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III. Baukos1onzuschuß

Def Rat der Gemeinde Neoon„jrchon hat in seiner Silzung am 07.
Februar

1969 tolgen<fe Ergän1ende

Bedingungen des Wasserwerkes 1>0·
schlossen:

Ergänzende

Bedingungen

des

W1ssarwer1tes det Gemeinde 4445

Neuenklrchen

zur

:nVerofdnung

über Allgemolne Bedingungen lü1

dlo Versorgung mit Wa ssor (AVB·
WasserV)« vom 20. Juni 1980
vom 07. Februar 1989
1. Vertragsabschluß
1. Das Wasserwerk der Gemeinde
Neuenkirction sctilieB1 don Ve1·

sorgul'1gsven rag 1-nlt dem Eigen.
1omer des an1uschließenden
Giundstuckes ab. In besonderen

Ausnahmetaoen kann der Ver·
ltag auch mll den Nul1ungsbe·
,ochtig1en, ?.. O. Mieter, Ptach ttn.
E11>baubere<:t111g1en.
Nleßbrau.
eher, abgcschk>ssen v.·erden

2- Tritt an die Stelle eines Hau&ei·
gernomcts ejne GemeinSChaft
von Wohnungseigentümern im
Sinne des Wohnungseigen\urr1s·
gese1tes vom 15. 03. 1951, so
wird der' VOfSOJQungsvcnrag mit
de• Gemeinschaft defWohnungselgenUJrm< abgeschlossen Jeder V'/ohnuflgselgefllOmer haftet
als Gesamtschuldner. Die Woh·
n u11gseigent01tle1gomeinsch t1ft
'fe1pflichtet sich, den Verwalter
ocJer eine andOle Person tu bo·
vollmächtigen. aUc Rech1sgoschäfte. die sich aus dem
V(Hsorgungsvortrag ergeben, mit
Wil'kung für vnd gegen alle Wohnungseigentumor mit dem Was·
serwe<k det Gemeinde N euenkbchen abzuschließen, insbesondere personelle Anderungen. die
die HaflvnQ dor Wohnungseigen·
10tner berühren, dom Wasser·
we1k der Gernelnde Neueilkir·
chen unverzOqllch mit1u101ten
Wnd ein Veructcr nicht bonannL
-;o sind dio an einen \'.Johnuogseigtintomer abgegebenen E1klä·
rungen des Wr1sscrwerl(eS dor
Ge1neinde Nou cnkirchen au ch
tor die Ob1igen Eigen1omor
1ech1swirks.am Oas g:letehe gilt.
wonn das Eigentum an dem ver·
sorgten Grundstock mehrefen
Persor~e" gomei11sch attlich zu·
Sleht (Gesamthandeigentum und
t.Uleigenrum nach Bruchte1l&n).
II. Antrag aut W1sserversorgung
Der Antrag aur \~Jasserve rsorgung
fTIUß auf einen1 bosonde1ef\ Vor
druck gestellt weiden.

1. C»t AnschJu8nehme1 zahJt detn
WasseM-crk der Gemeinde N eu·
enklrchen bei Anschlv6 an d9s
L~ltungsnc tz bzw. bei einer w o·
sonUic hen Erhöh ong selr1er Lei·
s 1ungsanforderuog elnen Zu·
schuß zu den Kosten der Onli·
chcn Verteilungsanlagen (Bavkostonzu schuß).
2. Oor Baukosten1u ~chuß ecrechnot
sich aUJs den Koston, dlo für dlo
Erstellung oder Verslärkung der
Ortll<:hen Verteilungsanlagen er
forderUch sind. 010 örtlichen Ver·
101lun osanlagEtn sind die der
Erschließung cios Versorgungs..
be101cttes dlonunden Hau1>tlol·
tungon. Versorgungsleitungen.
8-0hlll te<, Dn.1cl<ernöhungsanla
gon und zugehonge Einrichtungen.
3. Der Vcrsorguugsbeieich n<:hlOI
sich n ach der vecsorgungsgo·
cochten Ausbauko1ueption fOr
de Ortlichen Verteilungsanlagen.
4. Als angemessener Baukostenzu·
schu6 tor die Erstellung oder Ver·
ott\1ktJ1'g der örtlichen .vortel·
lungsanlager1 g11t eil' A rileil von
70°/o dies.er Kosten. Oa1nit. be·
mißt sich der vom AnSchlußneh·
mer zu Obeu-.ehn1ende Bauke>
stenTuschu6 w10 folg t:
B KZ (in DM) = 0,7 x lM x K)

