Satzung für die ö ffe ntliche Wasserverso rgungseinrichtung
der Stadt Schillingsfürst
(Wasserabgabesatz ung – WAS –)
Vom 07.04.2014
Auf Grund von A rt. 23 und A rt. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, A bs. 2 und Abs. 3 de r Ge meindeo rdnung ( GO) erlässt die Stadt Sc hillingsfürst folgende Satzung:
§1
Öffent lic he E inric htung
(1) Die Stadt Sc hillingsfürst betreibt e ine öffentliche Einrichtung zur Wasserve rso rgung für
das Stadtgebiet Sc hillingsfürst.
(2) Art und Umfa ng dieser Wasse rverso rgungseinric htung bestimmt die Stadt Sc hillingsfürst.
(3) Zur Wasserverso rgungse inric htung gehö ren auc h die im öffentlic hen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksansc hlüsse, soweit nic hts Abweic hendes vereinbart ist. 1

§2
Grundstücksbe griff – Grundst üc kseige ntüme r
(1) 1 Grundstüc k im S inne dieser Satzung ist jedes räumlic h zusammenhänge nde und eine m
ge me insa men Zwec k dienende Grundeigentum desselbe n Eigentümers, das eine selbstständige w irtsc haftliche Einhe it bildet, auc h wenn es sic h um mehre re Grundstücke oder Teile
von Grundstüc ken im Sinn des Grundbuc hrec hts handelt.
Rechtlich verbindlic he planerisc he Festlegungen sind zu be rüc ks ichtigen.
(2) 1 Die Vo rsc hriften dieser Satzung für die Grundstüc kseigentümer ge lten auch für Erbbauberec htigte oder ähnlich zur Nutzung e ines Grundstüc ks dinglic h Be rec htigte. 2 Von me hreren
dinglic h Be rec htigten ist jeder be rec htigt und verpflic htet; sie haften als Gesa mtsc huldner.

§3
Begriffsbestimmungen
Im S inne dieser Satzung haben die nac hstehenden Begriffe folgende Bedeutung:
Versorgungsleitungen

sind die Wasserle itungen im Wasserverso rgungsge biet,
von denen die Grundstüc ksanschlüsse abzweigen.

Grundstüc ksansc hlüsse
( = Hausa nschlüsse)

sind die Wasserleitungen vo n de r Abzweigstelle der Versorgungs leitung bis zur Übe rgabestelle; sie be ginne n mit
der Ansc hlussvorric htung und enden mit der Hauptabsperrvorric htung.

Ge me insa me Grundstüc ksansc hlüsse ( =verzwe igte Ha usansc hlüsse)

sind Hausansc hlüsse, die über Privatgrundstüc ke (z.B.
Privatwege) verlaufen und mehr a ls ein Grundstüc k mit
der Verso rgungsleitung ve rbinden.

Ansc hlussvo rric htung

ist die Vo rrichtung zur Wasse rentnahme a us de r Versor-
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gungsleitung, umfasse nd A nbohrschelle mit integrierter
oder z usätzlic her Abspe rrarmatur ode r A bzweig mit Absperrarmatur sa mt den daz ugehörige n tec hnisc hen Einric htunge n.
Hauptabsperrvo rric htung

ist die e rste Armatur auf de m Grundstüc k, mit de r die
gesa mte nac hfolge nde Wasserverbrauc hsanlage einsc hließlic h Wasserzähle r abgespe rrt werden kann.

Übergabestelle

ist das Ende des Grundstücksansc hlusses hinter der
Hauptabsperrvo rric htung im Grundstüc k/Gebäude.

Wasserzähler

sind Messgeräte zur Erfassung des durc hgeflosse nen Wasservolumens. Abspe rrve ntile und etwa vorhande ne Wasserzählerbüge l sind nicht Bestandteile der Wasse rzähle r.

Anla gen des Grundstüc kseige n- sind die Gesa mtheit de r A nlagenteile in Grundstücken
tümers (= Verbrauc hsleitunoder in Gebä uden hinter der Übe rga bestelle; a ls so lc he
gen)
gelten auc h Eigengewinnungsanlagen, wenn sie sic h ganz
oder teilwe ise im gleichen Gebäude befinden.

