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TüWasser Tarif

Alles auf einen Blick
Informationen zu Ihrer Trinkwasserversorgung



Härtebereiche

Trinkwasser Gebiet Calciumcarbonat Härtebereich1

A: Bodenseewasser Berghof, Eichhalde, Herrlesberg, Pfrondorf 1,6 mmol / l mittel

B: Mischwasser Bodensee- / Eigenwasser Kernstadt, Derendingen, Kilchberg, Kreßbach, Lustnau, 

Weilheim, Bebenhausen

2,4 mmol / l mittel

C: Ammertal-Schönbuch Eigenwasser Bühl, Hirschau, Unterjesingen (Niederzone) 2,4 mmol / l mittel

D: Ammertal-Schönbuch Mischwasser Hagelloch, Unterjesingen (Hochzone) 2,2 mmol / l mittel

1 Information zu den Härtebereichen
Weich: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat/Liter (entspricht 8,4° dH)
Mittel: 1,5–2,5 Millimol Calciumcarbonat/Liter (entspricht 8,4–14° dH)
Hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat/Liter (entspricht über 14° dH)

Trinkwasserversorgungszonen



Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Die Stadt- 
werke Tübingen sind sich ihrer großen Verantwortung 
als Wasserversorger bewusst und nehmen sie engagiert 
wahr.

Rund 4,5 Millionen Kubikmeter Trinkwasser werden jedes 

Jahr über das weitverzweigte Wasserleitungsnetz an gut 

14.300 Tübinger Wasserhausanschlüsse befördert. Die klein-

sten Rohre im Leitungssystem besitzen einen Durchmesser 

von weniger als 100 Millimetern, die größten einen von über  

500 Millimetern. Die Hauptleitungen des Rohrnetzes werden 

regelmäßig kontrolliert, um Rohrbrüche zu diagnostizieren und 

den Wasserverlust zu minimieren.

Für die Trinkwasserversorgung Tübingens können die Stadt-

werke auf Ressourcen von ausgezeichneter Qualität zurück-

greifen. 80 Prozent des Tübinger Trinkwassers kommen von 

den Zweckverbänden Bodensee-Wasserversorgung (BWV) und 

Ammertal-Schönbuchgruppe (ASG), die übrigen 20 Prozent för-

dern die swt mit eigenen Brunnen aus dem Grundwasserkörper 

des Neckartals. Im Mischwasserbehälter auf dem Sand werden 

Bodensee- und Eigenwasser gemischt und von hier aus in die 

Kernstadt und die meisten Stadtteile geleitet. In die Ortsteile 

Unterjesingen, Hagelloch, Hirschau und Bühl liefern die swt 

Wasser der ASG, Pfrondorf und der Herrlesberg erhalten aus-

schließlich Bodenseewasser. Das Tübinger Trinkwasser liegt im 

mittleren Härtebereich.

Aktuelle Werte zur Trinkwasserzusammensetzung  
finden Sie im Internet unter folgenden Adressen:

Stadtwerke Tübingen:

www.swtue.de/wasser
Ammertal-Schönbuchgruppe:

www.asg-gruppe.de
Bodensee-Wasserversorgung:

www.bodensee-wasserversorgung.de

Verbrauchspreis netto (Euro/m3) brutto (Euro/m3)

2,00 2,14 

Grundpreis Q3* (m³/h) netto (Euro/Monat) brutto (Euro/Monat)

Wasserzähler 4
10
16

16,92
42,30
67,68

18,10
45,26
72,42

Großwasser- und Verbundzähler 25/40 169,20
266,49
423,00

1.057,50

181,04
285,14
452,61

1.131,53

63
100
250

Bauwasser 14,02 15,00

Standrohr 37,38 40,00

* Q3 = Dauerdurchfluss nach Measuring Instruments Directive (MID, Europäische Messgeräte-Richtlinie) 

Die Bruttobeträge enthalten die Mehrwertsteuer in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe von 7 %.  
Die aktuellen Preise können Sie unter folgendem Link abrufen: www.swtue.de/wasser. 

Tariflicher Trinkwasserpreis (gültig ab 01.01.2023)

Das Tübinger Trinkwasser
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Verordnung über Allgemeine Bedingungen  
für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV)

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser 
vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 750, 1067), die zuletzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 11. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2010) geändert worden ist.

Eingangsformel
 Auf Grund des § 27 des Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen vom 9. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3317) wird mit Zustimmung des Bundes- 
rates verordnet:

§ 1 Gegenstand der Verordnung
(1)  Soweit Wasserversorgungsunternehmen für den Anschluß an die öffentliche Wasser-

versorgung und für die öffentliche Versorgung mit Wasser Vertragsmuster oder Vertrags-
bedingungen verwenden, die für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert sind (allgemeine 
Versorgungsbedingungen), gelten die §§ 2 bis 34. Diese sind, soweit Absatz 3 und § 35 
nichts anderes vorsehen, Bestandteil des Versorgungsvertrages.

(2) Die Verordnung gilt nicht für den Anschluß und die Versorgung von Industrieunternehmen 
und Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von Löschwasser.

(3) Der Vertrag kann auch zu allgemeinen Versorgungsbedingungen abgeschlossen werden, 
die von den §§ 2 bis 34 abweichen, wenn das Wasserversorgungsunternehmen einen Ver-
tragsabschluß zu den allgemeinen Bedingungen dieser Verordnung angeboten hat und der 
Kunde mit den Abweichungen ausdrücklich einverstanden ist. Auf die abweichenden Be-
dingungen sind die §§ 305 bis 310 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden.

(4) Das Wasserversorgungsunternehmen hat seine allgemeinen Versorgungsbedingungen, so-
weit sie in dieser Verordnung nicht abschließend geregelt sind oder nach Absatz 3 von den 
§§ 2 bis 34 abweichen, einschließlich der dazugehörenden Preisregelungen und Preislis-
ten in geeigneter Weise öffentlich bekanntzugeben.

§ 2 Vertragsabschluß
(1) Der Vertrag soll schriftlich abgeschlossen werden. Ist er auf andere Weise zustande gekom-

men, so hat das Wasserversorgungsunternehmen den Vertragsabschluß dem Kunden un-
verzüglich schriftlich zu bestätigen. Wird die Bestätigung mit automatischen Einrichtun-
gen ausgefertigt, bedarf es keiner Unterschrift. Im Vertrag oder in der Vertragsbestätigung 
ist auf die allgemeinen Versorgungsbedingungen hinzuweisen.

(2) Kommt der Vertrag dadurch zustande, daß Wasser aus dem Verteilungsnetz des Wasser-
versorgungsunternehmens entnommen wird, so ist der Kunde verpflichtet, dies dem Un-
ternehmen unverzüglich mitzuteilen. Die Versorgung erfolgt zu den für gleichartige Ver-
sorgungsverhältnisse geltenden Preisen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, jedem Neukunden bei Vertrags-
abschluß sowie den übrigen Kunden auf Verlangen die dem Vertrag zugrunde liegenden 
allgemeinen Versorgungsbedingungen einschließlich der dazugehörenden Preisregelungen 
und Preislisten unentgeltlich auszuhändigen.

§ 3 Bedarfsdeckung
(1) Das Wasserversorgungsunternehmen hat dem Kunden im Rahmen des wirtschaftlich Zu-

mutbaren die Möglichkeit einzuräumen, den Bezug auf den von ihm gewünschten Ver-
brauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken. Der Kunde ist verpflichtet, seinen 
Wasserbedarf im vereinbarten Umfange aus dem Verteilungsnetz des Wasserversorgungs-
unternehmens zu decken.

