
Antragssteller:        Kontaktdaten (freiwillig) 
 
_________________       Telefon:_____________ 
 
_________________       Mobil:_______________ 
 
_________________       E-Mail:______________ 
 
 
An die  
Stadtwerke Medebach AöR 
Postfach 1360 
59961 Medebach       Medebach, __________ 
 
 
Antrag auf Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversorgung 
 
Grundstück: 
Gemarkung______________, Flur_____, Parzelle___________,  

Anschrift des Grundstücks/Baustelle (falls vorhanden) 

_________________________________________________________________________. 

 

1. Geplanter Gebäudetyp der angeschlossen werden soll: 

 Wohngebäude 

 Hotelbetrieb 

 Schule 

 Büro-/Verwaltungsgebäude 

 Kaufhaus 

 Gewerbe-/Industrieanlage 

________________

 

 Sonstiges:

2. Berechnung der Durchflussmenge 
 
Anzahl der geplanten zu versorgenden Wohnungen:___________ 
 
Art des Gewerbes bzw. der öffentlichen Einrichtung:____________________________. 
 

2.1 Art der Entnahme 
Vr in 

l/s 
Anzahl l/s 2.2 Zusätzliche Entnahmen l/s 

    Gewerbebetrieb ohne Feuer-
löschbedarf 

 

    
Feuerlöschbedarf 

 

    
Hydrant 

 

    
Reserve-/Zusatzwasserbedarf 

 

    
 

 

    Summendurchfluss der Entnah-
men 2.2 

 

    Spitzendurchfluss Vs aus 2.1  

Summendurchfluss Vr 
 Gesamtspitzendurchfluss 

(2.1+2.2) 
 

 
 
 
 



 

 
Mit der Ausführung und dem Betrieb der Anschluss- und Installationsanlage(n) auf meinem 
Grundstück bin ich, unter Anerkennung der AVBWasserV sowie der Wasserversorgungssat-
zung der Stadtwerke Medebach AöR in der jeweils gültigen Fassung einverstanden. 
 
Desweiteren verpflichte ich mich, die genannte(n) Wasseranlage(n) gemäß den gültigen bau-
rechtlichen Bestimmungen bzw. den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den 
technischen Anschlussbedingungen der Stadtwerke Medebach AöR durch ein Vertragsin-
stallationsunternehmen ausführen zu lassen. 
 
Ebenfalls füge ich einen aktuellen Lageplan (Maßstab 1:500) bei, aus dem die geplante An-
schlussleitung, sowie die geplante Lage des Wasserzählers im Hausanschlussraum ersicht-
lich ist. 
 
 
________________________________ 
Unterschrift des Bauherrn/Antragssteller 
 
Anschriften: 
Vertragsinstallationsunternehmen:      Architekt/Planer: 
 
___________________________     ______________________ 
 
___________________________     ______________________ 
 
___________________________     ______________________ 
 
 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
 
Wassermeister Helfrich, Tel: 02982/900204 o. 0170/7687131, wasserwerk@stadtwerke-
medebach.de 
Ronny Körner, Tel: 02982/400-219, r.koerner@medebach.de 
 
 

 
Interne Bearbeitung: 
 
1. Geprüft und genehmigt durch:_________ 

 
2. Mitteilung an Bauleiter/Bauherrn:_______ 
 
3. Zeitpunkt Anschluss:_________________ 
 
4. Anschluss hergestellt durch: 
 

4.1. Zeitvertragsunternehmer 
 

4.2. Sonstige 
 
5. Anschluss ordnungsgemäß hergestellt 

 
6. Kostenersatz angefordert 
 
7. Anschlussbeitrag angefordert 
 
8. z.d.A. Hausakte 

 

