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ERGÄNZENDE BEDINGUNGEN DER STADTWERKE BORKEN/WESTF. GMBH 
der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH zur 

„Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser  
(AVBWassserV)“ vom 20. Juni 1980 

 
 
1. VERTRAGSABSCHLUSS  

(zu § 2 AVBWasserV) 

1.1. Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH 
ist zum Vertragsabschluss und zur Versorgung 
nicht verpflichtet, wenn der Anschluss oder 
die Versorgung wegen der Lage des Grundstü-
ckes oder aus sonstigen technischen oder 
wirtschaftlichen Gründen, die auch in der 
Person des Anschlussnehmers liegen können, 
unzumutbar ist. Die Stadtwerke Bor-
ken/Westf. GmbH ist jedoch – wenn dies 
technisch möglich ist – grundsätzlich zum 
Vertragsabschluss und zur Versorgung bereit, 
sofern der Anschlussnehmer neben den Kos-
ten nach §§ 9 und 10 AVBWasserV die für 
diesen Anschluss und die Versorgung zusätz-
lich entstehenden Mehrkosten übernimmt. 

1.2. Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH 
schließt den Versorgungsvertrag in der Regel 
mit dem Eigentümer des zu versorgenden 
Grundstücks (Anschlussnehmer) ab; sie kann 
in besonderen Ausnahmefällen den Vertrag 
mit dem Nutzungsberechtigten, zum Beispiel 
Erbbauberechtigter, Nießbraucher, Pächter 
und Mieter des Grundstücks abschließen. 

1.3. Als Grundstück gilt ohne Rücksicht auf 
die Grundbuchbezeichnung jeder zusammen-
hängende Grundbesitz, der eine selbständige 
wirtschaftliche Einheit bildet. 

1.4. Jedes Grundstück erhält einen eigenen 
Anschluss an die Haupt- oder Versorgungslei-
tung. Befinden sich auf einem Grundstück 
mehrere zum dauernden Aufenthalt von Men-
schen bestimmte Gebäude, so kann die 
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH für jedes 
dieser Gebäude die für Grundstücke maßgeb-
lichen Bedingungen anwenden, insbesondere 
dann, wenn ihm eine eigene Hausnummer zu-
geteilt wird. 

1.5. Ist eine Gemeinschaft von Wohnungs-
eigentümern Hauseigentümer im Sinne des 
Wohnungseigentumsgesetzes, so wird der 
Versorgungsvertrag mit der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer abgeschlossen. Die 
Wohnungseigentümer verpflichten sich, den 
Verwalter oder eine andere Person zu bevoll-
mächtigen, alle Rechtsgeschäfte, die sich aus 
dem Versorgungsvertrag ergeben, mit Wirkung 
für und gegen alle Wohnungseigentümer mit 
der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH abzu-
schließen und wahrzunehmen sowie personel-
le Änderungen, die die Haftung der Woh-
nungseigentümer berühren, der Stadtwerke 
Borken/Westf. GmbH unverzüglich mitzutei-
len. Wird ein Verwalter oder Vertreter nicht 
benannt, so sind die gegenüber einem Woh-
nungseigentümer abgegebenen Erklärungen 
der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH auch für 
die übrigen Eigentümer rechtswirksam. Das 
gleiche gilt, wenn das Eigentum an dem ver-
sorgten Grundstück mehreren Personen ge-
meinschaftlich zusteht (Gesamthandeigentum 
und Miteigentum nach Bruchteilen). 

