
Satzung über die öffentliche Wasserversorgung 
der Stadt Michelstadt 

 
 
Diese Satzung wurde mit 1. Änderung (beschlossen am 13.11.2000) vom 14.11.2000 
verändert; die geänderte Vorschriften sind in den nachstehenden Satzungstext eingearbeitet. 
  
 
Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 
25.2.1952 (GVBl. I S. 11) in der Fassung vom 1.4.1981 (GVBl. I S. 66) hat die Stadt-
verordnetenversammlung in der Sitzung am 11. März 1982 die nachstehende Satzung über 
die öffentliche Wasserversorgung beschlossen: 
 
 
1. Allgemeines 
1.1 Die Stadt Michelstadt betreibt durch die "Stadtwerke Michelstadt GmbH" eine Was-

serversorgung als öffentliche Einrichtung zur Lieferung von Trink- und Ge-
brauchswasser. 

1.2 Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt, ohne Rücksicht auf die grundbuch-
mäßige Bezeichnung, jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige 
wirtschaftliche Einheit bildet, insbesondere wenn ihm eine besondere Grund-
stücksnummer zugeteilt ist. Den Grundstückseigentümern stehen die Erbbaube-
rechtigten und Nießbraucher gleich. 

 
 
2. Anschlussrecht 
2.1 Jeder Grundstückseigentümer ist berechtigt, den Anschluss seines Grundstückes an 

die Wasserleitung der Stadtwerke zu verlangen, wobei die Hausinstallation nur durch 
einen Vertragsinstallateur ausgeführt werden darf. 

2.2 Die Stadtwerke können den Anschluss ablehnen oder nur unter besonderen Bedin-
gungen genehmigen, wenn die Herstellung des Anschlusses oder die Wasserlie-
ferung wegen der Lage des Grundstücks erhebliche technische oder wirtschaftliche 
Schwierigkeiten bereitet, insbesondere wenn noch keine zentrale Abwasser-
beseitigung vorhanden ist oder ein Anschluss außerhalb des Bebauungsgebietes 
begehrt wird. 

2.3 Die Stadtwerke können den Anschluss an eine von einem Dritten finanzierte Versor-
gungsleitung von einer Beteiligung an den dem Dritten entstandenen Mehrkosten ab-
hängig machen. Mit der Zahlung dieses Kostenanteils an die Stadtwerke hat der 
Dritte einen Anspruch auf anteilige Erstattung seiner Mehrkosten. Eine gegenseitige 
Verrechnung von Mehrkosten findet nicht mehr statt, wenn seit Fertigstellung der von 
dem Dritten finanzierten Versorgungsleitung 10 Jahre verstrichen sind. 

 
 
3. Benutzungsrecht 
3.1 Jeder Anschlussberechtigte sowie jeder Nutzungsberechtigte eines an die öffentliche 

Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Grundstücks oder Grundstücksteiles 
(Mieter, Pächter usw.) ist berechtigt, seinen Wasserbedarf aus der öffentlichen Was-
serversorgungsanlage zu decken. 

3.2 Die Stadtwerke können die Lieferung von Wasser ablehnen oder vom Abschluss be-
sonderer Vereinbarungen abhängig machen, soweit das im Einzelfall aus be-
trieblichen Gründen, insbesondere bei übermäßiger Beanspruchung des Wasser-
werks durch einen Abnehmer, erforderlich ist. 

3.3 Bei Wassermangel oder aus sonstigen betrieblichen Gründen ist der Abnehmer ver-
pflichtet, den Anordnungen der Stadtwerke auf Einschränkung der Wasserentnahme 
Folge zu leisten. 

 



 
4. Anschlusszwang 
4.1 Der Eigentümer eines im Gemarkungsgebiet der Stadt liegenden Grundstückes, 

muss dieses Grundstück an die öffentliche Wasserversorgungsanlage anschließen 
lassen, wenn die Voraussetzungen der §§ 2 und 3 gegeben sind. Voraussetzung ist 
weiter, dass auf jedem Grundstück 
a. Gebäude für den dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen 

errichtet sind oder 
 b. die Errichtung derartiger Gebäude unmittelbar bevorsteht oder 

c. Wasser bereits in Kürze verbraucht wird. 
Das Bestehen einer provisorischen privaten Leitung entbindet nicht vom An-
schlusszwang. 