 
Anschrift:        Öffnungszeiten 
Stadtwerke Medebach AöR      Mo.  08:30 bis 18:00 Uhr 
Österstraße 1        Di.-Do. 08:30 bis 16:00 Uhr 
59964 Medebach       Fr.  07:30 bis 12:30 Uhr 
 

mailto:wasserwerk@stadtwerke-medebach.de
mailto:wasserwerk@stadtwerke-medebach.de
mailto:r.koerner@medebach.de
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Informationsblatt zu den Anschlusskosten an die öffentliche Trink-
wasserversorgung bei Neubauvorhaben 

 

1. Wasseranschlussbeiträge 
 
Die Stadtwerke erheben von allen Grundstückseigentümern, deren Grundstücke 
erstmalig an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen werden oder vor 
deren Grundstücken erstmalig eine öffentliche Trinkwasserleitung verlegt wurde, 
Wasseranschlussbeiträge. Die Anschlussbeiträge sind als Ihr Zuschuss für die Refi-
nanzierung der Anlagen der Wasserversorgung (z.B. Hochbehälter, Pumpstationen, 
Rohrleitungen usw.) zu sehen. 
 
Grundlage ist Ihre Grundstücksfläche in Quadratmeter. Sofern das Grundstück mehr-
stöckig bebaut werden kann, wird die Grundstücksfläche mit dem nachfolgenden 
Faktor multipliziert: 
 
1 geschossig = 1,0 
2 geschossig = 1,25 
3 geschossig = 1,5 usw. 
 
Zusätzlich wird bei Gewerbegrundstücken ein Zuschlag von 30 % erhoben. 
 
Die so berechnete Fläche wird anschließend mit dem Beitragssatz von 0,82 €/m² 
zzgl. 7% Mwst. multipliziert und ergibt den Anschlussbeitrag. 
 
Der Anschlussbeitrag wird durch einen an Sie gerichteten Anschlussbeitragsbescheid 
angefordert. 
 
 

2. Kostenersatz  für eine Haus- und Grundstücksanschlussleitung 

Was ist eine Grundstücksanschlussleitung (öffentlicher Bereich)? 

Die Grundstücksanschlussleitung ist der Leitungsabschnitt ausgehend von der öffent-
lichen Trinkwasserleitung bis zu Ihrer privaten Grundstücksgrenze.  

Was ist eine Hausanschlussleitung (privater Bereich)? 

Als Hausanschlussleitung wird der Leitungsabschnitt bezeichnet, der von Ihrer priva-
ten Grundstücksgrenze bis zum Absteller hinter dem Wasserzähler verläuft.  
 

Wieso muss ich einen Kostenersatz bezahlen? 

Der Kostenersatz für die Haus- und Grundstücksanschlussleitung umfasst alle Auf-
wendungen, die den Stadtwerken bei der Herstellung Ihres Wasseranschlusses ent-
standen sind.  
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Gemäß der derzeitigen Regelung werden folgende Szenarien unterschieden: 
 

a) Neubaugebiete 
 
Das Kennzeichen eines Neubaugebietes ist, dass die Erschließungsstraße 
noch nicht vollständig ausgebaut ist (Baustraße) und das Grundstück erstma-
lig mit einem Trinkwasseranschluss erschlossen und erstmalig bebaut wird. 
Sofern die Voraussetzungen vorliegen, wird der im öffentlichen Bereich lie-
gende Teil der Grundstücksanschlussleitung mit dem aktuellen Einheitssatz in 
Höhe von 303,88 € (einschl. 7% Mwst.) pro Meter berechnet.  
 
Wie wird die Meterzahl ermittelt? 
 
Bei der Ermittlung gibt es die zwei folgenden Varianten: 
 
‐ Einseitige Bebaubarkeit 

Sofern die Erschließungsstraße nur einseitig bebaubar ist, wird der Ein-
heitssatz mit der Distanz zwischen der öffentlichen Trinkwasserleitung und 
der privaten Grundstücksgrenze des Baugrundstückes in Meter multipli-
ziert. 
 

