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~V

Eingan g s f ormel
Aur Crund des § 27 des Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen vom 9. Dezember l976 (BCBl. I S . 3317) wircl mit Zustimmung des
ßundeeraLes verordnet:

S l Gegenstand der Verordnung
(1) Sowe1t Wasserversorgungsunternehmen für den Anschluß an die 6ffentliche
Wasserversorgung unä für die öffenLliche Versorgung mi& Wasser Vertragsmuster oder
Vertragebedlng~nge~ verwenden, die tOr eine Vielzahl von Vertragen vorform.~liert sind

<allgemeine Versorgungsbedingungenl, gelten die§§ 2 bis 34. Diese sind, soweit Absatz
3 und 5 35 nichts anderes vorsehen, Bestandteil cles ve~sorgungsvertrages.
(2) Die Verordnung gilt nicht !Or den Anschluß und die Versorgung von
Indus:rieunterlehmen und Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von Löschwasser.

(3) Der Vertrag kann auch zu allgemeinen Versorgungsbedingungen abgeschloa~en werden.
die von den §§ 2 bis 34 abweichen, wenn das wasservers orgungsunlernehmen einen
vert.ragsa.bschluß zu den allgemelnen Bedingungen die ser Verordnung angeboten hat und
der Kunde mit den Abweichungen ausdrückl\ch einverstande n ist. Au! die abweichenden
Bedingungen sind die

§§

3 bis

~l

de&

Geee~?.ea

zur

Regel~ng

dee Rechla der Allgemeinen

CeschAttsbedingungen anzuwenden.
(4} Das Waeserversorgungsuncernehmen hal seine allgemeinen Versorgungsbedingungen,

soweit sie in dieser Verordnung nicht abschließend geregelt sind oder nach Absatz 3
von den SS 2 bis 3~ abweichen, einschließlich der dazugehörenden Preisregelungen und
Preialisten in geeigneter Weise 6ffentlich bekanntzugeben.

S 2 Ver tragsabschluß
(1) Der Vertrag soll schriftlich abgeachloesen werden. Ist er au! andere weise
zuat~nde

gekommen, so hat das

Wae&erveraorgungsunter?'lehme~

den Vertragaabschluß dem

Kunden unverzüglich schriftlich zu beat6~igen. Wird die Bestätigung mit automatischen
Eindch~ungen ausge fe r cigt, beclart es keiner Unterschrif t . Im Vertrag oder in der
Vertragsbeetätlgung ist auf die allgemeinen Versorgungsbedingungen hin~uweisen.
(2) Kommt der Vertrag dadurch zuet.ando, daß Wasser aus dem Ver teilungar\etz des

Wasserversorgungsunt e rnehme ns enLnommen wird, ao ist der Kunde verpflichtet, dies dem
Unternehmen unverzüg lich mitzuteilen. Oie Versorgung e rfolgt zu den für gleicharti ge
Versorgungsverhälcnisse geltenden Preiaen.
-1-

Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH www.juris.de
(3) Das Wasserversorgungsuncernehmen isc verpf l ichtet, jedem Neukunden bei
vereragsabachluß sowie den übrigen Kunden auf Verlangen d ie dem Vertrag zugrunde
liegenden allgemeinen Versorgungsbedingungen einschließl ich der dazugehörenden
Preisregelungen und Preislisten unentgelt lich auszuhändigen.
§

3 Bedarfsdeckung

(1) Das wasserveraorgungsuntemehmen hat dem Kunden im Rahmen des wirtschaftlich
Zumutbaren ä ie Mögl i chkeit einzuräumen, den Bezug auf den von i hm gewünschten
Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken. Der Kunde ist
verpflichtet, seinen Wasserbedarf im vereinbarten Umfange aus de~ Verteilungsnetz des
wasser·versorgvngsunternehmens zu decken.

(2) vor der Errichtung einer Eigengewinnungsan lage hat der Kunde dem
Wasserversorgungsunternehmen Mi·ttellung zu r.\achen. Der Kunde hat durch geeignete
Maßnahmen sich erzuste l len, daß von seiner Bigenanl age keine Rückwirkungen in das
öffentliche Nasse rversorgungenetz möglich sind.
§

4 Art der Versorgung

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen stellt zu den jeweiligen allgemeinen
Versorgungsbedingungen e inschließlich de r dazugehOrenden Preise Wasser zur Verfügung.
(2) Anderungen der allgemeinen Versorgungsbedingungen werden erst nach öffentlicher
Bekanntgabe wirksam. Dies g ilc auch für d i e dazugehö renden Preise, sofern sie nicht dem
Kunden i~ Einzelfall micgeteilt werden.

(3) Das Wasser muß den jeweils geltenden Rechtsvorsch riften und den anerkannten Regeln
der Technik für die vereinbarte Bedarfsart (Trink - oder Betriebswasser) entsprechen .
Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichte c, das Wasser unter dem Druck zu
liefern, der Eür eine einwandfreie Deckung des üb lichen Bedarfs in dem betreffenden
Versorgungsgebiet erforde rl i ch ist. Das Unternehmen ist berechcigt , die Beschaffenheit
und den Druck des Wassers im Rahmen der gesetz l i chen und behördlichen Bes timmungen
sowie de~ anerkannten Regeln der Technik zu ändern , falle d ies in besonderen Fällen
aus wirtschaft lichen oder technischen Gründen zwi ngend notwendig ist; dabei sind die
Belange des Kunden mög lichst zu berücksichtigen.
(4) Stell~ de r Kunde Anforderungen an Bes chaffenheit und Druck des Wassers, die
Clbel:' d i e vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, ao oblie9t es ihm $elbst. d ie
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.
§

