Allgemeine Bedingun
ngen für die Versorgung mit
Wasser aus dem Versorgungsne
S GmbH
etz der GWBS

Anlag
ge II zur AV
VBWasserrV
en für die He
erstellung u
und Verände
erung des Wasserhausa
W
anschlusses
s- Koste
(gü
ültig ab 01. Januar 2009)
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Vertragsabs
schluss
Die Gas- und
d Wasserwerke Bou
us-Schwalbach Gm
mbH (GWBS) schlieeßen den
Versorgungsvertrag mit dem Eigentümer
E
des an
nzuschließenden G
Grundstückes ab. In A
Ausnahmefällen kan
nn der Vertrag auch
h mit dem Nutzungssberechtigten z. B. M
Mieter, Pächter, Errbbauberechtigten, Nießbraucher abggeschlossen werden.
Tritt an die S
Stelle eines Hauseig
gentümers eine Gemeinschaft von Woohnungseigentümern im Sinne des Wo
ohnungseigentumsgesetzes vom 15.003.1951,
so wird de
er Versorgungsve
ertrag mit der Gemeinschaft deer Wohnungseigentü
ümer abgeschlosssen. Jeder Wohnu
ungseigentümer haaftet als
Gesamtschuldner. Die Wohnun
ngseigentümergem
meinschaft verpflichhtet sich,
den Verwalte
er oder eine anderre Person zu bevolllmächtigen, alle R
Rechtsgeschäfte, die ssich aus dem Verso
orgungsvertrag erg
geben, mit Wirkungg für und
gegen alle W
Wohnungseigentüm
mer mit den GWBS abzuschließen unnd personelle Änderu
ungen, die Haftun
ng der Wohnungse
eigentümer berührren, den
GWBS unverrzüglich mitzuteilen
n. Wird ein Vertreter nicht benannt, soo sind die
an einen Wo
ohnungseigentümerr abgegebenen Erk
klärungen der GW BS auch
für die übrig
gen Eigentümer rechtswirksam.
r
Da
as gleiche gilt, weenn das
Eigentum an dem versorgten Grundstück
G
mehrere
en Personen gemeeinschaftlich zusteht (Gesamthandeigenttum und Miteigentu
um nach Bruchteilenn).
Antrag auf W
Wasserversorgung
g
Der Antrag a
auf Wasserversorgu
ung und die Herstellung des Hausanscchlusses
muss auf eiinem bei den GW
WBS erhältlichen Vordruck
V
von dem
m Grundstückseigentü
ümer gestellt werden. Dem Antrag sind ein Ergänzungssplan mit
Eintragung d
des Gebäudes sowie eine Bauzeichnu
ung mit Kellergrunddriss beizufügen aus der ersichtlich ist, an welcher Stelle der Hausanschlusss in das
Gebäude ein
ngeführt werden so
oll. Insbesondere sind
s
folgende Anggaben zu
machen:
a) Gerätea
ausstattung der Wohnungen
W
unter Angabe
A
der einzellnen Anschlussw
werte bzw. des maxximalen stündlichen
n Wasserbedarfs.
b) bei gew
werblichen, industrie
ellen und sonstigen
n Vorhaben, die Annschlusswerte der vorgesehenen Verbrauchseinrichttungen bzw. der m
maximale
stündlich
he Wasserbedarf.
Hausanschluss
dstück oder jedes Haus muss einen eigenen Anschlusss an die
Jedes Grund
Versorgungsleitung haben. Als Grundstück giltt ohne Rücksicht auf die
Grundbuchbe
ezeichnung jeder zusammenhängen
nde Grundbesitz, dder eine
selbstständig
ge wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich aauf dem
Grundstück mehrere zum dauernden Aufenthalt von Menschen beestimmte
Gebäude, so
o können die GWBS für jedes dieser Gebäude insbeesondere
dann, wenn ihnen eine eigene Hausnummer
H
zugetteilt ist, die für Grunndstücke
en Bedingungen anwenden. Gru
undsätzlich erhältt jedes
maßgebliche
Grundstück n
nur einen Hausansschluss. Entspreche
en die GWBS in beesonders
gelagerten Fällen dem Antrag
A
auf Herrstellung eines zweiten
Hausanschlu
usses, so hat der Anschlussnehmer
A
für diesen die tatsäächlichen
Herstellungskkosten zu erstatte
en. Der Abnehmerr erstattet den GW
WBS die
Kosten für die
e Erstellung des Ha
ausanschlusses.

