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Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser
(AVBWasserV)

Eingangsformel 

Auf Grund des § 27 des Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen vom 9. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3317) wird mit Zustimmung 
des Bundesrates verordnet:

§ 1  Gegenstand der Verordnung 

(1) Soweit Wasserversorgungsunternehmen für den Anschluß an die öffentliche 
Wasserversorgung und für dieöffentliche Versorgung mit Wasser Vertrags-
muster oder Vertragsbedingungen verwenden, die für eine Vielzahvon Verträ-
gen vorformuliert sind (allgemeine Versorgungsbedingungen), gelten die §§ 2 
bis 34. Diese sind,soweit Absatz 3 und § 35 nichts anderes vorsehen, Bestand-
teil des Versorgungsvertrages.

(2) Die Verordnung gilt nicht für den Anschluß und die Versorgung von Industrie-
unternehmen und Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von Löschwasser.

(3) Der Vertrag kann auch zu allgemeinen Versorgungsbedingungen abgeschlos-
sen werden, die von den §§ 2 bis 34 abweichen, wenn das Wasserversor-
gungsunternehmen einen Vertragsabschluß zu den allgemeinen Bedingun-
gen dieser Verordnung angeboten hat und der Kunde mit den Abweichungen 
ausdrücklich einverstanden ist. Auf die abweichenden Bedingungen sind die 
§§ 305 bis 310 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden.

(4) Das Wasserversorgungsunternehmen hat seine allgemeinen Versorgungsbe-
dingungen, soweit sie in dieser Verordnung nicht abschließend geregelt sind 
oder nach Absatz 3 von den §§ 2 bis 34 abweichen, einschließlich der dazuge-
hörenden Preisregelungen und Preislisten in geeigneter Weise öffentlich be-
kanntzugeben.

§ 2  Vertragsabschluß 

(1) (1) Der Vertrag soll schriftlich abgeschlossen werden. Ist er auf andere Wei-
se zustande gekommen, so hat dasWasserversorgungsunternehmen den Ver-
tragsabschluß dem Kunden unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Wirddie 
Bestätigung mit automatischen Einrichtungen ausgefertigt, bedarf es keiner 
Unterschrift. Im Vertrag oder inder Vertragsbestätigung ist auf die allgemei-
nen Versorgungsbedingungen hinzuweisen.

(2) Kommt der Vertrag dadurch zustande, daß Wasser aus dem Verteilungsnetz 
desWasserversorgungsunternehmens entnommen wird, so ist der Kunde ver-
pflichtet, dies dem Unternehmenunverzüglich mitzuteilen. Die Versorgung er-
folgt zu den für gleichartige Versorgungsverhältnisse geltendenPreisen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, jedem Neukunden bei 
Vertragsabschluß sowie denübrigen Kunden auf Verlangen die dem Vertrag 
zugrunde liegenden allgemeinen Versorgungsbedingungeneinschließlich der 
dazugehörenden Preisregelungen und Preislisten unentgeltlich auszuhändi-
gen.

§ 3  Bedarfsdeckung 

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen hat dem Kunden im Rahmen des wirt-
schaftlich Zumutbaren die Möglichkeit einzuräumen, den Bezug auf den von 
ihm gewünschten Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken. 
Der Kunde ist verpflichtet, seinen Wasserbedarf im vereinbarten Umfange aus 
dem Verteilungsnetz des Wasserversorgungsunternehmens zu decken. 

(2) Vor der Errichtung einer Eigengewinnungsanlage hat der Kunde dem Wasser-
versorgungsunternehmen Mitteilung zu machen. Der Kunde hat durch geeig-
nete Maßnahmen sicherzustellen, daß von seiner Eigenanlage keine Rückwir-
kungen in das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind. 

§ 4  Art der Versorgung 

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen stellt zu den jeweiligen allgemeinen 
Versorgungsbedingungen einschließlich der dazugehörenden Preise Wasser 
zur Verfügung. 

(2) Änderungen der allgemeinen Versorgungsbedingungen werden erst nach öf-
fentlicher Bekanntgabe wirksam. Dies gilt auch für die dazugehörenden Prei-
se, sofern sie nicht dem Kunden im Einzelfall mitgeteilt werden. 

(3) Das Wasser muß den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkann-
ten Regeln der Technik für die vereinbarte Bedarfsart (Trink- oder Betriebs-
wasser) entsprechen. Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, 
das Wasser unter dem Druck zu liefern, der für eine einwandfreie Deckung 
des üblichen Bedarfs in dem betreffenden Versorgungsgebiet erforderlich ist. 
Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Was-
sers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der 
anerkannten Regeln der Technik zu ändern, falls dies in besonderen Fällen 
aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend notwendig ist; da-
bei sind die Belange des Kunden möglichst zu berücksichtigen. 

(4) Stellt der Kunde Anforderungen an Beschaffenheit und Druck des Wassers, die 
über die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, 
die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.

§ 5  Umfang der Versorgung, Benachrichtigung bei Versorgungsunterbrechungen 

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, Wasser im vereinbar-
ten Umfang jederzeit am Ende der Anschlußleitung zur Verfügung zu stellen. 
Dies gilt nicht 
1. soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentlichen Was-

serversorgung erforderlich oder sonst vertraglich vorbehalten sind, 
2. soweit und solange das Unternehmen an der Versorgung durch höhere 

Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht 
zugemutet werden kann, gehindert ist. 

(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme be-
triebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Das Wasserversorgungsunterneh-
men hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben. 

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Kunden bei einer nicht nur für 
kurze Dauer beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in ge-
eigneter Weise zu unterrichten. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, 
wenn die Unterrichtung 
1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und das Unternehmen 

dies nicht zu vertreten hat oder 
2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern 

würde. 

§ 6  Haftung bei Versorgungsstörungen 

(1) Für Schäden, die ein Kunde durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet das ihn belie-
fernde Wasserversorgungsunternehmen aus Vertrag oder unerlaubter Hand-
lung im Falle 
1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Kun-

den, es sei denn, daß der Schaden von dem Unternehmen oder einem 
Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig 
verursacht worden ist, 

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, daß der Schaden weder durch 
Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit des Unternehmens oder eines 
Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist, 

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, daß dieser weder durch Vorsatz 
noch durch grobe Fahrlässigkeit des Inhabers des Unternehmens oder 
eines vertretungsberechtigten Organs oder Gesellschafters verursacht 
worden ist. § 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei 
vorsätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 

(2) Absatz 1 ist auch auf Ansprüche von Kunden anzuwenden, die diese gegen 
ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung gel-
tend machen. Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, seinen 
Kunden auf Verlangen über die mit der Schadensverursachung durch ein drit-
tes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu ge-
ben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt 
werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes 
erforderlich ist. 

(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 Euro. 
(4) Ist der Kunde berechtigt, das gelieferte Wasser an einen Dritten weiterzulei-

ten, und erleidet dieser durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, so haftet das 
Wasserversorgungsunternehmen dem Dritten gegenüber in demselben Um-
fange wie dem Kunden aus dem Versorgungsvertrag. 

(5) Leitet der Kunde das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er im 
Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, daß dieser aus un-
erlaubter Handlung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche erhe-
ben kann, als sie in den Absätzen 1 bis 3 vorgesehen sind. Das Wasserver-
sorgungsunternehmen hat den Kunden hierauf bei Abschluß des Vertrages 
besonders hinzuweisen. 

(6) Der Kunde hat den Schaden unverzüglich dem ihn beliefernden Wasserver-
sorgungsunternehmen oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Un-
ternehmen mitzuteilen. Leitet der Kunde das gelieferte Wasser an einen Drit-
ten weiter, so hat er diese Verpflichtung auch dem Dritten aufzuerlegen. 

§ 7  Verjährung (aufgehoben) 

§ 8  Grundstücksbenutzung 

(1) Kunden und Anschlußnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für 

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 750, 1067), die zuletzt durch Artikel 8 der Verordnung vom  
11. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2010) geändert worden ist.
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Zwecke der örtlichen Versorgung das Anbringen und Verlegen von Leitungen 
einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über ihre im glei-
chen Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke sowie erforderliche Schutz-
maßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstü-
cke, die an die Wasserversorgung angeschlossen sind, die vom Eigentümer in 
wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Wasserversorgung genutzt werden 
oder für die die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vor-
teilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Ei-
gentümer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde. 

(2) Der Kunde oder Anschlußnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der be-
absichtigten Inanspruchnahme des Grundstückes zu benachrichtigen. 

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, 
wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kos-
ten der Verlegung hat das Wasserversorgungsunternehmen zu tragen; dies 
gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschließlich der Versorgung des Grund-
stücks dienen. 

(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentümer die Ent-
fernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen des Unterneh-
mens noch fünf Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, daß ihm dies nicht 
zugemutet werden kann. 

