
MELDUNG
der für die Umlage von Wasser- und Abwasserkosten im Wirtschaftsjahr 2013/14 
(= 1. Juni 2013 bis 31. Mai 2014) zu berücksichtigenden Personen

Lage der Wohnung (Straße und Hausnummer):  ..............................................................................

Folgende Personen hatten in der Wohnung ihren ständigen Aufenthalt  (Namen u. Vornamen in 
Druckbuchstaben):

....................................................................... .......................................................................

....................................................................... .......................................................................

Die Wohnung war im gesamten Wirtschaftsjahr gemietet / Die Wohnung war nur während eines Teils 
des Wirtschaftsjahres gemietet, nämlich vom .............................. bis zum .............................
(Nichtzutreffendes bitte streichen!)

Von den gemeldeten Personen waren vorübergehend abwesend wegen Krankenhausaufenthalt, 
Studium, Berufsausbildung an fremdem Ort usw. Achtung: Wir berücksichtigen nicht Abwesenheit 
wegen Urlaub und/oder Kur bis zu einem Monat pro Person und Wirtschaftsjahr. Nur längere Abwe-
senheit aus diesen Gründen ungekürzt angeben. Machen Sie bei den zu berücksichtigenden Abwe-
senheitsfällen entsprechende Vermerke, wenn die Abwesenden über die Wochenenden bzw. in den 
Ferien (z.B. Studierende) nach Hause kommen. Bitte runden Sie alle Zeitangaben auf volle bzw. 
halbe Monate auf oder ab (½, 1, 1½, 2, 2½ ...).

Name und Vorname Grund der Abwesenheit Anzahl Monate

................................................... ............................................................... ........................

................................................... ............................................................... ........................

................................................... ............................................................... ........................

Besuchsweise haben sich in der Wohnung während des Wirtschaftsjahres Personen, die nicht ihren 
ständigen Aufenthalt dort haben, wie folgt aufgehalten (Verwandte, Freunde, Pflegepersonen usw.). 
Bitte nehmen Sie ebenso wie im vorangehenden Abschnitt eine Rundung vor.

Besuchsperson 1: .............. Monat(e) Besuchperson 2: .............. Monat(e)

Die oben gemachten Angaben sind nicht vertraulich. Sie können zum Zweck der Überprüfung dritten 
Personen zur Kenntnis gebracht werden.

Für den Fall, daß mir aus der Abrechnung ein Guthaben zusteht, bitte ich um Überweisung auf 
folgendes Konto:

Bank .............................................. Bankleitzahl .............................. Konto-Nr. ..............................

Für Rückfragen zu diesem Formular stehe ich unter folgender Telefonnummer und/oder 
E-Mail-Adresse kurzfristig zur Verfügung (bitte unbedingt ausfüllen!):

.........................................................................................................................................................

Ich versichere, daß ich alle Angaben in diesem Meldebogen wahrheitsgemäß nach bestem Wissen 
gemacht habe. Ich weiß, daß durch zu geringe Ansätze die Mitbewohner des Hauses geschädigt 
werden.

Saarbrücken, ............................ .................................................
(Unterschrift des Mieters)

Bitte werfen Sie dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben in den Briefkasten Ihres 
Hausmeisters/Hausbesorgers ein oder schicken Sie es an unser Büro.

Termin: 2.6.2014                         Dr. Breit OHG