(2) Vor der Errichtung einer Eigengewinnungsanlage hat der Kunde dem Wasserversorgungs-
unternehmen Mitteilung zu machen. Der Kunde hat durch geeignete Maßnahmen sicher-
zustellen, daß von seiner Eigenanlage keine Rückwirkungen in das öffentliche Wasser-
versorgungsnetz möglich sind.

§ 4 Art der Versorgung
(1) Das Wasserversorgungsunternehmen stellt zu den jeweiligen allgemeinen Versorgungs-

bedingungen einschließlich der dazugehörenden Preise Wasser zur Verfügung.

(2) Änderungen der allgemeinen Versorgungsbedingungen werden erst nach öffentlicher Be-
kanntgabe wirksam. Dies gilt auch für die dazugehörenden Preise, sofern sie nicht dem 
Kunden im Einzelfall mitgeteilt werden.

(3) Das Wasser muß den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln 
der Technik für die vereinbarte Bedarfsart (Trink- oder Betriebswasser) entsprechen. Das 
Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, das Wasser unter dem Druck zu liefern, 
der für eine einwandfreie Deckung des üblichen Bedarfs in dem betreffenden Versorgungs-
gebiet erforderlich ist. Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck 
des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der an-
erkannten Regeln der Technik zu ändern, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftli-
chen oder technischen Gründen zwingend notwendig ist; dabei sind die Belange des Kun-
den möglichst zu berücksichtigen.

(4) Stellt der Kunde Anforderungen an Beschaffenheit und Druck des Wassers, die über die vor-
genannten Verpflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, die erforderlichen Vor-
kehrungen zu treffen.

§ 5 Umfang der Versorgung, Benachrichtigung bei Versorgungs-
unterbrechungen

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, Wasser im vereinbarten Umfang jeder-
zeit am Ende der Anschlußleitung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht

1. soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung 
erforderlich oder sonst vertraglich vorbehalten sind,

2. soweit und solange das Unternehmen an der Versorgung durch höhere Gewalt oder 
sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, 
gehindert ist.

(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnotwen diger 
Arbeiten erforderlich ist. Das Wasserversorgungsunternehmen hat jede Unter brechung oder 
Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Kunden bei einer nicht nur für kurze Dauer 
beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unter-
richten. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn die Unterrichtung 

1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und das Unternehmen dies nicht zu 
vertreten hat oder 

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde.

§ 6  Haftung bei Versorgungsstörungen
(1) Für Schäden, die ein Kunde durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Un regel-

mäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet das ihn beliefernde Wasserversorgungs-
unternehmen aus Vertrag oder unerlaubter Handlung im Falle

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Kunden, es sei denn, 
daß der Schaden von dem Unternehmen oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungs-
gehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist,

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, daß der Schaden weder durch Vorsatz noch 
durch grobe Fahrlässigkeit des Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungs-
gehilfen verursacht worden ist,

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, daß dieser weder durch Vorsatz noch durch 
grobe Fahrlässigkeit des Inhabers des Unternehmens oder eines vertretungsberechtig-
ten Organs oder Gesellschafters verursacht worden ist.

 § 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von 
Verrichtungsgehilfen anzuwenden.

(2) Absatz 1 ist auch auf Ansprüche von Kunden anzuwenden, die diese gegen ein drittes Wasser - 
versorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Das Wasserversor-
gungsunternehmen ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen über die mit der Schadens-
verursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit Aus-
kunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt 
werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 Euro.

(4) Ist der Kunde berechtigt, das gelieferte Wasser an einen Dritten weiterzuleiten, und erlei-
det dieser durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in 
der Belieferung einen Schaden, so haftet das Wasserversorgungsunternehmen dem Drit-
ten gegenüber in demselben Umfange wie dem Kunden aus dem Versorgungsvertrag.

(5) Leitet der Kunde das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er im Rahmen seiner 
rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, daß dieser aus unerlaubter Handlung keine weiter - 
gehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, als sie in den Absätzen 1 bis 3 vorge-
sehen sind. Das Wasserversorgungsunternehmen hat den Kunden hierauf bei Abschluß des 
Vertrages besonders hinzuweisen.

(6) Der Kunde hat den Schaden unverzüglich dem ihn beliefernden Wasserversorgungsunter-
nehmen oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. Leitet  
der Kunde das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er diese Verpflichtung auch 
dem Dritten aufzuerlegen.

§ 7 (weggefallen)

§ 8  Grundstücksbenutzung
(1) Kunden und Anschlußnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für Zwecke der ört-

lichen Versorgung das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör zur 
Zu- und Fortleitung von Wasser über ihre im gleichen Versorgungsgebiet liegenden Grund-
stücke sowie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht be-
trifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung angeschlossen sind, die vom Eigen-
tümer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Wasserversorgung genutzt werden oder 
für die die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie ent-
fällt, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer mehr als notwendig 
oder in unzumutbarer Weise belasten würde. 
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(2) Der Kunde oder Anschlußnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten 
Inanspruchnahme des Grundstückes zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an 
der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat das 
Wasserversorgungsunternehmen zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen aus-
schließlich der Versorgung des Grundstücks dienen.

(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentümer die Entfernung der 
Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen des Unternehmens noch fünf Jahre un-
entgeltlich zu dulden, es sei denn, daß ihm dies nicht zugemutet werden kann.

(5) Kunden und Anschlußnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben auf Verlan-
gen des Wasserversorgungsunternehmens die schriftliche Zustimmung des Grundstücks-
eigentümers zur Benutzung des zu versorgenden Grundstücks im Sinne der Absätze 1 und 4  
beizubringen.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie 
für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen 
und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 9  Baukostenzuschüsse
(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, von den Anschlußnehmern einen ange-

messenen Baukostenzuschuß zur teilweisen Abdeckung der bei wirtschaftlicher Betriebs-
führung notwendigen Kosten für die Erstellung oder Verstärkung von der örtlichen Ver-
sorgung dienenden Verteilungsanlagen zu verlangen, soweit 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 Baukostenzuschuß zu übernehmende Kostenanteil kann 
unter Zugrundelegung der Straßenfrontlänge des anzuschließenden Grundstücks und des 
Preises für einen Meter Versorgungsleitung bemessen werden. Der Preis für einen Meter 
Versorgungsleitung ergibt sich aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten der in Ab-
satz 1 genannten Verteilungsanlagen, geteilt durch die Summe der Straßenfrontlängen  
aller Grundstücke, die im betreffenden Versorgungsbereich an die Verteilungsanlagen an-
geschlossen werden können. Das Wasserversorgungsunternehmen kann der Berechnung 
eine die Verhältnisse des Versorgungsbereichs berücksichtigende Mindeststraßenfront-
länge von bis zu 15 Metern zugrunde legen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen kann bei der Bemessung des Baukostenzuschusses 
an Stelle oder neben der Straßenfrontlänge andere kostenorientierte Bemessungseinheiten, 
wie die Grundstücksgröße, die Geschoßfläche oder die Zahl der Wohnungseinheiten oder 
gleichartiger Wirtschaftseinheiten verwenden. In diesem Fall ist bei der Berechnung des 
Baukostenzuschusses die Summe der Bemessungseinheiten der Grundstücke zu berück-
sichtigen, die im betreffenden Versorgungsbereich angeschlossen werden können.

(4) Ein weiterer Baukostenzuschuß darf nur verlangt werden, wenn der Anschlußnehmer seine 
Leistungsanforderung wesentlich erhöht. Er ist nach den Absätzen 2 und 3 zu bemessen.

