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Beantragung eines Sonderwasserzählers / Gartenwasserzählers 

Zur besseren Textlesbarkeit wird die Begrifflichkeit Sonderwasserzähler / 
Gartenwasserzähler im Folgetext nur noch als Sonderwasserzähler betitelt. 

Gemäß der Entwässerungssatzung der Stadt Wächtersbach ist der Gebührenmaßstab 
für Schmutzwasser der Frischwasserverbrauch eines Grundstücks. Frischwasser, das 
nachweislich nicht der Kanalisation zugeführt wird, kann von der 
Schmutzwassergebühr befreit werden. Voraussetzung hierfür ist die Installation eines 
geeichten Sonderwasserzählers. Diese werden ausschließlich durch die Stadtwerke 
Wächtersbach GmbH (oder ihre Bevollmächtigten) gesetzt. 

Der Einbau eines Sonderwasserzählers ist bei der Stadt Wächtersbach zu beantragen. 

Ein Sonderwasserzähler dient ausschließlich der Bewässerung des Gartens oder zur 
Viehtränkung. Eine Nutzung zur Befüllung eines Pools u. ä. ist nicht gestattet, da 
Poolwasser nach § 54 Wasserhaushaltsgesetz als Abwasser deklariert wird und dies 
über die städtische Kanalisation zu entsorgen ist. 

Beim Einbau eines Sonderwasserzählers ist darauf zu achten, dass dieser frostfrei, 
fest, spannungsfrei und gut zugänglich im Haus installiert wird. Die Einbaustelle wird 
durch einen Mitarbeiter der Stadtwerke Wächtersbach GmbH festgelegt. Es werden 
Funkzähler mit einer herstellerübergreifenden Identifikationseinrichtung gemäß DIN 
43863-5 installiert, die über Fernablesung (im Vorbeifahren) durch den Wassermeister 
abgelesen werden.  Vor dem Einbau eines Sonderwasserzählers hat der Eigentümer 
die Hausinstallation von einer Fachfirma anpassen bzw. vorbereiten zu lassen. Die 
Kosten für die Anpassung der Hausinstallation sind sehr individuell und hängen stark 
von den Gegebenheiten vor Ort ab. Eine Kostenschätzung ist den Stadtwerken 
Wächtersbach GmbH nicht möglich, sondern muss von einem 
Installationsunternehmen vorgenommen werden. 

Vor dem Einbau eines Sonderwasserzählers sollten Sie jedoch nachrechnen, ob sich 
der Einbau für Sie rechnet. Bei einem Sonderwasserzähler ist der Frischwasserpreis 
von derzeit 2,02€ pro Kubikmeter unverändert zu zahlen. Für das Abwasser werden 
nach derzeitigem Stand 3,74€ pro Kubikmeter durch den Sonderwasserzähler 
eingespart, bei einem jährlichen Verbrauch von z.B. 10 Kubikmetern sind das 37,40€ 
jährlich.  Der Funkwasserzähler ist bei den Stadtwerken Wächtersbach GmbH käuflich 
zu erwerben zu einem Selbstkostenpreis von 107,00€ brutto, die Eichdauer beträgt 6 
Jahre.  

Für jedes Grundstück kann nur ein Sonderwasserzähler beantragt werden. 
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Informationsblatt zum Setzen eines Sonderwasserzählers / 
Gartenwasserzählers 

Auflagen und Bedingungen zur Setzung eines zusätzlichen Wasserzählers, 
über den ausschließlich der Wasserverbrauch zur Bewässerung des Gartens 
oder zur Viehtränkung gemessen wird. 

- Vor Beantragung ist die Einbaustelle durch die Stadtwerke Wächtersbach 
GmbH festzulegen. Bitte vereinbaren Sie hierzu einen Termin unter folgender 
Nummer:  

Stadtwerke Wächtersbach GmbH:  
Werkstatt-Büro: 06053-6188716  
 
Durch den Mitarbeiter der Stadtwerke Wächtersbach GmbH erhalten Sie dann 
auch den Antrag auf Einbau eines Sonderwasserzählers. 
 

- der Sonderwasserzähler muss frostfrei, fest, spannungsfrei und gut zugänglich 
im Haus installiert sein. 

- Nach dem Sonderwasserzähler ist ein Rückflussverhinderer nach DIN 1988-
100 und DIN EN 1717 fest durch die Installationsfirma einzubauen. (siehe 
beigefügte Zeichnung) 
 

- In der unmittelbaren Nähe der Entnahme-/Zapfstelle darf kein Kanalanschluss 
vorhanden sein. 

- Nach dem Sonderwasserzähler dürfen keine Geräte angeschlossen bzw. 
installiert werden, von denen Abwasser in die öffentliche Kanalisation gelangen 
kann. 

- Sollte der Sonderwasserzähler versetzt oder nachträgliche Veränderungen 
daran vorgenommen werden oder nach Ablauf der Eichfrist kein neuer 
Sonderwasserzähler installiert werden, erlischt hiermit automatisch die 
Genehmigung und der Wasserverbrauch ist in voller Höhe als Abwasser 
anzusetzen. 

- Der Sonderwasserzähler ist von einem Mitarbeiter der Stadtwerke 
Wächtersbach GmbH einzubauen und zu verplomben. Bitte vereinbaren Sie 
hierzu einen Termin unter folgender Nummer: 
 
Stadtwerke Wächtersbach GmbH:  
Werkstatt-Büro: 06053-6188716  

- Der Sonderwasserzähler darf nicht zur Befüllung von Pool bzw. 
Schwimmbecken benutzt werden, da dieses Wasser gemäß § 54 
Wasserhaushaltsgesetzt als Abwasser deklariert ist und als solches über 
die Kanalisation zu entsorgen ist. 

- Die Stadtwerke Wächtersbach GmbH behält sich das Recht vor, die 
Sonderwasserzähler stichprobenartig zu prüfen. 
 

- Alle analogen Sonderwasserzähler wurden durch die Stadt Wächtersbach zum 
31.12.2022 abgemeldet. 
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Einbauschema zum Einbau eines Sonderwasserzählers 

 
 

 

 

 

 

  


