Antrag zur Installation eines besonderen Wasserzählers –
Zwischenzähler

Anschlussnehmer:___________________________________, Tel.Nr.:________________
Anschrift:_________________________________________________________________
Anschlussgrundstück:_______________________________________________________

Beantragt wird:
Einbau eines gemeindeeigenen Zwischenzählers (Abwasserabzugszähler)
zur Bemessung von Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen
Abwasseranlagen eingeleitet werden
Ausführender Installateur (Anschrift/Tel.Nr.):_____________________________________
________________________________________________________________________

Der Zwischenzähler dient zur Bemessung von Wassermengen
zur Bewässerung des Gartens
für die Landwirtschaft
zum Befüllen eines Schwimmbades
für die Brennerei
_______________________________________________________________________

das Wasser wird über die öffentliche Kanalisation entsorgt
das Wasser wird nicht über die öffentliche Kanalisation entsorgt

Ortenberg, __________________

Ortenberg, ________________

___________________________

_________________________

(Anschlussnehmer)

© Gemeinde Ortenberg

(Markus Vollmer, Bürgermeister)

Antrag auf Installation eines besonderen Wasserzählers / Zwischenzähler
Information zur Datenverarbeitung
Die Gemeinde Ortenberg erhebt und verarbeitet Ihre Daten zur Erfüllung ihrer gesetzlichen
Pflichten sowie zum Zweck der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, die im öffentlichen Interesse
oder in der Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgen.
Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Erfüllung unserer Pflichten und die
Wahrnehmung unserer Aufgaben erforderlich und beruht auf Art. 6 Abs. 1 c) und e) DSGVO.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre
Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder wenn die Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung
des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist. Die Löschung erfolgt
jedoch erst nach Ablauf der Fristen der steuerlichen oder anderer einschlägiger Vorschriften.
Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Ausübung unserer
Aufgaben, die im öffentlichen Interesse oder in der Ausübung öffentlicher Gewalt liegen,
jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft bei uns über die von Ihnen
gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder
bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Sie können unseren
Datenschutzbeauftragten unter gemeindeverwaltung@ortenberg.de oder unten Gemeinde
Ortenberg, Datenschutzbeauftragter, Dorfplatz 1, 77799 Ortenberg, erreichen.
Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.
Einwilligungserklärung
Die mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erhobenen und gespeicherten Daten werden
ausschließlich zu den vorgenannten Zwecken genutzt. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte
erfolgt nur, sofern die Gemeinde Ortenberg hierzu gesetzlich verpflichtet.
Mir ist bekannt, dass ich zur Abgabe der Einwilligungserklärung nicht verpflichtet bin und ich
diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wiederrufen kann. Der
Widerruf bewirkt, dass meine aufgrund dieser Einwilligungserklärung erfassten Daten
gelöscht werden und die Herstellung/Unterhaltung/Erneuerung/Veränderung und Beseitigung
des Wasserhausanschlusses sowie die Erstellung der dazugehörigen Gebührenabrechnung
gegebenenfalls nicht durchgeführt werden können.
Mit der Verwendung der oben angegebenen Daten durch die Gemeinde Ortenberg zum
Zwecke der Herstellung/Unterhaltung/Erneuerung/Veränderung und Beseitigung des
Wasserhausanschlusses
sowie
zur
Erstellung
der
dazugehörigen
Gebührenabrechnung bin ich hiermit einverstanden.

…………………………………………………
Datum, Unterschrift Anschlussnehmer
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