(5) Kunden und Anschlußnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, ha-
ben auf Verlangen des Wasserversorgungsunternehmens die schriftliche Zu-
stimmung des Grundstückseigentümers zur Benutzung des zu versorgenden 
Grundstücks im Sinne der Absätze 1 und 4 beizubringen. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrs-
flächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öf-
fentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 9  Baukostenzuschüsse 

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, von den Anschlußneh-
mern einen angemessenen Baukostenzuschuss zur teilweisen Abdeckung der 
bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für die Erstellung 
oder Verstärkung von der örtlichen Versorgung dienenden Verteilungsanlagen 
zu verlangen, soweit sie sich ausschließlich dem Versorgungsbereich zuord-
nen lassen, in dem der Anschluß erfolgt. Baukostenzuschüsse dürfen höchs-
tens 70 vom Hundert dieser Kosten abdecken. 

(2) Der von den Anschlußnehmern als Baukostenzuschuß zu übernehmende Kos-
tenanteil kann unter Zugrundelegung der Straßenfrontlänge des anzuschlie-
ßenden Grundstücks und des Preises für einen MeterVersorgungsleitung be-
messen werden. Der Preis für einen Meter Versorgungsleitung ergibt sich aus 
denAnschaffungs- und Herstellungskosten der in Absatz 1 genannten Vertei-
lungsanlagen, geteilt durch die Summeder Straßenfrontlängen aller Grund-
stücke, die im betreffenden Versorgungsbereich an die Verteilungsanlagenan-
geschlossen werden können. Das Wasserversorgungsunternehmen kann der 
Berechnung eine die Verhältnissedes Versorgungsbereichs berücksichtigende 
Mindeststraßenfrontlänge von bis zu 15 Metern zugrunde legen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen kann bei der Bemessung des Baukos-
tenzuschusses an Stelle oder neben der Straßenfrontlänge andere kostenori-
entierte Bemessungseinheiten, wie die Grundstücksgröße, die Geschoßfläche 
oder die Zahl der Wohnungseinheiten oder gleichartiger Wirtschaftseinhei-
ten, verwenden. In diesem Fall ist bei der Berechnung des Baukostenzuschus-
ses die Summe der Bemessungseinheiten der Grundstücke zu berücksichti-
gen, die im betreffenden Versorgungsbereich angeschlossen werden können. 

(4) Ein weiterer Baukostenzuschuss darf nur verlangt werden, wenn der An-
schlußnehmer seine Leistungsanforderungen wesentlich erhöht. Er ist nach 
den Absätzen 2 und 3 zu bemessen. 

(5) Wird ein Anschluß an eine Verteilungsanlage hergestellt, die vor dem 1. Janu-
ar 1981 errichtet worden oder mit deren Errichtung vor diesem Zeitpunkt be-
gonnen worden ist, so kann das Wasserversorgungsunternehmen abweichend 
von den Absätzen 1 bis 3 einen Baukostenzuschuss nach Maßgabe der für die 
Anlage bisher verwendeten Berechnungsmaßstäbe verlangen. 

(6) Der Baukostenzuschuss und die in § 10 Abs. 4 geregelten Hausanschlußkos-
ten sind getrennt zu errechnen und dem Anschlußnehmer aufgegliedert aus-
zuweisen.

§ 10  Hausanschluß 

(1) Der Hausanschluß besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der 
Kundenanlage. Er beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und 
endet mit der Hauptabsperrvorrichtung. 

(2) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung werden nach 
Anhörung des Anschlußnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten In-
teressen vom Wasserversorgungsunternehmen bestimmt. 

(3) Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Wasserversorgungs-
unternehmens und stehen vorbehaltlich abweichender Vereinbarung in des-
sen Eigentum. In dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet 
bleibt das am Tag des Wirksamwerdens des Beitritts bestehende Eigentum ei-
nes Kunden an einem Hausanschluss, den er auf eigene Kosten errichtet oder 
erweitert hat, bestehen, solange er das Eigentum nicht auf das Wasserver-
sorgungsunternehmen überträgt. Hausanschlüsse werden ausschließlich von 
dem Wasserversorgungsunternehmen hergestellt, unterhalten, erneuert, ge-
ändert, abgetrennt und beseitigt, müssen zugänglich und vor Beschädigun-
gen geschützt sein. Soweit das Versorgungsunternehmen die Erstellung des 

Hausanschlusses oder Veränderungen des Hausanschlusses nicht selbst, son-
dern durch Nachunternehmer durchführen läßt, sind Wünsche des Anschluß-
nehmers bei der Auswahl der Nachunternehmen zu berücksichtigen. Der An-
schlußnehmer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung 
des Hausanschlusses zu schaffen. Er darf keine Einwirkungen auf den Haus-
anschluß vornehmen oder vornehmen lassen.

(4) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, vom Anschlußnehmer die 
Erstattung der bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für 
1. die Erstellung des Hausanschlußes, 
2. die Veränderungen des Hausanschlußes, die durch eine Änderung oder 

Erweiterung seiner Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm 
veranlaßt werden, zu verlangen.  
Die Kosten können pauschal berechnet werden. 

(5) Kommen innerhalb von fünf Jahren nach Herstellung des Hausanschlusses 
weitere Anschlüsse hinzu und wird der Hausanschluß dadurch teilweise zum 
Bestandteil des Verteilungsnetzes, so hat das Wasserversorgungsunterneh-
men die Kosten neu aufzuteilen und dem Anschlußnehmer den etwa zuviel 
gezahlten Betrag zu erstatten. 

(6) Soweit hinsichtlich des Eigentums am Hausanschluß und der daraus folgen-
den Pflichten zur Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Änderung, Abtren-
nung und Beseitigung bestehende allgemeine Versorgungsbedingungen von 
Absatz 3 abweichen, können diese Regelungen auch nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung beibehalten werden. 

(7) Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden 
von Leitungen sowie sonstige Störungen sind dem Wasserversorgungsunter-
nehmen unverzüglich mitzuteilen. 

(8) Kunden und Anschlußnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben 
auf Verlangen des Wasserversorgungsunternehmens die schriftliche Zustim-
mung des Grundstückseigentümers zur Herstellung des Hausanschlusses un-
ter Anerkennung der damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen. 

§ 11  Meßeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen kann verlangen, daß der Anschlußneh-
mer auf eigene Kosten nach seiner Wahl an der Grundstücksgrenze einen ge-
eigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzählerschrank anbringt, wenn 
1. das Grundstück unbebaut ist oder 
2. die Versorgung des Gebäudes mit Anschlußleitungen erfolgt, die unver-

hältnismäßig lang sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt 
werden können, oder 

3.  kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden 
ist. 

(2) Der Anschlußnehmer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem 
Zustand und jederzeit zugänglich zu halten. 

(3) Der Anschlußnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen auf seine Kos-
ten verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumut-
bar sind und die Verlegung ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Mes-
sung möglich ist. 

(4) § 10 Abs. 8 gilt entsprechend. 

§ 12  Kundenanlage 

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhal-
tung der Anlage hinter dem Hausanschluß, mit Ausnahme der Meßeinrich-
tungen des Wasserversorgungsunternehmens, ist der Anschlußnehmer ver-
antwortlich. Hat er die Anlage oder Anlagenteile einem Dritten vermietet oder 
sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich. 

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Verordnung und 
anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und un-
terhalten werden. Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen 
dürfen nur durch das Wasserversorgungsunternehmen oder ein in ein Instal-
lateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragenes Ins-
tallationsunternehmen erfolgen. Das Wasserversorgungsunternehmen ist be-
rechtigt, die Ausführungen der Arbeiten zu überwachen. 

(3) Anlagenteile, die sich vor den Meßeinrichtungen befinden, können plombiert 
werden. Ebenso können Anlagenteile, die zur Kundenanlage gehören, un-
ter Plombenverschluß genommen werden, um eine einwandfreie Messung 
zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den 
Angaben des Wasserversorgungsunternehmens zu veranlassen. 

(4) Die Teile des Hausanschlusses, die in Anwendung von § 10 Abs. 6 im Eigen-
tum des Kunden stehen und zu deren Unterhaltung er verpflichtet ist, sind 
Bestandteile der Kundenanlage. 

§ 13  Inbetriebsetzung der Kundenanlage 

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen oder dessen Beauftragte schließen die 
Kundenanlage an das Verteilungsnetz an und setzen sie in Betrieb. 

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim Wasserversorgungsunternehmen 
über das Installationsunternehmen zu beantragen. 

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen kann für die Inbetriebsetzung vom Kun-
den Kostenerstattung verlangen; die Kosten können pauschal berechnet wer-
den. 

§ 14  Überprüfung der Kundenanlage 
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(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Kundenanlage vor 
und nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Es hat den Kunden auf er-
kannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseiti-
gung verlangen. 

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche 
Störungen erwarten lassen, so ist das Wasserversorgungsunternehmen be-
rechtigt, den Anschluß oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für Leib 
und Leben ist es hierzu verpflichtet. 

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch 
deren Anschluß an das Verteilungsnetz übernimmt das Wasserversorgungs-
unternehmen keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, 
wenn es bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für 
Leib oder Leben darstellen. 

§ 15  Betrieb, Erweiterung und Änderung von Kundenanlage und Verbrauchsein-
richtungen, Mitteilungspflichten 

(1) Anlage und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, daß Störungen an-
derer Kunden, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Wasserversor-
gungsunternehmens oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trink-
wassers ausgeschlossen sind. 

