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Differenzen bei der Wassermessung

"Die Stadtwerke verlangen 3 Euro für einen Kubikmeter Wasser. In meiner Abrechnung stehen aber 4 Euro.
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Abb. 1: Jeder Zapfvorgang (dunkel) führt auch zu einem kaum erfassbaren
Nachlauf (hell) des Zählers. Am Hauptzähler führt aber jede Zapfung im Haus
zu einem Nachlauf und damit zu einer messbaren Menge.
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Messtoleranzen
Das Eichgesetz, das den Austausch von Wasserzählern nach fünf oder sechs Jahren vorschreibt, damit der
natürliche mechanische Verschleiß nicht zu Fehlmessungen führt, ist verbindlich einzuhalten. Ergänzend
dazu definiert die Eichordnung zulässige Fehlergrenzen, um dem Verbraucher eine größtmögliche Genauigkeit innerhalb eines - und das ist wichtig - wirtschaftlich vertretbaren Aufwandes zu gewährleisten. Diese
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Fehlende Zähler?
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Sind erhebliche Messdifferenzen festzustellen und prüfen Techniker
dann im Haus die Situation, ist in vielen Fällen festzustellen, dass gemeinschaftlich genutzte Zapfstellen nicht mit Wasserzählern ausgestattet sind. Dann kann die Summe der Wohnungswasserzähler auch
nicht dem Ergebnis des Hauptzählers entsprechen. Dieser Aspekt ist
immer zu beachten. Typisch für nicht gemessene Entnahmestellen
sind Leitungen zur Gartenbewässerung, zur Gehweg- und Treppenhausreinigung, aber auch Waschküchen, Fahrradkeller, Heizungsräume und häufig Garagen.
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Ist der Wasserverbrauch dieser Entnahmestellen erheblich, dann
sind Wasserzähler selbstverständlich nachzurüsten und der Verbrauch
ist gesondert abzurechnen. Handelt es sich aber um Entnahmestellen
der gemeinschaftlichen Nutzung durch alle Bewohner mit relativ geringem Verbrauch, sind Wasserzähler nicht unbedingt nachzurüsten. Klare Regeln dafür gibtsind
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Differenzen bei der Wassermessung
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Abrechnung aber erst aus der Formel: Gesamtkosten dividiert durch die Summe aller Unterzähler. Dadurch erhöht sich der Preis je Kubikmeter Wasser um
die Fehlmenge und damit trägt jeder seinen proportionalen Anteil an den Differenzen. Wer einen hohen

ausnahmslos von allen Abrechnungsunternehmen
praktizierte Verteilungsart, entstehen dem Einzelnen
auch überhaupt keine Nachteile, weil dieses Abrechnungsprinzip für alle Verbraucher im Gebäude gilt.
Auch wenn es immer wieder vehement gefordert wird,
ist es nicht möglich, mit den Kubikmetertarifen der
Wasserversorgungsunternehmen abzurechnen. Würde man das tun, dann bliebe der Vermieter oder Verwalter auf einem Teil der Wasserkosten sitzen. Wer soll
die Fehlmenge dann bezahlen? Der Vermieter wohl
kaum, denn er bezahlte den am Hauptzähler gemes-

Abb. 9: Hauswasserzähler sind genauer, als Wohnungswasserzähler. Es ist
aber kaum möglich, diese Geräte in Wohnungen zu montieren, weil sie viel zu
groß und auch zu teuer für diesen Einsatzzweck wären.

wie wir mit diesen Messdifferenzen in der Abrechnung umgehen, damit
trotzdem ein gerechtes Ergebnis für alle Bewohner herauskommt. Zu
oft wird fälschlicherweise davon ausgegangen, dass Messdifferenzen
zwingend einen Abrechnungsfehler bedeuten müssen.
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Im Regelfall bewegen sich die Messdifferenzen in der
Praxis bis zu 20 %.Wenn alle ungünstigen Bedingungen
zusammenkommen gibt es gelegentlich auch Messdifferenzen bis zu 30%. Die Verteilung der Gesamtwasserkosten auf der Basis des gemessenen Verbrauchs der
Wohnungswasserzähler ist gängige Praxis und auch
ganz vernünftig, auch wenn der Kubikmeterpreis dann
höher ist, als der von den Stadtwerken berechnete.
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Dass das so vernünftig und richtig ist, wurde in dieser

technische und organisatorische Gründe zu erklären.
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reduzieren, dann wird die Wassererfassung aber viel

Amtsgericht Dortmund (DWW 92 180).
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