4.2 Werden noch nicht - oder noch nicht in voller Länge - mit Versorgungsleitungen 
(Sammelleitungen) ausgestattete Straßen (Straßenteile, Wege, Plätze) - Neubauten 
errichtet, so kann die Stadt vom Grundstückseigentümer unter angemessener 
Fristsetzung verlangen, dass auf diesem Grundstück schon alle Einrichtungen für den 
späteren Anschluss des Grundstückes an die Wasserversorgungsanlage nach 
näherer Maßgabe der Stadtwerke vorbereitet werden, wenn in diesen Verkehrswegen 
später Versorgungsleitungen verlegt werden sollen. Entsprechendes gilt, wenn auf 
einem bereits bebauten Grundstück die vorhandenen Wasserverbrauchsanlagen 
wesentlich geändert oder neu angelegt werden sollen bzw. müssen. 

4.3 Mit der öffentlichen Bekanntmachung des Beschlusses nach § 4 Abs. 1 oder 2 der 
Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung teilt die Stadt mit, 
dass mit dieser Bekanntgabe, für die unter Abs. 1 fallenden Grundstücke, der 
Anschluss- und Benutzungszwang wirksam wird, und dass nunmehr die Anträge auf 
Anschluss und Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungsanlage nach den 
Vorschriften des § 6 unverzüglich oder bis zu einem von der Stadt gleichzeitig mit 
anzugebenden Zeitpunkt zu stellen sind. 

4.4 Wird eine betriebsfertige Sammelleitung erst nach der Errichtung eines Bauwerkes 
auf dem Grundstück hergestellt, so ist das Grundstück innerhalb von drei Monaten 
nach Vollendung der in Abs. 3 geregelten öffentlichen Bekanntmachung an die öf-
fentliche Wasserversorgung anzuschließen. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der 
Grundstückseigentümer außerdem auf seine Kosten alle, bis jetzt bestehenden und 
nun nicht mehr zulässigen, eigenen Versorgungsanlagen so stillzulegen und von den 
Stadtwerken so verplomben zu lassen, dass ohne Genehmigung der Stadtwerke eine 
weitere Wasserentnahme nicht möglich ist. 

4.5 Befinden sich auf einem Grundstück mehrere, auch dem Aufenthalt von Menschen 
dienende Gebäude, so ist jedes dieser Gebäude mit der Wasseranschlussleitung zu 
verbinden, soweit diese Gebäude nicht aus besonderen Gründen zusätzliche 
Wasseranschlussleitungen erhalten. Entsprechendes gilt für solche Gebäude, in 
denen sich Tiere aufhalten, die in der Regel auf dem Grundstück getränkt werden. 

4.6 Bei Neu- und Umbauten muss der Anschluss des Gebäudes vor der Schlussab-
nahme des Baues ausgeführt sein. 

4.7 Dem Grundstückseigentümer kann ausnahmsweise eine jederzeit widerrufliche Be-
freiung (auch Teilbefreiung) vom Anschlusszwang erteilt werden, wenn unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohles, ein erheblich überwiegend 
begründetes Interesse an einer privaten Wasserversorgung besteht, der Anschluss 
an die öffentliche Wasserversorgungsanlage für den Grundstückseigentümer eine 
unbillige und unzumutbare Härte bedeuten würde und der Grundstückseigentümer 
eine eigene, dem Zwecke der öffentlichen Wasserversorgung gleichwertige, 
Wasserversorgungsmöglichkeit besitzt und diese ständig ordnungsgemäß betreibt. 
Die Stadt kann diese Befreiung (Teilbefreiung) davon abhängig machen, dass vom 
Grundstückseigentümer für jedes Grundstück bzw. Gebäude eine 
Frischwasserreserve gehalten werden muss, mit der mehrtägige Versor-
gungsschwierigkeiten aus der privaten Wasserversorgungsanlage ohne weiteres 
überbrückt werden können. Will der Grundstückseigentümer die von ihm beauftragte 



und ihm bewilligte Befreiung (Teilbefreiung) nicht mehr oder nur noch eingeschränkt 
(zeitlich bzw. mengenmäßig) in Anspruch nehmen, dann gelten für ihn die 
Bestimmungen des in § 3 (insbesondere Abs. 2) entsprechend, mit der weiteren 
Einschränkung, dass durch die nunmehr verstärkte Wasserabnahme nicht die schon 
angeschlossenen, oder dem Anschluss- oder Benutzungszwang unterliegenden, 
anderen Grundstücke in ihrem bisherigen Recht der Wasserentnahme beeinträchtigt 
werden dürfen. 