(2) Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie die Verwendung zusätz-
licher Verbrauchseinrichtungen sind dem Wasserversorgungsunternehmen 
mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern oder 
sich die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht. 

§ 16  Zutrittsrecht 

Der Kunde hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Wasserversor-
gungsunternehmens den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in §11 genannten 
Einrichtungen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtun-
gen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Verordnung, 
insbesondere zur Ablesung, oder zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundla-
gen erforderlich und vereinbart ist. 

§ 17  Technische Anschlußbedingungen 

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, weitere technische Anfor-
derungen an den Hausanschluß und andere Anlagenteile sowie an den Be-
trieb der Anlage festzulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren und stö-
rungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des 
Verteilungsnetzes notwendig ist. Diese Anforderungen dürfen den anerkann-
ten Regeln der Technik nicht widersprechen. Der Anschluß bestimmter Ver-
brauchseinrichtungen kann von der vorherigen Zustimmung des Versor-
gungsunternehmens abhängig gemacht werden. Die Zustimmung darf nur 
verweigert werden, wenn der Anschluß eine sichere und störungsfreie Ver-
sorgung gefährden würde. 

(2) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die weiteren technischen Anforde-
rungen der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die Behörde kann sie bean-
standen, wenn sie mit Inhalt und Zweck dieser Verordnung nicht zu verein-
baren sind. 

§ 18  Messung 

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen stellt die vom Kunden verbrauchte Was-
sermenge durch Meßeinrichtungen fest, die den eichrechtlichen Vorschriften 
entsprechen müssen. Bei öffentlichen Verbrauchseinrichtungen kann die ge-
lieferte Menge auch rechnerisch ermittelt oder geschätzt werden, wenn die 
Kosten der Messung außer Verhältnis zur Höhe des Verbrauchs stehen. 

(2) Das Wasserversorgungsunternehmen hat dafür Sorge zu tragen, daß eine ein-
wandfreie Messung der verbrauchten Wassermenge gewährleistet ist. Es be-
stimmt Art, Zahl und Größe sowie Anbringungsort der Meßeinrichtungen. 
Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, Überwachung, Unterhaltung und Ent-
fernung der Meßeinrichtungen Aufgabe des Unternehmens. Es hat den Kun-
den und den Anschlußnehmer anzuhören und deren berechtigte Interessen zu 
wahren. Es ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden oder des Hauseigentü-
mers die Meßeinrichtungen zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigung ei-
ner einwandfreien Messung möglich ist; der Kunde oder der Hauseigentümer 
ist verpflichtet, die Kosten zu tragen. 

(3) Der Kunde haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der Meß-
einrichtungen, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Be-
schädigungen und Störungen dieser Einrichtungen dem Wasserversorgungs-
unternehmen unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, 
Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen. 

§ 19  Nachprüfung von Meßeinrichtungen 

(1) Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtung nach § 39 des 
Mess- und Eichgesetzes verlangen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung 
nicht bei dem Wasserversorgungsunternehmen, so hat er dieses vor Antrag-
stellung zu benachrichtigen.

(2) Die Kosten der Prüfung fallen dem Unternehmen zur Last, falls die Abwei-
chung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kun-
den. 

§ 20  Ablesung 

(1) Die Meßeinrichtungen werden vom Beauftragten des Wasserversorgungsun-

ternehmens möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen des Un-
ternehmens vom Kunden selbst abgelesen. Dieser hat dafür Sorge zu tragen, 
daß die Meßeinrichtungen leicht zugänglich sind. 

(2) Solange der Beauftragte des Unternehmens die Räume des Kunden nicht zum 
Zwecke der Ablesung betreten kann, darf das Unternehmen den Verbrauch 
auf der Grundlage der letzten Ablesung schätzen; die tatsächlichen Verhält-
nisse sind angemessen zu berücksichtigen. 

§ 21  Berechnungsfehler 

(1) Ergibt eine Prüfung der Meßeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrs-
fehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages 
festgestellt, so ist der zuviel oder zuwenig berechnete Betrag zu erstatten oder 
nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen 
oder zeigt eine Meßeinrichtung nicht an, so ermittelt das Wasserversorgungs-
unternehmen den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung 
aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Fest-
stellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder aufgrund des vor-
jährigen Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind an-
gemessen zu berücksichtigen. 

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorherge-
henden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers 
kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der 
Anspruch auf längstens zwei Jahre beschränkt. 

§ 22  Verwendung des Wassers 

(1) Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Kunden, seiner Mieter und 
ähnlich berechtigter Personen zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an 
sonstige Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Wasserversorgungs-
unternehmens zulässig. Diese muß erteilt werden, wenn dem Interesse an 
der Weiterleitung nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe 
entgegenstehen. 

(2) Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in dieser 
Verordnung oder aufgrund sonstiger gesetzlicher oder behördlicher Vorschrif-
ten Beschränkungen vorgesehen sind. Das Wasserversorgungsunternehmen 
kann die Verwendung für bestimmte Zwecke beschränken, soweit dies zur Si-
cherstellung der allgemeinen Wasserversorgung erforderlich ist. 

(3) Der Anschluß von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist beim Wasserversor-
gungsunternehmen vor Beginn der Bauarbeiten zu beantragen. Der Antrag-
steller hat dem Wasserversorgungsunternehmen alle für die Herstellung und 
Entfernung des Bauwasseranschlusses entstehenden Kosten zu erstatten. Die 
Sätze 1 und 2 gelten für Anschlüsse zu sonstigen vorübergehenden Zwecken 
entsprechend. 

(4) Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu 
anderen vorübergehenden Zwecken entnommen werden, sind hierfür  
Hydrantenstandrohre des Wasserversorgungsunternehmens mit Wasserzäh-
lern zu benutzen. 

§ 23  Vertragsstrafe 

(1) Entnimmt der Kunde Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-
bringung der Meßeinrichtungen oder nach Einstellung der Versorgung, so ist 
das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, eine Vertragsstrafe zu ver-
langen. Dabei kann höchstens vom Fünffachen desjenigen Verbrauchs ausge-
gangen werden, der sich auf der Grundlage des Vorjahresverbrauchs anteilig 
für die Dauer der unbefugten Entnahme ergibt. Kann der Vorjahresverbrauch 
des Kunden nicht ermittelt werden, so ist derjenige vergleichbarer Kunden 
zugrunde zu legen. Die Vertragsstrafe ist nach den für den Kunden geltenden 
Preisen zu berechnen. 

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich 
oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforder-
lichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Be-
trags, den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach den für ihn gel-
tenden Preisen zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. 

(3) Ist die Dauer der unbefugten Entnahme oder der Beginn der Mitteilungs-
pflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe nach vorstehenden 
Grundsätzen über einen festgestellten Zeitraum hinaus für längstens ein Jahr 
erhoben werden. 

§ 24  Abrechnung, Preisänderungsklauseln 

(1) Das Entgelt wird nach Wahl des Wasserversorgungsunternehmens monatlich 
oder in anderen Zeitabschnitten, die jedoch zwölf Monate nicht wesentlich 
überschreiten dürfen, abgerechnet. 

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Preise, so wird der 
für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahres-
zeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für die jeweili-
ge Abnehmergruppe maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berück-
sichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes. 

(3) Preisänderungsklauseln sind kostennah auszugestalten. Sie dürfen die Ände-
rung der Preise nur von solchen Berechnungsfaktoren abhängig machen, die 
der Beschaffung und Bereitstellung des Wassers zuzurechnen sind. Die Be-
rechnungsfaktoren müssen vollständig und in allgemein verständlicher Form 
ausgewiesen werden.  
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§ 25  Abschlagszahlungen 

(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann das Wasserver-
sorgungsunternehmen für die nach der letzten Abrechnung verbrauchte Was-
sermenge Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum 
der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten 
Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemißt 
sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleich-
barer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, daß sein Verbrauch erheblich ge-
ringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. 

(2) Ändern sich die Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden 
Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung entspre-
chend angepaßt werden. 

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, daß zu hohe Abschlagszahlungen verlangt 
wurden, so ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätes-
tens aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendi-
gung des Versorgungsverhältnisses sind zuviel gezahlte Abschläge unverzüg-
lich zu erstatten. 

§ 26  Vordrucke für Rechnungen und Abschläge 

Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen verständlich sein. Die für die 
Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein 
verständlicher Form auszuweisen. 

§ 27  Zahlung, Verzug 

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Wasserversorgungsunter-
nehmen angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zu-
gang der Zahlungsaufforderung fällig. 

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann das Wasserversorgungsunternehmen, 
wenn es erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauf-
tragten einziehen läßt, die dadurch entstandenen Kosten auch pauschal be-
rechnen. 

§ 28  Vorauszahlungen 

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, für den Wasserverbrauch 
eines Abrechnungzeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den 
Umständen des Einzelfalls zu besorgen ist, daß der Kunde seinen Zahlungs-
verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

(2) Die Vorauszahlung bemißt sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Ab-
rechnungszeitraumes oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, daß sein Verbrauch erheblich geringer 
ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrech-
nungszeitraum über mehrere Monate und erhebt das Wasserversorgungsun-
ternehmen Abschlagszahlungen, so kann es die Vorauszahlung nur in ebenso 
vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rech-
nungserteilung zu verrechnen. 

