Bedingungen für die Versorgung von Anschlussnehmern (Tarifkunden) mit Wasser
aus dem Versorgungsnetz (BVW)
des Wasserbeschaffun gsverbandes Fehmarn

in Burg auf Fehmarn
mit Flinrveisen und Preisen.
Die Vcrordnung übcr Allgerneine Bedingungen liir die Versorgung mit Wasser
(AVB Wasser V) vom 20 .Iuni 1980 (BGBI S. 750) deren § 2. 4-34 ist unmittelbar Bestandteil
des Versorgungsvertrages zwischen dem Wasserbeschaffungsverband Fehmarn und seinen
'faritkunden. Es werden tblgende Bedingungen, Preise und Hinrveise erlassen
:

1. Geltungsbereich

§ 1 Abs. 1 und 2 AVB Wasser V

Diese Preise, Bedingungen und Hinu'eise gelten für alle Kunden und Anschlussnehnter, mit
denen keine Sondenereinbarungen bestehen
.

2. Wasserpreis und

Grundpreise § 4 Abs. I und 2 AVR Wasser V

(1) der Wasserpreis

beträgt:
1.98 € / ml
Die gesetzliche Grundwasserschutzabgabe von 2.2t.0,1 I Euro je m3 auf das geförderte
Rohrvasser ist anteilmäßig in den Preisen je m3 enthalten
Auf den installierten Wasserzähler u,ird eine rnonatliche Grundgcbtihr erhoben. Diese
beträgt ftir Wasserzähler der Grösse: QN 2,5 2,00 €; QN 6 2.50 €; QN 10 3.00 €
Verbundzähler 4,00 € .Die Gebühr *'ird rnit den vierteljährlichen Abschlagraten erhoben.
.

(2) Bei einem Hydrantenzähler:

i,98 € / rn3

Wasserpreis

Crundgeblihr pro Vorgang

10,00

Tagesrn iete

2.00

Monatsrniete

10.00 €

€

(3) Ftir Wasserverbrauch bei Feuerlöscharbeiten und FeuenvehrribLrngen rvird eine
Jahrespauschale von 0,59 € / H.vdrant von der Gemeinde erhoben

.

(4) Pauschalierte Wasserentnahmen:

Bauwasser:

Ein-

r-r.

Zweifamilienhär-rser

größere Obtekte

35.95 €
77,35 €

3. Gebühren

(l)

Für die Erstellung einer Schlussabrechnung bei Mieter-/Pächtcrw,echsel wird eine
Venvaltr-rngsgebühr von € 18.00 an den ausziehenden N{ieter / Pächter berechnet.

(2) Für die Irrstellung eiuer Feuerlöschbesche inigr-u.rg r.r.ird bislang eine Verr,valtungsgebülir
von € 116.62 erhoben. Aufgrund erhöhter Anibrderungen seitens der Behörde rvird die
Veru,altungsgebtihr zul<ünftig € 595,00 betragen.
(3) Bei der AusfLihrung von Dienstleistungsautlrägen u,ird eine Kraftfährzeugpauschale r,on
1 1.90 € für einmalige An-u. Abfahrt berechnet.

-2-

4. Baukostenzuschüsse

§ 3,

9 AVB

Wasser V

(1) Werden die Voraussetzungen nach § 9 AVB Wasser V erIüllt. ist bei der l-lerstellung
eines Hausanschlusses ein Baukostenzuschuss zu den Kosten der Erstellung oder
Verstärkurrg der. der örtlichen Versorgung dienenden Verleilungsanlagen ^ zu zahlen

(2) alDie Höhe des Baukostenzuschusses (BKZ) ist entsprechend des § 9 AVBWasserV zu
ermitteln und lbstzulegen. Die l{öhe des BKZ beträgt gem.Beschluss der Verbancls
versammlung vom 17.De2.2007 wie fblgt:
-für jede anzuschliessende Wohneir"rl'reit nach dem Wohnungsbar-rgesetz sou,ie HotelZimmer / Apparlements 616,10 €
.

-für geu,erblich genutzte Gebäude. landwirtschatiliche und gewerbiiche Betriebe. Sporl
hein"ie, Kirchen und andere öft-entliche lrinrichtr-rngen 616.10 € / Anschluss

-

b/ Beantragt eine Mitgliedsgerneinde oder eir.r anderer die rvasserversorgungsmäßige
Erschließung eines neuen Baugebietes, so ist darüber mit dem WasserbeschafTungsverband
Fehmarn ein Erschließungsvertrag abzuschließen. Sollte der Verband rrit der r,vasserversorgungsmäßigen Erschließung beauftragt werden. so stellt er dent Auftraggeber die ihm
entstehenden Kosten gemäß Nachweis in Rechnung.
c/ Verursacht ein Anschlussnehmer durch rvesentliche Erhöhung seiner Leistungsanfbrderung
die Vergrößerung bestehender Versorgungseinrichtungen (Bau einer Druckerhöhungstation, Vergrößerung der Nennweite der Hauptleitung usw'.), so hat er die dem Verband
entstehenden Kosten gem. Nachw'eis voll zu erstatten.
(3)GrundstLick im Sinne dieser BVW ist grr.u-rdsätzlich das Grr-rndstück. das irn forrnellen
Sinne (bürgerlich-rechtlicher Grundstricksbegriff) als Grundstück anzr-rsehen ist. Im
ltinzelfäll gelten mehrere solcher Grundstücke dann a1s Grundstrick. w'enn sic als
rvirtschaftliche Einheit den Gebrauchsvorteil aus der Anschlussmöglichkeit an die
Wasserversorgun gsanlage haben. Wenn bei wirtschalilicher Betrachtun gsrvei se liir
Teilflächen eines Grundstückes eine selbständige Bebauungs- oder Anschlussmöglichkeit
bestel"rt. so istiede solcher Teilflächen als Grundstück dieser BVW anzusehen. Das gilt
auch tür Doppel- und Reihenhäuser. wenn sie auf einem einheitlichen Grundstück im
grundbuchlichen oder katasterrechtlichen Sinne stehen, und zwar auch dann. wenn sie
durch einheitlichen Grundstücksanschluß mit der Versorgungsleitung in der Straße
verbunden sind.
5. Hausanschlusskosten

