
Hinweise zum Einbau und zur Verwendung eines Gartenwasserzählers

Allgemeines
Um bei der Jahresverbrauchsabrechnung gem. § 10 Abs. 2 Beitrags- und Gebührensatzung zur
Entwässerungssatzung (BGS/EWS) Abzugsmengen berücksichtigen zu können, ist ein separater
Wasserzähler zu installieren und anzumelden und verplomben zu lassen.
Der Gartenwasserzähler ist Eigentum des Grundstückseigentümers, ihm obliegt die Überwachung
und Überprüfung der installierten Messeinrichtung und der Eichfrist.
Die zur Bewässerung des Grundstückes verbrauchten Trinkwassermengen werden vom Gartenwas-
serzähler erfasst und bleiben bei der Berechnung der Schmutzwassergebühren unberücksichtigt.
Durch den Gartenwasserzähler verringert sich die von Ihnen zu bezahlende Schmutzwassergebühr.
Bitte prüfen Sie, ob die Kosten für den Einbau des Zählers und seiner Vorhaltung durch die
Einsparkosten für das abgesetzte Schmutzwasser abgedeckt werden.
Beschaffung, Einbau und Verplombung des Zählers sind von Ihnen als Eigentümer bzw. Anschluss-
nehmer zu tragen.

Zählerart & Größe
Es sind Hauswasserzähler für Kaltwasser einzubauen, die der Eichordnung entsprechen. Es können
Zähler für waagerechten Einbau oder auch Steigrohrzähler verwendet werden. Wegen möglicher
Manipulationen wird der Einbau von Zapfhahn-Wasserzählern nicht zugelassen. Der Gartenwasser-
zähler darf nicht größer sein, als der Hauswasserzähler. In aller Regel finden bei den Hausanschlüssen
Wasserzähler mit einem Nenndurchfluss (Qn) bis 2,5 m³/h (entspricht Q³ bis 4 m³/h) Verwendung.

Eichung/Beglaubigung
Gartenwasserzähler werden als Wasserunterzähler im geschäftlichen Verkehr verwendet. Sie
müssen geeicht oder von einer staatlich anerkannten Prüfstelle beglaubigt sein. Eichung und
Beglaubigung sind entsprechend dem Eichgesetz längstens sechs Jahre gültig. Der Grundstücks-
eigentümer ist für die Eichung/Beglaubigung des Wasserzählers verantwortlich und trägt auch die
dabei entstehenden Kosten.

Einbauvorschriften
Der Gartenwasserzähler ist an einem frostsicheren und zugänglichen Ort innerhalb oder auch in
einem Schacht außerhalb des Gebäudes in die Leitung einzubauen, die ausschließlich der
Entnahme von Wasser dient und nicht in die zentrale Schmutzwasseranlage eingeleitet wird.
Die Zapfstelle muss nach außen geführt werden, Zapfstellen die in Kellerräumen oder Garagen
montiert sind, werden nicht anerkannt. Es darf kein Abwasserabfluss in der Nähe der Zapfstelle sein.
Für die Befüllung von Poolanlagen darf das Frischwasser nicht über den Gartenwasserzähler geleitet
werden, da es sich bei Poolwasser um Schmutzwasser handelt, welches über den Schmutzwasserkanal
zu entsorgen ist!

Der "Gartenwasserzähler" ist nach DIN 1988 mit Rückflussverhinderer fest zu installieren. Denken
Sie bitte daran, Ihre Bewässerungseinrichtung mit einer Entleerung zu versehen, wenn
Einrichtungen oder Leitungsteile nicht frostfrei verlegt sind.
Die Ablesung muss im Zuge der Ablesung des Hauptzählers ohne Mitwirkung „Dritter“ möglich sein.



Verplombung, Wechsel oder Austausch des Gartenwasserzählers
Der eingebaute Gartenwasserzähler wird vom Wasserwart abgenommen und verplombt. Die Kosten
werden nach Aufwand weiterverrechnet. Eine Abnahme und Verplombung muss nach dem Erst-
einbau, Wechsel oder jeweils nach der Eichung/Beglaubigung des Wasserzählers erfolgen.
Nach Ablauf der Eichfrist haben Sie die Wahl zwischen dem Einbau eines neuen Gartenwasserzählers
oder der erneuten Eichung des alten Zählers durch eine staatlich anerkannte Prüfstelle. In der
Regel dürfte der Einbau eines neuen Zählers kostengünstiger sein. Beim Austausch der Garten-
wasserzähler ist zwingend darauf zu achten, dass bei Neuverplombung des neuen Gartenwasser-
zählers der alte und ausgebaute Gartenwasserzähler zwecks Ablesung des Zählerstandes vorge-
legt wird. Liegt der bisherige Gartenwasserzähler nicht vor und kann der Zählerstand somit nicht
ermittelt werden, ist die Stadt Schauenstein berechtigt, die angemeldeten Abzugsmengen nicht
anzuerkennen.
Die Montage von Rohrleitungsinstallationen und Zähler sind durch den Hauseigentümer zu
veranlassen und nach den Regeln der Technik auszuführen.
Die Stadt Schauenstein ist lediglich für die Abnahme und Verplombung zuständig.

Auszug aus der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Schauenstein vom
18. Dezember 2012 (BGS/EWS 2012)

§ 10 Einleitungsgebühr
(1) 1Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge der Abwässer
berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken zugeführt werden. 2Die
Gebühr beträgt 2,64 € pro Kubikmeter Abwasser.

(2) 1Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungseinrichtung und aus der Eigen-
gewinnungsanlage zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten oder
zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 4 aus-geschlossen ist. 2Die Wassermengen
werden durch geeichten Wasserzähler ermittelt. 3Sie sind von der Stadt zu schätzen, wenn
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht
angibt.
4Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden als dem Grundstück aus der
Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag
01.07. mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, neben der tatsächlich aus der öffentlichen
Wasserversorgung abgenommenen angesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 35 m³ pro Jahr und Einwohner. 5In
begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere Schätzungen möglich. 6Es steht dem Gebührenpflichtigen frei,
den Nach-weis eines niedrigeren Wasserverbrauchs zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) 1Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. 2Er
ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen, die der Gebührenpflichtige auf eigene
Kosten zu installieren hat. 3Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh bzw. für
jede Großvieheinheit eine Wassermenge von 20 m³/Jahr als nachgewiesen. 4Maßgebend ist die im Vorjahr
durchschnittlich gehaltene Viehzahl. 5Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Gebührenpflichtigen; er kann durch
Vorlage des Bescheids der Tierseuchenkasse erbracht werden.

(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen
a) Wassermengen bis zu 12 m³ jährlich, sofern der Nachweis nicht durch geeichte und verplombte Wasserzähler

geführt wird,
b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und
c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser.
(5) 1Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, als der Wasserverbrauch 35 m³ pro
Jahr und Einwohner, der  zum Stichtag 01.07. mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist,
unterschreiten würde. 2In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere betriebsbezogene Schätzungen
möglich.