(5) Wird ein Anschluß an eine Verteilungsanlage hergestellt, die vor dem 1. Januar 1981 er-
richtet worden oder mit deren Errichtung vor diesem Zeitpunkt begonnen worden ist, so 
kann das Wasserversorgungsunternehmen abweichend von den Absätzen 1 bis 3 einen 
Baukostenzuschuß nach Maßgabe der für die Anlage bisher verwendeten Berechnungs-
maßstäbe verlangen.

(6) Der Baukostenzuschuß und die in § 10 Abs. 5 geregelten Hausanschlußkosten sind getrennt 
zu errechnen und dem Anschlußnehmer aufgegliedert auszuweisen.

§ 10  Hausanschluß
(1) Der Hausanschluß besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Kunden anlage. 

Er beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit der Hauptabsperr-
vorrichtung.

(2) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung werden nach Anhörung 
des Anschlußnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Wasserver-
sorgungsunternehmen bestimmt.

(3) Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Wasserversorgungsunternehmens 
und stehen vorbehaltlich abweichender Vereinbarung in dessen Eigentum. In dem in  
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet bleibt das am Tag des Wirksamwer-
dens des Beitritts bestehende Eigentum eines Kunden an einem Hausanschluss, den er auf  
eigene Kosten errichtet oder erweitert hat, bestehen, solange er das Eigentum nicht auf das 
Wasserversorgungsunternehmen überträgt. Hausanschlüsse werden ausschließlich von dem 
Wasserversorgungsunternehmen hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und 
beseitigt, müssen zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. Soweit das Versorgungs-
unternehmen die Erstellung des Hausanschlusses oder Veränderungen des Hausanschlusses 
nicht selbst, sondern durch Nachunternehmer durchführen läßt, sind Wünsche des Anschluß-
nehmers bei der Auswahl der Nachunternehmen zu berücksichtigen. Der Anschlußnehmer 
hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaf-
fen. Er darf keine Einwirkungen auf den Hausanschluß vornehmen oder vornehmen lassen.

(4) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, vom Anschlußnehmer die Erstattung 
der bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für

1. die Erstellung des Hausanschlusses, 

2. die Veränderungen des Hausanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung 
seiner Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm veranlaßt werden,

 zu verlangen. Die Kosten können pauschal berechnet werden.

(5) Kommen innerhalb von fünf Jahren nach Herstellung des Hausanschlusses weitere An-
schlüsse hinzu und wird der Hausanschluß dadurch teilweise zum Bestandteil des Ver-
teilungsnetzes, so hat das Wasserversorgungsunternehmen die Kosten neu aufzuteilen 
und dem Anschlußnehmer den etwa zuviel gezahlten Betrag zu erstatten.

(6) Soweit hinsichtlich des Eigentums am Hausanschluß und der daraus folgenden Pflichten 
zur Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Änderung, Abtrennung und Beseitigung be-
stehende allgemeine Versorgungsbedingungen von Absatz 3 abweichen, können diese Re-
gelungen auch nach Inkrafttreten dieser Verordnung beibehalten werden. 

(7) Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen so-
wie sonstige Störungen sind dem Wasserversorgungsunternehmen unverzüglich mit zuteilen.

(8) Kunden und Anschlußnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben auf Verlangen 
des Wasserversorgungsunternehmens die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigen-
tümers zur Herstellung des Hausanschlusses unter Anerkennung der damit verbundenen 
Verpflichtungen beizubringen.

§ 11  Meßeinrichtungen an der Grundstücksgrenze
(1) Das Wasserversorgungsunternehmen kann verlangen, daß der Anschlußnehmer auf eigene 

Kosten nach seiner Wahl an der Grundstücksgrenze einen geeigneten Wasserzählerschacht 
oder Wasserzählerschrank anbringt, wenn

1. das Grundstück unbebaut ist oder

2. die Versorgung des Gebäudes mit Anschlußleitungen erfolgt, die unverhältnismäßig 
lang sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden können, oder 

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist. 

(2) Der Anschlußnehmer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand und 
jederzeit zugänglich zu halten. 

(3) Der Anschlußnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen auf seine Kosten verlangen, 
wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind und die Verlegung ohne 
Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist. 

(4) § 10 Abs. 8 gilt entsprechend.

§ 12  Kundenanlage
(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage 

hinter dem Hausanschluß, mit Ausnahme der Meßeinrichtungen des Wasserversorgungs-
unternehmens ist der Anschlußnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anlagen-
teile einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben diesem 
verantwortlich.

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Verordnung und anderer 
gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten  
Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Errichtung 
der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch das Wasserversorgungs-
unternehmen oder ein in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens 
eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen. Das Wasserversorgungsunternehmen 
ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen.

(3) Anlagenteile, die sich vor den Meßeinrichtungen befinden, können plombiert werden. 
Ebenso können Anlagenteile, die zur Kundenanlage gehören, unter Plombenverschluß ge-
nommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die dafür erforder-
liche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des Wasserversorgungsunternehmens 
zu veranlassen.

(4) Die Teile des Hausanschlusses, die in Anwendung von § 10 Abs. 6 im Eigentum des Kunden 
stehen und zu deren Unterhaltung er verpflichtet ist, sind Bestandteile der Kundenanlage.

§ 13  Inbetriebsetzung der Kundenanlage
(1) Das Wasserversorgungsunternehmen oder dessen Beauftragte schließen die Kundenan-

lage an das Verteilungsnetz an und setzen sie in Betrieb.

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim Wasserversorgungsunternehmen über das Ins-
tallationsunternehmen zu beantragen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen kann für die Inbetriebsetzung vom Kunden Kosten-
erstattung verlangen; die Kosten können pauschal berechnet werden.

§ 14  Überprüfung der Kundenanlage
(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Kundenanlage vor und nach ihrer 

Inbetriebsetzung zu überprüfen. Es hat den Kunden auf erkannte Sicherheitsmängel auf-
merksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.
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(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen 
erwarten lassen, so ist das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, den Anschluß oder 
die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist es hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren An-
schluß an das Verteilungsnetz übernimmt das Wasserversorgungsunternehmen keine Haf-
tung für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn es bei einer Überprüfung  
Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.

§ 15 Betrieb, Erweiterung und Änderung von Kundenanlage und Verbrauchs-
einrichtungen, Mitteilungspflichten

(1) Anlage und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, daß Störungen anderer Kun-
den, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Wasserversorgungsunternehmens 
oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwasser ausgeschlossen sind.

(2) Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsein-
richtungen sind dem Wasserversorgungsunternehmen mitzuteilen, soweit sich dadurch preis-
liche Bemessungsgrößen ändern oder sich die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht.

§ 16  Zutrittsrecht
 Der Kunde hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Wasserversorgungs-

unternehmens den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 11 genannten Einrichtungen 
zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung 
sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Verordnung, insbesondere zur Ablesung, oder 
zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen erforderlich und vereinbart ist.

§ 17  Technische Anschlußbedingungen
(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an 

den Hausanschluß und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage festzulegen, 
soweit dies aus Gründen 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 bestimm-
ter Verbrauchsein tungen kann von der vorherigen Zustimmung des Versorgungsunter-
nehmens abhängig gemacht werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn 
der Anschluß eine sichere und störungsfreie Versorgung gefährden würde.

(2) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die weiteren technischen Anforderungen der zu-
ständigen Behörde anzuzeigen. Die Behörde kann sie beanstanden, wenn sie mit Inhalt 
und Zweck dieser Verordnung nicht zu vereinbaren sind.

