 
67/1.3-... (Zusatz bitte eintragen): 
	2. Zählernummer:
Nummer bitte eintragen: 
	2. Zählernummer:
Zählerstand am - hier bitte das 1. Ablesedatum eintragen: 
	2. Zählernummer:
Kubikmeteranzahl der 1. Ablesung 
 - hier bitte die Anzahl der Kubikmeter eintragen: 
	2. Zählernummer:
Zählerstand am - hier bitte das 2. Ablesedatum eintragen: 
	2. Zählernummer:
Kubikmeteranzahl der 2. Ablesung 
 - hier bitte die Anzahl der Kubikmeter eintragen: 
	Hier der Kubikmeterverbrauch des 2. Zählers: 0.00000000
	3. Zählernummer:
Nummer bitte eintragen: 
	3. Zählernummer:
Zählerstand am - hier bitte das 1. Ablesedatum eintragen: 
	3. Zählernummer:
Kubikmeteranzahl der 1. Ablesung 
 - hier bitte die Anzahl der Kubikmeter eintragen: 
	3. Zählernummer:
Zählerstand am - hier bitte das 2. Ablesedatum eintragen: 
	3. Zählernummer:
Kubikmeteranzahl der 2. Ablesung 
 - hier bitte die Anzahl der Kubikmeter eintragen: 
	Hier der Kubikmeterverbrauch des 3. Zählers: 0.00000000
	4. Zählernummer:
Nummer bitte eintragen: 
	4. Zählernummer:
Zählerstand am - hier bitte das 1. Ablesedatum eintragen: 
	4. Zählernummer:
Kubikmeteranzahl der 1. Ablesung 
 - hier bitte die Anzahl der Kubikmeter eintragen: 
	4. Zählernummer:
Zählerstand am - hier bitte das 2. Ablesedatum eintragen: 
	4. Zählernummer:
Kubikmeteranzahl der 2. Ablesung 
 - hier bitte die Anzahl der Kubikmeter eintragen: 
	Hier der Kubikmeterverbrauch des 4. Zählers: 0.00000000
	Durch den/die genannten Zwischenzähler wird ausschließlich das Wasser erfasst, das nicht der öffentlichen Kanalisation zugeleitet wird.: 0
	Hier bitte den gesonderten Verbrauchszweck des Wassers angeben (bitte detaillierte Angaben, 
z. B. = qm zu bewässernde Fläche): 
	Durch den/die genannten Zwischenzähler wird vollständig das Wasser erfasst, das der öffentlichen Kanalisation zugeleitet wird.: 0
	hier bitte heutiges Datum eintragen: 
	Telefonnummer (bitte eintragen): 
	Schaltfläche1: 
	Daten importieren: 
	Drucken: 
	Eingaben löschen: 
	Speichern: 
	Senden: 
	Signieren/Versenden: 
	Drucken: 
	Eingaben löschen: 
	recipient: 
	save: 1
	send: 0
	reset: 1
	mail: 0
	pay: 0
	sign: 0
	print: 1
	import: 0
	FS_required: 
	b12c96nfOrdnungsziffer: 
	ofsXX1_knr_std: 05111000-0001
	ofsXX1_to_smail3: vanessa.kurth@duesseldorf.de
	ofsXX1_from_smail3: produktion@krzn.de
	ofsXX1_name_std: KF67_1_138
	ofs_Sonst_Daten: 05111000-0001-0018;001000000;usGSKtn8RAEqBFn9BhJJ1c0X;1
	formfioid: 
	anlagenInfo: 
	antragsteller: 
	anzahlAnlagen: 
	webserviceRedirect: 
	detailId: 
	portalUser: 
	portalMail: 
	adapter: 
	secureDataId: 
	noinbox: 
	nomail: 
	formVersion: 
	fileUrl: https%253A%252F%252Fformulare.duesseldorf.de%252Fservlet%252Fde.formsolutions.FillServlet%253Fsid%253DhjkTcDCGrCj1Rh23nNzAtXkCxjq1vG2x%2526f%253Dd.pdf