 
 
5. Benutzungszwang 
5.1 Alle Benutzer der, an die öffentliche Wasserversorgungsanlage bereits angeschlosse-

nen sowie der dem Anschlusszwang (§ 4 Abs. 1) unterliegenden, Grundstücke haben 
ihren gesamten Frischwasserbedarf aus der öffentlichen Wasserversorgung zu 
decken. 

5.2 In jedem Stockwerk mit Räumen auch zum Aufenthalt von Menschen, muss wenig-
stens eine Zapfstelle vorhanden sein. Die Stadt kann im Einzelfalle Ausnahmen auf 
den begründeten Antrag dann gestatten, wenn diese Zapfstelle nur sehr wenig be-
nutzt wird und die Schaffung einer solchen Zapfstelle zu einer unzumutbaren Härte 
führen würde. 

5.3 Auch ohne ausdrückliche Aufforderung der Stadtwerke haben die Grundstückseigen-
tümer, die Anschlussnehmer, die Wasserabnehmer, die Haushaltsvorstände sowie 
die Leiter der auf dem Grundstück betriebenen Gewerbe, Dienststellen, Büros u.s.w. 
alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Ausnahmslose Befolgung der 
Vorschriften in den vorstehenden Absätzen sicherzustellen. 

 
 
6. Befreiung vom Benutzungszwang 
6.1 Von der Verpflichtung zur Benutzung wird der Grundstückseigentümer auf Antrag 

befreit. Hierzu gelten die Bestimmungen der AVB Wasser der Stadtwerke Michelstadt 
GmbH. 

 
 
7. Regelung der Wasserversorgung im einzelnen 
7.1 Für die Durchführung der Anschlüsse und für die Wasserabgabe gelten die bürger-

lich-rechtlichen "Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser aus dem 
Leitungsnetz der Stadtwerke Michelstadt" (AVB Wasser V) 

 
 
8. Ordnungswidrigkeiten 
8.1 Vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen Gebote oder Verbote dieser 

Satzung können mit Geldbuße geahndet werden. Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 
a. entgegen § 4 ein Grundstück nicht, nicht ordnungsgemäß oder nicht fristge-

mäß an die öffentliche Wasserversorgung anschließt; 
b. entgegen § 4 Abs. 4 eine private Wasserversorgungsanlage betreibt, ohne 

hierfür eine Genehmigung der Stadt zu besitzen. 
8.2 Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 2,56 € bis 255,56 € geahndet 

werden. Sie soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ord-
nungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das satzungsmäßige Höchstmaß 
hierzu nicht aus, so kann es überschritten werden. 

8.3 Das Bundesgesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils gültigen Fassung findet 
Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Ziffer 1 OWiG 
ist der Magistrat. 

 
 
9. Inkrafttreten 



9.1 Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1.1.1982 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
über die öffentliche Wasserversorgung vom 10.5.1974 außer Kraft. 

 
 
Michelstadt, den 30. März 1982 
 

Der Magistrat der Stadt 
Michelstadt 

 
 
 
                                                                                                  Ruhr, Bürgermeister   
 
 
 



Preisblatt -A- 

 

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 2 Absatz 3 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für 

die Versorgung mit Wasser (AVB Wasser V) vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 750) 

veröffentlichen wir nachstehend unsere Wasserpreise einschließlich der ihnen 

zugrundeliegenden Preisregelung mit den Bruttopreisangaben inklusive 7 % Mehrwertsteuer - 

Stand 01.Januar 2002: 

 

 

 

Allgemeiner Wasserpreis 

 

 

 

Für die Entnahme von Wasser aus dem Versorgungsnetz nach Maßgabe der § 2 bis 34 

AVBWasserV berechnen die Stadtwerke einen aus 

 

1. einem Mengenpreis (Arbeitspreis) pro Kubikmeter (m³)  von   
 

 

 

 

 

Bruttopreis (inkl. 7 % MWSt.)  

€ 

Nettopreis  

€ 

7 % MWSt.  

€ 

 

 

 

 

 

1,74 

 

1,63 

 

0,11 

 

und 

 

2. einem nach dem Nenndurchfluss (Qn) des Wasserzählers gestaffelten Grundpreis von 
monatlich 

 

 ab Qn 

m³ / h 

Bruttopreis (inkl. 7 % MWSt.)  

€ 

Nettopreis  

€ 

7 % MWSt. 