§ 18  Messung
(1) Das Wasserversorgungsunternehmen stellt die vom Kunden verbrauchte Wassermenge 

durch Meßeinrichtungen fest, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen müssen. 
Bei öffentlichen Verbrauchseinrichtungen kann die gelieferte Menge auch rechnerisch er-
mittelt oder geschätzt werden, wenn die Kosten der Messung außer Verhältnis zur Höhe 
des Verbrauchs stehen.

(2) Das Wasserversorgungsunternehmen hat dafür Sorge zu tragen, daß eine einwandfreie  
Messung der verbrauchten Wassermenge gewährleistet ist. Es bestimmt Art, Zahl und Größe 
sowie Anbringungsort der Meßeinrichtungen. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, Über-
wachung, Unterhaltung und Entfernung der Meßeinrichtungen Aufgabe des Unterneh-
mens. Es hat den Kunden und den Anschlußnehmer anzuhören und deren berechtigte Inte-
ressen zu wahren. Es ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden oder des Hauseigentümers 
die Meßeinrichtungen zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien  
Messung möglich ist; der Kunde oder der Hauseigentümer ist verpflichtet, die Kosten zu tragen.

(3) Der Kunde haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der Meßeinrichtungen, 
soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störun-
gen dieser Einrichtungen dem Wasserversorgungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. 
Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen.

§ 19  Nachprüfung von Meßeinrichtungen
(1) Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtung nach § 39 des Mess- und 

Eichgesetzes verlangen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Wasser-
versorgungsunternehmen, so hat er dieses vor Antragstellung zu benachrichtigen.

(2) Die Kosten der Prüfung fallen dem Unternehmen zur Last, falls die Abweichung die gesetz-
lichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, 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 dafür Sorge zu tragen, daß die Meßeinrichtungen leicht zu-
gänglich sind.

(2) Solange der Beauftragte des Unternehmens die Räume des Kunden nicht zum Zwecke der 
Ablesung betreten kann, darf das Unternehmen den Verbrauch auf der Grundlage der letz-
ten Ablesung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen.

§ 21 Berechnungsfehler
(1) Ergibt eine Prüfung der Meßeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehler grenzen 

oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist der zuviel 
oder zuwenig berechnete Betrag zu erstatten oder nachzuentrichten. Ist die Größe des Feh-
lers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Meßeinrichtung nicht an, so er mittelt das 
Wasserversorgungsunternehmen den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Able-
sung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des 
Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch 
Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen.

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ab lese-
zeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeit-
raum 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 be-

rechtigter Personen zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte ist nur mit 
schriftlicher Zustimmung des Wasserversorgungsunternehmens zulässig. Diese muß erteilt 
werden, wenn dem Interesse an der Weiterleitung nicht überwiegende versorgungswirt-
schaftliche Gründe entgegenstehen.

(2) Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in dieser Verordnung oder 
auf Grund sonstiger gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften Beschränkungen vorge-
sehen sind. Das Wasserversorgungsunternehmen 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 Wasserversorgungsunter-
nehmen vor Beginn der Bauarbeiten zu beantragen. Der Antragsteller hat dem Wasserver-
sorgungsunternehmen alle für die Herstellung und Entfernung des Bauwasseranschlusses 
entstehenden 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 entnommen werden, sind hierfür Hydrantenstandrohre des  
Wasserversorgungsunternehmens mit Wasserzählern zu benutzen.

§ 23  Vertragsstrafe
(1) Entnimmt der Kunde Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 

Meßeinrichtungen oder nach Einstellung der Versorgung, so ist das Wasserversorgungs-
unternehmen berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Dabei kann höchstens vom 
Fünffachen desjenigen Verbrauchs ausgegangen werden, der sich auf der Grundlage des 
Vorjahresverbrauchs anteilig für die Dauer der unbefugten Entnahme ergibt. Kann der Vor-
jahresverbrauch des Kunden nicht ermittelt werden, so ist derjenige vergleichbarer Kun-
den zugrunde zu legen. Die Vertragsstrafe ist nach den für den Kunden geltenden Preisen 
zu berechnen.

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahr-
lässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. 
Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde bei Erfüllung seiner 
Verpflichtung nach den für ihn geltenden Preisen zusätzlich zu zahlen gehabt hätte.

(3) Ist die Dauer der unbefugten Entnahme oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht fest-
zustellen, so kann die Vertragsstrafe nach vorstehenden Grundsätzen über einen festge-
stellten Zeitraum hinaus für längstens ein Jahr erhoben werden.

§ 24  Abrechnung, Preisänderungsklauseln
(1) Das Entgelt wird nach Wahl des Wasserversorgungsunternehmens monatlich oder in ande-

ren Zeitabschnitten, die jedoch zwölf Monate nicht wesentlich überschreiten dürfen, ab-
gerechnet.

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Preise, so wird der für die neuen 
Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwan-
kungen sind auf der Grundlage der für die jeweilige Abnehmergruppe maßgeblichen Er-
fahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des Um-
satzsteuersatzes.

(3) Preisänderungsklauseln sind kostennah auszugestalten. Sie dürfen die Änderung der Preise 
nur von solchen Berechnungsfaktoren abhängig machen, die der Beschaffung und Bereit-
stellung des Wassers zuzurechnen sind. Die Berechnungsfaktoren müssen vollständig und 
in allgemein verständlicher Form ausgewiesen werden.

§ 25  Abschlagszahlungen
(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann das Wasserversorgungs-

unternehmen für die nach der letzten Abrechnung verbrauchte Wassermenge Abschlags-
zahlung verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend 
dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche Berech-
nung nicht möglich, so bemißt sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Ver-
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brauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, daß sein Verbrauch erheblich 
geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen.

(2) Ändern sich die Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden Abschlags-
zahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepaßt werden.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, daß zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist 
der übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten Ab-
schlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des Versorgungsverhältnisses sind zu-
viel gezahlte Abschläge unverzüglich zu erstatten.

§ 26  Vordrucke für Rechnungen und Abschläge
 Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen verständlich sein. Die für die Forderung 

maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein verständlicher Form 
auszuweisen.

§ 27  Zahlung, Verzug
(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Wasserversorgungsunternehmen an-

gegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsauf-
forderung fällig.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann das Wasserversorgungsunternehmen, wenn es er-
neut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen läßt, die 
dadurch entstandenen Kosten auch pauschal berechnen.

§ 28  Vorauszahlungen
(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, für den Wasserverbrauch eines Abrech-

nungszeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzel falles 
zu besorgen ist, daß der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht recht zeitig 
nachkommt.

(2) Die Vorauszahlung bemißt sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeit-
raumes oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 
glaubhaft, daß sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berück-
sichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt das 
Wasserversorgungsunternehmen Abschlagszahlungen, so kann es die Vorauszahlung nur in 
ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungs-
erteilung zu verrechnen.

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das Wasserversorgungsunternehmen auch 
für die Erstellung oder Veränderung des Hausanschlusses sowie in den Fällen des § 22 Abs. 3  
Satz 1 Vorauszahlung verlangen.

§ 29  Sicherheitsleistung
(1) Ist der Kunde oder Anschlußnehmer zur Vorauszahlung nicht in der Lage, so kann das Was-

serversorgungsunternehmen in angemessener Höhe Sicherheitsleistung verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs verzinst.

(3) Ist der Kunde oder Anschlußnehmer in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsauf-
forderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Versorgungsver-
hältnis nach, so kann sich das Wasserversorgungsunternehmen aus der Sicherheit bezahlt 
machen. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf 
von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden oder Anschlußnehmers.