(i)

§ 10 Abs.4 AVB-Wasser-V

Der Anschlussnehmer hat dem WasserbeschalTur.rgsverband dic Kosten ltir die Hersteilung
eines Hausanschlusses u,ie folgt zu erstatten:

Nach den tatsächlichen Kosten, die sich aus dem Aufrvand zusalnmensetzen, der für den
Anschluss erforderlich ist, um das Wasser aus der Versorgungsleitung (Anbohrung) des
Verbandes bis zum Abspern'enti1 hinter der Messeinricl-rtur-rg auf'dem anzuschließenden
Grundstück gelangen zu lassen. In Erschließungsgebieten nach 3 (2) b/, bei denen die
Anschlussleitungen bereits im Zusammenhang mit der Erschließung im ölfentlichen
Bereich hergestellt u,orden sind, reduzieren sich die Anschh-rsskosten um den durch clen
Erschiießungsvertrag bereits abgerechneten Anteil.

-3Die Kostenerstattung für größere Anschlussu.eiten nerden aufgrund von Kostenangeboten
besonders vereinbart.
In jedem Fall rvird verbandsseitig die kürzeste oder wirtschaftlichste Leitungslührung zur
möglichen Anschlussstelle gew'ählt.

(2)Der Anschlussnehmer hat die tatsächlichen Kosten für Veränderungen des
Hausanschlusses. die durch eine Anderung oder Err,veiterung der Anlage des
Anschlussnehmers erforderlich oder aus anderen Gränden von il-mr veranlasst werden. zu
erstatten.

(3) Der Anschh-rssnehmer kann innerhalb eines Grundstückes in Abstimmung mit dem
Verband Eigenleistungen erbringer-r. Ausgenommen sind hiervon die Rohrverlegr-ing und
die dazugehörenden Materiall ieferungen.
(4) Vor Erstellung eines Hausanschlusses kann der Wasserbeschaffungsverband angemessene
Vorauszahlungen verl an gen.

6. lnbetriebsetzung § 13 Abs.2 und 3, § 15 Abs.2 und § 33 Abs.3 AVBWasserV
(1) Die Inbetriebnahme

der Kundenanlage (Anlage hinter dem Hausanschluss rnit Ausnahme
der Messeinrichtung des Verbandes) ist bei dem Verband über das Installationsunternehmen auf einem vom Verband zur Verfügung gestellten Vordruck zu beantragen.
Satz 1 gilt entsprechend fr"ir jede Erweiterung und wesentliche Veränderung der Kundenaniage sow-ie für die Venvendnng zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen. so\veit sich
dadurch preisliche Bemessungsgriisser, ändern oder sich die vorzuhaltende [.eistung
wesentlich erhöht.

(2) Der Kunde trägt die tatsächlichen Kosten frir die Wiederinbetriebsetzung

der
Wasseranlage nach einer Einstellung der Versorgung, mildestens.iedoch 63.80 €.

(3) Dieser Betrag wird

auch 1ä11ig. wenn auf Grund eines erlblgten Mahnverfährens
der Besuch eir-res WBV-Mitarbeiters notwendig wird, um eine ZaWIvng zu ber,virken.

7.

Hydrantenbenutzung / Reparaturen § 22 Abs. 2 AVBWasserV
Wird Wasser aus einem Hydranten nicht irn Rahmen ,n on F'euerschutzmassnahmen.
sondern zu anderen vorübergel"ienden Zu,ecken entnomnten. ist ciafiir ein H.vdrantenstandrohr des Verbandes gegen Sicherheitsleistung zu venvenden.
Reparaturen an H.vdranten u,erden den Genteinden im Verhältnis der auf sie entfäller-rden
Anzahl der H5,dranten entsprechend den tatsächlichen Kosten berechnet.

8. Verzugskosten

§ 27 Abs. 2 AVBWasserV

Bei Zahlungsverzug des Kunden erhebt der Wasserbeschaffungsverband, wenn er erneut
zur Zahlung auffbrdert oder den Betrag durcl, einen Beauftragten einziehen lässt, einen
Kostenbeitrag in Höhe von € 2.55 . Daneben hat der Anschlr-rssnehmer Verzugszinsen in
Höhe von 7 oÄ des Forderungsbetrages für jeden angefängenen Kalendermonat zu
entrichten.

-49. Umsatzsteuer
In den angegebenen Preisen und Kosten ist die gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwerlsteuer)
von z.Zt. 7 oÄbzw. 19 % enthalten.
10.

Inkrafttreten

Diese Preise. Bedingungen und Hinweise treten zum 01..Tanuar 2019 in Kraft.
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