‐ Beidseitige Bebaubarkeit 
Bei diesem Fall sind beide Seiten der Baustraße bebaubar. Hierbei soll 
keine Seite durch die Lage der Wasserleitung und somit bei den Erschlie-
ßungskosten benachteiligt werden. Aus diesem Grunde wird in einem sol-
chen Fall generell so getan, als ob die öffentliche Trinkwasserleitung ge-
nau in der Mitte der Straßenparzelle verlegt ist. D.h. die hälftige Straßen-
parzellenbreite wird als Distanz in Meter mit dem Einheitssatz multipliziert. 

 
Neben diesem Kostenersatz für den öffentlichen Bereich wird auch ein Kos-
tenersatz für den privaten Bereich (Grundstücksgrenze des Baugrundstückes 
bis hinter die Wasseruhr im Neubau) erhoben. Dieser Teil wird nach tatsäch-
lich entstehendem Aufwand abgerechnet. 
 
Als Bauherr sollten Sie mindestens mit Kosten in Höhe von 130,00 € je lfdm. 
Leitung rechnen.  Dieser Ansatz kann sich jedoch je nach Bodenbeschaffen-
heit erhöhen bzw. senken und stellt lediglich einen groben Richtwert dar! 
 

b) Lückenschluss in der bestehenden Bebauung 
 
Ein Lückenschluss in einer bestehenden Bebauung liegt dann vor, wenn an 
einer ausgebauten Straße eine sogenannte Baulücke nunmehr bebaut und an 
das Trinkwasserleitungsnetz angeschlossen werden soll. 
 
Hierbei erfolgt die Abrechnung der kompletten Leitung nach den tatsächlichen 
Kosten im Kostenersatz. Als Bauherr sollten Sie mindestens mit einem Kos-
tenansatz von 215,00 € je lfdm. Leitung rechnen. Dieser Betrag kann sich je-
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doch je nach Bodenbeschaffenheit bzw. Ausbaustand der Straße (mit/ohne 
Gehweg usw.) erhöhen bzw. senken und stellt lediglich einen groben Richt-
wert dar! 

 

Vorstehende Ausführungen habe ich verstanden und zur Kenntnis genommen: 

 

___________ , _____________ 

(Ort/Datum) 

 

 

_________________________ 

(Bauherr/Bauherrin) 
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Was für ein Wasserzähler wird bei mir zu Hause eingebaut? 
 
Ihr neuer Wasserzähler ist ein digitaler Ultraschallzähler der Fa. Kamstrup.  
 

 

 
Die Durchflussmenge wird dabei nicht mehr 
mechanisch sondern über ein Ultraschallsig-
nal ermittelt. Der Zähler sendet verbrauchs-
bezogene Daten in einem regelmäßigen 
Rhythmus über eine bestimmte Funkfre-
quenz. 

 
 
Welche Daten werden durch den Zähler versendet und wer empfängt die Daten? 
 
Der Zähler sendet folgende Daten: 

- Zählernummer 
- tagesaktueller Verbrauchsstand 
- Verbrauchsstand des Vormonatsletzten 
- Temperatur des Trinkwassers 
- Einsatzzeit des Zählers in Stunden 
- Fehlermeldungen (Leckage, Rohrbruch, Trocken, Manipulation). 

 
Die Zählernummer dient zur Identifikation des Zählers und späteren Weiterverarbeitung im 
EDV-System der Stadtwerke. 
 
Durch die Übermittlung des tagesaktuellen Verbrauchsstandes bzw. des Verbrauchsstandes 
des Vormonatsletzten wird die bisherige manuelle Ablesung des Zählers am Ende des Jah-
res überflüssig. Hierdurch werden Kosten eingespart. Diese Kosteneinsparungen sind not-
wendig, um künftige Gebührenerhöhungen zu reduzieren.  
 
Die Temperatur ist ein Qualitätsparameter für unser Trinkwassers. Das gelieferte Wasser 
sollte eine bestimmte Temperatur nicht unter aber auch nicht überschreiten.  Über- oder Un-
terschreitungen sind ein Indiz dafür, dass mit der Zuleitung ein Problem besteht. Diese Daten 
können künftig helfen, Sanierungsplanungen zielgerichteter auszuführen. 
 
