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Anschrift der zuständigen Behörde
Vollzug des Abwasserabgabengesetzes
Abgabetermin:
spätestens bis zum 31.03. des dem Veranlagungsjahr folgenden Kalenderjahres
 
Erklärung über die tatsächlich eingeleitete Jahresschmutzwassermenge im Veranlagungsjahr gemäß § 9 Abs. 2 AG AbwAG in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 4 AbwAG
Jahresschmutzwassermenge
Angaben zur Ermittlung der Jahresschmutzwassermenge
Seite 1 von 1
m3/a
Registriernummer:
Entwässerungssystem:
Verfahren zur
Ermittlung der 
Abwassermenge:
1.
2.
Art der Messung:
Ort der Messung:
Die Berechnung zur Ermittlung der Abwassermenge ist als Anlage beigefügt.
1 Auf der Internetseite des Landesamtes für Umweltschutz unter www.lau.sachsen-anhalt.de sind in der Rubrik Abwasser/Eigenüberwachung Hinweise zur   Anwendung der Verfahren zur Ermittlung der Jahresschmutzwassermenge und Beispiele für deren Berechnung eingestellt.2 Die Verfahren des Erlasses können für gewerbliches oder industrielles Schmutzwasser analog angewendet werden.
8.2.1.3144.1.471865.466488
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M. Nagel
Vollzug des Abwasserabgabengesetzes
Erklärung aber die tatsächlich eingeleitete Jahresschmutzwassermenge im Veranlagungsjahr gemäß § 9 Abs. 2 AG AbwAG In Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 4 AbwAG
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