§4
Anschluss- und Benutzungs recht
(1) Jeder Grundstüc kseige ntüme r kann verlangen, dass se in bebautes, bebaubares, gewerblic h ge nutztes oder gewerblic h nutzbares Grundstüc k nac h Ma ßgabe dieser Satzung an die
Wasserversorgungseinric htung angesc hlosse n und mit Wasser beliefert wird.
(2) 1 Das Ansc hluss- und Benutzungs recht erstreckt sic h nur auf solc he Grundstüc ke, die
durc h eine Versorgungs le itung ersc hlossen werden. 2 Der Grundstüc kseige ntüme r kann unbesc hadet weitergehender bundes- oder la ndesgesetzlic her Vorsc hriften nicht verlange n,
dass eine neue Versorgungs leitung he rgestellt oder eine bestehende Vers orgungsle itung
geände rt wird.
3

Welc he Grundstüc ke durc h die Ve rso rgungs leitung e rschlossen we rden, bestimmt die Stadt.
Ro hwasser- und Fernwasserle itungen stelle n keine zum Ansc hluss be rechtigende n Ve rsorgungsleitunge n dar.
(3) Die Stadt kann den A nsc hluss e ines Grundstücks an e ine bestehende Vers orgungsle itung
versagen, wenn die Wasserverso rgung wegen de r Lage des Grundstüc ks ode r aus so nstigen
technischen oder betrieblichen Gründen de r Stadt erheblic he Schwierigkeiten be reitet oder
besondere Maßnahmen erfo rdert, es sei de nn, der Grundstüc kseigentümer übe rnimmt die
Mehrkosten, die mit de m Bau und Betrieb zusa mme nhängen, und leistet auf Verlangen Sic herheit.
(4) Die Stadt kann das Ansc hluss- und Be nutzungsrec ht in begründeten Einzelfälle n aussc hließen o der e insc hrä nken, soweit nic ht die Be reitstellung von Wasse r in Trinkwasserqua lität erforderlic h ist. 3 Das gilt auch für die Vo rhaltung von Lösc hwasser.

§5
Anschluss- und Benutzungsz wa ng
(1) 1 Die zum A nsc hluss Be rec htigten (§ 4) sind verpf lic htet, die Grundstüc ke, auf denen
Wasser ve rbraucht wird, an die öffentlic he Wasse rverso rgungseinric htung a nzusc hließen
(Ansc hlusszwang). 2 Ein Ansc hlusszwang besteht nic ht, wenn der Ansc hluss rec htlic h oder
tatsäc hlic h unmö glic h ist.
2

(2) 1 Auf Grundstüc ken, die an die öffentlic he Wasse rverso rgungseinric htung angesc hlossen
sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benutzungs rec hts (§ 4) aussc hließlic h a us dieser Einric htung zu dec ken ( Benutzungszwang). 2 Gesammeltes Nie dersc hlagswasser darf ordnungsge mä ß für Zwec ke der Ga rtenbewässerung, zur Toilettenspülung und zum
Wäsc hewaschen verwendet werde n, soweit nicht andere Rechtsvorsc hriften entgegenstehen.
3
Verpflichtet sind die Grundstückseige ntüme r und alle Benutzer der Grundstüc ke. 4 Sie haben
auf Verlangen de r Stadt die dafür erfo rderlic he Überwachung z u dulden.

§6
Befre iung vom Anschluss- o der Benutzungsz wang
(1) 1 Von der Ve rpflic htung zum A nsc hluss o der zur Be nutzung wird a uf Antrag ganz oder
zum Teil befre it, wenn de r A nschluss o der die Benutzung aus beso nde ren Gründen a uc h unter Be rüc ks ichtigung de r Erfo rdernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. 2 Der Antrag a uf
Befre iung ist unter Angabe de r Gründe schriftlic h bei der Stadt einzureic hen.
(2) Die Bef reiung ka nn befristet, unter Bedingungen, Auf lagen und Wide rrufsvorbeha lt erteilt
werden.
§7
Beschränkung der Benutzungspflicht
(1) 1 Auf Antrag wird die Verpflic htung zur Be nutzung a uf einen bestimmten Ve rbrauc hszwec k oder Teilbeda rf besc hränkt, soweit das für die öffentliche Wasservers orgung wirtsc haftlich zumutba r ist und nicht andere Rechtsvorsc hriften oder Gründe de r Vo lksgesundheit entgegenstehen.
2

