
Erg�nzende Bedingungen des
Wasser- und Abwasserzweckverbandes Werder-Havelland
f�r das Gebiet der Gemeinde Gro� Kreutz (Havel) mit den 

Ortsteilen Bochow, Jeserig und Schenkenberg sowie 
der Gemeinde Kloster Lehnin mit den 

Ortsteilen Damsdorf, G�hlsdorf, Nahmitz, Pr�tzke, Rietz und Trechwitz
zu den Allgemeinen Bedingungen f�r die Wasserversorgung

1. 
Vertragsabschluss 

(zu � 2 AVB WasserV)

(1) 
Der WAZV liefert Wasser aufgrund eines privatrechtlichen Versorgungsvertrages. 

Der Versorgungsvertrag wird im Allgemeinen mit dem Eigent�mer, Verwalter oder dem 
Erbbauberechtigten des anzuschlie�enden Grundst�cks abgeschlossen. In Ausnahmef�l-
len kann der Vertrag auch mit dem Nutzungsberechtigten, z. B. Mieter, P�chter, Nie�brau-
cher, abgeschlossenen werden (vgl. � 8 Abs. 5 AVB WasserV), wenn der Eigent�mer sich 
zur Erf�llung des Vertrages mitverpflichtet. 

(2)
Tritt an die Stelle eines Hauseigent�mers eine Gemeinschaft von Wohnungseigent�mern 
im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, so wird der Versorgungsvertrag mit der Ge-
meinschaft der Wohnungseigent�mer abgeschlossen. Jeder Wohnungseigent�mer haftet 
als Gesamtschuldner. Die Wohnungseigent�mergemeinschaft verpflichtet sich, den Ver-
walter oder eine andere Person zu bevollm�chtigen, alle Rechtsgesch�fte aus dem Ver-
sorgungsvertrag f�r die Wohnungseigent�mer mit dem WAZV wahrzunehmen und perso-
nelle �nderungen, die die Haftung der Wohnungseigent�mer ber�hren, dem WAZV unver-
z�glich mitzuteilen. Wird ein Vertreter nicht benannt, so sind die an einen Wohnungseigen-
t�mer angegebenen Erkl�rungen des WAZV auch f�r die �brigen Eigent�mer rechtswirk-
sam.

Das Gleiche gilt, wenn das Eigentum an dem versorgten Grundst�ck mehreren Personen 
gemeinschaftlich zusteht (Gesamthandeigentum und Miteigentum nach Bruchteilen). 

(3) 
Wohnt der Kunde nicht im Inland, so hat er einen Zustellungsbevollm�chtigten zu benen-
nen. 

2. 
Bedarfsdeckung 

(zu � 3 AVB WasserV)

(1) 
Der Betrieb von eigenen Wasserversorgungsanlagen ist gegen�ber dem WAZV melde-
und abmeldepflichtig. 
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(2) 
Eine unmittelbare Verbindung zwischen einer eigenen Wasserversorgungsanlage und 
dem �ffentlichen Versorgungsnetz ist nicht zul�ssig. 

3. 
Art der Versorgung 

(zu � 4 Abs. 4 AVB WasserV)

(1) 
Die Ma�nahmen des Kunden, z. B. Einbau von Druckerh�hungsanlagen, 
Aufbereitungsanlagen usw., d�rfen keine nachteiligen Auswirkungen auf das 
Versorgungsnetz (Verteilungsnetz und Hausanschluss) haben. 

(2) 
Der Betrieb solcher Anlagen ist melde- und abnahmepflichtig. 

4. 
Grundst�cksbenutzung 
(zu � 8 AVB WasserV)

Der Grundst�ckseigent�mer hat unentgeltlich zuzulassen, dass der WAZV Hinweisschilder 
f�r Hydranten, Absperrvorrichtungen usw. an seinen Geb�uden oder seiner Grundst�cks-
umgrenzung anbringt. 

5.
Hausanschluss

(zu � 10 AVB WasserV)

(1) 
Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Kundenan-
lage. Er beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit der Hauptab-
sperrvorrichtung.