Die Fehlermeldungen werden nur bei Auftreten eines Fehlers übersandt. Hierbei gibt es zwei 
Meldungen bezüglich Leckagen im privaten Hauswasserleitungsnetz. Leckage gibt dabei an, 
dass eine relativ kleine Menge Wasser kontinuierlich über viele Stunden den Zähler durch-
läuft. Ein solcher Verbrauch ist unnormal und deutet auf eine kleine Leckage bzw. eine 
durchlaufende Toilettenspülung hin. Die Fehlermeldung Bruch sagt aus, dass eine hohe  
unnormale Menge Trinkwasser in einer extrem kurzen Zeit durch den Zähler geflossen ist. 
Dies ist ein Indiz für einen direkten Rohrbruch im Haus. Die Meldung Trocken gibt bekannt, 
dass der Zähler kein Wasser mehr hat, somit ein Problem mit der Zulieferung aus dem öf-
fentlichen Netz besteht. Die Meldung Manipulation wird dann ausgesendet, wenn eine Mani-
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pulation am Zähler versucht oder durchgeführt wurde. Dies hilft den Stadtwerken, Trinkwas-
serdiebstahl auf Kosten der Allgemeinheit aufzudecken und zu ahnden. 
 
Diese Daten können nur im Rahmen einer Ablesung, die turnusmäßig einmal im Jahr durch-
geführt wird, durch die Stadtwerke im Rahmen der Vorbeifahrt empfangen und ausgewertet 
werden. Hierzu sind spezielle Geräte sowie ein individueller Schlüssel notwendig, der aus-
schließlich den Stadtwerken bekannt ist.  
 
Eine Manipulation der Daten ist aufgrund der verwandten Verschlüsselungstechnologie nach 
jetzigem Stand der Technik ausgeschlossen. Ebenfalls kann auch der Zähler nicht von au-
ßen manipuliert werden, da der Zähler nur über ein Sendemodul und nicht über ein Emp-
fangsmodul verfügt. 
 
Hat das Ultraschallsignal Auswirkungen auf mein Trinkwasser im Haus? 
 
Ultraschall wird seit Jahrzehnten für Höhenstandsmessungen in Trinkwasserbehältern ein-
gesetzt. Etwaige negative Auswirkungen sind wissenschaftlich nicht belegt.   
 
Wie hoch ist die Belastung durch die Funkstrahlung des Zählers? 
 
Der Zähler sendet alle 17 Sekunden ein Datenpaket aus. Das Signal hat eine Länge von 
0,01 sec. Am Tag ergibt dies eine Sendeleistung von 50,82 Sekunden. Der Funk ist daher 23 
Stunden 59 Minuten und 9 Sekunden am Tag ausgeschaltet! Der Zähler unterschreitet dabei 
die festgelegten Grenzwerte um ein Vielfaches. Die Sendefrequenz liegt im Bereich von 
868,95 mHz vergleichbar mit W-Lan oder Mobilfunk. Diese Zahl sagt jedoch nichts über die 
Stärke des Signals sondern vielmehr über den Bereich aus, wo man das Datenpaket emp-
fangen kann. Die verfügbaren Frequenzen werden dabei von der Bundesnetzagentur bun-
deseinheitlich geregelt und freigegeben. 
 

 

 
Ein Blick in das Innere des digitalen Zäh-
lers offenbart, dass eine 3,6 V Batterie 
verbaut ist. Diese ist nicht wiederauflad-
bar und nach Zusicherung des Herstellers 
auf eine Lebensdauer von mindestens 15 
Jahren ausgelegt. Im Umkehrschluss be-
deutet dies, dass diese eine Batteriela-
dung für die Erzeugung des Ultraschalls, 
die Datenspeicherung im Zähler, das Dis-
play sowie für das Funksignal über 15 
Jahre ausreichen muss. Entsprechend 
gering muss die Energiemenge sein, die 
durch die einzelnen Komponenten u.a. 
auch das Funksignal tatsächlich ver-
braucht werden! 