Gründe der Vo lksges undheit stehen einer Besc hränkung de r Benutzungspf lic ht insbesondere
entgegen, wenn für de n jeweiligen Verbra uchszwec k oder Teilbe darf i. S. v. Satz 1 Trinkwasser oder Wasse r mit der Besc haffenhe it von Trinkwasser erforde rlic h ist und die Ve rsorgung mit so lc he m Wasser nur durc h die Benutzung der öffentlichen Wasse rvers orgung gewährleistet wird.
(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprec hende Anwendung.
(3) Absatz 1 gilt nic ht für die Ve rsorgung von Industrieunternehmen und Weiterve rteile rn
sowie für die Vorhaltung von Lösc hwasser.
(4) 1 Vor de r Errichtung ode r Inbetrie bnahme e iner Eige ngew innungsanlage hat der Grundstüc kseigentüme r de r Stadt Mitteilung zu mac hen; dasse lbe gilt, wenn eine so lc he Anlage
nach dem Ansc hluss an die öffentliche Wasserve rsorgung weiterbetrieben werde n soll. 2 Er
hat durch geeignete Maßnahme n sic herzustellen, dass von seine r Eigengew innungsanlage
ke ine Rüc kwirkungen in das öffentlic he Wasserve rsorgungs netz möglich sind. 3 Bei einer
Nachspeis ung von Trinkwasser aus der öffentlic hen Wasserve rso rgungseinrichtung in e ine
Eigengew innungsanlage ist ein f reie r A uslauf ( Luftbrüc ke) ode r ein Rohrunterbrec her A1 der
Nachspeisee inric htung in das Rege nauffangbec ken bzw. an s onstige n Stellen (z. B. Spülkasten) erforderlic h.

§8
Sonde rvereinbarunge n
(1) Ist der Grundstüc kseigentümer nic ht zum A nschluss be rec htigt oder verpflichtet, so kann
die Stadt durc h Vereinba rung ein besonderes Benutzungsverhä ltnis begründen.
(2) 1 Für dieses Benutzungsve rhä ltnis ge lten die Bestimmungen dieser Satzung und de r Beitrags- und Ge bührensatzung entsprec hend. 2 Ausnahmsweise kann in der Sonderve re inba3

rung Abwe ic hendes bestimmt werden, sowe it dies sac hgerecht ist.