(2) 
Jedes Grundst�ck soll zur Sicherung der Wasserlieferung eine eigene Hausanschlusslei-
tung haben. Als Grundst�ck gilt ohne R�cksicht auf die Grundbuchbezeichnung jeder zu-
sammenh�ngende Grundbesitz, der eine selbst�ndige wirtschaftliche Einheit bildet. Befin-
den sich auf dem Grundst�ck mehrere zum dauernden Aufenthalt von Menschen 
bestimmte Geb�ude, so kann der WAZV f�r jedes dieser Geb�ude die f�r Grundst�cke 
ma�geblichen Bedingungen anwenden. 

(3) 
Widerruft der Grundst�cksbesitzer eine nach � 8 Abs. 5 oder � 10 Abs. 8 AVB WasserV 
erteilte Zustimmung und verlangt er von dem WAZV die Beseitigung des Anschlusses, so 
gilt dies als eine K�ndigung des Versorgungsvertrages durch den Kunden. Die Kosten f�r 
die Beseitigung des Anschlusses sind vom Kunden zu tragen. 
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(4) 
Beim Vorhandensein mehrerer Hausanschlussleitungen auf einem Grundst�ck d�rfen die 
dazugeh�rigen Verbrauchsleitungen nur mit Genehmigung des WAZV untereinander ver-
bunden werden. In solchem Falle sind zur Sicherung der wasserwerklichen Anlagen ge-
gen Gef�hrdungen z. B. r�ckflussverhindernde Armaturen oder Absperrorgane vom Kun-
den auf seine Kosten in die Verbrauchsleitung einzubauen und instand zu halten. Der 
WAZV hat das Recht, diese Sicherungsanlagen von Zeit zu Zeit zu �berpr�fen. Die Ab-
sperrorgane werden von dem WAZV im geschlossenen Zustand plombiert. Der WAZV ist 
sofort zu benachrichtigen, wenn ein plombiertes Absperrorgan ge�ffnet werden muss. 

(5) 
Der Anschlussnehmer erstattet dem WAZV die Kosten f�r die Erstellung des Hausan-
schlusses. Die Berechnung erfolgt nach den tats�chlich entstandenen Kosten. Ferner 
zahlt der Anschlussnehmer die Kosten f�r Ver�nderungen des Hausanschlusses, die 
durch �nderung oder Erweiterung seiner Anlage erforderlich oder aus anderen Gr�nden 
von ihm veranlasst werden. 

(6) 
Die Hausanschlussleitung von der Grundst�cksgrenze bis zur Kundenanlage geht in das 
Eigentum des Kunden �ber, sobald sie fertiggestellt und abgenommen ist. Im Eigentum 
des Kunden steht auch die Wasserz�hlanlage einschlie�lich der in der Wasserz�hlanlage 
befindlichen Anschlussverschraubungen, der Zwischenst�cke und der Absperrventile, mit 
Ausnahme des Wasserz�hlers. Der Wasserz�hler und der Teil der Hausanschlussleitung 
von der Versorgungsleitung bis zur Grundst�cksgrenze sind Eigentum des WAZV. Sofern 
sich Rohrleitungen und Wasserz�hler auf einem Grundst�ck befinden, das nicht im Eigen-
tum des Kunden steht, kann der WAZV die Eintragung einer Grunddienstbarkeit fordern. 

Der WAZV h�lt auf seine Kosten die Hausanschlussleitung vom Verteilungsnetz bis zur 
Grundst�cksgrenze und – mit Ausnahme der in � 18 Abs. 3 AVBWasserV vorgesehenen 
F�lle – den Wasserz�hler in Stand. Der WAZV ist allein berechtigt, Arbeiten zur Instand-
haltung, �nderung und Auswechslung der �brigen Teile der Wasseranschlussleitung aus-
zuf�hren oder in Auftrag zu geben. Das gilt auch f�r die Beseitigung der von unbefugter 
Seite ausgef�hrten Ver�nderungen an der Hausanschlussleitung. Diese Arbeiten gehen 
zu Lasten des Kunden. Die Kosten k�nnen pauschal berechnet werden. 