(4) Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind.

§ 30  Zahlungsverweigerung
 Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen zum Zahlungsauf-

schub oder zur Zahlungsverweigerung nur,

1. soweit sich aus den Umständen ergibt, daß offensichtliche Fehler vorliegen, und

2. wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung innerhalb von zwei Jah-
ren nach Zugang der fehlerhaften Rechnung oder Abschlagsberechnung geltend ge-
macht wird.

§ 31  Aufrechnung
 Gegen Ansprüche des Wasserversorgungsunternehmens kann nur mit unbestrittenen oder 

rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

§ 32 Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung
(1) Das Vertragsverhältnis läuft solange ununterbrochen weiter, bis es von einer der beiden Sei-

ten mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt wird.

(2) Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit zweiwöchiger Frist auf das 
Ende eines Kalendermonats zu kündigen.

(3) Wird der Verbrauch von Wasser ohne ordnungsmäßige Kündigung eingestellt, so haftet der 
Kunde dem Wasserversorgungsunternehmen für die Bezahlung des Wasserpreises für den 
von der Meßeinrichtung angezeigten Verbrauch und für die Erfüllung sämtlicher sonstiger 
Verpflichtungen.

(4) Ein Wechsel in der Person des Kunden ist dem Wasserversorgungsunternehmen unverzüg-
lich mitzuteilen und bedarf dessen Zustimmung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, 
dem Eintritt des Dritten in die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und 
Pflichten zuzustimmen.

(5) Tritt anstelle des bisherigen Wasserversorgungsunternehmens ein anderes Unternehmen 
in die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es 
hierfür nicht der Zustimmung des Kunden. Der Wechsel des Wasserversorgungsunterneh-
mens ist öffentlich bekanntzugeben.

(6) Die Kündigung bedarf der Schriftform.

(7) Der Kunde kann eine zeitweilige Absperrung seines Anschlusses verlangen, ohne damit 
das Vertragsverhältnis zu lösen.

§ 33  Einstellung der Versorgung, fristlose Kündigung
(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, 

wenn der Kunde den allgemeinen Versorgungsbedingungen zuwiderhandelt und die Ein-
stellung erforderlich ist, um

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden,

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Meßeinrichtungen zu verhindern oder

3. zu gewährleisten, daß Störungen anderer Kunden, störende Rückwirkungen auf Ein-
richtungen des Unternehmens oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trink-
wassers ausgeschlossen sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflich-
tung trotz Mahnung, ist das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, die Versorgung 
zwei Wochen nach Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Kunde darlegt, daß 
die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und 
hinreichende Aussicht besteht, daß der Kunde seinen Verpflichtungen nachkommt. Das 
Wasserversorgungsunternehmen kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Ver-
sorgung androhen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzuneh-
men, sobald die Gründe für ihre Einstellung 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 in den Fällen des Absatzes 1 berechtigt, das Ver-
tragsverhältnis fristlos zu kündigen, in den Fällen der Nummern 1 und 3 jedoch nur, wenn 
die Voraussetzungen zur Einstellung der Versorgung wiederholt vorliegen. Bei wieder holten 
Zuwiderhandlungen nach Absatz 2 ist das Unternehmen zur fristlosen Kündigung berechtigt, 
wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt ent sprechend.

§ 34  Gerichtsstand
(1) Der Gerichtsstand für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffent-

lichrechtliche Sondervermögen ist am Sitz der für den Kunden zuständigen Betriebsstelle 
des Wasserversorgungsunternehmens.

(2) Das gleiche gilt,

1. wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder

2. wenn der Kunde nach Vertragsschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalts-
ort aus dem Geltungsbereich dieser Verordnung verlegt oder sein Wohnsitz oder ge-
wöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

§ 35  Öffentlich-rechtliche Versorgung mit Wasser
(1) Rechtsvorschriften, die das Versorgungsverhältnis öffentlich-rechtlich regeln, sind den Be-

stimmungen dieser Verordnung entsprechend zu gestalten; unberührt bleiben die Rege-
lungen des Verwaltungsverfahrens sowie gemeinderechtliche Vorschriften zur Regelung 
des Abgabenrechts.

(2) Bei Inkrafttreten dieser Verordnung geltende Rechtsvorschriften, die das Versorgungs-
verhältnis öffentlich-rechtlich regeln, sind bis zum 1. Januar 1982 anzupassen.

§ 36 (weggefallen)

§ 37 Inkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 1980 in Kraft.

(2) Die §§ 2 bis 34 gelten auch für Versorgungsverträge, die vor dem 1. April 1980 zustande 
gekommen sind, unmittelbar. Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, die Kun-
den in geeigneter Weise hierüber zu unterrichten. Laufzeit und Kündigungsbestimmungen 
der vor Verkündung dieser Verordnung abgeschlossenen Versorgungsverträge bleiben un-
berührt.

(3) § 24 Abs. 2 und 3, § 25 Abs. 1 und 2 sowie § 28 gelten nur für Abrechnungszeiträume, die 
nach dem 31. Dezember 1980 beginnen.

Schlußformel 
Der Bundesminister für Wirtschaft



Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Tübingen GmbH (swt) zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen 
für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV)
gültig ab 01.01.2019

I.  Vertragsabschluss (§ 2 AVBWasserV)
1. Die swt schließen den Versorgungsvertrag mit dem Eigentümer des anzuschließenden 

Grundstücks ab. In Ausnahmefällen kann der Vertrag auch mit dem Nutzungsberechtigten 
(z. B. Mieter, Pächter, Erbbauberechtigten, Nießbraucher) abgeschlossen werden.

2. Sollen mehrere Grundstücke (z. B. Gärten) über einen gemeinsamen Wasseranschluss und 
einen gemeinsamen swt-Wasserzähler versorgt werden, so ist zwischen den Mitgliedern 
der Grundstücksgemeinschaft und den swt eine besondere Vereinbarung zu treffen. 

II.  Baukostenzuschüsse (§ 9 AVBWasserV)
1. Für den Anschluss an das Wasserversorgungsnetz ist vom Anschlussnehmer ein Bau kosten-

zuschuss (BKZ) zu zahlen. Der BKZ wird auf der Grundlage der durchschnittlich für ver-
gleichbare Fälle entstehenden Kosten nach den im anliegenden Preisblatt veröffentlich-
ten Pauschalsätzen berechnet. Der BKZ beträgt 70 % der ansetzbaren Kosten.

2. Der Anschlussnehmer zahlt den swt einen weiteren BKZ, wenn er seine Leistungsan-
forderung erheblich über das der ursprünglichen Berechnung zugrundeliegende Maß hin-
aus erhöht. Der weitere BKZ wird nach Ziffer 1. berechnet.

3. Bei Erschließung besonderer Anlagen wie z.B. Sportplätze, Spielplätze, Freibäder, Grünan-
lagen, Parkanlagen, Friedhöfe oder Anschlussobjekte mit vergleichbarer Nutzung wird ab-
weichend von dieser Berechnung eine BKZ-Pauschale entsprechend einer Grundstücks-
größe von 300  qm fällig. In diesem Fall wird bei späterer Änderung der Nutzungsart ein 
weiterer BKZ erhoben.

 III.  Hausanschluss (§ 10 AVBWasserV)
1. Die Herstellung sowie Veränderungen des Hausanschlusses auf Veranlassung des Anschluss-

nehmers sind unter Verwendung der von den swt zur Verfügung gestellten Vordrucke zu 
beantragen.

