Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über Allgemeine
Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV), gültig ab
01.02.2017
1. Geltungsbereich, zu §1
Die Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser gelten auch für Industrieunternehmen, solange
und soweit im Einzelfall abweichende Vereinbarungen getroffen wurden.
Die ewb übernimmt darüber hinaus eine vom Kunden benötigte Reserve- und Zusatzversorgung, sofern sie
dazu in der Lage ist. Reserve- und Zusatzversorgung bedürfen in jedem Fall besonderer Vereinbarungen.

2. Baukostenzuschüsse (BKZ), zu §9
Der Anschlussnehmer zahlt bei Anschluss seines Bauvorhabens an das Leitungsnetz der ewb bzw. bei einer
wesentlichen Erhöhung seiner Leistungsanforderung, einen Zuschuss zu den Kosten der örtlichen
Verteilungsanlagen (Baukostenzuschuss, BKZ). Wird ein Anschluss an eine Verteilungsanlage hergestellt, die
vor dem 1. Januar 1981 errichtet oder mit deren Errichtung vor diesem Zeitpunkt begonnen wurde (Altbereich)
und dieser ohne Verstärkung der örtlichen Verteilungsanlage möglich ist, so wird der Baukostenzuschuss mit
dem ursprünglichen und entsprechend der Kostenentwicklung fortgeschriebenen Verrechnungssatz
abgerechnet.
Bei Anschlüssen an Verteilungsanlagen in Versorgungsbereichen, mit deren Erschließung nach dem 1. Januar
1981 begonnen wurde, wird der Baukostenzuschuss jeweils gesondert gemäß § 9 Abs. 1 und 3 AVBWasserV
berechnet. Bemessungsgrundlagen ist die maßgebende Grundstücksfläche und die höchstzulässige
Geschossfläche (Maß der höchstzulässigen baulichen Nutzung). Der Baukostenzuschuss wird nach Stellung des
Antrages auf Versorgung mit Wasser und vor Beginn der Arbeiten am Hausanschluss fällig.

3. Hausanschlusskosten (HAK) zu § 10
Jedes Grundstück muss mit einem eigenen Anschluss an die Versorgungsleitung angeschlossen werden.
Befinden sich auf einem Grundstück mehrere zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte Gebäude,
so kann die ewb für jedes dieser Gebäude insbesondere dann, wenn ihnen eine eigene Hausnummer zugeteilt
ist, die für einzelne Grundstücke maßgeblichen Bedingungen anwenden.
Der Anschlussnehmer zahlt die Kosten für die Erstellung des Hausanschlusses. Dies gilt auch für die Kosten von
Veränderungen des Hausanschlusses, soweit diese durch eine Änderung, Erweiterung oder
Außerbetriebnahme der Kundenanlage (auch Einstellung des Wasserbezuges) erforderlich oder aus anderen
Gründen (z.B. bauliche Maßnahmen) vom Anschlussnehmer veranlasst werden.
Die Hausanschlusskosten werden nach Aufwand berechnet. Hierbei können für vergleichbare Hausanschlüsse
die durchschnittlichen Kosten je Hausanschluss berechnet werden. Wird ein Hausanschluss vor Inkrafttreten
eines rechtsgültigen Bebauungsplanes erstellt und werden aus diesem Grunde spätere Veränderungen
erforderlich, so gelten diese als vom Anschlussnehmer veranlasst und erfolgen auf dessen Kosten. Der
Hausanschluss ist vom Anschlussnehmer jederzeit zugänglich zu halten. Wird die Zugänglichkeit durch
gärtnerische, bauliche oder sonstige Anlagen wesentlich erschwert, so gehen deren Entfernung und
Wiederherstellung bei erforderlichen Verlege- und Unterhaltungsarbeiten am Hausanschluss zu Lasten des
Anschlussnehmers. Die ewb kann von einem bestehenden Anschluss den Anschluss für weitere Grundstücke
abzweigen.
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Die Kosten für den Hausanschluss werden nach dessen Fertigstellung fällig. Bei größeren Objekten kann die
ewb Abschlagszahlungen auf die Hausanschlusskosten entsprechend dem Baufortschritt verlangen.

4. Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze, zu §11
Erfordert der Anschluss eines Gebäudes eine Anschlussleitung von mehr als 20m im privaten Bereich, so kann
die ewb einen Wassermesserschacht an der Grundstücksgrenze auf Kosten des Anschlussnehmers verlangen.

5. Inbetriebsetzung, zu §13
Die erstmalige Inbetriebsetzung der Kundenanlage erfolgt mit dem Setzen des Zählers und ist, wenn nichts
anderes vereinbart wurde, kostenlos. Werden in der Kundenanlage Mängel festgestellt, durch die eine
Inbetriebnahme nicht möglich ist oder eine Nachprüfung erforderlich macht, ist die ewb berechtigt, dem
Anschlussnehmer die Mehrkosten zu berechnen. Das Beseitigen kleinerer Störungen an Kundenanlagen im
Rahmen der Inbetriebsetzung bzw. bei Zählerwechsel wird nach Aufwand berechnet. Die Inbetriebsetzung der
Kundenanlage kann von der Bezahlung der Hausanschlusskosten abhängig gemacht werden.

6. Verwendung des Wassers
Wenn durch Schäden an der Kundenanlage oder aus einem anderen Grund Wasser ungenutzt abläuft, hat der
Kunde dieses durch die Messeinrichtung erfasste Wasser ebenso wie bei bestimmungsgemäßer Verwendung
zu bezahlen.

7. Sonstige Kostenberechnungen
Soweit die ewb im Rahmen der AVBWasserV berechtigt ist, weitere Kosten zu berechnen, werden diese nach
Aufwand in Rechnung gestellt

8. Preisanpassung, Umsatzsteuer
Den Kostensätzen liegen die derzeitigen Löhne und Materialpreise zugrunde. Ändern sich diese Kosten, werden
die Sätze den veränderten Kosten angepasst. Zu den Entgelten wird die gesetzliche Umsatzsteuer in der jeweils
gültigen Höhe zugerechnet.

10. Informationen zum Streitbeilegungsverfahren
Wir nehmen nicht an einem Verbraucherstreitbeilegungsverfahren teil.

11. Inkrafttreten
Diese Ergänzenden Bestimmungen treten zum 01.02.2017 in Kraft und ersetzen alle vorhergehenden
Ergänzenden Bestimmungen und Anlagen zur AVBWasserV.
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