(

E M)

Es bedeuten:

BK.7

-=

Der vom Anschtußnehmor

zu 1ahlonde Baukostenzuschuß,
K • Ansch affungs. un d Hcrstel·
lungskoste1l fOr die Erstellun q oder
Ve1stt1rkung der Onlichen Vortei·
1unqsan1age gcm Abs. 2.
M = Straßenhonltänge des anzuschlicBenden Grundslü<:kes,
!: M = Sumrne der Straßonlront·
längen allerG1ul\ds1Ucke, die Im 00·
tfe flonden Versorgungsbereich en
dte Vcr1eilungsanlagon angeschk>s·
sen v-&rden kOnnen.
5. Bel G1undstOckcn die an z:wel
oder rnehreren öffentlichen Stra·
ßen bzw. Wegen angrenzen. gill
als F1ontlängo die halbe Summe
alter an öllenttlehen Straßen und
Wegen angren1enden Frontlln·
gen des anruschlie6endonGrund·
stüc ks.
6 F01 jeden Al\GChluß w·c rden rnln·
dos tens 15.00 m StraBcnflonllän·
ge der Betechnung des Bauko·
stenruschussC11 zugrunde gelegt.
!, \"lud ein Anschluß an eine Orth·
ehe Verteilungsanlage horge0\IOflt, Oie vor (.)om 0 1. OA. 1989
euichtet odor 1nlt de1en Erllch·
tuno vor diesem Zeitpunk1 be·
goMncn wordon ist, kann der
eaukostenzuschuß ab'Nelchend
von den vorstehenden Absa11on
noc h der bisher1gen Regelung fOr
ontelllqe Baukosten bemessen
werden.

8. Dei BaukOSl(uuuschuß wird zwoi
Woc;hen nach Annahme dos An·
gebolcs odel, lalls d<e erl0<do1!1·
ch<in Verteilungsanlagen sf)ater
fortig wer'dan, :z.u diesem Zoh·
punkt, spätes1ons jedoch boi For·
1igs1enung des H:>usanschlu ssos
zugterch mll den Hausanschlu&·
kosten lällig.
9. Von der Bezahlung des Baukostenzuschusses und der Hausan.
schlußkos1en kann die lnbelrlet>
S9t7ung der Kundonanlage Bbhangig gemacht werden.
IV. H•usanschfuß
1. Jodes Grundstock oder jedes
Haus muß etnon eigenen An·
schluß an dlo Versorgungsloi·
tuno haben.
Als Grundstock gilt ohne ROck·
sieht auf die Grundbochbeze.c;h~
nung jeder zusammenhängende
Grundbesitz, der eine selbständl·
go wlrtschallllche Einheit blldel.
BellMon sich aul dem Grund·
s10ci< mehroro zum dauernden
Aufenthall WJn Menschen be
stlrnmle Gebäudo, so kann das
Wasserwerk der Gemeinde Neu·
enkhc hen ror jodos dieser Go·
bAude. Insbesondere dann, wenn
Ihnen eine 01oone Hausnummer
zuoeteil1 ist. die tor Grundstoc.._e
maßgeblichen Bedingungen e:i·
v1onden.
2. Oor An schluß1,ohn1or zahlt dein
Was.serwerk der Gemeinde Nou
cnkhct\en dto Kosten tor dlo Er·
stelfvng des MDu:sanschluss9$.
d . h der Vefblndung des Vertt>t·
lunosnetzes ml1 dor K.untlenanla·
go. beginnend DM der Abzw elgstollo der Versorgungsleitung
(Hauplleitvng) und endend mit
der Ablesevof1lchtung (\"lasset-

