
 

TAZV ODERAUE 
  Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue 

  Am Kanal 5 15890 Eisenhüttenstadt 

 

 

WASSERVERSORGUNGSVERTRAG   Versorgungsbeginn:    ___________________ 
    

 

Grundstück 

  

  Postalische Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)  

 

  Gemarkung Flur           Flurstück(e)  Grundbuch für     Blatt Nr.                                   

  Anzahl Wohnungen Anzahl Gewerbeeinheiten             sonstige Nutzungsart  

 

Eigentümer  

    

  Vor- und Zuname (ggf. Geburtsname) Geburtsdatum/-ort   Personenstand 

  

  Anschrift (falls abweichend vom Grundstück)    

 

  ggf. gesetzlicher Vertreter (Vor- und Zuname, Anschrift)  

 

  ggf. weitere Angaben (Firma, Rechtsform, Register-Nr.)  

  

  ggf. weitere Eigentümer (Vor- und Zuname, Anschrift) 

 

Vom Verband auszufüllen: 

 
    Kundennummer Unterlagen vollständig ausgehändigt?  ja  o nein o 

 

 Grundbuchauszug vorgelegt? ja  o nein o  

 

 Fernabsatzgeschäft? ja  o nein o  

 

 

 Datum:                               Sachbearbeiter:  



 

(1) Der Eigentümer beantragt die Wasserversorgung für das bezeichnete Grundstück durch den TAZV ODERAUE. Das 

Versorgungsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Kündigung richtet sich nach § 32 AVBWasserV. Die 

Versorgung kann erst aufgenommen werden, wenn der Eigentumsnachweis erbracht wurde, dieser Vertrag vollstän-

dig und unterschrieben vorliegt und eine ggf. bestehende gesetzliche Widerrufsfrist abgelaufen ist, es sei denn, es 

wird ausdrücklich ein früherer Versorgungsbeginn gewünscht.  

(2) Bestandteil dieses Vertrages sind folgende Regelungen in ihrer jeweils gültigen Fassung: 

– Satzung des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes Oderaue über den Anschluss an die öffentliche Was-

serversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser im Versorgungsgebiet des Trinkwasser- 

und Abwasserzweckverbandes Oderaue vom 17.09.2012, veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Oder-

Spree 

– Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser vom 20.06.1980, veröffentlicht im 

BGBl. I S. 750, 1067 

– Ergänzende Bestimmungen des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes Oderaue zur Verordnung über All-

gemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser vom 17.09.2012, veröffentlicht im Amtsblatt für den Land-

kreis Oder-Spree 

– Allgemeine Tarife des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes Oderaue für die Versorgung mit Trinkwasser 

Diese Bestimmungen sind dem Vertrag in Textform beigefügt. Sie können unter www.tazv.de abgerufen werden und 

liegen in den Geschäftsräumen des TAZV ODERAUE zur Einsichtnahme aus. Änderungen dieser Bestimmungen wer-

den öffentlich bekanntgemacht.   

(3) Der Eigentümer versichert, dass die technischen Anlagen entsprechend der gesetzlichen und behördlichen Bestim-

mungen der AVBWasserV sowie der technischen Regeln für Trinkwasserinstallationen (insbes. DIN 1988) und der Er-

gänzenden Bestimmungen zur AVBWasserV des TAZV ODERAUE errichtet wurden. Er hat davon Kenntnis genommen, 

dass sämtliche Arbeiten an Wasseranlagen nur von den eingetragenen und zugelassenen Installateuren ausgeführt 

werden dürfen und sämtliche Veränderungen, die eine Änderung der Entgelte zur Folge haben, dem TAZV ODERAUE 

unverzüglich schriftlich zu melden sind.  

(4) Der Eigentümer versichert, zahlungsfähig und zahlungswillig zu sein und die Kosten für die beantragte Wasserversor-

gung  tragen zu können. Die Wasserversorgung kann bei Zahlungsrückständen kostenpflichtig eingestellt und die Wei-

terversorgung von Sicherheitsleistungen abhängig gemacht werden.  

(5) Der TAZV ODERAUE ist berechtigt, Vorausleistungen für alle Entgelte und Leistungen zu verlangen sowie Guthaben 

und Erstattungsansprüche des Eigentümers, unabhängig vom Anspruchsgrund, mit allen eigenen offenen Ansprüchen 

aus der Wasserver- und Abwasserentsorgung gegen diese zu verrechnen, unabhängig von der Versorgungsstelle. 