5 Umfang der Versorgung, Benachrichtigung bei Versorgungsunterbrechungen

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, Wasser im vereinbarten Umfang
jederzeit am Ende der Anschlußleitung zur Verfügung zu stellen. Dies gilc nichc
1. soweit zeitliche Beschränkungen zur Siche rstellung der öffent lichen
Wasserversorgung er:orderlich oder sonst vertragl ich vorbe hal~en sind,
2. soweit und solange das Unternehmen an der Versorgung durch höhere Gewa lt oder
sonscige Umstände, deren Bese itigung ih~ wirtschafc.lich nicht zugemutet werden
kann, gehindert iat.
(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme
betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Das Wasserversorgungsunternehmen hat
j ede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeic unverz09lich zu beheben .
(3) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Kunden bei e iner nicht nur für kurze
Dauer beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung rechtzeic.ig in geeigneter Weise zu
unter.richten. Die Pflicht zur Benachrichtigung e ntfä llt, wenn die Unterrichtung

1 . nach den umständen
vertrecen hac oder

nich~ rec h~zelLlg

möglich ist und das uncernehmen dies nicht zu

2. die Beseitigung von bere ics e ingetrecenen Unterbrechungen verzögern würde.
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S 6 Haftung bei Versorgungsstörungen
(1) E'Or Schäden, die ein Kunde durch un~erbrechung der Wasserversorgung oder
durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, ha ftet dae ihn beliefe rnde
Wasaerversorgungsunternehmen aus Vertrag oder unerlaubter Handlung im Falle

1

der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit dea Kunden, es
sei denn. daß der Schaden vo~ dem Unternehmen oder einem ErfQllungs - oder
Verrichtungsgehil!en weder vo~sätzlich noch fahrlässig verursache worden lse,
der Beschädigung einer Sache, es sei denn. daß der Schaden weder durch Vorsatz

2.

noch durch grobe Fahrlässigkeit des Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder
Verrichtungsgehil(en verursacht worden iaL,

3.

eines VermOgensechadens, es sei denn, daß dieser weder durch Vorsatz

noch d.urch grobe FAhrlässigke it de& Inhabers des Unter-nehmene oder eines
vertrecungsberechtigcen Organs oder Geeellscnaf ters verursacht worden ist.

S 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei

voreA~zlichem

Handeln von

Verrichtungsgehllfen anzuwenden.
12) Absatz :

Ist auch auf Ansprüche von Kunden anzuwenden, die diese gegen ein

drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geleend machen. Das
Waaserversorgungeuneernehmen ~st verpflichtet. seinen Kunden auf verlangen über die
mit der Schadensveruraachung durch ein drittes Uncernehmen zusammenhängenden Tatsachen
insoweit Auskunft zu geben, a la sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise

aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Gelte ndmachung des Schadensersatzes
erforderlich iat.
(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 Euro.
(4) Ist der Kunde berechtigt, das gelieferte Wasser an einen Dritten
~eiterzuleite~,

und erleidet dieser durch

Unce~brechu..'"19

der Wasserversorgung

oder durch Unregel""ßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, eo haftet das
wasserversorgungsuncernehmen dem Dritten gegenOber in demselben umfange wie dem Kunden
aus de~ Versorgungevercrag.
<S) Leitet der Kunde das gelieferte Wasser an eine n Dritcen weiter, so hat er im Rahmen

seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, da ß dieser aus unerlaubter Handlung
keine weicergehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, als eie ln den Absätzen
l bis 3 vorgesehen sind. Das Wasserversorgungsun~ernehmen hat den Kunden hierauf bei

Abschluß des Vet"t.rages besonders hinzuweieen.

(6l Der Ku..,de hat den Schaden c.nverzüglicn dem ohn belie!ernden
oder. wenn dieses feststeht, dem ereaezpflichti9en
Unternehmen mitzuteilen. Leite~ der Kunde dae gelieferte Wasser an einen Dritten
weiter, so hat er diese verpflichtvng a~ch dem Dr~ccen aufzuerlegen.
Wasserversorgungsuncerneh~en

s

7

(weggefallen)

S 8 Grundstücksbenutzung
(11 Kunden und Anschlußnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben fQr zwecke der
örtlichen Versorgung das Anbringen und Verlegen von Leieungen einschließlich Zubehör
zur zu- und Fortleitu..~g von Wasser über ihre im gleichen Versorgungagebiet liegenden
Grundstücke sowie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht
betriffc nur GrundstCcke, die an die waeaerveraorgung angeschlossen sind1 die vom
Eigentümer in wirtschoCtl ichem Zusammenhang mit der Wasserversorgung genutzt werden

oder !ür d ie die Möglichkeit der Wasserverao.-9ung sonst wirtschaftlich vorte ilhaft
ist. SJe entfallt, wenn die Inanapruchnahme der Grundstücke den EigentOmer mehr als
notwend ig oder in unzumutbarer We ise belaeten würde.
(2) Der Kunde oder Anschlußnehme r ist rechtzeitig über Art und
beabsichcigten Inanspruchnahme des

Gr~ndetOck~s
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(3} Der Grundstückseigen~ümer kann die Verlegung der B~nrichtungen verlangen, wenn s1e
an der bisherigen Stelle for ihn nichl mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat
das Wasserversorgungsunternehmen zu Lra9en1 dies gilt ni cht, soweit die Binri chtungen
ausschließlich der Versorgung de s Grundstocks dienen .