z3hler).
Hierbei können Innerh alb <.los
Versorgungsbeielchs IOr nnch
Ar1 und Querschnitt vergleichba·
re Hausansch!Osse die durch·
schniltlichen Kos1cn ;e Hausan·
schluß berechnet werden.
Solorn der A 1\SChlu8nehtner' die
fOr die Erstellung des Hausan·
schlusses ertordcrlichen Erd·
und Maurerar'beilon auf selnom
GrundslOck In Eigenleistung
durchführt, werden diese Kosten
nic ht in Rec hnung gestellt bzw
auch nicht ers1ottet.
Ferner zahlt dor Anschlu6nohmor
dlo Koste1'I f01 Ve1ände-run9cn
des Hausanschlusses. die durch
eine At>derung Ode• E<Weltrrung
seiner Anlage olforderllch oder,
aus anderen OrOnden von ih1n
voranlaßt \Verdon.

V. M eßeln1fchtun9en 1u1 der Grund·
stUcksgrenze
UnvorUltnlsmä8lg lang Im Sinne
§ 11 Abs. 1 Zlll. 2 AVBW.._V
ist d10 AnschlußleUung dann. Ytenn
sie auf dem Privatg1undstü<:k eine
Längo von 10,00 M eter Ober·
schrol101.
VI. Kundenanlage
Schilden Innerhalb dC< Kundenanl8·
ge mossen ohne Vorwg beseitigt
wc1don.
VII. Inbetriebsetzung
Oie erste lnbetricbse12ung t1er Kun·
denanlage crfolgl • In der Regel 1u·
gleieh mit der Anbringung dos
Zählers • durch das Wasscl\vcrk d'or
Gen1elnde Neuenklrc hcn uncntgol1
lieh. FOr jede weitere beantragte In
bet~ob5012ung lahlt der Anschluß
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nehmOf die t<osien mit dem Weiter
vorrochnu~ssatz f01 eine Monteu1·
stunde.
VIII. Verlegung von Meß·
einrichtungen
Verloguogskoston von Me.ße1nfk:h·
tungen sind nach dom 1atsk:hh·
chem Auf'.vand z.u erstatten.

IX. Nachprüfen von Moß·
einrichtungen
Oie Kosten der Nschp1üfung von
M ell<l•nrlehlungen sind nach <lern
ta1sachHchen Aufwand zu erstatten

X. Zahlungsverzug; Elnstcllung und
Wlede,eufna.hme dor Verso1gung
Oie Kosten aus Zahlungsverzug und
aus de< erf0<derllch werdenden Ein·
stelluno der Ve<sorgung sind nnt lol·
gendon Pauschalen zu bezahlen:
1. Mal1nun9
5,00 PM
jede wel1ere Mahnung
8,00 DM
Nachlnkasso
20,00 DM
Xl. Ablesung und Abrechnung

1 Oie Zählerablesung und Rech·
· nungscrteilung erfolgt in der n o
gol tor einen Zollraum von 12
M onaten. Es werden vierteljährll
ehe AbSchlOsse erhoben.
2. Oie endgOltige Ab<echnuno erfolg1 &uf9ru1\d einer Ablesung
am Endo de:; Abrochnungszol1·
raumcs unter BorOcksichtigung
der für den Wasserverbrauch in

diesem Zeitfaum abgebuchten
b1w gezahlten Abschläge.
3 Wenn durch Schaden an der Kun·
denanlage oder eus einem ande·
ren Grund Wasser ur1genut11
ablauft, hat der Kunde dlesos
durch die Me6elnr1chtung erlaß10
Wasser zu bezohlon.
XII. Umsntzsteuer
zu don ·In diesen ßodingunge11 ge·
nannten Entgelten wird die gese1ili·
ehe Umsatzsteuer "1it detn lewells
90111g~n Sreuersatz iusatzlleh bO
rochno1 (Stand; AprU 1969: 7V.).
XIII. Zutrlllsrecht
Der Kunde gestattol dem mU cinom
Ausweis ve(seho.nen Beauftragten
des Wassecwerkos dor Gemeinde
NeuonkLfchen den Zutntt zu seinen
R9urnen und zu don Mcßeinrich1un·
gen. sov1el1 dies fOr die Prüfung der
tt!chulachen
Einrichtungen,
zur

\'./ahr"ehmuog sonstige Rechte und
PfUChlM nach der AVBVla$5efV
odo1 zur ErmitUung p1e1siechtllchE:ior
Bomossungsgrundlagen
erforder·
';eh lr,1.