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das Wasserversorgungsun-
ternehmen auch für die Erstellung oder Veränderung des Hausanschlusses 
sowie in den Fällen des § 22 Abs. 3 Satz 1 Vorauszahlungen verlangen.

§ 29  Sicherheitsleistung 

(1) Ist der Kunde oder Anschlußnehmer zur Vorauszahlung nicht in der Lage, so 
kann das Wasserversorgungsunternehmen in angemessener Höhe Sicher-
heitsleistung verlangen. 

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürger-
lichen Gesetzbuches verzinst. 

(3) Ist der Kunde oder Anschlußnehmer in Verzug und kommt er nach erneuter 
Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus 
dem Versorgungsverhältnis nach, so kann sich das Wasserversorgungsunter-
nehmen aus der Sicherheit bezahlt machen. Hierauf ist in der Zahlungsauffor-
derung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu 
Lasten des Kunden oder Anschlußnehmers. 

(4) Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen 
sind. 

§ 30  Zahlungsverweigerung 

Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen zum Zah-
lungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, 

1. soweit sich aus den Umständen ergibt, daß offensichtliche Fehler vorlie-
gen, und 

2. wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung innerhalb von 
zwei Jahren nach Zugang der fehlerhaften Rechnung oder Abschlagsbe-
rechnung geltend gemacht wird. 

§ 31  Aufrechnung 

Gegen Ansprüche des Wasserversorgungsunternehmens kann nur mit unbestritte-
nen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

§ 32  Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung 

(1) Das Vertragsverhältnis läuft so lange ununterbrochen weiter, bis es von einer 
der beiden Seiten mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalen-
dermonats gekündigt wird. 

(2) Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit zweiwöchiger 

Frist auf das Ende eines Kalendermonats zu kündigen. 
(3) Wird der Verbrauch von Wasser ohne ordnungsmäßige Kündigung eingestellt, 

so haftet der Kunde dem Wasserversorgungsunternehmen für die Bezahlung 
des Wasserpreises für den von der Meßeinrichtung angezeigten Verbrauch 
und für die Erfüllung sämtlicher sonstiger Verpflichtungen. 

(4) Ein Wechsel in der Person des Kunden ist dem Wasserversorgungsunterneh-
men unverzüglich mitzuteilen und bedarf dessen Zustimmung. Das Unter-
nehmen ist nicht verpflichtet, dem Eintritt des Dritten in die sich aus dem Ver-
tragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten zuzustimmen. 

(5) Tritt anstelle des bisherigen Wasserversorgungsunternehmens ein anderes 
Unternehmen in die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und 
Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustimmung des Kunden. Der 
Wechsel des Wasserversorgungsunternehmens ist öffentlich bekanntzugeben. 

(6) Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
(7) Der Kunde kann eine zeitweilige Absperrung seines Anschlusses verlangen, 

ohne damit das Vertragsverhältnis zu lösen. 

§ 33  Einstellung der Versorgung, fristlose Kündigung 

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Versorgung fristlos 
einzustellen, wenn der Kunde den allgemeinen Versorgungsbedingungen zu-
widerhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um 
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen 

abzuwenden, 
2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor 

Anbringung der Meßeinrichtungen zu verhindern oder 
3. zu gewährleisten, daß Störungen anderer Kunden, störende Rückwirkun-

gen auf Einrichtungen des Unternehmens oder Dritter oder Rückwirkungen 
auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zah-
lungsverpflichtung trotz Mahnung, ist das Wasserversorgungsunternehmen 
berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. Dies 
gilt nicht, wenn der Kunde darlegt, daß die Folgen der Einstellung außer Ver-
hältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht 
besteht, daß der Kunde seinen Verpflichtungen nachkommt. Das Wasserver-
sorgungsunternehmen kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der 
Versorgung androhen. 

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Versorgung unverzüglich wieder 
aufzunehmen, sobald die Gründe für ihre Einstellung entfallen sind und der 
Kunde die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung er-
setzt hat. Die Kosten können pauschal berechnet werden. 

(4) Das Wasserversorgungsunternehmen ist in den Fällen des Absatzes 1 berech-
tigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, in den Fällen der Nummern 1 
und 3 jedoch nur, wenn die Voraussetzungen zur Einstellung der Versorgung 
wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach Absatz 2 ist 
das Unternehmen zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen 
vorher angedroht wurde; Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 34  Gerichtsstand 

(1) Der Gerichtsstand für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts 
und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist am Sitz der für den Kunden zu-
ständigen Betriebsstelle des Wasserversorgungsunternehmens.

(2) Das gleiche gilt, 
1. wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder 
2. wenn der Kunde nach Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnli-

chen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich dieser Verordnung verlegt 
oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt ist. 

§ 35  Öffentlich-rechtliche Versorgung mit Wasser 

(1) Rechtsvorschriften, die das Versorgungsverhältnis öffentlich-rechtlich regeln, 
sind den Bestimmungen dieser Verordnung entsprechend zu gestalten; unbe-
rührt bleiben die Regelungen des Verwaltungsverfahrens sowie gemeinde-
rechtliche Vorschriften zur Regelung des Abgabenrechts. 

(2) Bei Inkrafttreten dieser Verordnung geltende Rechtsvorschriften, die das Ver-
sorgungsverhältnis öffentlich-rechtlich regeln, sind bis zum 1. Januar 1982 an-
zupassen. 

§ 36 (weggefallen)

§ 37  Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 1980 in Kraft. 
(2) Die §§ 2 bis 34 gelten auch für Versorgungsverträge, die vor dem 1. April 1980 

zustande gekommen sind, unmittelbar. Das Wasserversorgungsunterneh-
men ist verpflichtet, die Kunden in geeigneter Weise hierüber zu unterrichten. 
Laufzeit und Kündigungsbestimmungen der vor Verkündung dieser Verord-
nung abgeschlossenen Versorgungsverträge bleiben unberührt. 

(3) § 24 Abs. 2 und 3, § 25 Abs. 1 und 2 sowie § 28 gelten nur für Abrechnungs-
zeiträume, die nach dem 31. Dezember 1980 beginnen. 

Der Bundesminister für Wirtschaft
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Ergänzende Bestimmungen der SWN Stadtwerke Neumünster GmbH zu der
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser
(AVBWasserV)

1 Vertragsabschluss gemäß § 2 AVBWasserV 

(1) SWN schließt den Versorgungsvertrag mit dem Eigentümer des anzuschlie-
ßenden Grundstückes ab. In Ausnahmefällen kann der Vertrag auch mit dem 
Nutzungsberechtigten, z. B. Mieter, Pächter, Erbbauberechtigten, Nießbrau-
cher, abgeschlossen werden, wenn der Eigentümer oder Erbbauberechtigte 
sich zur Erfüllung des Vertrages mitverpflichtet. 

(2) Tritt an die Stelle eines Hauseigentümers eine Gemeinschaft von Wohnungs-
eigentümern im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes vom 15.03.1951, 
wird der Versorgungsvertrag mit der Gemeinschaft der Wohnungseigentü-
mer abgeschlossen. Jeder Wohnungseigentümer haftet als Gesamtschuld-
ner. Die Wohnungseigentümergemeinschaft verpflichtet sich, den Verwalter 
oder eine andere Person zu bevollmächtigen, alle Rechtsgeschäfte, die sich 
aus dem Versorgungsvertrag ergeben, mit Wirkung für und gegen alle Woh-
nungseigentümer mit SWN abzuschließen und personelle Änderungen, die 
die Haftung der Wohnungseigentümer berühren, SWN unverzüglich mitzutei-
len. Wird ein Vertreter nicht benannt, sind die an einen Wohnungseigentümer 
abgegebenen Erklärungen der SWN auch für die übrigen Eigentümer rechts-
wirksam. Das Gleiche gilt, wenn das Eigentum an dem versorgten Grundstück 
mehreren Personen gemeinschaftlich zusteht (Gesamthandeigentum und Mit-
eigentum nach Bruchteilen). 

(3) Die Anmeldung auf Wasserversorgung muss auf einem besonderen Vordruck 
gestellt werden. 

2 Baukostenzuschüsse (BKZ) gemäß § 9 AVBWasserV 

(1) Bei Anschluss eines Bauvorhabens an das Leitungsnetz der SWN sowie bei 
wesentlicher Erhöhung einer Leistungsanforderung zahlt der Anschlussneh-
mer SWN für diesen Anschluss einen Zuschuss zu den Kosten der örtlichen 
Verteilungsanlagen (Baukostenzuschuss). 

(2) Der Baukostenzuschuss errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung 
oder Verstärkung der örtlichen Verteilungsanlagen erforderlich werden. Die 
örtlichen Verteilungsanlagen sind z. B. die der Erschließung des Versorgungs-
bereiches dienenden Hauptleitungen, Versorgungsleitungen, Behälter, Druck-
erhöhungsanlagen und zugehörigen Einrichtungen. 