Zum Vergleich hat der Hersteller die Strahlenbelastung im Vergleich zu einem Mobilfunkge-
spräch ermittelt: 
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Wenn Sie 24 Stunden am Tag für einen Monat in zwei Meter Entfernung zum Zähler stehen 
würden, wäre die Belastung durch die Funkstrahlung so hoch, wie ein 0,00005 Sekunden 
langes Mobilfunktelefonat. Zudem nimmt die Funkstrahlung mit einem größeren Abstand 
zum Wasserzähler nochmals deutlich ab. 
 
Nähere Informationen zum Thema Strahlung erhalten Sie auch auf der Seite des Bundesam-
tes für Strahlenschutz www.bfs.de im Themenbereich „elektromagnetische Strahlung“. 
 
Ist der Datenschutz gewährleistet? 
 
Der Zähler berücksichtigt die datenschutzrechtlichen Bestimmungen der EU bis hin zu allen 
bundeslandspezifischen Datenschutzgesetzen. Das Funksignal ist individuell verschlüsselt 
und kann ausschließlich durch die Stadtwerke tatsächlich auch nur ausgelesen werden. Die 
Auslesung erfolgt lediglich zur Jahresablesung oder anlassbezogen, wenn Wasserverluste 
im Rohrnetz der Stadtwerke eine Auslesung der Fehlermeldungen notwendig machen. Die 
eingesetzte Verschlüsselungstechnologie genügt dem Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI). Weitere Informationen finden Sie unter www.bsi.bund.de.  
 
Warum werden durch die Stadtwerke Medebach nunmehr diese digitalen Zähler ein-
gebaut bzw. empfohlen? 
 
Wir sehen folgende Vorteile für uns aber auch für Sie: 
 

- Genauigkeit des Zählers ist deutlich größer als bei den mechanischen Zählern. 
- Nur die digitalen Zähler bieten die Möglichkeit für den Kunden, Leckagen deutlich 

früher als bisher zu erkennen und abzustellen. 
- Durch die Erkennung der Leckagen werden Wasserverluste reduziert. In der trocke-

nen Medebacher Bucht muss jeder Liter Trinkwasser teuer produziert oder extern 
eingekauft werden.  

- Durch die Automatisierung der Erfassung und die schnittstellenfreie Weiterverarbei-
tung der Zählerdaten wird die Verwaltungsarbeit deutlich effizienter und damit kos-
tengünstiger! 

- Geplant ist den Wechselturnus für die neuen Zähler von 6 auf 12 Jahre zu verlän-
gern. Durch die Verlängerung der Wechselfrist, aber auch durch die jährliche Funk-
auslesung der Zähler werden unsere Mitarbeiter oder aber auch beauftragte Unter-
nehmer deutlich weniger Ihre privaten Räumlichkeiten betreten müssen.  

- Fehlerhaft installierte Regenwassernutzungsanlagen, die zu einer Verkeimung des 
öffentlichen Trinkwassernetzes führen könnten, können identifiziert und die betroffe-
nen Kunden beraten werden.  

- Betrug durch Zählermanipulation wird aufgedeckt. 
 
Gibt es eine Möglichkeit das Funksignal des Zählers auszuschalten oder kann bei mir 
ein analoger mechanischer Zähler eingebaut werden? 
 
Die Stadtwerke können gemeinsam mit Ihnen das Funksignal des Zählers ausschalten. Das 
bedeutet jedoch, dass Sie anschließend nicht mehr an den Vorteilen des Zählers 
(Leckagemeldungen, Kostenreduktion der Verwaltung usw.) partizipieren können. Ebenfalls 
ist der Einbau eines analogen mechanischen Zählers möglich. Allerdings verursachen beide 
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Varianten Kosten für die manuelle Ablesung bzw. für die manuelle Weiterverarbeitung der 
Daten. Diese Kosten sind verursachungsgerecht nach dem Kommunalabgabengesetz auf 
die Besitzer analoger Wasserzähler zu verteilen. Entsprechend ist eine jährliche Zusatzge-
bühr in Höhe von 31,00 € künftig zu erheben, nachdem Ihr Ablesegebiet auf Ultraschallzäh-
ler umgestellt ist. 
 