Die Erdarbe
eiten auf dem Gruundstück des Anschlussnehmers werd
den durch
die GWBS oder deren Beauftftragte durchgeführt. Sie werden sich bemühen
die Beschä
ädigung der evtl. bbefestigten oder be
epflanzten Oberfläcchen möglichst gering
g zu halten. Die Wieederherstellung der Oberflächen auße
erhalb des
öffentlichen
n Verkehrsraumes und die gärtnerische Rekultivierung
g obliegen
dem Ansch
hlussnehmer. Der A
Anschlussnehmer hat
h die baulichen VoraussetV
zungen für die sichere Errichtuung des Hausansch
hlusses, sowie die Räumlichkeiten für die Hauptabsperrvoorrichtung und die Messeinrichtung
M
zu
u schaffen.
Eine Überbauung und Übeerpflanzung des Hausanschlusses
H
ist nicht
statthaft. Die
D Freilegung deer Hausanschlusslleitung muss zu notwendin
gen Unterh
haltungs-, Reparattur- und Instandse
etzungsarbeiten stets
s
ohne
Behinderung möglich sein. E
Entstehende Mehrkosten durch Befestigung
der Hausan
nschlusstrasse sinnd vom Kunden zu
z tragen.
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Allgemeine
es
Mit der Verlegung des Hausannschlusses sind die
e GWBS berechtigtt, auf dem
Grundstück
k und an den Gebäuuden Hinweisschild
der anzubringen.
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Messeinric
chtungen an der G
Grundstücksgrenze
Nach § 11 Abs.
A
1 Nr. 2 könneen die GWBS die Anbringung
A
eines WasserzähW
lerschachte
es u.a. verlangen, wenn die Anschlu
ussleitung unverhältnismäßig
lang ist. Unverhältnismäßig la ng im Sinne von § 11 Abs. 1 Ziffer 2 ist die Anschlussleitu
ung dann, wenn siee ab Straßenmitte eine Länge von 15 m überschreitet.
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Kundenanlage
n der Kundenanlagee müssen ohne Ve
erzug beseitigt werd
den.
Schäden an
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Inbetriebse
etzung
Die Inbetrie
ebsetzung des Hauusanschlusses sowie der erstmalige Einbau
E
des
Wasserzählers ist mit den Pauuschalkosten gemä
äß Ziffer 3.1 abgego
olten.
Wenn die Anlage
A
nach Außerrbetriebnahme, z.B
B. wegen Änderung
g, Erweiterung, Erhöh
hung des Anschlussswertes erneut an
ngeschlossen oder in Betrieb
genommen wird, werden allee hierdurch entstan
ndenen Kosten ein
nschl. Ver(
€) je Messe
einrichtung
waltungsaufwand, mindestenss jedoch 82,39 € (77,00
berechnet. Gleiches gilt, wennn die erstmalige In
nbetriebsetzung aus von den
GWBS nich
ht zu vertretenden G
Gründen nicht möglich ist.
Die Inbetrie
ebsetzung des Hauusanschlusses erfolgt erst, wenn alle Kosten
K
für
die Erstellung oder Änderung ddes Hausanschluss
ses erstattet sind.
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Verlegung von Messeinrichttungen
Abs. 2 sind nach de
em tatsächlichen Aufwand zu
Verlegungskosten nach § 18 A
erstatten.
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Z
Zahlung, Zahlungsverzug
Eine endgü
ültige Rechnungseerteilung erfolgt nach Fertigstellung des Anschlusses mit
m den jeweils am Tage der Ausführu
ung geltenden Kostten gemäß
Ziffer 3.
Die Hausan
nschlusskosten undd sonstige Leistung
gsentgelte werden nach Fertigstellung des Hausanschlussses fällig; sie sind innerhalb 14 Ta
agen nach
Rechnungsstellung ohne Abzuug zu zahlen.
Für jede schriftliche Mahnunng wird unbeschad
det des Anspruche
es auf gesetzliche Ve
erzugszinsen ein B
Betrag von 2,60 € be
erechnet.
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Auskünfte
Die GWBS sind berechtigt, dden Gemeinden Bo
ous und Schwalba
ach für die
Berechnung
g ihrer Entwässeruungsgebühren den
n Wasserbezug de
es Kunden
mitzuteilen.
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Aufrechnung
sprüche der GWBS
S kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig
Gegen Ans
festgestellte
en Gegenansprüchhen aufgerechnet werden.
w
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Umsatzsteuer
In allen Prreisen die der Um
msatzsteuerpflichtt unterliegen, ist die
d Mehrwertsteuerr in der jeweils geesetzlich festgele
egten Höhe (z.Zt. 7 %) enthalten.

Für die Herstellung eines Wassserhausanschlusse
es bis einschl. 1½" -bei Leitungsquersch
hnitten über 1½“ erfolgt die Berechnu
ung nach Aufwand-- werden
folgende Kossten berechnet:
3.1 Für den
n Anschluss an die Versorgungsle
eitung, die Verleg ung der
Hausanschlussleitung einsschl. Tiefbauarbeite
en bis zur Hauptabssperreinrichtung
g, die Hauseinführu
ung (1 Mauerdurchbruch) und die H
Hauptabsperrein
nrichtung, unabhängig von der Länge
e der Hausanschlusssleitung
und derr Lage der Versorg
gungsleitung: Paus
schal 1.337,50€ ( 1.250,00
€).
3.2 Übersch
hreitet die Entfern
nung von Straße
enmitte bis zur H
Hauptabsperrein
nrichtung die Länge
e von 6,00 m, so werden
w
unabhängigg von der
tatsächlichen verlegten Ro
ohrlänge je angefan
ngene Meter Mehrläänge zusätzlich 74,90 € (70,00 €) berechnet.
b
Kosten für zzusätzliche Mauer- und Deckendurch
hbrüche werden naach Aufwand berech
hnet.
Für die Umä
änderung des Haussanschlusses, die durch eine Änderuung oder
Erweiterung der Anlage dess Anschlussnehme
ers erforderlich odder aus
anderen Grü
ünden von ihm verranlasst werden, sind vom Anschlusssnehmer
die Herstellkosten zu erstattten. Dies gilt au
uch für Anschlüssse, die
vorübergehenden Zwecken die
enen und deren sp
pätere Beseitigung (z.B. für
Baustellen, S
Schausteller usw. und Versorgungsa
anlagen außerhalb der bebauten Ortsllage). Sollen auf Grund einer Ges
samtplanung Wohnngebiete,
Gewerbegeb
biete, Siedlungen oder dergleiche
en an das Leituungsnetz
angeschlosse
en werden, kön
nnen abweichend
de Sondervereinbbarungen
getroffen we
erden; dies gilt ebe
enfalls für Gewerbe
e- und Industrieansschlüsse
sowie größerre Wohneinheiten.
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