2. ANTRAG AUF WASSERVERSORGUNG 

Der Antrag auf Wasserversorgung muss auf 
besonderem Vordruck gestellt werden. Dem 
Antrag sind die Beschreibung der auf dem 
Grundstück zu versorgenden Anlage mit Art 
und Anzahl der Verbrauchsstellen und ein 
ordnungsgemäßer Lageplan (Maßstab 1:500, 
möglichst Katasterplan) sowie ein Keller-
grundriss bzw. Erdgeschossgrundriss beizufü-
gen. Der Lageplan muss das Grundstück mit 
allen Grenzen und Gebäuden vollständig dar-
stellen.  
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3. MINDESTABNAHMEMENGE 
(zu § 3 AVBWasserV) 

Bei Abnahmemengen < 10 m3 pro Jahr ist 
kundenseitig nachzuweisen, dass trotz der 
geringen Abnahme keine Probleme der in der 
Trinkwasserverordnung vorgesehenen Quali-
tätswerte zu befürchten sind. Dies gilt insbe-
sondere für die biologischen Analyseparame-
ter. Sofern der Nachweis nicht erbracht wer-
den kann, wird gem. Punkt 5.8 „Abtrennung 
des Hausanschlusses“ verfahren. 

4. BAUKOSTENZUSCHUSS  
(zu § 9 AVBWasserV) 

4.1 Die nachstehenden Grundsätze gelten 
für den Anschluss von Grundstücken unter der 
Voraussetzung, dass die bauliche Nutzung 
dieser Grundstücke sowie die Breite, der Ver-
lauf und die Höhenlage der Straßen, an de-
nen sie liegen, auf Grund eines rechtsver-
bindlichen Bebauungsplanes oder Fluchtlini-
enplanes festgelegt sind. Für alle anderen 
Grundstücke behält sich die Stadtwerke Bor-
ken/Westf. GmbH Sonderregelungen vor. 

4.2 Der Anschlussnehmer zahlt der Stadt-
werke Borken/Westf. GmbH bei Anschluss 
seines Grundstückes oder Gebäudes an die 
Verteilungsanlage bzw. bei einer Erhöhung 
seiner Leistungsanforderung einen Zuschuss 
zu den Kosten der örtlichen Verteilungsanla-
gen (Baukostenzuschuss). 

4.3 Der Baukostenzuschuss errechnet sich 
aus den Kosten, die für die Erstellung oder 
Verstärkung der örtlichen Verteilungsanlagen 
erforderlich sind. Die örtlichen Verteilungsan-
lagen sind die der Erschließung des Versor-
gungsbereiches dienenden Hauptleitungen, 
Versorgungsleitungen, Behälter, Druckerhö-
hungsanlagen und zugehörige Einrichtungen. 

4.4 Der Versorgungsbereich richtet sich 
nach der versorgungsgerechten Ausbaukon-
zeption für die örtlichen Verteilungsanlagen. 

4.5 Werden unter Benutzung der Zuleitun-
gen binnen 5 Jahren weitere Anschlüsse ver-
legt, so stellt die Stadtwerke Borken/Westf. 

GmbH einen Berichtigungsplan auf. Der Be-
richtigungsplan sieht vor, dass nach Maßgabe 
der Leistungsquerschnitte der beteiligten An-
schlüsse den früheren Anschlussnehmern ein 
Teil der von ihnen entrichteten Baukostenzu-
schüsse zurückgewährt und die Aufbringung 
der Rückgewährssumme durch die weiteren 
Anschlussnehmer nach der gleichen Maßgabe 
festgesetzt wird. Die Rückgewährung erfolgt 
jedoch nur bis auf den Mindestbetrag, den 
die Anschlussnehmer nach den unter A ge-
nannten Sätzen hätten zahlen müssen. Zinsen 
werden nicht berücksichtigt. Die Durchfüh-
rung des Berichtigungsplanes obliegt der 
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH. Ein Rechts-
anspruch an die Stadtwerke Borken/Westf. 
GmbH auf Rückgewährung besteht nur, soweit 
dieses die Rückgewährssumme selbst erlangt 
hat. Bei Verstärkungen der Zuleitung ist 
sinngemäß zu verfahren. 

