Hinweise zur Absetzung von Wassermengen
(Gartenwasser-Absetzung)

Im Namen und im Auftrag
der Abwassergesellschaft
Magdeburg mbH

Welche formale Grundlage für die Absetzung von
Wassermengen besteht?
Wassermengen, die nachweislich nicht in die
öffentliche Abwasseranlage eingeleitet wurden,
können auf Antrag des Kunden bei der Berechnung
des Entgelts von der Abwassermenge abgesetzt
werden. Grundlage dafür ist § 20 der
Abwasserentsorgungsbedingungen (AEB) der
Abwassergesellschaft Magdeburg mbH.
Wie erfolgt der Nachweis über die Nicht-Einleitung?
Der Nachweis, dass Wassermengen nicht eingeleitet
wurden, erfolgt grundsätzlich mittels einer
Messeinrichtung, die den eichrechtlichen Vorschriften
entsprechen muss.
Sie müssen sicherstellen, dass die über diesen
Gartenwasser-Zähler entnommenen
Frischwassermengen nicht in die öffentliche
Kanalisation eingeleitet werden.
Wer trägt die Kosten für den Gartenwasser-Zähler?
Sämtliche Kosten für die Beschaffung, den Einbau,
Ausbau oder Wechsel des Gartenwasser-Zählers
gehen zu Ihren Lasten.
Welche Bedingungen für die Installation des
Gartenwasser-Zählers bestehen?
Sie beauftragen mit dem Einbau, Ausbau oder
Wechsel Ihres Gartenwasser-Zählers ein
zugelassenes Installationsunternehmen. Eine Liste
der zugelassenen Installationsunternehmen finden
Sie unter www.sw-magdeburg.de.
Bitte denken Sie auch daran, Ihren GartenwasserZähler vor Frosteinwirkungen zu schützen und
insbesondere in den Wintermonaten stagnierendes
Wasser zu vermeiden.
Wie melde ich die Absetzung von Gartenwasser an?
Bitte melden Sie Ihren Gartenwasser-Zähler so
schnell wie möglich nach Einbau an. Füllen Sie dafür
einfach unseren „Antrag auf Minderung des
Schmutzwasserentgelts“ aus.

Was ist im Hinblick auf die eichrechtlichen
Bedingungen zu beachten?
Ihr Gartenwasser-Zähler muss den geltenden messund eichrechtlichen Vorschriften entsprechen. Die
Eichgültigkeitsdauer für Kaltwasserzähler beträgt
derzeit 6 Jahre.
Ein Beispiel für Sie ganz konkret: Ihr Zähler, der
mit dem Eichjahr 2016 eingebaut worden ist, hat eine
Eichgültigkeit bis zum 31.12.2022.
Wer kümmert sich um die Einhaltung der
eichrechtlichen Bedingungen?
Für die Einhaltung der eichrechtlichen
Bedingungen sind Sie selbst verantwortlich.
Bitte lassen Sie Ihren Gartenwasser-Zähler
spätestens zum Ablauf der Eichfrist durch ein
zugelassenes Installationsunternehmen wechseln.
Was passiert, wenn die Eichfrist überschritten ist?
Ist die Eichfrist überschritten, wird Ihr GartenwasserZähler für eine Absetzung von Wassermengen nicht
mehr anerkannt.
Wie informiere ich über den Wechsel meines
Gartenwasser-Zählers?
Bitte melden Sie den Wechsel Ihres GartenwasserZählers so schnell wie möglich an. Füllen Sie dafür
einfach unseren „Antrag auf Minderung des
Schmutzwasserentgelts“ aus.
Was ist zu beachten, wenn ein Pool über den
Gartenwasser-Zähler befüllt werden soll?
Sie benötigen dafür eine Versickerungserlaubnis für
Poolwasser der jeweiligen Gemeinde. Für
Magdeburg ist dies das Umweltamt der
Landeshauptstadt Magdeburg (Untere
Wasserbehörde). Eine Kopie der
Versickerungserlaubnis übergeben Sie uns bitte
gemeinsam mit Ihrem Antrag zur Minderung des
Schmutzwasserentgelts.

