
 

Stadtwerke Rendsburg GmbH   Rendsburg, den 05.07.2010 

 
 

Netzkostenbeitragsregelung zu den Allgemeinen Bedin gungen 
für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) 
der Stadtwerke Rendsburg GmbH vom 1. August 2010 
 
 
Netzkostenbeitrag (Baukostenzuschuss) für den Ansch luss an das Wasserversorgungsnetz, 
gemäß § 9 Abs. 5 AVBWasserV 
 
 
1. Für den Anschluss an das Versorgungsnetz der Stadtwerke Rendsburg GmbH hat der 

Anschlussnehmer einen Netzkostenbeitrag (Baukostenzuschuss) im Verteilungsbereich ent-
sprechend den Sätzen des beigefügten Preisblattes zu zahlen. Netzkosten (Baukosten) in 
diesem Sinne sind die anteiligen Investitionsaufwendungen für die Verteilungsanlagen. 
 

1.1. Bei Wohngebäuden ist die Wohneinheit Bemessungsgrundlage. Einliegerwohnungen in Ein-
familienhäusern zählen als selbständige Wohneinheiten. Das gleiche gilt für Einzimmer-
wohnungen in Geschosshäusern. 
 

1.2. Bei einem Bauvorhaben mit einer teilweisen oder vollen gewerblichen oder sonstigen nicht 
wohnungsmäßigen Nutzung ist der Netzkostenbeitrag (Baukostenzuschuss) dafür leistungs-
anteilig unter Berücksichtigung der zu erwartenden Anschlusswerte und/oder des voraus-
sichtlichen Leistungsbedarfes zu ermitteln. 
 
Beim Anschluss von kleingewerblichen Betrieben, Einzelbüros, Praxen u. a. kann der Be-
rechnung des Netzkostenbeitrages (Baukostenzuschusses) auch die Wohneinheit 
zugrundegelegt werden, soweit die Anschlusswerte und/oder der zu erwartende Leistungs-
bedarf mit den Werten einer Wohnung vergleichbar ist. 
 

1.3. In den Fällen, in denen der Netzkostenbeitrag (Baukostenzuschuss) die Wirtschaftlichkeit des 
Anschlusses nicht gewährleistet und er somit im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes (§ 6.2) 
für die Stadtwerke wirtschaftlich unzumutbar ist, erfolgt eine besondere Berechnung. 
 

1.4. Eine von 1.2 oder 1.3 abweichende Berechnung kann auch dann zur Anwendung kommen, 
wenn die Versorgung im Zuge von geschlossenen Baumaßnahmen (Siedlungen, Wohn-
anlagen, Hochhäuser u. a.) erfolgt. 
 

2. Die von den Stadtwerken ermittelten Netzkostenbeiträge (Baukostenzuschüsse) werden 
dem Anschlussnehmer/Antragsteller schriftlich mitgeteilt und sind vor Beginn der Arbeiten zu 
zahlen. 
 

3. Für die Berechnung des Netzkostenbeitrages (Baukostenzuschusses) gilt das jeweils gültige 
Preisblatt. 
 

4. Die Preise nach diesen Richtlinien beruhen auf dem Stand der Materialpreise und Löhne 
vom 01.01.2010. 

 
5. Bei allen aufgeführten Preisen handelt es sich um Nettopreise, zu denen die Umsatzsteuer 

in der jeweils gültigen Höhe hinzuzurechnen ist. 
 
 
Die vorstehende Anlage tritt mit Wirkung vom 1. August 2010 in Kraft. 
 
 