§9
Grundstüc ksansc hluss
(1) 1 Der Grundstüc ksansc hluss wird von de r Stadt hergestellt, angesc hafft, verbessert, unterhalten, erneuert, geände rt, abgetrennt und beseitigt. 2 Er muss zugänglic h und vo r Besc hädigungen gesc hützt sein.
(2) 1 Die Stadt bestimmt Zahl, A rt, Nennweite und Führung de r Grundstüc ksansc hlüsse sowie de ren Ände rung. 2 Sie bestimmt auc h, wo und an welc he Ve rsorgungsle itung anz uschließen ist. 3 Der Grundstüc kseige ntümer ist vorher zu hören; seine be rechtigten Interessen s ind
nach Möglic hke it zu wahren. 4 Soll der Grundstüc ksanschluss auf W unsc h des Grundstüc kseigentümers nac hträglich geändert werde n, so kann die Stadt verlange n, dass die näheren
Einzelheiten einschlie ßlic h der Kostentragung vo rhe r in einer geso nderten Vereinbarung gerege lt werden.
(3) 1 Der Grundstüc kseigentümer hat die baulic hen Voraussetzungen für die sic here Erric htung des Grundstüc ksanschlusses zu sc haffen. 2 Die Stadt kann hie rzu sc hriftlich eine angemessene Frist setzen. 3 Der Grundstüc kseigentümer da rf ke ine Einw irkunge n a uf den Grundstüc ksansc hluss vornehme n oder vorne hmen lassen.
(4) De r Grundstüc kseigentümer und die Benutzer haben je de Besc hädigung des Grundstüc ksansc hlusses, insbesondere das Undic htwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen unve rzüglic h der Stadt mitzuteilen.
§ 10
Anla ge des Grundstückseige ntümers
(1) 1 Der Grundstüc kseige ntümer ist verpflic htet, für die ordnungsge mä ße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der A nlage von der Übe rgabestelle ab, mit Ausnahme
des Wasserzähle rs, zu so rge n. 2 Hat er die Anlage oder Teile davon eine m andere n vermietet
oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er nebe n dem ande ren verpflichtet.
(2) 1 Die A nlage da rf nur unter Beachtung der Vo rsc hriften dieser Satzung und andere r gesetzlic her ode r behö rdlic her Bestimmungen sow ie nac h de n ane rkannten Rege ln der Technik
erric htet, erweitert, geändert und unterhalten werden. 2 Anlage und Ve rbrauc hseinric htungen
müsse n so besc haffen sein, dass Störungen ande rer Abne hmer oder der öffentlic hen Ve rsorgungseinric htungen sowie Rüc kw irkungen a uf die Güte des Trinkwassers a usgesc hlossen
sind. 3 Der A nsc hluss wasserve rbrauchende r Einric htungen jeglic her Art gesc hieht auf Gefahr
des Grundstüc kseige ntümers.
(3) 1 Es dürfen nur P rodukte und Geräte verwendet werden, die den a llgemein anerkannten
Re geln de r Tec hnik entsprec hen. 2 Die Einha ltung de r V oraussetzungen des Satzes 1 wird
vermutet, wenn eine CE- Kennze ic hnung für den aus drüc klic hen Einsatz im Trinkwasserbereich vorhanden ist. 3 Sofern diese CE- Kennzeic hnung nic ht vorgesc hriebe n ist, wird dies
auch vermutet, wenn das Produkt oder Gerät ein Ze ic hen eines a kkreditierten
Branc henze rtifiz iere rs trä gt, insbeso ndere das DIN- DV GW- Zeic hen oder DVGW-Zeichen.
Produkte und Geräte, die
1. in eine m andere n Ve rtragsstaat des Abkommens über den Euro päisc hen Wirtsc haftsraum rec htmä ßig hergestellt worden s ind o der
2. in eine m ande ren Mitglie dstaat der Europä isc hen Union ode r in der Türkei
rechtmäßig hergestellt oder in den Ve rkehr gebracht worden sind
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und die nic ht den tec hnisc hen Spezifikatio nen der Zeic hen nac h Satz 3 entsprec hen, werden
einsc hließlic h de r in den vorge nannten Staaten durc hgeführten Prüfungen und Überwachungen a ls gle ichwertig beha nde lt, wenn mit ihnen das in De utsc hland geforde rte Sc hutzniveau
gleic hermaßen dauerhaft erreic ht wird.
(4) 1 Anlage nteile, die sich vor dem Wasserzähle r bef inde n, kö nnen plo mbie rt werde n.
Ebenso können Anlagenteile, die zur A nla ge des Grundstüc kseigentümers gehö ren, unter
Plombenve rsc hluss geno mmen we rde n, um e ine e inwandfre ie Messung zu gewährle isten.
3
Die dafür erfo rderlic he Ausstattung der Anlage ist nac h den Angaben der Stadt zu vera nlassen.
2

§ 11
Zulassung und Inbetriebsetzung de r Anlage des Grundstüc kseigent ümers
(1) 1 Bevor die Anlage des Grundstüc kseigentüme rs he rgestellt oder wesentlic h geände rt
wird, sind der Stadt folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einz ure ic hen:
a) eine Beschreibung de r gepla nten Anlage des Grundstüc kseigentüme rs und ein Lageplan,
b) der Na me des Unternehme rs, der die Anlage erric hten soll,
c ) Angabe n übe r eine etwaige Eige nversorgung,
d) im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflic htung zur Übernahme de r Mehrkosten.
2