(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der GrundstOckseigentOmer die Entfernung
der Hinrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen des Unternehmens noch :ünf Jahre
unentgeltlich zu dulden, es sei denn, da& ihN dies nicht zugemutet werden kann.
CS) Kunden und AnschluSneh~.er, die nich: Grundstückseigentümer sind, haben auf
Verlangen des wasserversorgungsu.nternehm~ns die schri:cliche Zusttmnung des
Crunds~ückseigentümers zur Benutzung des zu versorgenden Grundstücks im Sinne der
Absätze 1 und 4 beJ •ubringen.

(6) Die Absätze l bis S gelten nicht COr ö((entl i che Verke hrswege und Verkehrsflächen
sowie Cür GrundotOcke, dle durch Planfests~ellung für den Bau von öffentlichen
Verkehrswegen und verkehrDf lächen beatlmmt sind.

S 9 Bauko s t enzuschüss e
\ l ~as Wasserversorgungsunte:rnehmen isL berechtig~, von den Anachlußnehmern einen
angemessenen Baukostenz~schu& zur teilweiaen Abdeckung der bei wirtschaftlicher
Betriebsführung notwendigen Kosten [ur die Erstellung oder verstArkung von der
örtlichen Versorgung dienenden Verteilungsanlagen zu verlangen, eoweie sie sich
ausschließlich dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluß erfolgt.
Baukostenzuschüsse dürfen höchstens 70 vom Hundert dieser Kosten abdecken .

(2) Der von den Anschlußnehmern als Baukoetenzuschuß zu übernehmende Kostenanteil kann
unter Zugrundelegung der Straßenfrontlänge des anzuschließenden GrundstOcks und des
Preises für einen Meter Versorgungsleitung bemessen werden. Der Preis fQr einen MeteT
Versorgungsleitung ergibt sich aus den Anscha!f~ngs- und Herstellungskosten der in
Absa~z 1 genannten Verteilungsanlagen, geteilt durch die summe der Seraßenfron~lAngen
aller Crundseüc~e. die i~ betreffenden Vereorgungsbereicb an die Verteilungsanlagen
angeschlossen werden können. Das waaeerveraor9ungsunternehmen kann der Berechnung eine
die Verhälenisee des Versorgungsbereichs berOcksichtigende Mindeses~raßenfrontlänge von
b i s zu 15 Metern zugrunde legen .
{3 > Das Wasservereor9u119sunternehmen kann bei der Bemessung de& Baukostenzuschuaaes ,an
Stelle oder neben der SLraßenf ron tlänge ondere koste norientierte Bemeeeung s e inheiten,
wie die Grundstücksgröße, die Geschoßf l!che oder die zahl der Wohnungseinheicen
oder gleichartiger Wirtachaftsei!l.beiten verwenden. In diesem Fall isc bei der
Berechnung des Saukoetenzusc~usses die Summe der Bemessungseinheiten der Grundstücke zu
berücksichtigen, die in be~reffenden Versorgungsbereich angeschlossen werden können
( ~ > Bi.n weiterer B•uKoatenzuschuß darf nur verlangt werden, wenn der Anschlußnehmer
seine Leistungsanforderung wesenclich erhOht. Er ist nach den Abaltzen 2 und 3 zu
bemessen.

(S) Wird ein Anschluß an eine Verteilungsanlage hergestel lt, die vor dem 1. Januar
1991 errichtet worden oder mit de ren Errichtung vor diesem Zeitpunkt begonnen worden
ist, so kann das Wasserversorgungsunternehmen abweichend von den Absätzen l bis 3 einen
Baukostenzuschuß nach Maßgabe der fOr die Anlage bisher verwendeten Berechnungsmaßstäbe
verlangen.
(6) Der Baukostenzuechuß und die in
getren~t

§ 10 Abs. 5 gere9el=en Hau•anachlußkosten sind
zu errechnen und dem Anschlußnehmer aufgegliedert auszuweisen.

S 10 Hausanschluß
(l) Der Hausanechluß besteht aus der Verbindung des Vertei l ungsnetzes mi~ der
Kundenanlage. Er beginne an der Abzweigstelle des verteilungenelzes und e nde t mit der
Haupcabsperrvo.r:richtung.
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(2) Art, Zahl und Lage de r Hauaanechlüe se sowie deren Änderung werden nach
Anhörung des Anschlußnehmers und unter Wahrung sein.e r

be~e c ht igcen

Inte ressen vom

Wasserversorgungsunternehmen bestimmt.
{3} Hausanschlüsse gehören zu den Becriebsanlagen des Wasserversorgungsunternehmens
und stehen vorbehaltlich abweichender Vereinbarung in dessen Eigentum. Sie werden
ausschließlic h von diesem hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt
und beseitigt, müssen zugänglich und vor eeschäd igungen geschütz t sein. soweit das
Versorgun9sunterr1ehmen die Erste ll ung des Hausanschlusses oder VerAnderungen des
Hauss1-nschlusses ni cht selbst:, sondern -durch Nachu nternehme r du rchführen läßt , sind

Wünsche des Anschlußnehmers bei der Auswahl der Nachunternehmen zu berücksichtigen.
Der Anschlußnehme r hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des
Hausanschlusees zu schaffen. Er darf keine Einw irkungen auf den Hausanschluß vornehmen
oder vornehmen lassen.
(4) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtige, vom Anschlußnehmer die Erstattung
der bei wirtschaftlicher Betriebs führung notwendigen Kosten für