€ 

 

2,5 

 

3,27 

 

3,06 

 

0,21 

 

6 

 

13,67 

 

12,78 

 

0,89 

 

10 

 

20,23 

 

18,91 

 

1,32 

 

15 

 

43,76 

 

40,90 

 

2,86 

 

30 

 

87,53 

 

81,80 

 

5,73 

 

50 

 

128,56 

 

120,15 

 

8,41 



 

 

Bei Änderungen der Grund- und Arbeitspreise und / oder des Umsatzsteuersatzes 

(Mehrwertsteuer) während eines Abrechnungszeitraumes werden der Jahresrechnung die 

jeweils gültigen Preise (Tarifpreise) bzw. Steuersätze zeitanteilig zugrunde gelegt. 

 

 

 Wasserpreis bei Verwendung von Standrohrzählern 

 

1. Für die Entnahme von Wasser aus öffentlichen Hydranten zu vorübergehenden Zwecken 
im Rahmen des § 22 Abs. 4 AVB Wasser V wird ein Mengenpreis (Arbeitspreis) von € 
1,74 m³  (Nettopreis € 1,63 + 7 % MWSt. € 0,11) und ein für alle Standrohrzählergrößen 
einheitlicher Grundpreis von € 0,92 (Nettopreis € 0,86 + 7 % MWSt. € 0,06) je 
angefangenen Kalendertag berechnet.  

 

2. Die Kaution für ein Standrohr beträgt € 200,00 und ist bei Aushändigung bar zu zahlen. 
Das Merkblatt über die Standrohrbenutzung ist zu beachten. 

 

 

Schlussbestimmungen 

 

1. Die oben genannten Preise sind Bruttopreise, in denen die jeweils geltende gesetzliche 
Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) - zur Zeit 7 % - enthalten ist und in Rechnung gestellt wird. 
Die Nettopreise und die Mehrwertsteuerbeträge sind ergänzend aufgeführt. 

 

2. Die vorstehend genannten Preise sind ab dem 01. Januar 2002 gültig. Künftige 
Preisänderungen werden nach öffentlicher Bekanntgabe in der im Versorgungsgebiet der 
Stadtwerke verbreiteten Tagespresse wirksam. 

 

 

 

Michelstadt, 10. Dezember 2001 

 

S t a d t w e r k e   

M i c h e l s t a d t      GmbH 

 

Rauth 

Geschäftsführer 

 

 



Ergänzende Bedingungen 
 
 
der Stadtwerke Michelstadt GmbH zu den Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit 
Wasser (AVB Wasser) in der Fassung der vom Bundesminister für Wirtschaft nach § 27 
AGB-Gesetz zu ihrer Einführung erlassenen Verordnung (AVB Wasser) vom 20.06.1980 
(BGBl. I S. 750) 
 
 
1. Baukostenzuschuss (zu § 9 AVB Wasser) 
1.1 Für einen Anschluss an Verteilungsanlagen, die vor dem 1. Januar 1982 errichtet 

oder mit deren Errichtung vor diesem Zeitpunkt begonnen worden ist, ist vom Kunden 
ein Baukostenzuschuss nach bisherigem Recht ("Allgemeine Bedingungen für die 
Versorgung mit Wasser aus dem Versorgungsnetz der Stadtwerke Michelstadt" - 
Allgemeine Wasserversorgungsbedingungen - Satzung der Stadt Michelstadt über 
die öffentliche Wasserversorgung vom 21.05.1974) zu entrichten. Danach ist für den 
Anschluss innerhalb des Bebauungsplanes grundsätzlich ein Baukostenzuschuss in 
Höhe von z.Zt. 0,77 € je Quadratmeter Grundstücksfläche, jedoch mindestens 306,78 
€ bei einer zulässigen Bebauung bis zu zwei Vollgeschossen; bei jedem weiteren 
zulässigen Vollgeschoss erhöht sich dieser Betrag je Quadratmeter des 
Grundstückes um jeweils 0,51 €, zu entrichten. 

1.2 Für den Anschluss von Grundstücken außerhalb des Bebauungsplanes 
Für den Anschluss von Grundstücken, die nicht an einer, im Bebauungsplan fest-
gelegten, Straße liegen, wird - soweit das Projekt den Stadtwerken zumutbar ist - der 
Baukostenzuschuss in der Regel in Höhe der Selbstkosten für den Netzbau 
berechnet, mindestens jedoch der Baukostenzuschuss gemäß Ziffer 1. Jeder Be-
nutzer einer besonderen Zuleitung, die nicht als Bestandteil einer Versorgungsleitung 
vorgesehen ist, muss den Anschluss anderer Grundstücke an diese Zuleitung dulden, 
wenn eine selbständige Zuleitung zu solchen Grundstücken nach der Feststellung der 
Stadtwerke nur unter großen Schwierigkeiten oder mit unverhältnismäßig hohen 
Kosten möglich wäre. 