(3) Der Versorgungsbereich richtet sich nach der versorgungsgerechten Ausbau-
konzeption für die örtlichen Verteilungsanlagen im Rahmen der behördlichen 
Planungsvorgaben (z. B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Sanierungs-
plan). 

(4) Von den Kosten gemäß Ziff. 2.2 werden vorweg die den Sondervertragskun-
den leistungsanteilig zuzurechnenden Kosten abgesetzt. Außerdem werden 
diejenigen Kostenanteile abgesetzt, die auf Anlagereserven entfallen und für 
spätere Leistungsanforderungen (§ 9 Abs. 4 AVBWasserV) vorgesehen sind. 
Die übrigen Kosten entfallen auf die Gruppe der Tarifkunden. 

(5) Baugebiete, mit deren Erschließung nach dem 01.01.2002 begonnen wurde: 
Als angemessener Baukostenzuschuss zu den auf die Tarifkunden entfallen-
den Kosten für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteilungsan-
lagen gilt ein Anteil von 70 % dieser Kosten. Damit bemisst sich der vom An-
schlussnehmer zu übernehmende Baukostenzuschuss nach Maßgabe der an 
dem betreffenden Hausanschluss für die darüber versorgten Tarifkunden vor-
zuhaltenden Leistung unter Berücksichtigung der Durchmischung wie folgt: 
  0,7 x K x P

A

BKZ (in Euro) =   ________________

  ∑P
A
 

K = Kostenanteil der Gruppe „Tarifkunden“ im Versorgungsbereich aufgrund 
der Kostenermittlung gemäß Ziffer 2.4 

P
A
 = Der auf den einzelnen Hausanschluss entfallende Anteil an der für die 

Gruppe „Tarifkunden“ im Versorgungsbereich vorzuhaltenden Leistung; 
hierfür gilt in Abhängigkeit von der Anzahl der Haushalte, die über den Haus-
anschluss versorgt werden, folgender Umlageschlüssel: 

Bei 1 Haushalt  P
A
1 = 1,0  

Bei 2 Haushalten P
A
2 = 1,6  

Bei 3 Haushalten  P
A
3 = 1,9  

Bei 4 Haushalten  P
A
4 = 2,2  

und je weiterer Haushalt  + 0,3 

Als Haushalt zählt, unabhängig von der Größe, jede selbstständige Wohn-
einheit (auch Einlieger- und Einraumwohnungen). Bei ganz oder teilweise 
gewerblich genutzten Gebäuden gelten je angefangene 50 m2 gewerblich ge-
nutzte Fläche als ein Haushalt. Zu den gewerblich genutzten Flächen zählen 
auch solche der freischaffenden Berufe.   
∑P

A
 = Die Summe der P

A
 für alle der Versorgung der Tarifkunden – einschließ-

lich der noch zu erwartenden Tarifkunden – dienenden Hausanschlüsse, die 

gemäß der zugrundeliegenden Ausbaukonzeption für die örtlichen Vertei-
lungsanlagen im Versorgungsbereich angeschlossen werden können. Wird 
die Leistungsanforderung, die dem Anschlussnehmer bei der Berechnung des 
Baukostenzuschusses als vorzuhaltende Leistung zugrunde gelegt wird, in 
einem außergewöhnlichen Umfang überschritten, so kann der Baukostenzu-
schuss angemessen erhöht werden. 

(6) Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Baukostenzuschuss, wenn er seine 
Leistungsanforderung erhöht – beim Haushalt in außergewöhnlichem Umfang 
- und dadurch eine Veränderung im Hausanschluss erforderlich wird. 

(7) Als Veränderung gilt: Herstellen eines neuen Hausanschlusses, Verstärken des 
Rohrdurchmessers, Austauschen des Messgerätes, Verstärken der vorhande-
nen bzw. bei neuen Anschlüssen, der zugesagten Hausanschlussinstallation. 
Voraussetzung für einen weiteren Baukostenzuschuss ist im übrigen, dass für 
erhöhte Leistungsanforderungen noch Anlagenreserven zur Verfügung stehen 
und die darauf entfallenden Kosten noch nicht zur Baukostenzuschussberech-
nung herangezogen worden sind und/oder die örtlichen Verteilungsanlagen 
verstärkt werden.  
Die Höhe des weiteren Baukostenzuschusses bemisst sich nach den Grundsät-
zen der Ziffern 2.4 und 2.5. 

(8) Wird ein bereits an das Wasserversorgungsnetz angeschlossenes Grundstück 
durch Hinzunahme eines angrenzenden Grundstückes, für das ein Baukos-
tenzuschuss nicht oder nur teilweise erhoben worden ist, zu einer wirtschaft-
lichen Einheit verbunden, ist ein weiterer Baukostenzuschuss für das hinzu-
kommende Grundstück zu zahlen. 

(9) Wird ein Anschluss an eine Verteilungsanlage hergestellt, die im Zeitraum 
zwischen dem 01.01.1981 und dem 31.12.2001 errichtet oder mit dessen Er-
richtung in diesem Zeitraum begonnen worden ist, bemisst sich der Baukos-
tenzuschuss auf die gemäß § 9 Abs. 2 AVBWasserV festgesetzte Summe. Die 
Einzelheiten sind der Anlage zu entnehmen. 

(10) Wird ein Anschluss an eine Verteilungsanlage hergestellt, die vor dem 
01.01.1981 errichtet oder mit deren Einrichtung vor diesem Zeitpunkt begon-
nen worden ist, bemisst sich der Baukostenzuschuss gemäß § 9 Abs. 5 AVB-
WasserV abweichend von Vorstehendem nach der zu diesem Zeitpunkt gülti-
gen BKZ-Regelung. Die Einzelheiten sind der Anlage zu entnehmen. 

3 Hausanschlusskosten gemäß § 10 AVBWasserV 

(1) Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, bzw. 
jedes Gebäude, dem eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, ist über einen ei-
genen Hausanschluss an das Wasserversorgungsnetz anzuschließen, soweit 
keine berechtigten Interessen des Anschlussnehmers entgegenstehen. 

(2) Abweichend von § 10 AVBWasserV gehört der Teil des Hausanschlusses, der 
sich im öffentlichen Verkehrsraum befindet, zu den Betriebsanlagen der SWN; 
die Unterhaltung und Erneuerung obliegen SWN. Der Teil des Hausanschlus-
ses, der sich auf dem Grundstück des Anschlussnehmers befindet, verbleibt 
im Eigentum des Anschlussnehmers; die Kosten für die Unterhaltung und Er-
neuerung durch SWN sind von ihm zu tragen (siehe § 10 Abs. 6). 

(3) Der Anschlussnehmer zahlt SWN die Kosten für die Erstellung des Hausan-
schlusses. Der Hausanschluss ist die Verbindung des Verteilungsnetzes mit 
der Kundenanlage, beginnend an der Abzweigstelle des Netzes und endend 
an der Hauptabsperrvorrichtung. Die Einzelheiten sind der Anlage zu entneh-
men. 

(4) Ferner zahlt der Anschlussnehmer SWN die Kosten für Veränderungen des 
Hausanschlusses, die durch eine Änderung, Erweiterung oder Trennung sei-
ner Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm veranlasst wer-
den. Die Einzelheiten sind der Anlage zu entnehmen. 

(5) Die SWN hält sich an ihre Angebote für einen Zeitraum von 30 Tagen nach 
Versand des Angebots durch die SWN gebunden. Maßgeblich ist jeweils das 
Datum des Angebotsschreibens. Sofern der Zeitpunkt der Auftragsdurchfüh-
rung mehr als vier Monate nach Vertragsschluss liegt, behält sich SWN das 
Recht vor, die am Tag der Auftragsdurchführung gültigen Preise entsprechend 
den eingetretenen Kostenänderungen zu berechnen. Eine beabsichtigte Preis-
anpassung teilt SWN dem Auftraggeber spätestens zwei Wochen vor Auftrags-
durchführung mit. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Prei-
ses, so steht dem Auftraggeber das Recht zu, den Vertrag zu kündigen. Dieses 
Kündigungsrecht teilt SWN dem Auftraggeber schriftlich mit. Das Kündigungs-
recht entfällt, wenn der Auftraggeber es nicht innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen nach Eingang der schriftlichen Mitteilung über die Preisanpassung 
ausübt, soweit der Auftraggeber in dieser Mitteilung über den Lauf dieser 
Frist ausdrücklich hingewiesen wurde. 

(6) Ist eine vereinbarte Ausführung des Hausanschlusses aufgrund der vorgege-
benen bauseitigen Leistungen nicht möglich, wird hierfür sowie für alle etwa-
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igen weiteren vergeblichen Ausführungsversuche jeweils ein Pauschalbetrag 
berechnet. Die Einzelheiten sind der Anlage zu entnehmen. 

(7) Ein inaktiver Hausanschluss wird spätestens nach zwölf Monaten ohne Ver-
brauch aus trinkwasserhygienischen Gründen von SWN getrennt. Bei Neuan-
schluss des Gebäudes sind die Kosten entsprechend Ziff. 3.3 oder bei Wieder-
anschluss gemäß Ziff. 3.4 vom Anschlussnehmer zu zahlen. 

