




Zweckverband „Wasserversorgung Sandesneben" 
- Der Verbandsvorsteher -

Merkblatt 

Den Antrag auf Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung haben Sie 2-fach erhalten. Eine 
Ausfertigung ist für Ihre Unterlagen bestimmt, die andere reichen Sie bei mir ein. 
Die Hausanschlussleitung einschließlich der Zählerarmatur und des Wasserzählers wird von mir 
verlegt. Auf diese Kosten ist eine Vorauszahlung in Höhe des von meinem Wassermeister 
festgesetzten Kostenvoranschlages zu leisten. Nach Absprache mit meinem Wassermeister 

(Tel.: 04536-471) ist es jedoch möglich, den Rohrgraben auf Ihrem Grundstück in Eigenleistung 
zu erstellen und dadurch ggf. Kosten zu sparen. Weitere Eigenleistungen sind allerdings 
unzulässig. 
Bitte bedenken Sie bei Ihrer Finanzierung, dass von mir neben den voraussichtlichen Kosten für 
die Hausanschlussleitung unter Umständen noch ein Anschlussbeitrag gemäß§ 4 der Beitrags
und Gebührensatzung erhoben wird. (Für ein Haus mit einer Wohnung beträgt der Beitrag 
1.600,00 €, für jede weitere Wohnung je Wohnung 800,00 € zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer.) 
Über den Anschlussbeitrag und die voraussichtlichen Hausanschlusskosten erhalten Sie einen 
Bescheid. Sobald die Zahlung bei der Amtskasse eingegangen ist, wird mit den Bauarbeiten 
begonnen. 
Die Hausinstallation ist nach DIN 1988 auszuführen. Der ausführende Unternehmer hat dies auf 
Ihrem Anschlussantrag zuvor zu bestätigen. Fehlt diese Bestätigung, weil z. B. ein Unternehmen 
von Ihnen noch nicht beauftragt werden konnte, wird von mir zunächst nur ein Bauanschluss 
erstellt. Wird die Unternehmerbestätigung nachgereicht, erfolgt von mir die weitere Erstellung 
des Hausanschlusses bis in das Gebäude hinein. Bis zum Einbau des Wasserzählers, dies 
geschieht zur Vermeidung von Beschädigungen durch Frost, äußere Einwirkungen usw., in der 
Regel erst kurz vor dem Bezug des Gebäudes, wird von mir für die Lieferung von Bauwasser 
eine Jahrespauschale in Höhe von zur Zeit 60,00 € zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer erhoben. Nach 
Herstellung des Hausanschlusses erhalten Sie eine Abrechnung über die tatsächlichen Kosten. 
Die Wassergebührenabrechnung erfolgt jährlich nach Ablesung (September) des 
Wasserzählers. 
Sollten Sie weitere Fragen haben, steht Ihnen mein Wassermeister gern zu Auskünften bereit. 

Hinweis: 

Ich weise darauf hin, die nachträgliche Herstellung/Verlegung weiterer Anschlüsse bei Doppel
oder Reihenhäusern löst eine erneute Kostenpflicht aus. (Anschlussbeitrag sowie 
Herstellungsaufwand des Anschlusses) 
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