
       Wasser- und Abwasserverband "Havelland"            Fragebogen zur Erhebung   von   Kunden- und Grundstücksdaten dezentrale Entsorgung 
                 Sankt-Georgen-Straße 7, 14641 Nauen, Internet: www.wah-nauen.de, E-Mail: service@wah-nauen.de   



 Kunden-Nr. : ..............................................................  (bitte zutreffendes  ankreuzen)  Grundstück:  ........................................................................................................................................................................................... (Ort, Straße, Haus-Nr.)  Gemarkung: .........................................    Flur: .....................................  Flurstück: .................................. Eigentümer: .......................................................................................................................................................................................... Anschrift: ................................................................................................................................................................................................ (wenn nicht mit der Anschrift des Grundstücks in Übereinstimmung) Telefon: .......................................................................  (Angabe ist freiwillig)  Vertretungsberechtigte(r): ............................................................................................................................................................... (Name, Vorname, Anschrift,).  Nutzer des Grundstückes:  ..............................................................................................................................  1.  Grundstücksangaben:   Wohngrundstück [  ] Wochenendgrundstück [  ] Kleingarten [  ] Gewerbe [  ] öffentl./kommunale Einrichtung [  ] Wohnen/Gewerbe [  ]  Anzahl der auf dem Grundstück wohnenden  Personen:       (bei Wohngrundstück)  Anzahl der das Grundstück nutzenden Personen:         (bei Wochenendgrundstück/Kleingarten) Liegt am Grundstück ein Schmutzwasserkanal an:  ja [  ]  nein: [  ]  2.  Art der vorhandenen abflusslosen Grube I Kleinkläranlage  a)  [  ] abflusslose Grube  [  ] Kleinkläranlage   [  ] keine Grube b)   Datum Baujahr/ Datum der erstmaligen Nutzung:    /   
c)  Größe/Fassungsvermögen der Grube:        m3 (ggfs. geschätzt)  d)  nur bei abflussloser Sammelgrube:  Liegt ein Dichtheitsnachweis vor?  Ja  [  ] Nein  [  ]  wenn ja, von wann:      (Nachweis in Kopie beifügen)  e)  Höhe Zulauf unter Geländeoberkante:                          m  f)  nur bei abflussloser Sammelgrube:  Angaben zur Bauausführung  der Grube:  [  ] einteiliger Behälter aus Kunststoff [  ] einteiliger Behälter aus Stahl [  ] einteiliger Behälter aus Beton 

[  ] Mauerwerk [  ] Betonfertigteile [  ]                                               Belüftung vorhanden:  Ja   [  ]  Nein   [  ] Entlüftung vorhanden:  Ja   [  ]  Nein   [  ] Einstiegsöffnung  vorhanden: Ja   [  ]  Nein   [  ]  g)  nur bei Kleinkläranlage: Liegt eine Genehmigung des Landkreises Havelland oder Potsdam-Mittelmark vor?  Ja  [  ] Nein  [  ]  vom                         (Datum des Bescheides und Kopie des Becheides ist beizufügen)
h)  nur bei Kleinkläranlage: Liegt ein Wartungsvertrag  vor?  Ja  [  ] Nein  [  ]  i) nur bei Kleinkläranlage:  Entsorgungsrhythmus Klärschlamm I Menge  [  ] halbjährlich [  ] 1 x jährlich [  ] alle 2 Jahre [  ]     jeweils entsorgte Klärschlammmenge:                  m³  - 2 - 



j)  Nutzung der abflusslosen Sammelgrube I Kleinkläranlage  zusammen mit anderen Grundstücken?  Ja  [  ] Nein  [  ] welche Grundstücke:  3.  Art der Wasserversorgung  a)  [  ] öffentl. Trinkwassernetz  [  ] Wasserzähler vorhanden  [  ] ohne Wasserzähler  b)  [  ] Hauswasseranlage/Brunnen [  ] Wasserzähler vorhanden  [  ] ohne Wasserzähler  wenn vorhanden, vom WAH verplombt?   Ja       [  ] Nein     [  ] c)  Angaben zur Zählernummer  (wenn vorhanden):  Zählernummer  Wasserzähler Hauswasseranlage:  d)  Verwendung Brunnenwasser für  [  ]  Trinkwasser  [  ]  Gartenwasser [  ]  beides  4.  Auf dem Grundstück zurückgehaltene Wassermengen (Abzugsmengen)  Berücksichtigung  bei der Gebührenerhebung nur bei Vorhandensein eines Wasserzählers  (Privatwasserzähler- PWZ) und Vorhandensein  einer Verplombung  durch den Wasser- und Abwasserverband  Havelland am PWZ möglich   Verwendungszweck:                                                              (z.B. Gartenbewässerung)      jährliche Menge:    m³   Privatwasserzähler für Gartenbewässerung  (Nebenzähler)  vorhanden  [  ]    nicht vorhanden  [  ]     wird gebaut  [  ]   nur, wenn vorhanden:  Privatwasserzähler vom WAH verplombt  [  ]  Privatwasserzähler  vom WAH noch nicht verplombt  [  ]  5.  Lageplan (siehe Seite 4)  Diesem Fragebogen liegt ein Lageplan bei, den Sie bitte um die gewünschten Angaben ergänzen.  6.  Angaben zum Stutzen gemäß § 11 Abs. 4 Fäkalentsorgungssatzung  bereits an Grundstücksgrenze vorhanden:  ja [   ]  nein [  ]  wenn nein, wird gebaut bis:   (Datum)  7.  Sonstige Angaben (sofern diese für die Gebührenerhebung oder Abfuhr der Fäkalien von Bedeutung sind)   .....................................................................................................................................................................................  .....................................................................................................................................................................................    .......................................   ..................................... (Ort, Datum)   (Unterschrift)  Bitte den ausgefüllten Fragebogen mit beiliegendem Freiumschlag an den WAH senden.  Alle Angaben werden vertraulich im Sinne des Datenschutzgesetzes nur für den angegebenen Zweck verwendet. Vollständige und wahrheitsgemäße Angaben dienen in Ihrem Interesse einer richtigen Gebührenberechnung.      - 3 - 



Lageplan zum Erhebungsbogen Kundendaten dezentrale Entsorgung       Grundstücksbezeichnung:    

   Wir möchten Sie bitten, die obige Zeichnung um folgende Angaben zu ergänzen:  - Wohnhaus I Hauptgebäude in dem Schmutzwasser anfällt (Nebengebäude nur, wenn dort Toiletten usw. vorhanden) - Lage vorhandene Sammelgrube I Kleinkläranlage (inkl. Angabe Entfernung Straßenfront) - Leitungsführung  der Schmutzwasserleitungen von den angeschlossenen Gebäuden zur Grube I Kleinkläranlage - vorhandene oder geplante Leitungsführung der Saugleitungen und des Absaugstutzens bis zur Grundstücksgrenze  (inkl. Angabe der Entfernungen an der Straßenfront zu den benachbarten Grundstücken, um die Lage des Stutzen besser nachvollziehen zu können)   Anmerkung:    Bitte beachten Sie, dass es hier nur um eine schematische Angabe der örtlichen Verhältnisse  geht und um keine detailgetreue Wiedergabe Ihres Grundstückes. Wir möchten  Sie jedoch bitten, bei der Entfernungsangabe möglichst genaueWerte (in Meter)  anzugeben. Sie können die Zeichnung auch um wichtige  Details ergänzen, sofern dies aus Ihrer Sicht wichtig ist.      - 4 - 