Die einzure ic henden Unterlagen ha ben den be i der Stadt aufliegenden Mustern zu entsprec hen. 3 Alle Unterlagen s ind vo n den Bauherren und de n Pla nfertige rn zu unterschreiben.
(2) 1 Die Stadt prüft, ob die beabs ic htigten Anla gen den Bestimmungen dieser Satzung entsprec hen. 2 Ist das der Fall, so erteilt die Stadt sc hriftlich ihre Zustimmung und gibt eine Fertigung de r eingereic hten Unterlage n mit Zustimmungsverme rk zurüc k. 3 Stimmt die Stadt
nic ht zu, setzt sie de m Bauhe rrn unter Anga be der Mängel e ine a nge messene Frist zur Beric htigung. 4 Die geä nde rten Unterlagen sind sodann e rne ut einzure ichen. 5 Die Zustimmung
und die Übe rprüf ung befre ien den Grundstüc kseigentümer, den Ba uherrn, de n ausführe nden
Unternehme r und den P lanfertiger nic ht von de r Ve rantwortung für die vo rsc hrifts mäßige
und fehlerf reie P lanung und Ausführung der Anla gen.
(3) 1 Mit den Installationsa rbe iten darf erst nac h sc hriftlic her Zustimmung de r Stadt begonnen werde n. 2 Eine Genehmigungspflic ht nac h sonstigen, insbesondere nac h straßen- , bauund wasserrec htlic hen Bestimmungen bleibt durc h die Zustimmung unbe rührt.
(4) 1 Die Errichtung der Anlage und wesentliche Ve rände runge n dürfen nur durc h die Stadt
oder durc h ein Installations unternehmen e rfolgen, das in ein Installateurverzeichnis der
Stadt oder eines a ndere n Wasse rverso rgungsunternehmens e ingetragen ist. 2 Die Stadt ist
berec htigt, die Ausführung der A rbe iten zu übe rwac hen. 3 Leitungen, die a n Eigengew innungsanlagen a ngeschlossen sind, dürfen nur mit vorhe riger Zustimmung der Stadt verdeckt werden; andernfalls sind sie auf Ano rdnung de r Stadt freizulegen.
(5) 1 Der Grundstüc kseige ntümer hat jede Inbetriebsetzung de r A nlagen bei der Stadt über
das Installationsunterne hmen zu bea ntragen. 2 Der Ansc hluss de r Anlage an das Verteilungsnetz und die Inbetriebsetzung erfolge n durc h die Stadt oder ihre Bea uftragten.
(6) Von den Bestimmunge n der Absätze 1 bis 4 kann die Stadt Ausnahme n zulasse n.

§ 12
Übe rprüfung der Anla ge des Grundstüc kseige ntümers
(1) 1 Die Stadt ist berec htigt, die Anlage des Grundstüc kseigentümers vo r und nac h ihrer
Inbetriebnahme zu übe rprüfen. 2 Sie hat auf e rkannte Sicherheits mä ngel auf me rksa m zu
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mac hen und ka nn de ren Beseitigung verlangen.
(2) Werden Mä nge l festgestellt, welc he die Sic herhe it gefährde n oder erhebliche Störungen
erwarten lassen, so ist die Stadt berec htigt, den Ansc hluss ode r die Ve rsorgung zu ve rweigern; bei Gefahr für Leib o der Le ben ist sie hierz u verpflic htet.
(3) 1 Durc h Vornahme ode r Unterlassung der Überprüfung der A nla ge sow ie durc h de ren Ansc hluss an das Verteilungsnetz übe rnimmt die Stadt keine Haftung für die Mänge lfreihe it der
Anla ge. 2 Dies gilt nic ht, wenn sie bei e iner Übe rprüf ung Mänge l festgestellt hat, die eine Gefahr für Le ib ode r Leben darstellen.

