
Anlage 2 – Antrag Abgabefreiheit bei Niederschlagswasser 

Seite _ 

Antrag - Abgabefreiheit bei Niederschlagswasser   Bearbeitungsvermerk der zuständigen 
Unteren Wasserbehörde: (nicht vom Antrag-
steller auszufüllen!) 

gemäß § 4 Absatz 1 und/oder Absatz 2 AbwAG M-V für das Einleiten von Niederschlagswasser aus einer Mischkanalisa-
tion bzw. einer Regenwasserkanalisation 

Veranlagungsjahr 20         

 

Mischkanalisation (MK) Regenwasserkanalisation (RW) Bezeichnung der zuständigen Behörde: 
 

Die Abwasseranlage zur Behandlung des Niederschlagswas-
sers und deren Betrieb entsprechen den dafür in Betracht 
kommenden allgemein anerkannten Regeln der Technik im 
Sinne des § 60 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes und die 
Anforderungen des die Einleitung zulassenden Bescheides 
sind erfüllt. 

Das Niederschlagswasser ist nicht durch Schmutz-
wasser aus Fehlanschlüssen verunreinigt und die 
Anforderungen des die Einleitung zulassenden 
Bescheides sind erfüllt. 

Datum:                                   
Unterschrift:   

lfd.-
Nr. 

Abgabennummer 

MK  
 (ankreu-
zen, wenn 

zutrifft und 
Spalte 12a, 
12b ausfül-
len)  

Nachweise über Kontrollen 
der Abwasserbehandlungsan-
lage hinsichtlich des Betriebs 
entsprechend den allgemein 

anerkannten Regeln der 
Technik, z.B. nach DWA A 147 
liegen vor und können der 
Wasserbehörde auf Verlangen 
vorgelegt werden. (ja/nein) 

Die Anforderun-
gen des die 
Einleitung 

zulassenden 
Bescheides sind 
eingehalten. 
(ja/nein) 

RW  
(ankreuzen, 
wenn 

zutrifft und 
Spalten 
14a, 14b 
ausfüllen) 

Nachweise über 
Kontrollen hinsicht-
lich des Nichtbeste-
hens von Schmutz-
wasser-

Fehlanschlüsse 
liegen vor und 
können der Was-
serbehörde auf 
Verlangen vorgelegt 
werden. (ja/nein) 

Die Anforderun-
gen des die 
Einleitung 

zulassenden 
Bescheides sind 
eingehalten. 
(ja/nein) 

Die formellen 
Angaben der 
Erklärung (v.a. 
Spalten 3 bis 8) 
treffen zu. 
(ja/nein) 

Die Darlegungen 
des Antragstellers 
zu den Vorausset-
zungen der Abga-

befreiheit werden 
im Rahmen der 
erforderlichen 
Gewässeraufsicht 
bestätigt. (ja/nein) 

Gegen die Anga-
ben bestehen 
Bedenken. (Bitte 
ankreuzen und 
auf einem geson-
dertem Blatt 
erläutern und 

dokumentieren.) 

Für die Beurteilung 
der Erklärung wurden 
noch folgende Anga-

ben/Unterlagen 
angefordert: (Bitte auf 
einem gesondertem 
Blatt dokumentieren.)  
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