(7) 
Der Kunde hat die auf seinem Grundst�ck liegenden Absperrvorrichtungen von Zeit zu 
Zeit auf ihre Gangbarkeit zu pr�fen.

6. 
Messeinrichtungen an der Grundst�cksgrenze 

(zu � 11 AVB WasserV)

(1) 
Die Wasserz�hlersch�chte m�ssen den Unfallverh�tungsvorschriften, den Normvorschrif-
ten sowie den Musterbl�ttern und Vorschriften des WAZV entsprechen. Sie d�rfen nur zu 
dem bestimmungsm��igen Zweck benutzt werden. 
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(2) 
Unverh�ltnism��ig lang im Sinne von � 11 Abs. 1 Nr. 2 AVB WasserV ist die Anschlusslei-
tung dann, wenn sie auf dem Privatgrundst�ck eine L�nge von 15 m �berschreitet. 

7.
Kundenanlage 

(zu � 12 AVB WasserV)

Sch�den innerhalb der Kundenanlage sind ohne Verzug zu beseitigen. Wenn durch Sch�-
den an der Kundenanlage oder aus einem anderen Grund Wasser ungenutzt abl�uft, hat 
der Kunde dieses durch die Messeinrichtung erfasste Wasser zu bezahlen. 

8. 
Inbetriebsetzung der Kundenanlage 

(zu � 13 AVB WasserV)

(1) 
Die Wasserz�hleranlage wird von dem WAZV eingebaut. Ist der Kunde dabei anwesend, 
so erfolgt die Inbetriebsetzung der Kundenanlage auf dessen Wunsch hin sofort. In allen 
anderen F�llen bleibt die Absperrvorrichtung vor dem Wasserz�hler (in Flie�richtung des 
Wassers gesehen) geschlossen, und die Kundenanlage wird zu einem sp�teren Zeitpunkt 
vom Kunden selbst in Betrieb gesetzt. 

(2) 
Der Anschluss an das Verteilungsnetz und die Inbetriebsetzung der Kundenanlage kann 
verweigert werden, solange der Kunde die Hausanschlusskosten nicht vollst�ndig gezahlt 
hat. 

9. 
Zutrittsrechte 

(zu � 16 AVB WasserV)

(1) 
Der Kunde gestattet dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des WAZV den Zu-
tritt zu seinen R�umen und zu den in �11 AVB WasserV genannten Einrichtungen, soweit 
dies die Pr�fung der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und 
Pflichten nach der AVB WasserV oder zur Ermittlung preisrechtlicher Bemessungsgrund-
lagen erforderlich ist. 

(2) 
Bei nicht st�ndig bewohnten Grundst�cken k�nnen die Grundst�cksschl�ssel bei dem 
WAZV hinterlegt werden. Der WAZV �bernimmt eine aus der Hinterlegung entstandene 
Haftung oder Schadensersatz nicht. 

(3) 
Kosten, die dem WAZV dadurch entstehen, dass die in � 11 AVB WasserV genannten An-
lagen nicht zug�nglich sind, tr�gt der Kunde. 
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10. 
Technische Anschlussbedingungen 

(zu � 17 AVB WasserV)

(1) 
Anschluss- und Verbrauchsleitungen d�rfen weder als Erdungs- noch als Schutzleiter f�r 
Blitzableiter-, Erdungsleitungen und Starkstromanlagen benutzt werden. 

(2) 
Wenn ein Erdungsanschluss noch an der Anschlussleitung vorhanden ist, bzw. die Was-
serz�hleranlage durch eine angebrachte Kupferleitung �berbr�ckt ist, so muss auf Veran-
lassung und auf Kosten des Kunden durch einen eingetragenen Elektrofachmann diese 
Erdungseinrichtung entfernt werden, wobei die Verbrauchsleitung bei der Herstellung ei-
nes zwingend erforderlichen Hauptpotentialausgleiches als Schutzma�nahme mit einzu-
beziehen ist. Die Klemme f�r den Potentialausgleich ist dabei mindestens 0,5 m von dem 
Ventil 2 bzw. Schieber 2, in Flie�richtung gesehen, zu befestigen, um sp�tere Arbeiten an 
der Wasserz�hleranlage nicht zu beeintr�chtigen. 