2. Die swt können verlangen, dass jedes Grundstück, das eine selbstständige wirtschaft - 
liche Einheit bildet, bzw. jedes Gebäude, dem eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, über 
einen eigenen Netzanschluss an das Wasserversorgungsnetz angeschlossen wird. Die be-
rechtigten Interessen des Anschlussnehmers und der swt sind angemessen zu berücksich-
tigen. Bei Hausanschlüssen, die noch ohne swt-Hauptabsperrvorrichtung erstellt sind,  
endet der Hauptanschluss mit dem Flansch bzw. dem Verbindungsstück zur Kundenanlage 
unmittelbar hinter der Einführung in das Gebäude.

3. Der Anschlussnehmer erstattet den swt die Kosten für die Herstellung des Netzan schlusses 
nach den im anliegenden Preisblatt veröffentlichten Pauschalsätzen. Bei Netzanschlüssen, 
die nach Art, Dimension oder Lage von üblichen Netzanschlüssen abweichen, erstattet der 
Anschlussnehmer den swt die Kosten für die Herstellung des Netzanschlusses nach tat-
sächlichem Aufwand.

4. Der Anschlussnehmer erstattet den swt die Kosten für Veränderungen des Netzanschlus-
ses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der Kundenanlage erforderlich oder aus 
anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden, nach tatsächlichem Aufwand.

5. Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Wasseranschlüsse beauftragt, erheben die swt 
auf die Netzanschlusskosten und die Baukostenzuschüsse angemessene Abschlagszahlungen.

6. Die swt sind berechtigt, den Netzanschluss abzutrennen, wenn das Netzanschlussverhält-
nis beendet wird.

IV.  Kundenanlage (§ 12 AVBWasserV)
1. Bei Änderungen der Kundenanlage, insbesondere bei Anschluss zusätzlicher oder bei Aus-

wechslung vorhandener Wasserverbrauchseinrichtungen und Wasserbehandlungsgeräte 
sind – falls noch nicht vorhanden – die nach den anerkannten Regeln der Technik er forder-
lichen Absicherungen zur Reinhaltung des Trinkwassers einzubauen.

2. Bei Materialien, Armaturen und Geräten, die nicht das Zeichen einer anerkannten Prüfstelle 
besitzen (z.B. DIN-DVGW, DVGW- oder GS-Zeichen), sind die zur Einhaltung der anerkann-
ten Regeln der Technik erforderlichen Absicherungen zur Reinhaltung des Trink wassers ein-
zubauen.

3. Kann aus netztechnischen Gründen nicht die gesamte für eine Feuerlöscheinrichtung be-
nötigte Leistung bereitgestellt werden, ist der Einbau eines Vorratsbehälters erforderlich.

4. Sprinkleranlagen dürfen nur über einen Zwischenbehälter mit freiem Auslauf an das Ver-
sorgungsnetz angeschlossen werden. Die Größe des Behälters richtet sich nach den Vor-
schriften des Verbandes der Sachversicherer.

V.  Inbetriebsetzung der Kundenanlage (§ 13 AVBWasserV)
1. Die Inbetriebsetzung ist von dem Installationsunternehmen, das die Arbeiten an der Kun-

denanlage ausgeführt hat, unter Verwendung der von den swt zur Verfügung gestellten 
Vordrucke zu beantragen. Diese Arbeiten dürfen nur eingetragene und von den swt zuge-

lassene Installationsunternehmen durchführen. Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage 
kann von der vollständigen Bezahlung des Baukostenzuschusses und der Hausanschluss-
kosten abhängig gemacht werden.

2. Die swt setzen die Kundenanlage in Betrieb, indem sie durch Einbau des Zählers und durch 
Öffnen der Hauptabsperrvorrichtung die Wasserzufuhr freigeben.

3. Der Anschlussnehmer erstattet den swt die Inbetriebsetzungskosten nach den im anlie-
genden Preisblatt veröffentlichten Pauschalsätzen.

VI.  Messung (§ 18 AVBWasserV)
1. In Wohngebäuden kann der Wasserverbrauch über swt-Wohnungswasserzähler erfasst 

werden. Diese sind auf einem besonderen Formblatt der swt mit zusätzlichen Vertrags-
bedingungen zu beantragen.

2. Werden Messeinrichtungen auf Wunsch des Kunden vorübergehend entfernt bzw. wieder 
angebracht, trägt der Kunde hierfür die Kosten.

VII.  Ablesung, Abrechnung und Abschlagszahlungen  
(§ 20, § 24 und § 25 AVBWasserV)

1. Der Kunde hat die Messeinrichtungen grundsätzlich selbst abzulesen. Zu diesem Zwe-
cke übersenden die swt eine Ablesekarte, mittels der die Zählerstände vom Kunden in-
nerhalb von 4 Wochen den swt mitzuteilen sind. Wahlweise kann der Kunde nach Erhalt 
der Ab lesekarte seine Zählerstände auch über das Online-Kundencenter der swt unter 
https://kundencenter.swtue.de melden.

2. Zum Zwecke der Abrechnung oder bei sonstigen berechtigten Interessen der swt an einer 
Überprüfung der Ablesung haben die swt aber auch das Recht, die Ablesung selbst durch-
zuführen.

3. Die swt schätzen den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei Neu-
kunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden, wenn der Zutritt zum Zwecke der Ab-
lesung vom Kunden verweigert oder die vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet 
vorgenommen wurde.

4. Wenn durch Schäden an der Kundenanlage oder aus einem anderen Grund Wasser unge-
nutzt abläuft, hat der Kunde das durch die Messeinrichtung erfasste Wasser zu bezahlen. 

5. Die swt verlangen in der Regel elf gleiche Abschlagszahlungen. Als Berechnungsgrund-
lage für die Höhe der Abschlagszahlungen wird der Verbrauch aus bereits abgerechneten 
Zeiträumen herangezogen. Bei Neukunden bemessen sich die Abschläge nach Erfahrungs-
sätzen vergleichbarer Kundengruppen.

6. Der Verbrauch des Kunden wird in der Regel jährlich festgestellt und abgerechnet (Jah-
resabrechnung). Die Jahresabrechnung erfolgt zum Ende jedes von den swt festgelegten 
Abrechnungszeitraums, der 12 Monate nicht wesentlich überschreitet. Endet die Was-
serversorgung des Kunden vor Ablauf des Abrechnungszeitraums, erstellen die swt eine 
Schlussrechnung.

7. Mit Erstellung der Abrechnung wird die Differenz zwischen den geleisteten Abschlagszah-
lungen und dem tatsächlichen Verbrauch unverzüglich erstattet oder nachberechnet.

VIII. Verwendung des Wassers (§ 22 AVBWasserV)
1. Wasserzähler und -standrohre zur Abgabe von Bauwasser oder für andere vorübergehende 

Zwecke werden von den swt nach Maßgabe der hierfür geltenden Bestimmungen vermietet.

2. Bei der Vermietung von Wasserzählern und -standrohren zur Abgabe von Bauwasser oder 
für sonstige vorübergehende Zwecke haftet der Mieter für Beschädigungen aller Art, so-
wohl für Schäden am Mietgegenstand als auch für alle Schäden, die durch dessen Ge-
brauch entstehen.

IX.  Zahlung, Verzug (§ 27 AVBWasserV)
1. Sämtliche Rechnungsbeträge werden zwei Wochen nach Zugang der Rechnung fällig. Ab-

schläge werden zu dem von den swt nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten 
Zeitpunkt fällig, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der erstmaligen Zahlungs-
aufforderung (z.B. Abschlagsplan).

