
Kundennummer

Ruhrverband  
Postfach 10 32 42 
45032  Essen 

Zentralbereich Finanzen 
Kunden und Veranlagung 
Kronprinzenstraße 37 . 45128  Essen   
Telefon 0201/178-0 . Telefax 0201/178-12 35     
Bei Rückfragen   
Durchwahl      178-12 44 (Frau Senedair)  
E-Mail             vse@ruhrverband.de

Entnahmestelle Klasse A 
(Vg 111)    m3

Klasse B 
(Vg 112)    m3

Klasse C1 
(Vg 113)    m3

Klasse C2 
(Vg 114)    m3

Gesamtmengen

Klasse A Entnahmen, die dem Verbandsgebiet dauernd und vollständig entzogen werden (z.B. öffentliche 
  Wasserversorgung außerhalb des Verbandsgebiets, durch Überpumpen, Kesselspeisewasser, 
  Produktionswasser mit 100 % Verlustquote)
Klasse B Entnahmen, die dem Verbandsgebiet wieder zugeführt werden (z.B. öffentliche 
  Wasserversorgung innerhalb des Verbandsgebiets, Sanitärwasser, Betriebs-/ Produktionswasser 
  mit Verlustquote ≥ 10%)
Klasse C1 Entnahmen, die im eigenen Betrieb z.B. als Betriebs-/Produktionswasser verwendet und dem 
  Verbandsgebiet zu jeweils mehr als 90 % wieder zugeführt werden

Klasse C2 Entnahmen, die im eigenen Betrieb ausschließlich zu Kühlzwecken verwendet und dem 
  Verbandsgebiet zu jeweils mehr als 90 % wieder zugeführt werden

1. Wasserentnahme im Erhebungszeitraum ( ohne Abzug von Verlusten)

Klasse C2 
(Vg 198)    m3

Klasse C1 
(Vg 197)    m3

Klasse B 
(Vg 196)    m3

Klasse A 
(Vg 195)    m3

Zusatzwassermengen 
gem. § 20a Satzung

Sind diese Wassermengen bereits in den oben angegebenen 
Gesamtmengen enthalten?

Ja Nein

m3Im Erhebungszeitraum abgeführte Wasserwerksschlämme

50
GruppeVeranlagungserklärung 

(Erhebungszeitraum ist das Vorjahr)

E-Mail

Telefonnummer

Sachbearbeiter/in beim Aussteller

Name

Adresse

Postleitzahl Ort



Name des Wasserversorgungsunternehmens Wassermenge m3

Sind diese Wassermengen in der unter Ziffer 1 angegebenen Menge enthalten ? Ja Nein

2. Welche anderen Wasserversorgungsunternehmen werden beliefert?  *)

Name des Wasserversorgungsunternehmens Wassermenge m3

Sind diese Wassermengen in der unter Ziffer 1 angegebenen Menge enthalten ?

3. Von welchen anderen Wasserversorgungsunternehmen wird Wasser bezogen?  *)

Ja Nein

Art  
des Rechts

4. Wasserentnahmerechte 

Erteilt 
am                  Aktenzeichen

Jährliche 
Entnahmemenge m3

Unterschrift

*) evtl. Aufstellung beifügen 

Feststellung der Wassermengen durch   

Höhe der Wasserverluste    %

Datum

Eigentümer des Betriebsgrundstückes
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Entnahmestelle
Klasse A
(Vg 111)    m3
Klasse B
(Vg 112)    m3
Klasse C1
(Vg 113)    m3
Klasse C2
(Vg 114)    m3
Gesamtmengen
Klasse A         Entnahmen, die dem Verbandsgebiet dauernd und vollständig entzogen werden (z.B. öffentliche                  Wasserversorgung außerhalb des Verbandsgebiets, durch Überpumpen, Kesselspeisewasser,                  Produktionswasser mit 100 % Verlustquote)
Klasse B         Entnahmen, die dem Verbandsgebiet wieder zugeführt werden (z.B. öffentliche                  Wasserversorgung innerhalb des Verbandsgebiets, Sanitärwasser, Betriebs-/ Produktionswasser                  mit Verlustquote ≥ 10%)
Klasse C1         Entnahmen, die im eigenen Betrieb z.B. als Betriebs-/Produktionswasser verwendet und dem                  Verbandsgebiet zu jeweils mehr als 90 % wieder zugeführt werden
Klasse C2         Entnahmen, die im eigenen Betrieb ausschließlich zu Kühlzwecken verwendet und dem                  Verbandsgebiet zu jeweils mehr als 90 % wieder zugeführt werden
1. Wasserentnahme im Erhebungszeitraum ( ohne Abzug von Verlusten)
Klasse C2
(Vg 198)    m3
Klasse C1
(Vg 197)    m3
Klasse B
(Vg 196)    m3
Klasse A
(Vg 195)    m3
Zusatzwassermengen
gem. § 20a Satzung
Sind diese Wassermengen bereits in den oben angegebenenGesamtmengen enthalten?
Im Erhebungszeitraum abgeführte Wasserwerksschlämme
50
Gruppe
Veranlagungserklärung
(Erhebungszeitraum ist das Vorjahr)
Name des Wasserversorgungsunternehmens
Wassermenge m3
Sind diese Wassermengen in der unter Ziffer 1 angegebenen Menge enthalten ?
2. Welche anderen Wasserversorgungsunternehmen werden beliefert?  *)
Name des Wasserversorgungsunternehmens
Wassermenge m3
Sind diese Wassermengen in der unter Ziffer 1 angegebenen Menge enthalten ?
3. Von welchen anderen Wasserversorgungsunternehmen wird Wasser bezogen?  *)
Art 
des Rechts
4. Wasserentnahmerechte 
Erteilt
am                          Aktenzeichen
Jährliche
Entnahmemenge m3
*) evtl. Aufstellung beifügen 
%
Datum
Eigentümer des Betriebsgrundstückes
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