(8) Gemäß den anerkannten Regeln der Technik dürfen Hausanschlüsse nicht 
überbaut werden und müssen zugänglich sein. Eine Überbauung ist nur 
durch zusätzliche bauseitige Schutzvorkehrungen nach schriftlicher Absprache 
mit SWN gestattet. 

4 Fälligkeit 

Der Baukostenzuschuss wird mit der Auftragserteilung, die Hausanschlusskosten 
bei Fertigstellung des Hausanschlusses fällig. Die Inbetriebnahme (Zählersetzung) 
erfolgt nach Zahlungseingang. SWN behält sich vor, Abschlagszahlungen auf den 
Baukostenzuschuss und die Hausanschlusskosten zu verlangen. 

5 Inbetriebsetzung der Kundenanlage gemäß § 13 AVBWasserV 

(1) Die Kosten für die Inbetriebsetzung einer Kundenanlage (z. B. Setzen des 
Zählers) werden dem Kunden pauschal berechnet. Die Einzelheiten sind der 
Anlage zu entnehmen. 

(2) Ist eine angemeldete Inbetriebsetzung der Kundenanlage aufgrund festge-
stellter Mängel an der Anlage nicht möglich, wird hierfür sowie für alle et-
waigen weiteren vergeblichen Inbetriebsetzungen jeweils ein Pauschalbetrag 
berechnet. Die Einzelheiten sind der Anlage zu entnehmen.

6 Außerbetriebsetzung der Kundenanlage gemäß § 15 oder § 33 AVBWasserV 

(1) Die Kosten für die Einstellung der Versorgung der Kundenanlage auf Veran-
lassung des Kunden wird dem Auftraggeber pauschal berechnet. Die Einzel-
heiten sind der Anlage zu entnehmen. Das Gleiche gilt für die vom Kunden 
ausgelöste nachträgliche Anbringung zusätzlicher Mess- bzw. Steuereinrich-
tungen. 

(2) Die Kosten für die Einstellung der Versorgung bei Zuwiderhandlungen des 
Kunden gemäß § 33 AVBWasserV und die Wiederaufnahme der Versorgung 
werden dem Kunden pauschal berechnet. Die Einzelheiten sind der Anlage zu 
entnehmen. 

7 Zutrittsrecht gemäß § 16 AVBWasserV 

(1) Der Kunde gestattet dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der 
SWN den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 11 und § 12 AVBWasserV 
genannten Einrichtungen, soweit dies für die Prüfung der technischen Ein-
richtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach der AVB-
WasserV oder zur Ermittlung preisrelevanter Bemessungsgrundlagen erfor-
derlich ist. 

(2) Die Kosten für den nicht möglichen Zugang für Zählerwechsel/-ablesung nach 
zweimaliger Ankündigung werden dem Kunden pauschal berechnet. Die Ein-
zelheiten sind der Anlage zu entnehmen. 

8 Zeitlich befristete Anschlüsse (Baustellen, Jahrmarktanlagen u. ä.) 

(1) Der Kunde hat auf seine Kosten seine Anschlüsse an das Netz der SWN heran-
zuführen. Er zahlt SWN die Kosten für das Anschließen, Abtrennen der kunde-
neigenen Anlage sowie den Rückbau der zeitlich befristeten Anschlüsse. Die 
Einzelheiten sind der Anlage zu entnehmen. 

(2) Werden in diesem Zusammenhang zusätzliche Netzausbauten erforderlich, 
werden hierfür die entsprechenden Kosten berechnet. Die Einzelheiten sind 
der Anlage zu entnehmen. 

(3) Wasserentnahme aus öffentlichen Hydranten gemäß § 22 Abs. 4 AVBWasserV. 
Es gelten die Bedingungen für die Bereitstellung von Standrohren zur Entnah-
me von Wasser aus Hydranten. 

9 Art der Versorgung gemäß § 4 AVBWasserV 

Die Dimensionierungen und Länge des Hausanschlusses sowie der Messeinrichtung 
werden entsprechend des angemeldeten Trink- und Betriebswasserbedarfs nach 
den allgemeinen Regeln der Technik unter Berücksichtigung der jeweils gültigen 
Trinkwasserordnung vorgenommen. Die Bereitstellung von Löschwasser kann da-
her nur in Höhe des angemeldeten Trink- und Betriebswasserbedarfs zugesprochen 
werden. 

10 Anlage 

Die jeweils gültigen Beträge dieser Ergänzenden Bestimmungen gehen aus der 
Anlage hervor. 

11 Datenschutz / Datenaustausch mit Auskunfteien / Widerspruchsrecht

(1) Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz 
(insbes. der Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO) für die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten des Kunden ist: SWN Stadtwerke Neumüns-
ter GmbH, Bismarckstraße 51, 24534 Neumünster, Tel.: 04321 202-0, Telefax: 
04321 202-386, E-Mail: info@swn.net.

(2) Der Datenschutzbeauftragte des Lieferanten steht dem Kunden für Fragen zur 
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter datenschutz@swn.net 
zur Verfügung.

(3) Der Lieferant verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten: Kon-
taktdaten des Kunden (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), 
Daten zur Verbrauchsstelle (z. B. Zählernummer, Zählergröße), Verbrauchsda-
ten, Angaben zum Belieferungszeitraum, Abrechnungsdaten (z. B. Bankver-
bindungsdaten), Daten zum Zahlungsverhalten.

(4) Der Lieferant verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden zu den 
folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen:
1. Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Wasserliefervertrages und Durchfüh-

rung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des Kunden auf Grundlage 
des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

2. Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder steuer-
rechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO.

3. Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. 
f) DSGVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO 
dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen 
des Lieferanten oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

4. Soweit der Kunde dem Lieferanten eine Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt hat, verarbeitet der 
Lieferant personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) 
DSGVO. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung kann der Kunde jederzeit 
gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO widerrufen.

(5) Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen Daten des Kun-
den erfolgt – im Rahmen der in Ziffer 12.4 genannten Zwecke – gegenüber 
folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern: Creditreform Bo-
niversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss oder vergleichbare Bo-
nitäts-Datenbanken. Auch für Adressermittlungen arbeiten wir insoweit mit 
Dienstleis-tern zusammen und übermitteln im Rahmen von Anfragen perso-
nenbezogene Daten. Gleiches gilt, wenn und soweit zur Auftragserfüllung z.B. 
Baufirmen und Planungsbüros eingebunden und beteiligt werden müssen, 
die zur Abwicklung (Auffinden von Baustellen und Belegenheiten, Terminver-
einbarungen) Kundendaten benötigen.

(6) Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder 
an internationale Organisationen erfolgt nicht.

(7) Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den unter Ziffer 11.4 
genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung die-
ser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Markt-
forschung werden die personenbezogenen Daten des Kunden solange ge-
speichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse des Lieferanten an 
der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmun-
gen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei Jahren über das Ver-
tragsende hinaus.

(8) Der Kunde hat gegenüber dem Lieferanten Rechte auf Auskunft über seine 
gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO); Berichtigung der 
Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-
GVO); Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verar-
beitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder 
der Kunde eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personen-
bezogener Daten widerrufen hat (Art. 17 DSGVO); Einschränkung der Verar-
beitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DSGVO genannten Vo-
raussetzungen gegeben ist (Art. 18 DSGVO), Datenübertragbarkeit der vom 
Kunden bereitgestellten, ihn betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 
DSGVO), Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf 
die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verar-
beitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DSGVO) und Recht auf Beschwerde bei ei-
ner Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO).

(9) Verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten von Mitarbeitern des Kun-
den, verpflichtet sich der Kunde seine Mitarbeiter darüber zu informieren, 
dass der Lieferant für die Dauer des Wasserliefervertrages die folgenden Ka-
tegorien personenbezogener Daten der Mitarbeiter zum Zwecke der Erfüllung 
des Wasserliefervertrages verarbeitet: Kontaktdaten (z. B.: Name, E-Mail-Ad-
resse, Telefonnummer), Daten zur Stellenbezeichnung. Der Kunde informiert 
die betroffenen Mitarbeiter darüber, dass die Verarbeitung der benannten Ka-
tegorien von personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) 
DSGVO erfolgt. Außerdem teilt er den betroffenen Mitarbeitern die Kontakt-
daten des Lieferanten als Verantwortlichem sowie des/der Datenschutzbeauf-
tragten des Lieferanten mit.

Widerspruchsrecht

Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für Zwecke 
der Direktwerbung und/oder der Marktforschung gegenüber dem Lieferanten ohne 
Angabe von Gründen jederzeit widersprechen. Der Lieferant wird die personenbe-
zogenen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der 
Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten löschen, wenn 
eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des 
Vertrages) erforderlich ist.