1. d i e Erstellung des Hausanachlueses,

2. die Veränderungen des Hausanschlusses,

a1e durch eine Änderung oder Erwe iterung
seiner Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm veranlaßt werden,

zu verlangen. Die Kosten können pauscha l berechnet werden.
{S) Kommen innerhalb von fünf Jahren nach Herstel l ung des Hausanschl usses weitere
Anschlüsse hinzu und wird der Hausanschluß dadurch teil\\•eise zum Bestandte il des
Verceilungsnetzes, so hat das Wasserve r sorgungsunternehmen die Kosten neu aufzuteilen
und dem Anschlußnehmer den ecwa zuviel gezahlten Betr ag zu erstatten.
(6) Soweit hinsichtlich des Eigentums am Hausanschluß und der daraus folgenden
Pflichten zur Herstellung, Unterhaltung, ~rneuerung , Änderung, Abtrennung und
Beseitigung bestehende allgemeine Versorgungsbedingungen von Absatz 3 abweichen, können
diese Regelungen auch nach Inkrafttreten dieser Verordnung beibehalten werden.
(7) Jede Beschädigung des Hausanschl usses, insbesonder e das Undichtwerden von
Leitungen sowie sonstige Störungen sind dem Wasserversorgungsunternehmen unverzüglich
miczuLeilen.

(8) Kunden und Anschlußnehmer, Oie nicht Grundstückseigentümer sind, haben auf
Verlangen des Wasse rversorgungsunternehmens d ie schrif t liche Zustimmung des
Crundstückseigentllmers zur Heretellung des Hausanschlusses unter Anerkennung de r damit
verbundenen Verp(l i chtungen beizubringen.

ll Meßeinrichtungen an der Grundstücksgrenze

§

( l ) Das Wasserversorgungsuncernehmen kann verlangen, daß der Anschlußnehmer auf eigene
Kosten nach seiner Wahl an der Grundscücks9renze e inen geeignecen Wasserzählerschacht
oder Wasserzählerschrank anbringt , wenn
1. das Grundstück unbebaut isc oder

2. die Versorgung des Gebäudes mit Anschlußleitungen erfolgt, die unverhältnismäßig
lang aind oder nur unter besonderen Erechwerniseen verl egt werden können, oder

3. ke i n Raum zur frostsicheren

unterbri ng~ng

des Wasserzählers vorhanden ist.

(2) Der Anschlußnehmer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem zustand
und j ederzeit zugängllch zu ha lten.
(3} Der Anschlußnehmer kann die Verlegung der Einri chtungen auf seine Kosten verlangen,
wenn sie an der bish erigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind und die Ver legung
ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist.

(4)
§

§

10 Abs. 8 gilt entsprechend.

12 Kundenanlage
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(l) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung
der Anlage h inter dem Hausanschluß, mit ll.usnahme der Meßeinrichtungen des
Wasserversorgungsunternehmens ist der Anschlußnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage
oder Anlagenteile e i nem Dritten vermieteL oder sonst zur Benutzung überlassen, so is~
er neben diesen verantwortlich.
(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Verordnung und anderer
gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der
Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Errichtung der
Änlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch das Wasserversorgungsunternehmen
oder ein in ein Inetallateurverzeichnis eines Nasserversorgungsunternehmens
eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen . Das Wasserversorgungsunternehmen ist
berechtigt, die Aus f ührung der Arbeiten zu überwachen.
(3) Anlagenteile, die s~ch vor den Meßeinrichtungen befinden, können plombiert werden.
Ebenso können Anlagente ile, d ie zur Kundenanlage gehören, uncer Plombenve r achluß
genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche
Ausstattung der AAlage ist nach den Angaben des wasaerver sorgungsuncernehmens zu
veranlassen.
{4) Es dßrfen nur Produkte und Geräte ver.i...•endet werden, die den allgemein anerkannten
Regeln der Technik entsprechen. Die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes
1 wird vermutet, wenn eine CE-Kennzeichnung für den ausdrOcklichen Einsatz im
Trinkwasserbereich vorhanden ist. Sofern d iese CE-Kennzeichnung ni cht vorgeschrieben
ist, wird d i es auch vermutet, wenn das Produkt oder Gerät ein Zeichen eines
akkreditierten Branchenzertifizierers träge, insbesondere das DIN-DVGW-Zeichen oder
DVGW·Zeichen. Produkte und Geräte, die
1.

in einem anderen Vereragsstaat des Abkommens Ober den Europäischen Wirtschaftsraum
rechtmäßig hergestellt worden sind oder

2.

in einem anderen Mitgliedstaat de r Europäischen Union oder in der TOrkei rechtmäßig
hergestellt oder in den Verkehr gebracht worden sind

und d ie nicht den technischen Spezifikationen der Zeichen nach Satz 3 entsprechen,
werden einschl ießlic h der in den vorgenannten Scaaten durchgeführten Prüfungen und
Oberwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das in Deutschland geforderte
Schutzniveau gleichermaßen dauerha ft e rreicht wird.
(5) Die Teile des Hausansch lusses , die in Anwendung von § 10 Abs . 6 im Eigentum des
Kunden sLehen und zu deren Unter~altvng er verpflichtet ist, sind Bestandteil e der
Kundenanlage.
§

13 Inbetri e bsetzun g der Kund e n a nlag e

( 1 ) Das Wasserversorgungsunter nehmen 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
Instal lationsunternehmen zu bean tragen.

