Straßenausbau : Information für die Kunden der Verbandsgemeindewerke
Im Zuge des geplanten Straßenausbaus werden die Verbandsgemeindewerke auch
die Wasserleitung austauschen und den Kanal erneuern bzw. sanieren.
Wasserversorgung
In der Regel werden die Hauptleitungen und die Wasserhausanschlüsse im
öffentlichen Bereich (Straße und Gehweg bis zur Grundstücksgrenze) vollständig
erneuert. Im privaten Bereich müssen lediglich die alten Stahl-Wasserleitungen aus
Gründen der Versorgungssicherheit gegen Kunststoffleitungen ausgetauscht werden.
In einzelnen Fällen werden auch Wasserhausanschlüsse für Anwesen neu
hergestellt, die bislang keinen eigenen ordnungsgemäßen Anschluss an das Netz
hatten (z.B. Anschluss über ein Nachbargebäude).
Wer trägt die Kosten?
Wer welche Kosten zu tragen hat, ist in der Entgeltsatzung für die Wasserversorgung
der Verbandsgemeinde Zweibrücken Land festgelegt: Die Kosten für die
Maßnahmen im öffentlichen Bereich sind durch die Wiederkehrenden Beiträge
finanziert und werden von den Werken getragen. Die Kosten im privaten Bereich von
der Grundstücksgrenze bis zur Wasseruhr müssen von den jeweiligen Grundstückseigentümern getragen werden.
Sonderfall sind neue Anschlüsse, für die auch die Kosten im öffentlichen
Verkehrsraum vom Eigentümer übernommen werden müssen. Wir werden uns dazu
selbstverständlich mit allen betroffenen Eigentümern in Verbindung setzen.
Wie hoch sind die Kosten?
Die Entgeltsatzung sieht für die Kostenerstattung jeweils Pauschalen vor:
Wasserhausanschluss im Privatbereich bis zum Wasserzähler
 mit Erdarbeiten und Mauerdurchbruch pro laufenden Meter:
 ohne Erdarbeiten und Mauerdurchbruch (Eigenleistung) pro Meter
 Material Mauerdurchführung
 Umbau der Messeinrichtung, falls erforderlich
(Zählerbügel, Armaturen, bis zu 5 lfdm Rohrleitung)

167,48 €
20,83 €
65,55 €
358,67 €

Zzgl. Umsatzsteuer, derzeit 7%
Technischer Hinweis:
Bei Erneuerung von Hausanschlussleitungen wird die bisherige metallene
Rohrleitung durch eine heute gebräuchliche Kunststoffleitung ersetzt. Durch den
Einbau der Kunststoffleitung wird eine möglicherweise bislang vorhandene direkte
Erdung der elektrischen Anlagen über die alte Wasserleitung unterbrochen. Wir
empfehlen eine Beratung durch einen Elektrofachbetrieb.

Abwasserbeseitigung
Auch die Kanäle werden im Zug der Maßnahme umfassend saniert, ausgetauscht
oder repariert. Oftmals müssen die Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich ebenfalls
erneuert werden .
Wer trägt die Kosten?
Entsprechend der Entgeltsatzung für die Abwasserbeseitigung werden die Kosten
durch die Wiederkehrenden Beiträge finanziert, so dass den Eigentümern keine
zusätzlichen Kosten entstehen.
Technischer Hinweis:
In Einzelfällen kommt es bei Häusern, die an den Bürgersteig angrenzen vor, dass
Grundleitungen von Regenfallrohren über den öffentlichen Bereich (z.B. im
Bürgersteig) an die zum Kanal führende Hausanschlussleitung angeschlossen sind.
Diese Leitungen gehören zur privaten Grundstücksentwässerung und werden von
uns nicht (kostenfrei) ersetzt.
Wenn Ihr Hausanschluss ausgetauscht wird, bietet sich für Sie eine gute
Gelegenheit, auch den privaten Bereich per Kamera untersuchen zu lassen, da die
Leitung ja freigelegt ist. Wir empfehlen, speziell bei älteren Leitungen oder bei
Bepflanzungen auf dem Leitungsverlauf eine Untersuchung vornehmen zu lassen,
um Schäden oder Wurzeleinwuchs zu erkennen.
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