Auch anderen Verarbeitungen, die der Lieferant auf ein berechtigtes Interesse i. 
S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO stützt, kann der Kunde gegenüber dem Lieferanten 
aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Kunden ergeben, jederzeit 
unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Der Lieferant wird die personen-
bezogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht 
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mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, 
er kann zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, 
Rechte und Freiheiten des Kunden überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Der Widerspruch ist zu richten an: SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, Bismarck-
straße 51, 24534 Neumünster, Tel.: 04321 202-0, Telefax: 04321 202-386, E-Mail: 
info@swn.net. 

12 Streitbeilegungsverfahren für Verbraucher

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH nimmt zu ihrem Anschluss- und/oder Ver-
sorgungsverhältnis Wasser- und/oder Abwasserversorgung nicht an Verfahren mit 
Verbrauchern zur außergerichtlichen Streitbeilegung im Sinne des VSBG teil. 
Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform 
(OS-Plattform) der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung 
einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleis-
tungsvertrag sowie Informationen über die Verfahren an den Verbraucherschlich-
tungsstellen der Europäischen Union zu erhalten. Die OS-Plattform kann unter 
folgendem Link aufgerufen werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
Unsere E-Mail-Adresse lautet: vertrieb@swn.net

Widerrufsbelehrung 

Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht: 
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (SWN Stadtwerke Neumünster 
GmbH, Bismarckstraße 51, 24534 Neumünster, Telefon 04321 202-188, Telefax 04321 
202-392, E-Mail vertrieb@swn.net) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein 
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten 
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, 
das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Ferwärme 
während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen 
Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits 
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

13 Schlussbestimmung 

Diese ergänzenden Bestimmungen treten mit Wirkung vom 12.06.2018 in Kraft.

Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück an SWN Stadtwerke Neumünster GmbH, Bismarckstraße 51, 
24534 Neumünster, Telefax 04321 202-392, E-Mail vertrieb@swn.net.  
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (Name der 
Ware, ggf. Bestellnummer und Preis): 

Bestellt am (Datum):  Erhalten am (Datum): 

Name, Anschrift des Verbrauchers: 

Datum/ Unterschrift Kunde:  
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Anlage zu den Ergänzenden Bestimmungen der SWN Stadtwerke Neumünster
GmbH zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung
mit Wasser (AVBWasserV)

1 Baukostenzuschüsse (BKZ) gemäß Ziff. 2 der ergänzenden Bestimmun-
gen 

(1) Versorgungsbereiche, mit deren Erschließung nach dem 01.01.2002 be-
gonnen wurde:  
Für Neuanschlüsse und Anschlussverstärkungen gemäß § 9 Abs. 1–4  
AVBWasserV richtet sich die Höhe des jeweiligen Baukostenzuschusses 
nach den Grundsätzen der Ziff. 2.1 bis 2.7 der ergänzenden Bestimmun-
gen. 

(2) Versorgungsbereiche, mit deren Erschließung zwischen dem 01.01.1981 
und dem 31.12.2001 begonnen wurde:  
Für Neuanschlüsse und Anschlussverstärkungen gemäß § 9 Abs. 2 AVB-
WasserV richtet sich die Höhe des jeweiligen bereits ermittelten Baukos-
tenzuschusses gemäß Ziff. 2.8 und 2.9 der ergänzenden Bestimmungen 
wie folgt: 
1. Der Baukostenzuschuss wird nach der Straßenfrontlänge des anzu-

schließenden Grundstückes bemessen. 
a. Als Straßenfrontlänge gilt die Strecke, mit der das Grundstück an 

öffentlichen Straßen angrenzt. 
b. Bei Grundstücken, die an zwei oder mehreren öffentlichen Straßen 

angrenzen, gilt als Frontlänge die halbe Summe aller an öffent-
lichen Straßen angrenzenden Frontlängen des anzuschließenden 
Grundstückes. 

c. Für jeden Anschluss werden mindestens 10 m Straßenfrontlänge 
der Berechnung des Baukostenzuschusses zugrunde gelegt. 

2. Bei der Berechnung des auf den Anschlussnehmer entfallenden An-
teils werden in dem Versorgungsbereich nur die Straßenfrontlängen 
solcher Grundstücke berücksichtigt, bei denen nach den baulichen 
Nutzungsmöglichkeiten auf Grund der behördlichen Bauplanungen in 
absehbarer Zeit mit einem Anschluss an das Verteilungsnetz der SWN 
gerechnet werden kann. Die Straßenfrontlängen von Grundstücken, 
die bereits mit Wasser versorgt sind, bleiben unberücksichtigt. 

3. Der Baukostenzuschuss beträgt 70 % der Kosten gemäß Ziff. 2.2 der 
ergänzenden Bestimmungen. 

4. Der vom Anschlussnehmer zu übernehmende Baukostenzuschuss 
errechnet sich wie folgt: 

  K x M 
   BKZ (in Euro) =  0,7 x ______________ 

  ∑M 

Es bedeuten: 

K=  Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Erstellung der örtli-
chen Verteilungsanlagen gemäß Ziff. 2.2. 

M= Straßenfrontlänge des anzuschließenden Grundstücks. 

∑M=  Summe der Straßenfrontlängen aller Grundstücke, die im betref-
fenden Versorgungsbereich an die Verteilungsanlagen angeschlossen 
werden können. 

(3) Versorgungsbereiche, mit deren Erschließung vor dem 01.01.1981 be-
gonnen wurde: Für Neuanschlüsse und Anschlussverstärkungen gemäß 
§ 9 Abs. 5 AVBWasserV richtet sich die Höhe des jeweiligen Baukosten-
zuschusses gemäß Ziff. 2.9 der ergänzenden Bestimmungen nach den zu 
diesem Zeitpunkt gültigen Besonderen Anschlussbedingungen der SWN. 
1. Der Baukostenzuschuss richtet sich nach der Zahl der anzuschließen-

den Wohnungseinheiten bzw. nach der Größe des Wasserzählers. Der 
Baukostenzuschuss beträgt
a. bei Wohnhäusern:   

 (Netto)  (Brutto)  
für die erste Wohneinheit (WE)  257,28 €  275,29 €  
für die zweite bis vierte WE je  110,23 €  117,95 €  
für jede weitere WE  44,07 €  47,15 € 

b. bei gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben mit einem 
Wasserzähler:   
 (Netto)  (Brutto)  
Größe Q

3
 4 (Q

n
 2,5) 588,09 €  629,26 €  

Größe Q
3
 6,3 und Q

3
 10 (Q

n
 6) 852,73 €  912,42 €  

Größe Q
3
 16 (Q

n
 10)  1.646,77 €  1.762,04 € 

c. bei gemischt genutzten Grundstücken, die über einen Anschluss 
versorgt werden, wird neben dem Baukostenzuschuss nach Ziff. 
1.3.1.c ein Betrag von      
     (Netto)  (Brutto)  
     44,07 €  47,15 €  
für jede Wohnungseinheit berechnet. 

2. Es gelten folgende Berechnungsgrundlagen: 
a. Als Wohnungseinheit zählt, unabhängig von der Größe, jede 

selbstständige Wohnung (auch Einlieger- und Einraumwohnung). 
b. Für Behörden, Schulen, Kirchen und ähnliche öffentliche Einrich-

tungen sowie für Betriebe in neu zu erschließenden Gewerbege-
bieten können Baukostenzuschüsse abweichend von Ziff. 1.3.1 nach 
Maßgabe der entstehenden Kosten erhoben werden. 

c. Wenn auf einem bereits versorgten Grundstück zusätzlich 
Wohnungseinheiten geschaffen werden, ist hierfür ein Baukos-
tenzuschuss nach Ziff. 1.3.1 zu berechnen. Das Gleiche gilt für 
den Einbau eines größeren Wasserzählers bei gewerblichen und 
landwirtschaftlichen Betrieben. 

3. SWN behält sich eine Sonderregelung auf der Grundlage des 
tatsächlichen Aufwands vor, wenn für die Versorgung eines Grund-
stückes mehr als 50 m Versorgungsleitung herzustellen sind, die 
Hausanschlussleitung mit größerer Nennweite als DN 50 ausgeführt 
wird oder Aufwendungen entstehen, die SWN aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht zugemutet werden können. Sonderregelungen können 
auch dann getroffen werden, wenn Anschlüsse nur vorübergehenden 
Zwecken dienen. 