(3) Das Wasservereorgungsunternehmen kann für die Inbetriebsetzung vom Kunden
Kostenerstattung verlangen; die Kosten können pauschal berechnet werden.
§

1 4 Übe r prüfu ng d er Ku nde nanl age

(l) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Kundenanlage vor und nach
ihrer I nbetriebsetzung zu überprüfen. Ea hat den Kunde n auf erkannte SicherheitsmAngel
auCmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen .

(2) Werden Mängel fes t gestellt, welche die Sicherheic gefährden oder erhebliche
Störungen erwarten l assen, so ist das Wa$aerver sorgungsunternehmen berechtigt, den
Anschluß oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist es
hierzu verpflichtee.
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(3) Durch Vornahme oder unterlaaaung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren
Anschluß an das Verteilungsnetz Obernimmt. das wasservereorgungsunternehmen keine

Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn es bei einer
Überprüfung ~fängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.
§ 15 Betrieb, Erweiterung und Änderung von Kundenanlage und
Verbrauchseinrichtungen, Mitteilungspflichten

(1) Anlage und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betrei ben, daß Störungen anderer
Kunden, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Wasserversorgungsunternehmens oder
Dritt.er oder Rückwirkungen auf die Güte d.e s Trinkwasser ausgeschlossen si:1d.
(2) Erweiterungen und Ände l"ur\gen der Anlage sowie die Verwendung zusätzlicher

Verbrauchseinrichtungen sind dem Wasserversorgungsunternehmen mitzuteilen, soweit
sich dadurch pre i sliche Ber11easungsgrößen ändern oder sich die vorzuhaltende Leistung
wesentlich ec·höht.
§

16 Zutrittsrecht

Der Kunde hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des
Wasserversorgungsunternehmens den Zutritt zu seinen Räumen und z u den in § 11 genannten
Einrichtungen zu gesta~ten, sowe it dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen,
zur Wah rnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Verordnung, insbesondere
zur Ablesung, oder zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen erforderl ich und
vereinbart lat.
§

17 Technische Anschlußbedingungen

Das Wasserversorgungsunternehmen ist berech~igt, we itere technische Anforderungen an
den Hausanschl uß und andere Anlagente i le sowie an den Betrieb der Anlage festzulegen,
soweit dies aus Grönden der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im
Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilungsnetzes notwendig ist. Diese Anforderungen
dürfen den anerkannten Regeln der Technik nicht widersprechen. Der Anschluß best immter
Verbrauchseinrichtungen kann von der vorherigen zustimn1ung des Versorgungsunternehmens
abhängig gemacht we rden. Die Zust i mmung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluß
eine sichere und scörungsfreie Ve rsorgung gefährden würde.
(2) Das Wasserveraorgungsuncer~ehmen hat dle we i~eren technischen Anforderungen der
zuständi gen Behörde anzuzeigen . Die Behörde kann sie beanstanden, wenn sie mit Inhalt
und Zweck dieser Verordnung nicht zu vereinbaren sind.
§

18 Messung

(1) Das Wasserversor·gungsunternehmen sc.ellt <iie vom Kunden verbrauchte Wassermenge
durch Meßeinrichtungen fest, dte den e ichrechtlichen Vorschriften entsprechen mi.iasen.
Bei öffentlichen Verbrauchseinrichtungen kann die geliefe ~te Menge auch rechnerisch
ermittelt oder geschäczt werden, wenn die Kosten der Messung außer Verhälcnis zur Höhe
des Ver brauchs scehen.

{2) Das wa.saerversorgungsunternehmen hat dafür Sorge zu tragen, daß eine einwandfreie
Messung der verbrauchten Wassermenge gewährleistet ist. Es bestimmt Art , Zahl und
Größe sowie Anbringungsort der Meßeinri chtungen. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung,
Überwachung, Unterhaltung und Entfernung der Meßeinrichtungen Aufgabe des Unternehmens .
Es hat den Kunden und den Anschlußnehmer anzuhören und deren berecht igte Interessen
zu wahren. Es ist verpflichcet, auf verlangen des Kunden oder des Hauseigentümers
die Meßeinrichtungen z u verlegen, wenn dies ohne Bee intrachtigung einer einwandfi:·eien
Messung möglich ist; der Kunde oder der Hauseigentümer ist verpflichcet, die Kosten zu
tragen.
( 3} Der Kunde haftet fßr <i<.'.ls Abhandenkommen und die Beschädigung der Meßeinrichtungen,
soweit ihn h ieran ein Verschulden criff~ . Er hat den Verlust, Beschädigungen
und Stö::.-ungen dieser Einrichtungen dem Wasserversorgun9eunternehmen unverzüglich
miczuteilen. Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und Gruriäwaaser sowie vor
Frost zu schützen.
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§

19 Nachprüfung von Meßeinrichtungen

(1) Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung der Meßeinrichtungen durch eine
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 6 Abs. 2
des Eichgesetzes verlangen. Stellt der Kunde den ~.ntrag auf PrQfung nicht bei dem
Wasserversorgungaunternehmen, so hat er dieses vor Antragscellung zu benachrichtigen.
(2) Die Kosten der Prüfung fallen dem Unternehmen ~ur Last, falls d i e Al::;weichung die
gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen Oberschreite c , sonst dem Kunden.
§

20 Ablesung

{1} Die Meßeinrichtungen werden vom Beauftragten des Wasserversorgungsunternehmens
möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen des Unternehmens vom Kunden
selbst abgelesen. Dieser hat dafUr Sorge zu tragen, daß die Meßeinrichtungen leicht
zugänglich sind.
(2) Solange der Beauftragte des Unternehmens die Räume des Kunden nicht zum zwecke
der Ableeung betreten kann, darf das Unte rnehmen den Verbrauch auf der Grundlage
der leczten Ablesung schätzen; die tacsächlichen Verhältnisse sind angemessen 2u
berücksichtigen.
§

