
Merkblatt 
zur Verfahrensweise beim Einbau eines Gartenwasserzählers 

 
 
 
Die Zweckverbände / Kommunen gewähren den Kunden den Teil der gelieferten  
Trinkwassermenge, die zur Beregnung / Bewässerung genutzt und nachweislich  
nicht als Abwasser in die Kanalisation eingeleitet werden, bei der Berechnung des 
Entwässerungsentgeltes abzusetzen. 
 
Der Nachweis über die in die öffentlichen Entwässerungsanlagen nicht eingeleiteten 
Wassermengen ist grundsätzlich durch den frostsicheren Einbau eines Wasserzählers 
(Unterzähler, kein Ventil- oder Zapfhahn-Zähler) hinter dem Hauptwasserzähler zu 
erbringen. Vorzugsweise ist der Unterzähler im Keller zu installieren. Ist dieser nicht vor- 
handen, kann der Einbau in einem Zählerschacht oder Anschlussraum erfolgen. 
Da dieser Wasserzähler im geschäftlichen Verkehr eingesetzt wird, das heißt, seine  
Anzeige unmittelbar als Berechnungsgrundlage für die Wasserverbrauchsabrechnung 
herangezogen wird, muss dieser Zähler nach den Vorschriften des deutschen 
Eichgesetzes beglaubigt sein. Die Gültigkeitsdauer der Eichung und Beglaubigung  
beträgt längstens 6 Jahre. Nach Ablauf dieser Frist muss der Zähler auf Kosten und 
Veranlassung des Kunden durch ein zugelassenes Installateurunternehmen ausge- 
baut und nach beglaubigt werden. Ein geeigneter Wasserzähler kann in unserem  
Unternehmen für den Neueinbau kostengünstig erworben werden und ist entsprechend 
den geltenden Regeln der Technik zu installieren. Hierbei sind durch das Installateur-
unternehmen insbesondere die TRWI, DIN 1988, AVB Wasser V und die Trinkwasser-
verordnung vom 05.12.1990 zu beachten. Auch Wechselzähler können von unserem 
Unternehmen erworben werden. 
 
Die entstehenden Kosten für die Bearbeitung, Abnahme und Verplombung des 
Unterzählers werden dem Eigentümer / Kunden durch die DNWAB in Rechnung ge- 
stellt. Es erfolgt nur der Einbau und die Erfassung eines zusätzlichen Wasserzählers je 
Hausanschluss. Mit der Installation des Unterwasserzählers ist nur ein im Installateur- 
verzeichnis eines Versorgungsunternehmens eingetragenes und zugelassenes Unter- 
nehmen zu beauftragen. 
  

Das Installateurverzeichnis der DNWAB liegt beim Verband vor und ist unter  
 www.warl.de /Service/Installateurverzeichnis zu finden. 

 
Sollten Sie sich für den Einbau eines Unterwasserzählers entscheiden, bitten wir Sie, das 
Anmeldeformular auszufüllen, ein Installateurunternehmen zu beauftragen und die 
Abnahme durch unsere Mitarbeiter zu veranlassen. Als Ansprechpartner stehen Ihnen 
hierfür unsere Mitarbeiter zu Verfügung. Das Anmeldeformular verbleibt - voll- 
ständig ausgefüllt und mit den Bestätigungen versehen - beim Antragsteller und 
wird nach erfolgter Abnahme durch einen Mitarbeiter der DNWAB an die 
Abteilung Absatz unseres Unternehmens weitergeleitet. Erst mit Vorlage des 
vollständig ausgefüllten Formulars in der Abteilung Absatz kann eine Erfassung Ihres 
Gartenwasserzählers erfolgen und eine entsprechende Berücksichtigung bei Erstellung 
Ihrer Verbrauchsabrechnung vorgenommen werden. 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen im Rahmen unserer Sprechzeiten gern zur 
Verfügung. 
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