Oie&es Zutrittsrecht wud hiPnnH
avs<JrOcklich ve1olnba11. Bei Vorwol
gerung des Zutt111srochtes J1cg1 elno
Zuwi<Jerhandlung 9om. § 33 Abs 2
AVB WasS«V vor

Wenn es aus ~·orgenannten G10n·
den errorde1lich Ist. die R8umllch·
kelton eines Orlnon zu betroton, so

ist der Kunde verplllch101. dem Was
serwerk der Gemeinde Neuonklr·
chen hieJ?U dio Moglichko11 ?U
verschaffen.

XIV. w asserabgobo für Bau • oder
sonstige vorübe1gahende Zwecke
1. Bauwasser v.1rd durch den Ein·
bau eines Bauza.h1e:rs gemessen
und mit dor towolls gOltigen Um·
sotzstcuer in Aochnung gestellt
2. Stand1oh1e z.u 1 At>gabe v01\ Bau~
wasser oder f01 andere vorOber·
gehende Zwecke weiden vom
Wasserwerk de' Geme1n<Se Nev·
onklrchen zur V9110gung gestelll.
Olo gemessene Wasse1nH:tnge
wlro ebenfalls mit der jeweils gOI·
tigcn Umsatzsteuer In Rechnu1lg
qcstcllt. Bei der vorübergehenden Ubeflassung
Standreh·
ren haftet der Mieter tOr
Besch ädigun gen aller Art, sowohl fü• Schäden am Mle1geuen·
atun<I als auch fllr alle Schll<iPn,
die durch G•brauch des Stand·
rotues an olfon11lchen H)'(fran1en, Lcitungsoinr1chtungcn und
Hydrantensch:lchton, auch durch
Verunreinigung d!o dem Wossor·
\verk. der Gemeinde Noucnkir·
chon oder driuen Personen cnt·
stehen. Ocr M101er des StandrOh·
1es 1.s1 verpflichtet, dleses soton
zurllckzugcbcn, sofern es nicht
rnehr benötigt wird.
XV. lnkralttfeten
Diese Erga.nzenoen Bechngunuen
1re1en mt1 Wir1<u09 vom 01. 04 1969
in Kraft.
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Bokftnn1machungt;anordnung

Oie vo1s1ehenden E,gänz.eruJeo Ba·
dlngut1gefl zur VerOJdnung Ober Alt·
gemeine Bedingungen fOt die Ve<·
sorgung mit Wasser y.·erden hlormh
ö flontllch bekanntgemacht.
Gem!iß § 4 (6) de• Gemelndoorcl·
r'ung fOr das Laod Nord1holn·
woslfalen (GO NW) In der Fa.sung
der Bel<anntmachung vom 13 08.
1964 (GV. NW. S 4751$GV NW.
2023). geanden durch Anlkel 9 des
Rech1sbereinlgungsgese1zes 1907
das Land NW (ABG 87 NW) vom
06. lO 1987 {GV NW. S. 343) wird
darauf hingewiesen. daß die Vortot·
zung von Verfahrens· Oder FOt"mVOr·
schrit1e1' in beiug auf Satzungen,
sonntlgnn on!."l1och1llchcn Bcstlm·
1r1unQen und Fläche nnutzungspl~·
ner1 nach At.>taut eines Jahres seil
Ihre< VerkOndung nicht rnelv gel·
tend gemacht werden kann, ~ sel
denn.
aj eine vorgesct11 iebene Geneh1ni·
gung fehlt,
bl d•e Satzung, die sonstige 0<1S·

rur

Jethlltehe Bestimmung oder dPr
Flachennul2ungsplM ist nreht
ordnungsgcmO.& OffenHich bo
kanntgemacht worden,
c) dor Gcmoindodlroktor hat don
Ratsbeschluß vorher bean.stan·
det oder
d) der Form- o<ler Verfohrensman·
got 1s1 gll1)onober de< Gemeinde
vorher gerogl und dabei dlo vor·
1c111e Rechtsvorschrlfl und die
Ta1sache bezeichnet w orden. die
d•o Mangel ergibt.
Neuenklrchen. don 13. Fe!>rnar 1969
Weilend, Borgcrmolstor