4.6 Bei landwirtschaftlichen Betrieben be-
stimmt sich die Straßenfrontlänge des Grund-
stücks nach dem im Grundbuch eingetragenen 
Hofraum. Die Frontlänge errechnet sich aus 
der halben Quadratwurzel der Hofraumfläche. 
Dabei bleiben Frontlängen über 30 m außer 
Betracht. 

4.7 Als angemessener Baukostenzuschuss für 
die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen 
Verteilungsanlagen gilt ein Anteil von 70 
Prozent dieser Kosten. Damit bemisst sich der 
vom Anschlussnehmer zu übernehmende Bau-
kostenzuschuss wie folgt: 

Baukostenzuschuss (in EURO) 
 = 70/100 x M x K/kM 

Es bedeuten: 

K: Anschaffungs- und Herstellungskosten für 
die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen 
Verteilungsanlagen gem. Ziff. 3.3. 

M: Straßenfrontlänge des anzuschließenden 
Grundstücks. 

kM: Summe der Straßenfrontlängen aller 
Grundstücke, die im betreffenden Versor-
gungsbereich an die Verteilungsanlagen an-
geschlossen werden können. 
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4.8 Bei Grundstücken, die an zwei oder meh-
rere öffentlich genutzte Straßen oder Wege 
angrenzen, gilt als Frontlänge die halbe 
Summe aller an öffentlich genutzten Straßen 
angrenzenden Frontlängen des anzuschlie-
ßenden Grundstücks. 

4.9 Für jeden Anschluss werden mindestens 
15 Meter Straßenfrontlänge der Berechnung 
des Baukostenzuschusses zugrunde gelegt. 
Dies gilt auch für Grundstücke oder Gebäude, 
die nicht unmittelbar an öffentlich genutzte 
Straßen oder Wege angrenzen. 

4.10 Bei kurzfristiger Aufschließung neuer, in 
ihrem endgültigen Gesamtumfang festliegen-
der Baugebiete bleiben Sonderregelungen 
vorbehalten. Dies gilt auch bei einer erforder-
lich werdenden größeren Dimensionierung 
von Versorgungsleitungen, die sich durch er-
höhte Anschlusswerte weiter hinzukommen-
der Hausanschlüsse ergibt. 

4.11 Für die Erstellung von Anschlüssen, de-
ren ordnungsmäßige Versorgung die Aufstel-
lung eines Wasserzählers von mehr als 20 m³ 
Nennleistung erfordert, ist die  Stadtwerke 
Borken/Westf. GmbH berechtigt, vom An-
schlussnehmer die Übernahme höherer Bau-
kostenzuschüsse zu fordern; die Höhe der 
vom Anschlussnehmer zu tragenden Baukos-
tenzuschüsse ist jeweils besonders zu verein-
baren. Die Vergrößerung eines bestehenden 
Anschlusses, die den Einbau eines Wasserzäh-
lers von mehr als 20 m³ Nennleistung erfor-
dert, gilt als Erstellung eines neuen Anschlus-
ses. 

4.12 Wird ein Anschluss an eine örtliche Ver-
teilungsanlage hergestellt, die vor dem 1. Ja-
nuar 1981 errichtet oder mit deren Errichtung 
vor diesem Zeitpunkt begonnen worden ist 
und ist der Anschluss ohne Verstärkung der 
örtlichen Verteilungsanlage möglich, so be-
misst sich in Anwendung des § 9 Abs. 5  AV-
BWasserV der Baukostenzuschuss abweichend 
von den vorstehenden Absätzen nach der 
Baukostenzuschussregelung der bis zum 31. 
März 1980 geltenden Allgemeinen Versor-
gungsbedingungen wie folgt: 

4.12.1 Der vom Anschlussnehmer einmalig zu 
entrichtende Baukostenzuschuss wird in sei-
ner Höhe im Normalfall durch die Straßen-
frontlänge des anzuschließenden Grundstücks 
und den Einheitssatz für einen Meter verleg-
ter Versorgungsleitung bestimmt. 

