
Urschriftlich zurück an  
 

 

 

 

 

 
Bei Rückfragen: 

 

Verwaltungsgemeinschaft Monheim Telefon:                 (09091)  90 91 -    0   (-29) 

Steueramt/ Beitragswesen Telefax:                 (09091)  90 91 -  44 

Marktplatz 23 E-Mail:              steueramt@vg-monheim.de 

86653 Monheim 
Sachbearbeiter:   Fr. Ziegelmüller/ Hr. Bauer 

 
  

 

Erklärung bzw. Antrag auf Nichtheranziehung eines Gebäudes 
oder Gebäudeteils (ohne Anschluss und Bedarf) zum Beitrag 
(entsprechend der Erläuterungen unter www.vg-monheim.de/wasserkanal_gfbeitrag) 
 

Bitte vollständig ausfüllen, zutreffende Kästchen ankreuzen, Freifelder ergänzen und unterschrieben an o.g. Adresse zurückgeben. 

 
 

Zu beurteilendes/r Gebäude oder Gebäudeteil 
 

  

Grundstück:        
   

Eigentümer:        
   

Gebäude/-teil:        
  (Für jeden von der Beitragspflicht freizustellenden Gebäudeteil ist jeweils eine eigene Erklärung zu verwenden.) 
   

gültig ab (Datum):        
 

  

 

Wichtige Angaben zur Prüfung der Voraussetzungen der Beitragsfreiheit 
 

1. Oben angeführtes/r Gebäude oder Gebäudeteil ist baulich 
   

• von anderen Gebäuden/ Gebäudeteilen durch massive Wände und Türen 

mit Brandschutz-/ Außenwand-Charakter abgetrennt   und 

     

    ja    nein 
     

   

• hat einen eigenen Zugang über eine (abschließbare) Tür oder ein Tor: 

 mit Brandschutz-/ Außentür-Charakter (nicht nur Zimmer-/ Innentür) 

 von außen oder über einen anderen beitragsfreien Gebäudeteil 

     

    ja    nein 

     

   

 

 … gemäß Plan oder Skizze: 
Bitte hier oder in einem eigenen Beiblatt Lage und o.g. Gebäude/-teil selbst mit allen angrenzenden Gebäudeteilen einzeichnen; empfehlens-

wert wäre die Verwendung eines Lageplans (z.B. aus aktuellen Bauplänen). In der Skizze sind zwingend alle Mauern und Öffnungen (wie Türen 

und Fenster) -möglichst mit ihrer Wandstärke, evtl. Brandschutzeigenschaft (z.B. T90, F30)- mit zweifelsfrei nachvollziehbarer Bemaßung einzu-

zeichnen. Sofern alle erforderlichen Daten (inkl. Angaben zur Brandschutzeigenschaft von Türen u. Fenstern) bereits im Bauantrag vorliegen, bitte 

kurz vermerken. Wir bitten um Kenntnisnahme und Verständnis, dass alle fehlenden Angaben grds. als nicht erfüllt und negativ beurteilt werden.  
 



 

2. Kein tatsächlicher Anschluss an die öffentliche … Wasser-

versorgung 

Entwässerung 

(Kanal)  

• Im o.g. Gebäude/-teil befindet sich keine Möglichkeit bzw. 

Installation(svorbereitung) zum Anschluss. 
 In den Räumen sind keine Leitungen/ Rohre vorhanden bzw. sichtbar. 

     
 

        

     
 

       oder:    

• Es besteht keine Verbindung zwischen evtl. im Gebäude/-teil (noch) 

vorhandenen Leitungen/ Rohren zur jew. öffentlichen Einrichtung. 
 z.B. Abtrennen/ Kappen der Zu- bzw. Ableitung außen, vor dem Gebäude/-teil 

     
 

        

     
 

    

 

3. Kein objektiver Anschlussbedarf nach Wasser/ Kanal im o.g. Gebäude/-teil: 
 

• nach der baurechtlich, höchstzulässigen Nutzungsmöglichkeit (z.B. lt. Bauplan oder 

davon ggf. abweichender tatsächlicher Bauausführung mit Gebäudeeinrichtung), 
 

akt. (max.) zulässige/ mögliche Nutzung:       

 

• nach der tatsächlichen Funktion oder Nutzung, 

Verwendungszweck  des Gebäude/-teils:           (Bitte kurz beschreiben/ ggf. Beiblatt verwenden.) 
 

Bei Geltendmachung einer evtl. Beitragsfreiheit ist hier zwingend die konkrete tatsächliche Nutzung zweifelsfrei, vollständig u. ausrei-
chend detailliert zu erläutern. Bei Lagerhallen ist zusätzlich der Ablauf der zugehörigen Kommissionierung (Vor-/ Nachbereitung v. 
Versand/ Transport, Zusammenstellung u. Ver-/ Entpackung) zu beschreiben. Hierbei ist auch zu schildern, wo, wie und in welchem 
zeitlichen Umfang bzw. in welcher Häufigkeit (Umschlag- bzw. Lagerzeiten der jeweils gelagerten Waren/ Produkte) diese erfolgt und 
welche Personen (z.B. eigene Mitarbeiter oder externe Firmen) in welchem zeitlichen Ausmaß dafür zuständig bzw. vorgesehen sind. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

• nach den Vorgaben anderer Bestimmungen (wie z.B. Brandschutz/-nachweis)     und 
 

• nach dem Aufenthalt (von Menschen oder Tieren) 
      

O.g. Gebäude/-teil ist überhaupt nicht zum Aufenthalt von 

Menschen (Wohnen, Arbeiten, …) oder Tieren (z.B. Stall) 

bestimmt und wird auch nicht dafür tatsächlich genutzt; 
 

wenn nein - zeitlichen Umfang des täglichen Aufenthalts angeben: 

     

    ja    nein 

              Stunden/ Tag 

 
 

Anlagen und Zusatz-Vermerke: 
 

Anlagen sind dieser Erklärung:  Hinweise/ Anmerkungen: 
 

   nicht beigefügt.  

   beigefügt.  
 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit, Wahrheit und Vollständigkeit der Angaben auf dieser 

Erklärung (Vorder- und Rückseite und evtl. Anlagen). Spätere Änderungen (wie z.B. der Nutzung, des 

Aufenthaltsumfang oder bei nachträglichem Einbau von Anschlüssen) im betroffenen Gebäude/-teil werden 

unverzüglich und unaufgefordert gemeldet. 

 

             

(Ort und Datum)  (Unterschrift) 
 