1.3 Für einen Anschluss an Verteilungsanlagen, mit deren Erstellung nach dem 1. Januar 
1982 begonnen wird, wird die Höhe des Baukostenzuschusses nach § 9 Abs. 1 bis 3 
AVB Wasser ermittelt.  

1.4 Die Berechnung des Baukostenzuschusses in Einzelfall erfolgt im Angebot der Stadt-
werke über die vom Kunden beantragte Herstellung eines Anschlusses an das 
Versorgungsnetz. Er ist vor der Herstellung des Hausanschlusses zu zahlen. 

 
 
2. Hausanschluss (zu § 10 AVB Wasser) 
2.1 Die Stadtwerke stellen bei der Herstellung von Hausanschlüssen bis DN 50 mm ihre 

Kosten für die nachstehend aufgeführten Lieferungen und Leistungen wie folgt pau-
schal in Rechnung: 

 für 
a. die Einbindung des Anschlusses in die Verteilungsleitung einschließlich her-

stellen und Wiederverfüllen der erforderlichen Anschlussgrube (jedoch ohne 
Wiederherstellung der Oberfläche), den Einbau der Hauptabsperreinrichtung 
und die Inbetriebnahme der Kundenanlage bis Zählergröße 10 cbm einen 
Grundbetrag von 

  1. im Falle einer bereits 
   verlegten Straßenleitung    705,58 €/Anschluss 
  2. im Falle zeitgleicher 
   Verlegung der Straßenleitung   506,18 €/Anschluss 

b. die Verlegung der Hausanschlussleitung gemessen ab Straßenmitte bis 
Hauptabsperreinrichtung unmittelbar hinter der Gebäudeeinführung - ein-
schließlich Herstellen und Wiederverfüllen des erforderlichen Rohrgrabens 



gem. DIN 18 300 (Rohrgrabenarbeiten), jedoch ohne Wiederherstellung der 
Oberfläche 

  1. bis 6 lfdm  51,90 €/lfdm 
  2. für Mehrlängen 39,11 €/lfdm 

Bei Übernahme der Rohrgrabenarbeiten im Grundstück durch den Kunden 
ermäßigen sich die unter 1.) bzw. 2.) genannten Pauschalbeträge um jeweils 
23,01 €/lfdm. 

 c. die Wiederherstellung der Oberfläche in öffentlichen Verkehrsräumen 
71,58 €/qm 

 d. das Herstellen und Verschließen des erforderlichen Mauerdurchbruchs 
  (soweit gewünscht) 63,40 €/Stück 
2.2 Bei auftretenden Erschwernissen (z.B. schwierigen Bodenverhältnisse, Komplika-

tionen im Queren von Straßen und anderen Bauwerken), bei der Herstellung von 
Hausanschlüssen über DN 50 mm sowie bei wunschgemäßer Erstellung mehrerer 
Hausanschlüsse für das selbe Grundstück, berechnen die Stadtwerke die Kosten 
nach dem tatsächlichen Aufwand. 

2.3 Die Berechnung der Hausanschlusskosten im Einzelfall erfolgt im Angebot der Stadt-
werke über die vom Kunden beantragte Herstellung eines Anschlusses an das 
Versorgungsnetz. Sie sind vor der Herstellung des Hausanschlusses zu zahlen. 

2.4 Der Hausanschluss bleibt Eigentum der Stadtwerke. 
 
 
3. Inbetriebsetzung der Kundenanlage (zu § 13 AVB Wasser) 
3.1 Die Stadtwerke stellen bei der Inbetriebsetzung von Kundenanlagen bis Zählergröße 

10 cbm ihre Kosten für nachstehend aufgeführte Leistungen wie folgt pauschal in 
Rechnung: 

 für die Inbetriebsetzung 
a. im Zusammenhang mit der Herstellung eines Hausanschlusses enthalten im 

Grundbetrag gem. 2.a.1 vgl. dort 
b. bei bereits vorhandener Hausanschlussleitung einschließlich Zählersetzung 

einen Betrag von 25,56 €/Zähler 
c. durch Entplombung bei Neuaufnahme (nicht Wiederaufnahme, vgl. hierzu 8.1) 

einen Betrag von 15,34 €/Zähler 
3.2 Bei Inbetriebsetzung von Kundenanlagen ab Zählergröße 20 cbm berechnen die 

Stadtwerke die Kosten nach dem tatsächlichen Aufwand. 
 