2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, können die swt angemessene Maßnahmen 
zur Durchsetzung ihrer Forderung ergreifen; fordern die swt erneut zur Zahlung auf, stel-
len sie dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Preisblatt (Anlage) 
in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die 
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhn-
lichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem 
der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer 
als die Höhe der Pauschale. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug und sind die von 
den swt durchgeführten Maßnahmen zur Durchsetzung ihrer Forderung nicht erfolgreich, 
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können die swt den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lassen. In diesem Fall ver-
langen die swt vom Kunden den Ersatz der aus ihrer Sicht zur Wahrnehmung ihrer Rechte 
erforderlichen und zweckmäßigen Rechtsanwalts- und / oder Inkassokosten nach tatsäch-
lichem Aufwand.

3. Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mindestens 100 Euro sind die swt 
berechtigt, aber nicht verpflichtet, nach Prüfung der jeweiligen Umstände und Bedingun-
gen eine Ratenzahlungsvereinbarung abzuschließen, um eine Einstellung der Wasser - 
versorgung zu vermeiden. Bei Ratenzahlungsvereinbarungen über eine Gesamtforderung 
≥ 1.000,00 Euro wird für die Bearbeitung und den Vertragsabschluss eine Pauschale ge-
mäß Preisblatt (Anlage) erhoben. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrund-
lage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf 
den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. 
Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder  
wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.

4. Der Kunde hat anfallende Bankkosten für ungedeckte Schecks (Rückschecks) und Rücklast-
schriften an die swt zu erstatten, es sei denn, der Kunde hat die Umstände, die zur Entste-
hung dieser Kosten geführt haben, nicht zu vertreten. 

X.  Vorauszahlungen (§ 28 AVBWasserV)
1. Kommt ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber den swt nicht oder nicht 

rechtzeitig nach oder besteht Grund zu der Annahme, dass der Kunde seinen Zahlungs-
verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen wird, sind die swt wahlweise be-
rechtigt, auf Kosten des Kunden Vorauszahlung zu verlangen oder beim Kunden einen Bar-
geld-, Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einzurichten.

2. Die Verpflichtung des Kunden, Vorauszahlungen zu leisten, entfällt, wenn der Kunde sämt-
liche Zahlungsverpflichtungen in zwölf aufeinander folgenden Monaten vollständig und 
pünktlich erfüllt hat.

XI.  Einstellung und Wiederaufnahme der Wasserversorgung  
(§ 33 AVBWasserV)

1. Die Kosten der berechtigten Einstellung der Wasserversorgung sowie deren Wiederauf-
nahme sind vom Kunden zu ersetzen. Die entstehenden Kosten werden dem Kunden pau-
schal gemäß Preisblatt (Anlage) in Rechnung gestellt. Auf Verlangen des Kunden ist die 
Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nach-
vollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden  
Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten 
seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.

2. Die Wiederaufnahme der Wasserversorgung erfolgt nur, wenn die Bezahlung der Einstellungs- 
und Wiederaufnahmekosten erfolgt ist und die Gründe für die Einstellung entfallen sind.

3. Ist die Durchführung einer Einstellung oder die Wiederaufnahme der Versorgung trotz ord-
nungsgemäßer Termins- und Ersatzterminankündigung unmöglich, können die swt die da-
durch zusätzlich entstehenden Kosten pauschal gemäß Preisblatt (Anlage) berechnen, es 
sei denn, der Kunde hat die Umstände, die zur Entstehung der Kosten geführt haben, nicht 
zu vertreten. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungs-grundlage nachzuweisen; die 
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhn-
lichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem 
der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als 
die Höhe der Pauschale.

XII.  Kündigung (§ 32 AVBWasserV)
 Die Kündigung des Versorgungsvertrages durch den Kunden bedarf der Schriftform und 

muss wenigstens folgende Angaben enthalten:

• Geschäftspartner- und Vertragskontonummer

• Zählernummer/ Zählpunktbezeichnung

• Rechnungsanschrift für die Schlussrechnung

• Zählerstand zum Kündigungsdatum

XIII.  Datenschutz / Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten
1. Verantwortlicher für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO) ist: Stadtwerke Tübingen GmbH, Eisenhutstraße 6, 
72072 Tübingen, Telefon: 07071 157-0, Fax: 07071 157-102, E-Mail: info@swtue.de.

2. Der Datenschutzbeauftragte der swt steht dem Kunden für Fragen zur Verarbeitung sei-
ner personenbezogenen Daten unter Stadtwerke Tübingen GmbH, Datenschutzbeauf-
tragter, Eisenhutstraße 6, 72072 Tübingen, Telefon: 07071 157-0, Fax: 07071 157-102,  
E-Mail: datenschutz@swtue.de, zur Verfügung.

3. Die swt verarbeiten personenbezogene Daten des Kunden (insbesondere die Angaben 
des Kunden im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss) zur Begründung, Durchführung 
und Beendigung des Versorgungsvertrages sowie zum Zwecke der Direktwerbung und der 
Marktforschung nach Maßgabe der einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
(z. B. des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), insbesondere § 31 BDSG), sowie auf Grund-

lage der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), insbesondere Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f). 
Im Rahmen dieses Vertrags muss der Kunde diejenigen personenbezogenen Daten bereit-
stellen, die für den Abschluss des Vertrags und die Erfüllung der damit verbundenen ver-
traglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung die swt gesetzlich verpflich-
tet ist. Ohne diese Daten kann der Vertrag nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden. Zum 
Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Ver-
sorgungsvertrages verarbeiten die swt Wahrscheinlichkeitswerte für das zukünftige Zah-
lungsverhalten des Kunden (sog. Bonitäts-Scoring); in die Berechnung der Wahrscheinlich-
keitswerte fließen unter anderem die Anschriftendaten des Kunden ein. Zum Abschluss und 
zur Erfüllung des Vertrags findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließ-
lich Profiling statt. Die swt behalten sich zudem vor, personenbezogene Daten über Forde-
rungen gegen den Kunden nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere nach Art. 6 Abs. 1 lit. b) oder f) DSGVO an Auskunfteien zu übermitteln.

4. Eine Offenlegung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt – im Rahmen der in 
Ziffer XIII. 3. genannten Zwecke – ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern bzw. 
Kategorien von Empfängern: IT-Dienstleistern, Marktforschungsinstituten, Dienstleistern 
für Personalisierung von Druckerzeugnissen und Abwicklung von Postsendungen (Letter-
shops), Rechenzentrumsdienstleistern, Wirtschaftsauskunfteien, Inkassodienstleistern so-
wie Rechtsanwälten. Die swt sind außerdem berechtigt, personenbezogenen Daten des 
Kunden (insbesondere dessen festgestellte Menge des Trinkwasserbezugs) der Universi-
tätsstadt Tübingen als zuständigem Abwasserbeseitigungspflichtigen für die Berechnung 
der Schmutzwassergebühren mitzuteilen.

5. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zur Begründung, Durchführung und 
Beendigung eines Versorgungsvertrages und zur Wahrung der gesetzlichen Archivierungs- 
und Aufbewahrungspflichten (z. B. § 257 HGB, § 147 AO) solange gespeichert, wie dies 
für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der 
Marktforschung werden die personenbezogenen Daten des Kunden solange gespeichert, 
wie ein überwiegendes rechtliches Interesse der swt an der Verarbeitung nach Maßgabe 
der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von 
zwei Jahren über das Vertragsende hinaus.