11. 
Messung 

(zu � 18 AVB WasserV)

(1) 
Der Kunde stellt f�r die Messeinrichtung einen geeigneten Platz zur Verf�gung. 

(2) 
Die Messeinrichtungen umfassen die gesamte Wasserz�hlanlage, d. h. den Wasserz�hler, 
die Absperrarmaturen, die l�ngenver�nderlichen Ein- und Ausbaust�cke, Formst�cke und 
ggf. Vorlaufstrecke und R�ckflussverhinderer. 

(3) 
Verlegungskosten nach � 18 Abs. 2 AVB WasserV sind nach dem tats�chlichen Aufwand 
zu erstatten. 

(4) 
Der Kunde muss die Messeinrichtung vor allen sch�dlichen Einfl�ssen sch�tzen, die die 
Messung beeinflussen oder die hygienische Sicherheit der �ffentlichen Trinkwasserver-
sorgung gef�hrden k�nnen. 

(5) 
Bei Hausanschl�ssen, in die noch keine Messeinrichtungen installiert wurden, werden die 
gelieferten Wassermengen rechnerisch ermittelt oder gesch�tzt. Die tats�chlichen 
Verbrauchsverh�ltnisse sind angemessen zu ber�cksichtigen. 

(6) 
F�r die Beregnung von Gartengrundst�cken kann durch den Kunden je Hausanschluss ein 
ortsfester Gartenwasserz�hler durch ein eingetragenes Installateurunternehmen installiert 
werden. Der Gartenwasserz�hler ist dem WAZV anzuzeigen und wird durch diesen abge-
nommen und plombiert. 
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12. 
Nachpr�fung von Messeinrichtungen

(zu � 19 AVB WasserV)

Die vom Kunden zu tragenden Kosten der Nachpr�fung von Messeinrichtungen umfassen 
auch die Kosten des Transportes sowie die des Ein- und Ausbaus der Messeinrichtung. 

13. 
Verwendung des Wassers 

(zu � 22 AVB WasserV)

(1) 
Standrohre mit geeichten Messeinrichtungen zur Abgabe von Bauwasser oder f�r andere 
vor�bergehende Zwecke k�nnen in beschr�nktem Umfang nach Ma�gabe der hierf�r gel-
tenden Bestimmungen befristet an Antragsteller vermietet werden. 

(2) 
Der Mieter von Standrohren haftet f�r Besch�digungen aller Art, sowohl f�r Sch�den am 
Mietgegenstand als auch f�r Sch�den, die durch Gebrauch des Standrohre an �ffentlichen 
Hydranten, Leitungseinrichtungen und Hydrantensch�chten auch durch Verunreinigungen 
dem WAZV oder dritten Personen entstehen. 

(3) 
Der Mieter darf das gemietete Standrohr nur f�r den beantragten Zweck und unter Beach-
tung der Bedienungsanleitung verwenden.

(4) 
Bei Verlust des Standrohres hat der Mieter vollen Ersatz zu leisten. 

(5) 
Der WAZV kann verlangen, dass bei der Vermietung eine Sicherheit gestellt wird. Die Si-
cherheit wird nicht verzinst. 

(6) 
Die Weitergabe des Standrohres an andere ist auch vor�bergehend dem Mieter nicht ges-
tattet. Geschieht dies dennoch, ist der WAZV berechtigt, das Standrohr sofort einzuziehen. 

14. 
Abrechnungen, Abschlagszahlungen 

(zu �� 24, 25 AVB WasserV)

(1) 
Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr.

(2) 
Der WAZV erhebt zweimonatliche Abschl�ge. 
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(3) 
Sind besondere Abrechnungen (z. B. bei Eigentumswechsel) erforderlich, so tr�gt der 
Kunde die Kosten. 

(4) 
Eine �nderung der Abrechnungszeitr�ume und der Anforderungen von Abschlagszahlun-
gen bleibt dem WAZV vorbehalten. 

15. 
Verzug 

(zu � 27 AVB WasserV)

Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der WAZV Verzugszinsen in H�he von 5 v.H. �ber 
dem jeweils g�ltigen Basiszinssatz erheben. 