4.12.2 Für die Versorgungsleitung werden ei-
ne Pauschale bis zu 15 Meter Straßenfront-
länge sowie ein Einheitssatz für jedes 15 m 
überschreitende Meter berechnet. Die Höhe 
des Einheitssatzes ergibt sich aus dem jeweils 
gültigen Tarifblatt. 

4.13 Die  Stadtwerke Borken/Westf. GmbH 
setzt die Baukostenzuschüsse für die Fälle, 
die von den vorstehenden Regelungen nicht 
erfasst werden, gesondert fest. 

4.14 Von der Zahlung des Baukostenzuschus-
ses und der Hausanschlusskosten kann die 
Inbetriebsetzung der Kundenanlage abhängig 
gemacht werden. 

5. HAUSANSCHLUSS  
(zu § 10 Abs. 3 und Abs. 4 AVBWasserV) 

5.1 Jedes Grundstück oder jedes Haus muss 
einen eigenen Anschluss an die Versorgungs-
leitung haben. Als Grundstück gilt ohne 
Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung je-
der zusammenhängende Grundbesitz, der eine 
selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. 
Befinden sich auf dem Grundstück mehrere 
zum dauernden Aufenthalt von Menschen be-
stimmte Gebäude, so kann die Stadtwerke 
Borken/Westf. GmbH für jedes dieser Gebäu-
de, insbesondere dann, wenn ihnen eine ei-
gene Hausnummer zugeteilt ist, die für 
Grundstücke maßgeblichen Bedingungen an-
wenden. 

5.2 Der Abnehmer erstattet der Stadtwerke 
Borken/Westf. GmbH die Kosten für die Er-
stellung des Hausanschlusses. Die Kosten 
werden pauschaliert berechnet. 
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5.3 Soweit Hausanschlussleitungen in Böden 
verlegt werden, die nicht von Hand zu lösen 
sind (Bodenklasse 4 bis 7, DIN 18300), Mehr-
kosten durch Straßenunterbohrungen entste-
hen, befestigte Oberflächen wiederhergestellt 
werden müssen, verteuert sich der Anschluss 
um die hierfür aufgewandten Selbstkosten. 

5.4 Die Kosten für Hauseinführungen und 
Mauerdurchbrüche bei unterkellerten Gebäu-
den sind in den Anschlusskosten enthalten. 
Bei nicht unterkellerten Gebäuden ist der Bo-
dendurchbruch bauseitig abzudichten! 

5.5 Ferner erstattet der Anschlussnehmer die 
Kosten für Veränderungen des Hausanschlus-
ses, die durch eine Änderung oder Erweite-
rung seiner Anlage erforderlich oder aus an-
deren Gründen von ihm veranlasst werden. 

5.6 Wird einem Grundstück ein zweiter Haus-
anschluss zugestanden, so wird der Hausan-
schlusskostenbeitrag wie beim ersten Haus-
anschluss berechnet. 

5.7 Erfordert der Anschluss wegen der Länge 
des Grundstückes oder aus sonstigen techni-
schen Gründen außergewöhnliche technische 
Maßnahmen, so kann die Stadtwerke Bor-
ken/Westf. GmbH von seinen Allgemeinen 
Bedingungen und deren Ergänzenden Verein-
barungen abweichende Vereinbarungen for-
dern. 

5.8 Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH kann 
den Anschluss eines Grundstückes an der Ver-
sorgungsleitung abtrennen und ganz oder 
zum Teil beseitigen, wenn das Vertragsver-
hältnis beendet ist oder wenn länger als ein 
Jahr lang keine ausreichende Menge Wasser 
gem. § 3 „Mindestabnahmemenge“ entnom-
men wurde! Wird ein Antrag auf Wiederauf-
nahme der Versorgung gestellt, so gelten die 
Bedingungen für Neuanschlüsse. 