21 Berechnungsfehler

(1) Ergibt eine Prüfung der Meßeinrich<ungen eine Oberschreitung der
Ver kehrsfehlergrenzen oder werden ~ehler in der Ermi<clung des Rechnungsbetrages
festgestellt, so ist der zuviel oder z uwenig berechnete Betrag zu erstatten oder
nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht e i nwandfrei festzustellen oder
zeigt eine Meßeinrichcung nicht an, so ermittele das Wasserversorgungsuncernehmen
den Verbrauch für die Zeic seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem
Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers
nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch
Schätzung; die tatsächlichen Verhältni sse sind angemessen zu berücksichtigen.
(2) An$prüche nach Absatz 1 sind auf den der Fescstellung des Fehlers vorhergehenden
Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, d i e 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
berecht igter Personen zur Verfügung gestellt. Oie Weiterleitung an sonstige Dritce
ist nur mit schrift licher Zustimmung des t--laseerversorgungsunternehmens zulässig.
Diese muß erteilt werden, wenn dem Interesse an der Weiterleitung nicht überwiegende
versorgungswirtschaftliche Gründe ent.gegenscehen.
{2} Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in dieser Verordnung
oder auf Grund sonstiger gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften Beschränkungen
vorgesehen sind. Das Wasset"Ver aorgungsunternehmen kann die Verwendung für bestimmte
Zwecke beschränken, soweit dies zur Sicherstellung der allgemeinen Wasserversorgung
erforderlich ist.
(3) Der Anschluß von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist beim
Wasserversorgungsunternehmen vor Beginn der Bauarbeiten zu beantragen. Der
Ancragsteller hat dem Wasserversorgungsunternehmen alle für die Herstellung und
Entfernung des Bauwasseranschlusses ent stehenden 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 entno~men werde~, sind hierfür Hydrantenstandrohre des
Wasserversorgungsunternehmens mit Wasserzählern zu benutzen.
§

23 Vertragsstrafe
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(1) Entnimmt der Kunde Wasser unter umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung
der ~eßeinrichtungen oder nach Einstellung der Versorgung, so ist das
Wasserversorgungsunternehmen be r ec h tigt, aine Vertragsstrafe zu verlangen . Dabei

kann höchstens vom Fünffachen desjenigen Verbrauchs ausgegangen werden, der sich auf
der Grundlage des Vorjahreaverbrauchs anteilig fOr die Dauer der unbefugten Entnahme
ergibt, Kann der vorjahresverbraucb des Kunden nicht ermittelt werden, so ist derjenige
vergleichbarer Kunden zugru.~de zu legen. Die
Preisen zu berechnen.

Vertragss~rafe

ist nach den !ür den Kunden

gel~enden

(2) eine

Ver~ragsetrafe

kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich ode= grob

fahrlässig die Verpflichtung verletzt, d-e zur Preisbildung erforderlichen Angaben
zu machen. Oie Vertragsstrafe beträgt das zwe.!ache de s Betrags, den der KUnde bei
Erfüllung seiner Verpflichtung nach den für ihn geltenden Preieen zusätzlic h zu zahlen
gehabt hätte.
(3) Ist die Dauer der unbefugte n Entnahme oder der Beg inn der Mitteilungspflicht nicht

restzuscellen, so kann die Vert.ragsstrate nach vorst.ehenden Grundelc2en über einen
festgestellten Zeitraum hinaus für längstens ein Jahr e=r.oben w•rden.
§

24 Abrechnung, Pre isänderungskl aua e ln

(!) Das Entgelt wird nach Wahl des Wasserversorgungsunternehmens monatlich oder in

anderen Zeitabschnitten, die jedoch zwölf Monate nicht wesentlich Obersehreiten dOrCen.
abgerechnet.
(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungsze!traumee die Preise, ao wird der für
die neuen Preise maßgebliche Verbrauch z•iLonteilig be rechnet; jahreszeitliche
Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der fOr die jeweilige l\.bnehmergruppe
maßgeblichen Erfahrungowerte angemessen zu berOcksichtigen. Bntoprechendee gilt bei
Anderung des Umsatzsteuersatzes.
(l) Preisänderungsklauseln s~nd kostennah auszugescalten. Sie dßrfen die Änderung der
Preise nur von solchen Berechnu.~gsfaktoren abhangig l!\achen, die der Beschaffung und
Bereits~ellung dee Wassers zuzurechnen sind. Oie Berechnungsfaktoren müssen vollständig
und in allgemein verst.Andlicher :orr.1. ausgewiesen werden.

§

25 Abschlagszahlungen

(l) Wird der Verbrauch für mehr ere

Mon~te

abgerechnet, so kann das

Wasserversor9uri9eunternehmen CU.:- die nach der let.zten Abrechnung verbraucht.e
Waeserl'!lenge Abschlagszahlcn9 verlangen. ~-••• .ac anceil~g fQr den Zeitraum der
Abschlagszahlu.~g entsprechend dem verb~auch io zuleczc abgerechneten Zeicraum

zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemißt •ich die
Abschlagszahlung nach dem durchsc!>nictlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der
Kunde glaubhaft, daß eein

Verbra~ch

erheblich geringer ist, so iac dies angemessen xu

berücksichtigen.