6. Der Kunde hat gegenüber den swt Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschrän-
kung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit nach Maßgabe der einschlägigen gesetz-
lichen Bestimmungen, insbesondere nach Art. 15 bis 20 DSGVO.

7. Der Kunde kann jederzeit der Verarbeitung seiner Daten für Zwecke der Direktwerbung 
und / oder der Marktforschung gegenüber den swt widersprechen; telefonische Werbung 
durch die swt erfolgt zudem nur mit vorheriger ausdrücklicher Einwilligung des Kunden.

8. Der Kunde hat das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn 
er der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt.

XIV.  Optionale Kommunikation über Online-Kundencenter
 Die swt bieten dem Kunden optional zur einfachen Abwicklung aller über sein Vertrags-

konto geführten Lieferverträge Online-Services über das Internetportal https://kundencen-
ter.swtue.de. Sobald sich der Kunde unter Anerkennung der gültigen Nutzungsbedingungen 
im Online-Kundencenter (OKC) registriert hat, können die swt rechtserhebliche Erklärun-
gen zur Begründung, Durchführung, Änderung oder Beendigung des jeweiligen Lieferver-
trages elektronisch abgeben. Vorwiegend erfolgt dies nach vorheriger E-Mail-Benachrich-
tigung über eingestellte Mitteilungen in den eingerichteten Account des Kunden; hierzu 
zählt insbesondere die Bereitstellung von Rechnungen über die Lieferung von Strom, Erd-
gas, Wärme und/ oder Trinkwasser z. B. im PDF-Format. Über das OKC ermöglichen die swt 
dem Kunden unter anderem auch, seine über ein Vertragskonto geführten Lieferverträge 
online zu verwalten, die Höhe seiner Abschläge zu ändern oder Zählerstände anzugeben. 
Einzelheiten finden sich unter https://kundencenter.swtue.de.

XV.  Verbraucherstreitbeilegungsverfahren
 Zur Beilegung von Streitigkeiten, die Verbraucherverträge im Bereich der Trinkwasserver-

sorgung betreffen, kann ein Schlichtungsverfahren bei der Allgemeinen Verbraucherschlich-
tungsstelle in Kehl beantragt werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Verbraucherservice 
unseres Unternehmens angerufen wurde und keine beidseitig zufriedenstellende Lösung 
gefunden wurde. 

 Die Kontaktdaten der Verbraucherschlichtungsstelle sind: 

 Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V.,  
Straßburger Str. 8, 77694 Kehl 
Telefon: +49 7851 79579 40, Telefax: +49 7851 79579 41 
Internet: www.verbraucher-schlichter.de 
E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de

XVI.  Inkrafttreten
 Diese Ergänzenden Bedingungen treten am 01.01.2019 in Kraft und ersetzen die Er-

gänzenden Bedingungen vom 01.06.2018. 



Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen

Anlage: Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen der swt zur AVBWasserV
Stand: 01.01.2021

1.  Hausanschlusskosten (Ziffer III. der Ergänzenden Bedingungen)
 Für die Erstellung des Hausanschlusses werden Netzanschlusspauschalen in Rechnung ge-

stellt. Diese setzen sich aus einem Grundbetrag (für Netzanbindung, Verlegen der Leitung 
im öffentlichen Grund und Hauseinführung) und dem Meterpreis (Verlegen der Leitung im 
Privatgrund) zusammen. Der Meterpreis wird nicht berechnet, wenn die Grabarbeiten im 
Privatgrund – nach Anweisung der swt – vom Anschlussnehmer selbst durchgeführt wer-
den. Die Mehrsparten-Preise gelten für die Verlegung der Sparten in einem gemeinsamen 
Graben. Die Preise gelten für folgende Querschnitte bzw. Dimensionen:

 Gas und Wasser: Anschlüsse bis Hausanschlussleitung Dimension DN 50 
 Strom: Anschlüsse bis Kabel mit Querschnitt 4 x 50 mm²; HA-Kasten NH 00
 

 Bei größeren Querschnitten bzw. Dimensionen werden die Kosten nach Aufwand berech-
net. Alle genannten Nettobeträge gelten jeweils zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer 
von derzeit 19 %; die Bruttobeträge beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer.

Anschlusskombinationen 
 

Befestigte Oberfläche  
im öffentlichen Grund

Unbefestigte Oberfläche
im öffentlichen Grund 

 netto  brutto  netto  brutto 

3 Sparten Grundbetrag  4.460,00 5.307,40 3.960,00 4.712,40 

(Strom, Wasser, Gas) Meterpreis* 59,00 70,21 59,00 70,21 

2 Sparten Grundbetrag 3.440,00 4.093,60 3.060,00 3.641,40 

(Strom, Wasser) Meterpreis* 52,00 61,88 52,00 61,88

1 Sparte Grundbetrag 2.340,00 2.784,60 2.000,00 2.380,00 

(Wasser) Meterpreis* 42,00 49,98 42,00 49,98

alle Preise in Euro   *Euro / m im Privatgrundstück   andere Spartenkombinationen auf Anfrage

2.  Baukostenzuschuss (Ziffer II. der Ergänzenden Bedingungen)
 Der BKZ wird entsprechend der anzuschließenden Grundstücksfläche berechnet:

 2,50 Euro pro m² (netto) / 2,68 Euro pro m² (brutto)

3.  Inbetriebsetzungskosten (Ziffer V. der Ergänzenden Bedingungen)
 Erstmalige Inbetriebsetzung ohne Mängelfeststellung kostenlos

 Für jede Wiederinbetriebnahme einer bestehenden Anlage

 nach vorausgegangenem Zählerausbau bzw. Abschaltung der Anlage 120,00 Euro

4.  Kostenerstattung für Zahlungsverzug  
(Ziffer IX. der Ergänzenden Bedingungen)

 Mahnkosten für Mahnschreiben 0,90 Euro1

 Bearbeitungspauschale Ratenzahlungsvereinbarungen

 über eine Gesamtforderung ≥ 1.000,00 Euro 25,00 Euro

5.  Kostenerstattung für Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung 
(Ziffer XI. der Ergänzenden Bedingungen)

 Einstellung der Versorgung / der Anschlussnutzung 70,00 Euro1

 Wiederaufnahme der Versorgung/ der Anschlussnutzung 70,00 Euro

6.  Sonstiges (Ziffer XI. Nr. 3 der Ergänzenden Bedingungen)
 Unmöglichkeit der Durchführung einer Maßnahme aufgrund vergeblicher Anfahrt  

trotz ordnungsgemäßer Terminankündigung 50,00 Euro1

7.  Umsatzsteuer
 In den vorgenannten Beträgen ist die Umsatzsteuer in der derzeit geltenden gesetz- 

lichen Höhe von 7 % hinzugerechnet. Ändert sich dieser Steuersatz, ändern sich die  
Bruttopreise entsprechend. Die mit 1 gekennzeichneten Preise unterliegen nicht der  
Umsatzsteuer.
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TüWasser Tarif
Besondere Vertragsbedingungen

Wir sind für Sie da!

Alle Fragen rund um Ihre Wasser- und Energieversorgung  
beantworten wir Ihnen gerne.
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

Kundenservice
Montag – Freitag: 8.00 – 18.00 Uhr
Telefon 07071 157-300 
Fax 07071 157-311

Gasnotruf 07071 157-112
Störungsdienst 07071 157-111

Stadtwerke Tübingen GmbH
Eisenhutstraße 6
72072 Tübingen
Buslinien 1, 4 und 13, Haltestelle Stadtwerke
www.swtue.de
info@swtue.de
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