6. MESSEINRICHTUNGEN AN DER GRUND-
STÜCKSGRENZE  
(zu § 11 AVBWasserV) 

Unverhältnismäßig lang im Sinne von § 11 
Abs. 1 Ziff. 2 ist die Anschlussleitung dann, 

wenn sie auf dem Privatgrundstück eine Län-
ge von 30 m überschreitet. 

7. KUNDENANLAGE  
(zu § 12 AVBWasserV) 

Schäden innerhalb der Kundenanlage müssen 
ohne Verzug beseitigt werden. Die Mitversor-
gung benachbarter Grundstücke sowie die 
Verbindung mehrerer Hausanschlüsse unterei-
nander - auch über private Verbrauchsleitun-
gen - ist grundsätzlich nicht gestattet. Eben-
so ist die Verbindung der über den Hausan-
schluss versorgten Anlagen mit einer anderen 
Anlage (z. B. Eigenwasserversorgung) unzu-
lässig. 

8. INBETRIEBSETZUNG  
(zu § 13 AVBWasserV) 

Die Inbetriebsetzung einer Kundenanlage ist 
beim WVU über ein beim WVU zugelassenes 
Installationsunternehmen auf einem beson-
deren Vordruck (Inbetriebsetzungsauftrag) zu 
beantragen. Ein Vordruck (Anmeldung Netz-
anschluss Wasser) ist auch für jede Neuanla-
ge, Erweiterung und Änderung der Anlagen zu 
benutzen. Die Inbetriebsetzung der Kunden-
anlage erfolgt in der Regel zugleich mit der 
Anbringung der Messeinrichtung. Für die In-
betriebsetzung zahlt der Anschlussnehmer 
bzw. Kunde den jeweiligen Verrechnungssatz 
für eine Meisterstunde. Von der Zahlung kann 
die Inbetriebsetzung abhängig gemacht wer-
den. Ist eine vom Anschlussnehmer bzw. 
Kunden beantragte Inbetriebsetzung auf 
Grund festgestellter Mängel an der Kundenan-
lage nicht möglich, so zahlt der Anschluss-
nehmer bzw. Kunde für jeden vergeblichen 
Inbetriebsetzungsversuch den gleichen Be-
trag. Erfolgt die Inbetriebsetzung durch Be-
auftragte, sind diese zur Kostenberechnung 
berechtigt. 

9. MESSUNG  
(zu § 18 AVBWasserV) 

Verlegungskosten nach § 18 Abs. 2 sind nach 
dem tatsächlichen Aufwand zu erstatten. Das 
WVU stellt für jeden Hausanschluss einen 
bzw. mehrere Hauptzähler (nur waagerechter 
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Einbau) zur Ermittlung und Abrechnung zur 
Verfügung. Die Verwendung von weiteren 
Zählern hinter dem Hauptzähler für den in-
ternen Verbrauch durch den Anschlussnehmer 
bzw. Kunden ist grundsätzlich zulässig, doch 
bleibt die Beschaffung, der Einbau, die Un-
terhaltung und das Ablesen ausschließlich 
dem Anschlussnehmer bzw. Kunden überlas-
sen. 

10. NACHPRÜFUNG VON MESSEINRICHTUNGEN  
(zu § 19 AVBWasserV) 

Die Kosten der Nachprüfung von Messeinrich-
tungen sind gem. § 19 Abs. 2 nach dem tat-
sächlichen Aufwand zu erstatten. 

11. ABLESUNG UND ABRECHNUNG  
(zu § 20, 24, 25 AVBWasserV) 

11.1 Der Wasserverbrauch wird in der Regel 
für einen Zeitraum von etwa 12 Monaten ab-
gerechnet (Abrechnungszeitraum). Das WVU 
erhebt monatliche Abschläge. Eine Änderung 
des Abrechnungszeitraumes und der Anforde-
rung von Abschlagszahlungen bleibt dem 
WVU vorbehalten. 