(2) Ändern sich die Preise, so können di$ nach der Pr e i sänderung anfallenden
Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepaßt
werden.
(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, daß zu hohe Abschlagszahlungen
so ist der übersteigende Becrag unverz0911ch zu

ersta~cen.

verlang~ ~~rden,

späteatena aber mit der

nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des VeraorgungsverhAlcn-sses
aind zuviel gezahlte Abschläge unverzQgl eh zu erstaccen.

5 26 Vordrucke f ü r Re c hnungen und Abac h l äge

Vordrucke für Rechnungen und Abschlage müssen verotAndlich sein. Die für die Forderung
11\tlßgebliche n Berechnungs(aktoren sind vollständig und in allgemein veratandlicher Form
auszuweisen.

S 27 Zahlung, Verzug
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(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom waaserversorgungsun~erne hmen angegebenen
Zeitpunkt, früheatene jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig.
(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann daa Wasserversorgungsunternehmen, wenn es erneut
•ur Zahlung auffordere oder den Betrag durch einen Beauf~ragten einziehen läßt, die
dadurch encatandenen Kosten auch pauschal berechnen.
§

28 Vorauszahlungen

(l) Das Wasserversorgcngsuncernehmen ~st berechc~ge. fOr den Wasserverbrauch
eines Abrechnungszeitraums Vora~szahlung zu verlangen, wenn nach den Utnständen des
F.lnzelfalles zu besorgen ist, daß der Kunde ae~nen Zahlungsverpflichtungen nicht oder
nicht rechtze)tig nachkomme.
(2) Die Vorauszahlung bemi ßt sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden
Abrechnungsze itraumes oder dem durchschniLLllchen Verbrauch v ergleichbarer Kunden.
Macht der Kunde glaubha(t, daß sein Verbrauch erheblich ge ringer iet, so ist dieo
angemessen zu berücksichtigen. Eratreckt sich der Abrechnungszeltraum Uber mehrere
Monate und erhebt das Wasserversorgun9eunternehoen Abschlagszahlungen. so kann es die
Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbecrlgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei
der nächsten Rechnungeerteilung zu verrechnen.

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatze& l kann das Wasserveraorgungsunternehmen auch
für die ErsLellung oder Veränderung des Hausanschlusses sowie in den Fällen des § 22
Abs. 3 Sat z 1 Vorauszahlung verlangen.
§

29 Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde oder Anschlußnehmer zur VorauszahlU!lg nicht in der Lage, so kann das
Wasserversorgungsunternehmen in angemessener Höhe Sicherheitsleistung verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Baeiazinssacz nach 1 241 des Bürgerlieben
Gesetzbuchs

ver~inat.

(3) Ist der Kunde oder Anschlußnehmer in Verzug und kommt er nach erneucer
Zahlungsaufforderung nich~ unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem
Veraorgungsve rhAl~nia nach, so kann eich das Wasserversorgungauntexnehmen aus der
Sicherheit bezahlt machen. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen.
Kursverluste be im verkauf von Wertpap ieren gehen zu Lasten des Kunden oder
J\nschlußnehmers.
(4) Die Sicherheit

is~ zurüc~zugeben ,

wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind.

S 30 Zahlungsverweigerung
Einwande gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub
oder zur Zahlungsverweigerung nur,
l. soweit sich aus den Umständen ergibt, daß offensichc l iche Fehler vorliegen, und
2. wenn de r Zahlungsaufschub oder d ie Zahlungsverweigerung innerhalb von zwei Jahren
nach Zugang der fehlerhaften Rechnung oder l\bachlagsberechnung geltend gemacht
wird.

5 31 Aufrechnung
Gegen AnsprOche des Wasserversorgungsunternehmens kann nur ~it unbestrittenen oder
rechts~räftig festgeaLellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden

S 32 Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung
(1) Das Vertragsve rhältnis läuf t solange ununterbrochen weiter, bis es von einer
der beiden Seiten miL ei ner Frist von einem Monat auf das Bnde eineQ Kalendermonats
gekündigt wird.
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(2) Bei einem Umzug ist der Kunde berecht~gt. den Vertrag mit zweiwöchiger Frist auf
dao Rnde eines Kalendermonats zu kündigen.

(3) Wird der Verbrauch von Wasser ohne ordnungsmäßige Kündigung eingestellt, so haftet
der Kunde dem Wasserversorgu.~gsunternehmen (ür die Bezahlung dee Wasserpreises für den
von der Meßeinrichtung angezeigten Verbrauch und Eür die Erfüllung säMtlicher sonstiger
Verpflichtungen
('J Ein Wechsel in der Person des Kunden ist dem Wasserversorgungeuncerner.men
unverzüglich mitzuteilen und bedarf dessen zuat-nnung. Das Unternehmen ist nicht

verp!l!chtet,
•~gebenden

de~

Eintritt des Dritten in die sich aus dem VertragsverhAltnis

Rechte und Pflichten zuzustimmen.

(5} Trilt anstelle des bisherigen Weeeervereorgungsunternehmena ein anderes

Unternehmen in die sich aus dem Vertragav~rhölcnis ergebenden Rechte und Pflichten
ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustimmung des Kunden. Der Wechsel des
Wasserversorgt."ngaunternehmens is~ öffentlich bekanntzugeben .
(6) Die Kündigung bedarf der

(7)

~er

Sc~rift!orm.

Kunde kann eine zeitweilige Absperrung

se~nes

Anschlusses verlangen, ohne

da~it

1aa Vertragsverhlltnla zu lösen.