Sollten Sie die Abschaltung des Funksignals bzw. den Einbau eines Flügelradzählers wün-
schen, setzen Sie sich bitte mit den u.a. Ansprechpartnern in Verbindung. Diese können Ih-
nen weiterhelfen. 
 
Wann wird bei mir der Zähler ausgetauscht? 
 
Bitte sehen Sie von Terminvereinbarungen ab. Die Mitarbeiter der Stadtwerke bzw. etwaig 
beauftragte Unternehmen führen die Zählerwechsel im Laufe des Jahres und je nach Ar-
beitslage durch. Sofern Sie nicht angetroffen werden, erhalten Sie eine Benachrichtigung in 
Ihrem Briefkasten. Auf dieser Benachrichtung sind die Kontaktdaten der Ansprechpartner für 
eine dann notwendige Terminvereinbarung aufgeführt. 
 
Bitte beachten Sie:  
Die Mitarbeiter der Stadtwerke bzw. deren beauftragtes Unternehmen können sich auswei-
sen. Im Zweifelsfall bitte immer den Ausweis zeigen lassen oder bei den u.a. Ansprechpart-
nern nachfragen! 
 
Wo kann ich weitere Informationen zu dem Zähler erhalten? 
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Medebach unter der Rubrik 
Stadtwerke: www.medebach.de oder bei den nachfolgenden Ansprechpartnern: 
 
Stadtwerke Medebach AöR 
Österstraße 1 
59964 Medebach 
 
André Grebe 
Raum-Nr. im Rathaus 215 
Tel. 02982/400-215 
E-Mail: a.grebe@medebach.de 
 
Valeri Helfrich (Wassermeister) 
Tel.: 02982/900204 
Mobil: 0170/7687131 
E-Mail: wasserwerk@stadtwerke-medebach.de 



Bitte geben Sie hier die Objektanschrift des Wasserzählers an: 
 
Name, Vorname: _________________________________ 

Straße, HNr.:  _________________________________ 

PLZ, Ort:  _________________________________ 

 
Datenschutz- und Einwilligungserklärung: 
 
Ich wurde gemäß § 12 Absatz 2 Satz 1 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG 
NRW) über den Verwendungszweck, sowie über Art, Umfang und Zeitraum des Einsatzes 
des Ultraschallzählers mit Funkauslesesystem unterrichtet. Das Merkblatt, indem u.a. der 
Zweck und die erhobenen Daten benannt sind, habe ich zur Kenntnis genommen. Eine 
Beschreibung des Wasserzählers habe ich erhalten. Ich willige grundsätzlich in die 
Installation ein. 
 
Ferner wurde ich darüber informiert, dass ich gemäß § 12 Absatz 2 Satz 3 DSG NRW meine 
Einwilligung zur Funkauslesung jederzeit widerrufen kann. Bei Widerspruch besteht die 
Möglichkeit, den Funk des Wasserzählers in meinem Beisein zu deaktivieren. Über die 
jährlich anfallenden Kosten wurde ich durch das Merkblatt unterrichtet.  
 
 
 
Medebach,______________________  _________________________________ 
                    (Unterschrift) 
 
 
 
Senden Sie bitte diese Erklärung mit Ihrer Unterschrift zurück an: 
 
Stadtwerke Medebach AöR 
Österstraße 1 
59964 Medebach 
 
oder per Fax an: 
02982/400-410 
 
Alternativ können Sie diese Erklärung auch eingescannt zurücksenden an: 
a.grebe@medebach.de 
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