(6) Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskosten, Entgelte für die Versorgung mit Trinkwasser und die sonstigen Entgelte 

des TAZV ODERAUE sowie Zinsen hieraus, Kosten für Zahlungserinnerungen und sonstige Nebenforderungen können 

im Wege der Verwaltungsvollstreckung durch die Vollstreckungsbehörde des TAZV ODERAUE beigetrieben werden. 

Einer vorhergehenden klageweisen Geltendmachung bedarf es nicht. 

(7) Alle Adressänderungen sind dem TAZV ODERAUE unverzüglich mitzuteilen. Bei Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland 

hat der Eigentümer dem TAZV ODERAUE zuvor einen Zustellungsbevollmächtigten im Inland zu benennen. Nicht 

wahrheitsgemäße oder unvollständige Angaben in diesem Vertrag oder auf Anfragen des TAZV ODERAUE führen zur 

Kündigung des Wasserversorgungsvertrages und verpflichten zum Schadensersatz.  

(8) Für die Durchführung dieses Vertrages, insbesondere zur Sicherstellung der Versorgung mit Wasser, zur Beseitigung 

von Havarien, dem Überprüfen der wasserwirtschaftlichen Anlagen und der Verbrauchsmessung, gestattet der Eigen-

tümer/gestatten die Eigentümer dem TAZV ODERAUE und dessen Beauftragten das Betreten des Grundstücks zu den 

Dienstzeiten der Beauftragten, in Eil- und Notfällen auch zu den sonstigen Zeiten.  

(9) Im Schadens- und/oder Havariefall sowie bei sonstigen Schäden und Vermögensnachteilen des TAZV ODERAUE, ins-

besondere bei Schäden an der Versorgungsanlage und sonstigen wasserwirtschaftlichen Anlagen sowie bei Wasser-

verlusten, tritt der Eigentümer seine diesbezüglichen vertraglichen und gesetzlichen Ersatzansprüche gegen Dritte, 

insbesondere an Schädiger oder Versicherer, an den dies annehmenden TAZV ODERAUE bis zur Höhe von dessen 

Schäden/Nachteilen ab. 

(10) Der Speicherung und Verwendung der aus diesem Vertragsverhältnis anfallenden Daten zum Zwecke der automati-

schen Verarbeitung sowie zum Inkasso offener Entgelte aus diesem Vertrag wird zugestimmt. Der TAZV ODERAUE 

wird zur Einholung von Auskünften gegenüber Dritten ermächtigt, soweit dies im Rahmen der  Vertragserfüllung und 

–abwicklung erforderlich ist. 

(11) Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung dieses Vertrages. Änderungen, Ergänzungen und die Aufhebung dieses 

Vertrages, einschl. dieser Schriftformklausel, bedürfen der Schriftform, es sei denn, die soweit diese nicht auf einer 

Änderung der rechtlichen Grundlagen beruht, die öffentlich bekannt gemacht werden. 

(12) In der Verfügung über das Grundstück ist der Eigentümer nicht beschränkt oder sonst gehindert, rechtsgeschäftliche 

Erklärungen abzugeben. 

 

 

 

 

Eigentümer ggf. weiterer Eigentümer 

 

 

 

 

ggf. weitere Eigentümer Verband 

    

    



Widerrufsrecht für Verbraucher bei Vertragsschluss außerhalb der Geschäftsräume des TAZV ODERAUE  

Sofern Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind und dieser Vertrag ausschließlich unter Nutzung von Tele-

kommunikationsmitteln (z.B. Brief, Fax, E-Mail, Telefon)  zustande gekommen ist, haben Sie das Recht, diesen 

Vertrag zu widerrufen. Hierüber werden Sie wie folgt belehrt:  

 

Widerrufsbelehrung 
 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 

Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 

müssen Sie uns (TAZV ODERAUE, Am Kanal 5, 15890 Eisenhüttenstadt, Fax: 03364/503 180) mittels einer ein-

deutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter per Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, die-

sen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das unten stehende Muster-Widerrufsformular 

verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 

Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ein-

schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 

andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüg-

lich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Wi-

derruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmit-

tel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 

etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Lieferung von Wasser während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns 

einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Aus-

übung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im 

Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 

 

An den  

TAZV ODERAUE  

Am Kanal 5  

15890 Eisenhüttenstadt       Fax: 03364/503 180 

 

Widerruf der Vertragserklärung zum Wasserversorgungsvertrag 

 

 

  Vor- und Zuname  

 

  Anschrift  

 

Ich widerrufe meine Erklärung zum Abschluss des Wasserversorgungsvertrages für das Grundstück:  

 

  postalische Anschrift                                                              Gemarkung                         Flur       Flurstück 

 

 

 

Datum Unterschrift 

x x 