S 33 Binstellung dar Versorgung, fristlose Kündigung
(l) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Veraorgung fristlos
einzustellen, wenn der Kunde den allgemeinen Versorgungsbedingungen zuwiderhandelt und
die einstellung erforderlich ist, um
l.

elne unmittelbare Gefahr für die Sicherhelt von Personen oder Anlagen abzuwenden,

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung.
~eßeinrichtu."'lgen zu verhindern oder
3.

•~

Beeinflussu~g

oder vor Anbringung der

gewahrleisten, daß StOrunge3 anderer Kunden, störende Rückwirkungen auf

Binrichcungen dee Unternehmens oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des
~rinkwassers ausgeschlossen sind.
(2) Sei anderen zuwlderhandlungen, insbeaondere bei Nichterfül lung einer

Zahlungsverpflichtung trot~ Mahn~ng. ist d4G wasserveraorgungsunternehmen berechtigt,
dle Versorgung zwei Wochen nach Androhung elnzuacellen. Dies gilt nicht, wenn der

Kunde darlegt, daß die Folgen dec Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der
zu„·.iderhandlung stehen und hinreichende Aussicht besteht., daß der Kunde seinen
Verpflichtungen nachko~~. Das ~asserveraorg1Jn9sunternehmen kan.~ mit der Mahnung

•ugleich die SinsLellu:>g der Versorgung androhen.
(3) Das Wasserversorg~ngaunterner...men hat d:e Versorgung unverzüglich wieder
aufzunehmen, sobald die Gründe für ihre Binotellung entfallen sind und der Kunde die
Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt hat. Die Kosten können
pauschal berechnet werden.
(4) Das Wasserversorgungsunternehmen ist Ln den Fällen des Absatzes l berechtigt,
das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, in den Fällen der Nummern l und 3 jedoch
nur, wenn die Vorauaae~zungen zur Einstellung der Versorgung wiederholt vorliegen.
Bei wiederholeen Zuwiderhandlu:'\gen nach Absatz 2 ist das Unternehmen zur fristlosen
KOndigung berechtigt. wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde: Absatz 2 Sat2 2 und
3 gilt entsprechend.

S 34 Gerichtsstand
(1) Der Gerichtaatand !ür Kaufleute, dle nicht zu den in

§

4 dea Handelsgesetzbuche

b&zelchneten Gewerbelrelbanden gehören, juristische Personert des öffentli chen Rechta

und öffentlich-rechtliche SonderverinOgen ! st am Sitz der für den Kunden zuständigen
Betriebastelle des waaeerversorgungsunternehmens.

(2) Daa gleiche gilt,
- 11 •
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1. wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder
2. wenn der Kunde nach vertragaschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort.
aue dem Geltungsbereich dieser Verordnung verlegt oder sein Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

35 Öffentlich-rechtliche Versorgung mit Wasser

§

(1) Rechtsvorechriften, die das VersorgungsverhAltnie öffentlich-rechtlich regeln, sind
den Bestimmungen dieser Verordnung entsprechend zu gestalcen; unberührt bleiben die
Regelungen des Verwaltungsverfahrens sowie gemeinderechtliche Vorschriften zur Regelung
des 1\.bgabenrechts.
(2) Bei Inkrafttreten d i eser Verordnung ge ltende Rechtsvorschriften, die das
Versorgungsverhältnis öffentl!ch -rechtl!.ch regeln, sind bis zum 1 . Januar 1982
anzupassen.

36 Berlin-Klausel

§

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes in Verbindung mit § 29
des Gesetzes zur Regelung äea Rechts der Allgeneinen Geschäftsbedi ngungen auch im Land
Berlin.
§

37 Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit

~lirkung

vorn 1. April 1980 in Kraft .

(2) Die§§ 2 bis 34 gelten auch für Versorgungsverträge, die vor dem 1. April
1980 zustande gekommen s ind , unmittelbar. Das Wasserversorgungsunternehmen ist
verpflichtet , d i e Kunden in geeigneter Weise hierüber zu unterrichcen. Laufzeit
und Kündigungsbeat i mmungen der vor Verkündung dieser Verordnung abgeschlossenen
Versorgungsverträge blei ben unberührt.
(3) § 24 Abs. 2 und 3 , § 25 Abs. 1 und 2 sowie § 28 gelten nur für
l\brechnungszeiträume. die nach dem Jl. Dezember 1980 beginnen.

Schlußformel
Der Bundesminister

fOr

Wirtscha~c

Anhang EV Auszug aus EinigVtr Anlage I Kapitel V Sachgebiet D Abschnitt
III
(BGBl. II 1990, 889, 1008)
- Maßgaben für das beigetretene Gebiet (Art. 3 EinigVtr)
Abschnitt III
Bundesrecht tritt in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet mit folgenden
Maßgaben in Kraft;
Verordnung über Allgemeine Bedingungen fOr die Versorgung mit Wasser vom 20. Juni 1980
(BGBl. I S. 750, 1067)
mit folgenden Maßgaben'
a)

Für am Tage des Wirksamwerdens des Be itri tts bestehende Versorgungsverträge sind
die Wasserversorgungsunternehmen von der Verpflichtung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 bis
zum 30. Juni 1992 befreit.

b) Abweichend von § 10 Abs. 4 bleibt das am rage des Wirksamwerdens des Beicritts
bestehende Eigentu~ eines Kunden an einem Hausanschluß, den er auf eigene Kosten
errichtet oder erweitert hat, bestehen, solange e r das Eigentum nicht auf das
wasserversorgungsunternehme~ Qber cr ägt.
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