2 Hausanschlusskosten 

(1) Neuanschlüsse: Geltungsbereich gemäß Ziff. 3.1 der ergänzenden Be-
stimmungen
1. Standard-Hausanschlüsse  

Die Hausanschlusskosten setzen sich aus pauschalierten festen Kosten 
und Kosten je Meter Anschlussleitung zusammen. Die festen Kosten 
enthalten das gesamte Material, die Montageund Transportkosten, 
Planung und Dokumentation sowie die Erdarbeiten einschließlich 
Oberflächenbefestigung im öffentlichen Verkehrsraum. Die Kosten je 
Meter Anschlussleitung enthalten die Material- und Montagekosten 
für die Anschlussleitung auf dem anzuschließenden Grundstück und 
der Grundstückszuwegung. Sie beinhalten auch die Erdarbeiten, 
jedoch ohne Wiederherstellung von hochwertigen Oberflächen (z. B. 
Asphalt, Pflaster oder Platten in Beton,  
Mosaikpflaster). Berechnet wird für Hausanschlüsse kleiner gleich 
d63/DN50 bis max. 30 m Hausanschlusslänge von der Versorgungslei-
tung bis zum ersten Hauptabsperrventil: Bei einer Anschlussleitung 
mit einer Nennweite bis einschließlich  
 d32  d32  d63  d63  
 (Netto)  (Brutto)  (Netto)  (Brutto)  
Feste Kosten  2.700,00 €  2.889,00 €  2.900,00 €  3.103,00 € 
Kosten je Meter  
Anschlussleitung  62,00 €  66,34 €  67,00 €  71,69 €  
 
Soweit der Kunde im Einvernehmen mit SWN die Erdarbeiten auf 
seinem Grundstück selbst ausführt oder ausführen lässt, werden je 
Meter Rohr-Einzelgraben von den Kosten je Meter Anschlussleitung 
abgesetzt:  
   (Netto)  (Brutto)  
   13,00 €  13,91 €  
Bei gemeinsamer Verlegung mit mindestens einem weiteren Versor-
gungsträger, auch veranlasst durch weitere Netzbetreiber, beträgt die 
Einzelvergütung: 
   (Netto)  (Brutto)  
   7,00 € 7,49 € 
Die festen Kosten und die Kosten je Meter Anschlussleitung setzen 
normale und frostfreie Bodenverhältnisse voraus.  
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2. Außergewöhnliche Hausanschlüsse  
Für Hausanschlüsse, die nach Art, Dimensionierung und Lage von 
üblichen Hausanschlüssen wesentlich abweichen, werden die Kosten 
gesondert ermittelt und nach Aufwand oder zum vereinbarten Fest-
preis abgerechnet. Die Entscheidung, wann derartige Fälle vorliegen, 
wird nach Anhörung des Anschlussnehmers und unter Wahrung 
seiner berechtigten Interessen von SWN bestimmt. 

3. Für vergebliche Ausführungsversuche gemäß Ziff. 3.6 der ergänzen-
den Bestimmungen werden je Anfahrt berechnet: 
    (Netto)  (Brutto)  
   129,50 €  138,57 € 

(2) Veränderung an Hausanschlüssen gemäß Ziff. 3.4 der ergänzenden Be-
stimmungen
1. Bei Verstärkung des gesamten Hausanschlusses richten sich die 

Kosten nach Ziff. 2.1. 
2. Veränderungen vorhandener Hausanschlüsse oder Zähleranlagen 

auf Wunsch des Anschlussnehmers werden nach Aufwand oder zum 
vereinbarten Festpreis abgerechnet. 

3. Die Kosten für die Trennung von Hausanschlüssen gemäß Ziff. 3.7 der 
ergänzenden Bestimmungen werden ermittelt und nach Aufwand 
oder zum vereinbarten Festpreis abgerechnet. Falls eine spätere Akti-
vierung des getrennten Hausanschlusses technisch nicht vertretbar ist, 
werden die Kosten nach Aufwand berechnet.  

(3) Hausanschluss-Mehrkosten, die durch Hindernisse im Erdreich oder 
eventuell notwendige Grundwasserabsenkung entstehen, sowie behörd-
liche Gebühren, werden dem Kunden nach Aufwand berechnet.

3 Inbetriebsetzung der Kundenanlage gemäß Ziff. 5 der ergänzenden Bestim-
mungen 

(1) Die Kosten für die Erstinbetriebsetzung von Kundenanlagen sind in den 
Hausanschlusskosten enthalten. Die Erstinbetriebsetzung von Woh-
nungswasserzählern wird gemäß nachfolgenden Absatz (2) separat be-
rechnet. 

(2) Für das nachträgliche Anbringen zusätzlicher und für das Auswechseln 
von Messeinrichtungen auf Veranlassung des Kunden werden berechnet:  
   (Netto) (Brutto)  
Wasserzähler bis Größe Q

3
 16 (Qn 10)  57,00 € 60,99 €  

 
Großwasserzähler nach Aufwand  
 
Wohnungswasserzähler  (Netto)  (Brutto)  
für den 1. Zähler  57,00 €  60,99 €  
für den 2. bis 4. Zähler, je Zähler  37,00 €  39,59 €  
für den 5. bis 9. Zähler, je Zähler  25,50 €  27,29 €  
für den 10. bis 14. Zähler, je Zähler  21,50 €  23,01 €  
für den 15. bis 19. Zähler, je Zähler  20,50 €  21,94 €  
für den 20. bis 49. Zähler, je Zähler  20,00 €  21,40 €  
für den 50. bis 99. Zähler, je Zähler  19,00 €  20,33 €  
ab dem 100. Zähler, je Zähler  18,50 €  19,80 €  
 
Ist für die nachträgliche Wohnungswasserzähler-Setzung die Demonta-
ge einer Messeinrichtung und der Einbau eines Passstückes erforderlich 
(siehe Technische Voraussetzung Wohnungswasserzähler auf der SWN 
Homepage), wird zusätzlich eine Pauschale von  
   (Netto)  (Brutto)  
   40,00 € 42,80 €  
berechnet. 

(3) Vergebliche Inbetriebsetzungen gemäß Ziff. 5.2 der ergänzenden Be-
stimmungen oder sonstige vom Kunden zu vertretende Fehlfahrten wer-
den gemäß der jeweils aktuellen Stundensätze des Technischen Service 
der SWN Stadtwerke Neumünster GmbH nach Aufwand berechnet.  

4 Plombenverschlüsse gemäß §§ 12 und 18 AVBWasserV 

Für die Erneuerung von widerrechtlich entfernten Plombenverschlüssen wird 
ein Pauschalbetrag von  
    (Netto)  (Brutto)  
    55,00 €  58,85 € 

berechnet. 

5 Nachprüfung von Messeinrichtungen gemäß § 19 AVBWasserV 

Hat der Kunde die Kosten der Nachprüfung zu tragen, werden diese nach 
Aufwand berechnet. 

6 Außerbetriebsetzung der Kundenanlage gemäß Ziff. 6.1 der ergänzen-
den Bestimmungen 

Für die Einstellung der Versorgung wird ein Pauschalbetrag von  
    (Netto)  (Brutto)  
    55,00 €  58,85 €  
berechnet. 

7 Zeitlich befristete Anschlüsse gemäß Ziff. 8 der ergänzenden Bestim-
mungen (Baustellen, Jahrmarktanlagen, Bauwasser u. ä.) 

(1) Das Anschließen und Abtrennen der kundeneigenen Anlagen wird nach 
Aufwand oder einem Pauschalfestpreis berechnet. 

(2) Werden zusätzliche Maßnahmen am Netz erforderlich, wird für den Auf- 
und Rückbau der tatsächliche Aufwand oder ein vereinbarter Festpreis 
berechnet. 

(3) Für die Wasserentnahme aus öffentlichen Hydranten gemäß § 22 Abs. 
4 AVBWasserV gilt der Mietvertrag zur Bereitstellung von Standrohren 
(siehe SWN-Homepage).

8 Zutrittsrecht gemäß Ziff. 7 der ergänzenden Bestimmungen 

Für den nicht möglichen Zugang nach zweimaliger Ankündigung, des Zähler-
wechsels bzw. der Ablesung wird ein Pauschalbetrag je Anfahrt von  
    (Netto)  (Brutto)  
    49,00 €  52,43 €  
berechnet. 

9 Kosten gemäß § 27 Abs. 2 und § 33 AVBWasserV 

(1) Mahnkosten pro Mahnschreiben      2,50 €
(2) Örtliche Wiedervorlage eines fälligen und bereits angemahnten Betrags: 

       21,00 €
(3) Einstellung der Versorgung aufgrund einer erfolglosen örtlichen Wie-

dervorlage oder Zuwiderhandlung des Kunden gemäß Ziff. 6.2 der er-
gänzenden Bestimmungen:   58,85 € 

(4) Kosten für Zwischenrechnungen auf Kundenwunsch  
    (Netto)    (Brutto)  
bei systemgestützter Berechnung:   5,00 €    5,95 € 
bei manueller Berechnung:   12,50 €   14,88 €

(5) Wird kein Bruttobetrag genannt, besteht derzeit keine Umsatzsteuer-
pflicht.

(6) Kann ein Einziehungsauftrag aus vom Kunden zu vertretenden Gründen 
nicht ausgeführt werden, so werden die vom Geldinstitut erhobenen Ge-
bühren dem Kunden weiterberechnet.

10 Leistungen außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit 

Werden Leistungen außerhalb der regelmäßigen SWN-Arbeitszeit oder an 
Sonn- und Feiertagen erbracht, werden zusätzlich zu den genannten Pau-
schalbeträgen für Leistungen gemäß Ziff. 3, 4, 6, 8, 9.2 und 9.3   
    (Netto)  (Brutto)  
    46,20 €  49,43 €  
berechnet. 

11 Umsatzsteuer 

Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer in der jeweils 
geltenden Höhe. 

12 Schlussbestimmung 

Diese Anlage zu den ergänzenden Bestimmungen tritt mit Wirkung vom 
01.04.2020 in Kraft.


