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Zusätzlich wird in diesen Fällen ein Vertrag abgeschlossen, in dem die Regelung
mit dem Schieber schriftlich festgehalten wird. Dieser Vertrag enthält unter anderem auch die Regelung der für den Kunden kostenpflichtigen Eintragung im
Grundbuch mit dem Hinweis auf diesen Schieber.
Ob bei anderen besonderen Erschwernissen ebenfalls die für den Kunden kostengünstigere Variante des Schiebers an der Grundstücksgrenze in Betracht kommt,
muss im Einzelfall entschieden werden und ist z. B. abhängig von der Höhe einer
Stützmauer oder der Aufschüttung bei Grundstücksauffüllungen. Auch die Eigentumsverhältnisse in dem Bereich zwischen der Versorgungsleitung des Zweckverbandes und dem zu versorgendem Grundstück können hier den Ausschlag
geben.
Wie erfahre ich, ob ein Wassermessschacht oder ein Schieber notwendig
ist?
Sobald der Antrag zur Herstellung eines Hausanschlusses bei dem Zweckverband
vollständig vorliegt, wird unter anderem geprüft, ob es sich um einen Standardfall handelt oder ein Sonderfall gegeben ist. Sie werden in diesem Fall schriftlich
aufgefordert, einen Wassermessschacht an einer festzulegenden Stelle zu errichten oder Sie erhalten einen Vertragsentwurf, der die Regelungen für die Errichtung eines Schiebers an der Grundstücksgrenze als Hauptabsperrvorrichtung beinhaltet. In diesem Fall können Sie dann entscheiden, ob Sie die vertragliche Regelung oder den Wassermessschacht wählen wollen.
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