16. 
Sicherheitsleistungen 

(zu � 29 AVB Wasser )

Sicherheiten k�nnen dem Einlieferer der Empfangsbescheinigung ohne Pr�fung der Emp-
fangsberechtigung zur�ckgegeben werden 

17. 
Laufzeit des Versorgungsvertrages, K�ndigung 

(zu � 32 AVB WasserV)

(1) 
Der WAZV beh�lt sich vor, zum hygienischen Schutz des Trinkwassers nicht mehr bzw. 
wenig benutzte Hausanschlussleitungen nach einem Jahr von den in Betrieb befindlichen 
�rtlichen Verteilungsanlagen zu trennen bzw. zu sp�len. Die Kosten tr�gt der Kunde; auch 
die Sp�lwassermengen gehen zu seinen Lasten. 

(2) 
Der erneute Anschluss eines Grundst�cks an die Wasserversorgung nach endg�ltiger 
Schlie�ung eines Hausanschlusses erfordert die Herstellung einer neuen Hausanschluss-
leitung in den F�llen, bei denen durch Reparatur- oder Sanierungsleistungen nicht mehr 
die Forderungen der anerkannten technischen Regeln eingehalten werden k�nnen. Die 
Kosten daf�r tr�gt der Kunde.



– 8 –

18.
Besondere Versorgungen

(1) 
Der WAZV ist berechtigt f�r Feuerl�schleitungen besondere Bedingungen zu stellen. 

(2) 
Falls der Kunde dauernde Vorhaltungen von L�schwasser aus dem �ffentlichen 
Wasserversorgungsnetz w�nscht, ist dieser beim Verband schriftlich unter Angabe von Ort 
und Menge zu beantragen. 

(3) 
Der WAZV wird das L�schwasser entsprechend seinen M�glichkeiten bereitstellen. Die 
Bereitstellung wird vertraglich vereinbart. 

(4) 
Als Feuerl�schleitung gelten 

a) Leitungen, in die Wasserz�hler eingebaut sind und durch die, abgesehen von dem 
im Brandfall gebrauchten Wasser, auch der laufende Bedarf des Grundst�cks ge-
deckt wird; 

b) Leitungen, in die Absperrorgane und zur Deckung des laufenden Bedarfs Umgangs-
leitungen mit Wasserz�hlern eingebaut sind. Die Absperrorgane werden von dem 
WAZV in geschlossenem Zustand plombiert. Der WAZV ist in jedem Fall unverz�g-
lich zu benachrichtigen, wenn ein plombiertes Absperrorgan ge�ffnet werden muss-
te. Die entnommenen Wassermengen werden von dem WAZV f�r den Kunden ver-
bindlich gesch�tzt. Das Absperrorgan wird von dem WAZV erneut plombiert; 

c) Leitungen, in die keine Wasserz�hler, sondern Absperrorgane eingeschaltet sind. 
Diese Leitungen sind lediglich im Brandfall zu benutzen. 

(5) 
F�r die dem WAZV durch die Vorhaltung von Zusatz- und Reservewassermengen entste-
henden Kosten wird dem Kunden ein laufender Bereitstellungspreis berechnet. 

19. 
Umsatzsteuer

Zu den Entgelten, die der Kunde nach den Allgemeinen Bedingungen dem WAZV zu zah-
len hat, tritt die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich bestimmten H�he hinzu. 
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20. 
�nderungen

Die Erg�nzenden Bedingungen des WAZV und die Tarifpreise k�nnen durch den WAZV 
mit Wirkung f�r alle Kunden ge�ndert oder erg�nzt werden. Jede �nderung und Erg�n-
zung ist �ffentlich bekannt zu machen. 

Mit der �ffentlichen Bekanntmachung gelten sie als jedem zugegangen. Sie werden Ver-
tragsinhalt, sofern der Kunde das Vertragsverh�ltnis nicht nach � 32 AVB WasserV k�n-
digt.

Werder (Havel), den 29. 01. 2009

gez. Kerstin Hoppe gez. Werner Gro�e
Vorsitzende der Verbandsversammlung Verbandsvorsteher