11.2 Die endgültige Abrechnung erfolgt auf-
grund einer Ablesung am Ende des Abrech-
nungszeitraumes unter Berücksichtigung der 
für den Wasserverbrauch in diesem Zeitraum 
abgebuchten bzw. gezahlten Abschläge. 

11.3 Wenn durch Schäden an der Kundenan-
lage oder aus einem anderen Grund Wasser 
ungenutzt abläuft, hat der Kunde dieses 
durch die Messeinrichtung erfasste Wasser zu 
bezahlen. 

12. AUSKÜNFTE 

Das Wasserversorgungsunternehmen ist be-
rechtigt, den Städten und Gemeinden für die 
Berechnung ihrer Entwässerungsgebühren den 
Wasserbezug des Kunden mitzuteilen. 

 

 

13. ZUTRITTSRECHT  
(zu § 11 AVBWasserV) 

Der Kunde gestattet dem mit einem Ausweis 
versehenen Beauftragten des WVU den Zutritt 
zu seinen Räumen und zu den in § 11 ge-
nannten Einrichtungen, soweit dies für die 
Prüfung der technischen Einrichtungen, zur 
Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten 
nach der AVBWasserV oder zur Ermittlung 
preisrechtlicher Bemessungsgrundlagen, er-
forderlich ist. 

14. WASSERABGABE FÜR BAU- ODER SONSTIGE 
VORÜBERGEHENDE ZWECKE  
(zu § 22 AVBWasserV) 

Standrohre zur Abgabe von Bauwasser oder 
für andere vorübergehende Zwecke werden 
vom WVU nach Maßgabe der hierfür gelten-
den Bestimmungen vermietet. Bei der Ver-
mietung von Standrohren zur Abgabe von 
Bauwasser oder für sonstige vorübergehende 
Zwecke haftet der Mieter für Beschädigungen 
aller Art, sowohl für Schäden am Mietgegen-
stand als auch für alle Schäden, die durch 
Gebrauch des Standrohres an öffentlichen 
Hydranten, Leitungseinrichtungen und  
Hydrantenschächten, auch durch Verunreini-
gung dem WVU oder dritten Personen entste-
hen. Bei Verlust des Standrohres hat der Mie-
ter vollen Ersatz zu leisten.  

15. RESERVE- UND ZUSATZVERSORGUNG 

Sofern das WVU unter Berücksichtigung der 
versorgungstechnischen Möglichkeiten einer 
Reserve- oder Zusatzversorgung auf entspre-
chenden Antrag hin zustimmt, ist es berech-
tigt, besondere Bedingungen zu stellen, ins-
besondere laufende Bereitstellungsentgelte 
zu berechnen. 
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16. VERPFLICHTUNG ZUR GRUNDPREISZAHLUNG 

Wird der Wasserbezug eingestellt und der An-
schluss nicht abgetrennt, so bleibt der Ver-
sorgungsvertrag aufrechterhalten. Der An-
schlussnehmer hat für die Dauer des Beste-
hens des Hausanschlusses den monatlichen 
Grundpreisanteil entsprechend der zuletzt 
eingebauten Zählergröße zu bezahlen. 

17. TECHNISCHE ANSCHLUSS- 
BEDINGUNGEN 

Es gelten die Regelwerke der Deutschen Ver-
einigung des Gas- und Wasserfach e.V. 
(DVGW-Regelwerke) in der jeweils aktuellen 
Fassung. 

18. ÄNDERUNGEN UND INKRAFTTRETEN 

Änderungen, Aufhebung und Neufassung der 
Ergänzenden Bedingungen sowie der Allge-
meinen Tarife werden mit ihrer Veröffentli-
chung wirksam. Die Ergänzenden Versor-
gungsbedingungen vom 20. Juni 1980 treten 
in der vorstehenden Fassung am 01.01.2013 
in Kraft.  

 

 

 