 
4. Zutrittsrecht (§ 16 AVB Wasser) 
4.1 Der Kunde gestattet den mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Stadtwerke 

den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 11 AVB Wasser genannten Einrichtun-
gen, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung 
sonstiger Rechte und Pflichten nach der AVB Wasser V insbesondere zur Ablesung 
oder zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen erforderlich ist. 

 
 
5. Nachprüfung von Messeinrichtungen (zu § 19 AVB Wasser) 
5.1 Wird bei einer Überprüfung von Messeinrichtung durch die Eichbehörde oder eine 

staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 6 Abs. 2 des Gesetzes über Mess- und 
Eichwesen (Eichgesetz) vom 11. Juli 1969 (BGBl. I S. 759) eine Abweichung festge-
stellt, so tragen die Stadtwerke die Kosten der Prüfung nur dann, wenn die 
festgestellte Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet. In 
allen übrigen Fällen trägt der Kunde die Prüfungskosten. 

5.2 Im Falle des Abs. 1 Satz 2, berechnen die Stadtwerke dem Kunden, der die Prüfung 
bei ihr beantragt hat, bei Messeinrichtungen bis Zählergröße 10 cbm ihre Kosten für 
Anfahrt, Arbeitszeit, eichamtliche Prüfung und anteiligen Verwaltungsaufwand pau-
schal mit 50,36 €. 



Ab Zählergröße 20 cbm berechnen die Stadtwerke ihre Kosten nach dem tatsächli-
chen Aufwand. 

 
 
6. Ablesung, Abrechnung und Abschlagszahlungen (zu §§ 24, 25 AVB Wasser) 
6.1 Der Wasserverbrauch des Kunden wird in der Regel einmal jährlich festgestellt 

(Jahresabrechnung). 
6.2 Abschlagszahlungen werden alle zwei Monate erhoben. Die zu leistenden 6 Ab-

schlagszahlungen werden im Rahmen der im zwölften Monat zu erteilenden Jah-
resabrechnung verrechnet. 

6.3 Die Stadtwerke sind jedoch berechtigt, zu einer anderen Ablesung und Abrechnung 
überzugehen. 

 
 
7. Verzugsfolgen (zu § 27 AVB Wasser) 
7.1 Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen zu entrichten, die ab dem Fälligkeitstag in 

Höhe der banküblichen Zinsen für offene Kredite, mindestens jedoch in Höhe von 2 
% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, berechnet werden. 

7.2 Die den Stadtwerken im Verzugsfalle darüber hinaus entstehenden Kosten werden - 
vorbehaltlich der Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand - wie folgt berechnet: 

 für 
 a. jede notwendige Mahnung   1,53 € 
 b. jeden Sondergang bei Einzug fälliger 
  Beträge durch Inkassobeauftragte 7,67 € 
 
 
8. Wiederaufnahme der Wasserversorgung (zu § 33 AVB Wasser) 
8.1 Die den Stadtwerken bei der Wiederaufnahme (nicht Neuaufnahme; vgl. hierzu Pos. 

3.1.c.) einschließlich der vorangegangenen Einstellung der Wasserversorgung 
entstehenden Kosten werden vom Kunden - vorbehaltlich der Abrechnung nach 
tatsächlichem Aufwand - pauschal mit 25,56 € berechnet. 

 
 
9. Schlussbestimmungen 
9.1 Bei den vorstehend genannten Pauschalbeträgen handelt es sich um Nettobeträge, 

auf die jeweils die geltende gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) erhoben und 
in Rechnung gestellt wird. Die genannten Beträge basieren auf dem Preisstand von 
1981, die Stadtwerke behalten sich Änderungen vor. 

9.2 Diese ergänzenden Bedingungen sowie ihre Änderungen und Ergänzungen werden 
nach öffentlicher Bekanntgabe in der im Versorgungsgebiet der Stadtwerke verbreite-
ten Tagespresse wirksam. 

 
 
Michelstadt, den 30. März 1982 
 
                                                                                    Der Magistrat der Stadt Michelstadt 
 
 
 
                                                                                               Ruhr, Bürgermeister 
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