§ 13
Abnehmerpflichten, Haft ung
(1) 1 Der Grundstüc kseigentümer und die Be nutzer haben de n Beauftragten de r Stadt, die
sic h auf Verla ngen ausz uweise n habe n, zu ange messene r Tageszeit den Zutritt zu alle n der
Wasserversorgung dienenden Einrichtungen z u gestatten, soweit dies zur Nac hsc hau der
Wasserleitunge n, zum Ablesen der Wasserzä hler und zur P rüfung, ob die Vo rschriften dieser
Satzung und die von der Stadt auferlegten Bedingungen und Auflagen erfüllt werden, erforderlic h ist. 2 Zur Übe rwac hung de r satzungs mä ßige n und gesetzlic hen Pflic hten sind die mit
de m Vollz ug diese r Satzung bea uftragten Perso nen der Stadt berec htigt, zu ange messe ner
Tageszeit Grundstüc ke, Gebä ude, Anlagen, Einric htungen, Wo hnungen und Wo hnräume im
erforde rlic hen Umfang z u betreten. 3 Der Grundstückseige ntüme r, ggf. auch die Be nutzer des
Grundstüc ks, werden davo n nach Möglic hke it vorher verständigt.
(2) 1 Der Grundstüc kseigentümer und die Be nutzer sind verpflic htet, alle für die Prüfung des
Zustandes der A nla gen e rforderlic hen Aus künfte zu e rteile n. 2 Sie haben die Verwendung zusätzlic her Verbrauc hseinrichtunge n vor Inbetriebna hme der Stadt mitzuteilen, soweit sic h
dadurc h die vorz uha ltende Leistung wesentlic h erhö ht.
(3) Der Grundstückse igentüme r und die Be nutzer haften de r Stadt für von ihnen versc huldete Sc häden, die auf eine Verletzung ihre r Pflic hten nac h dieser Satzung zurüc kzuführe n sind.

§ 14
Grundstüc ksbe nutz ung
(1) 1 Der Grundstüc kseigentümer hat das Anbringen und Verle gen von Le itungen einsc hließlic h Zube hö r zur Zu- und Fo rtleitung von Wasser übe r sein im Ve rsorgungsgebiet liegendes
Grundstüc k sowie sonstige Sc hutz maßnahmen unentge ltlich zuzulassen, wenn und soweit
diese Maßnahme n für die örtliche Wasserversorgung erfo rde rlic h sind. 2 Diese Pf lic ht betrifft
nur Grundstüc ke, die a n die Wasse rversorgung angeschlosse n ode r anz usc hließen s ind, die
vo m Eigentümer im wirtschaftlic hen Zusa mme nhang mit eine m angesc hlossenen ode r zum
Ansc hluss vorgese henen Grundstüc k ge nutzt werden ode r für die die M öglic hke it de r Wasserversorgung sonst wirtschaftlic h vorteilhaft ist. 3 Die Ve rpf lic htung entfällt, soweit die Inanspruc hna hme der Grundstüc ke den Eigentümer in unz umutbare r Weise be lasten würde.
(2) Der Grundstückseigentümer ist rec htzeitig über A rt und Umfang de r beabs ichtigten Inanspruc hna hme seines Grundstüc ks zu benac hrichtigen.
(3) 1 Der Grundstüc kseigentümer ka nn die Verlegung der Einric htungen verlange n, wenn sie
an der bis herige n Stelle für ihn nic ht mehr zumutba r s ind. 2 Die Kosten der Ve rle gung hat die
Stadt zu tragen, soweit die Einric htungen nic ht ausschließlic h der Versorgung des Grundstüc ks dienen.
(4) Wird der Wasse rbez ug nac h § 22 Abs. 2 ode r 3 e ingestellt, ist der Grundstüc kseigentümer verpf lic htet, nac h Wahl der Stadt die Entfernung der Einric htungen zu gestatten oder sie
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noch fünf Jahre une ntgeltlich zu be lassen, sofern dies nic ht unzumutbar ist.
(5) Die A bsätze 1 bis 4 ge lten nic ht für öffentlic he Ve rkehrswege und Verke hrsf läc hen sowie
für Grundstüc ke, die durc h Planfeststellung für de n Bau vo n öffentlic hen Ve rkehrswegen und
Verkehrsfläc hen bestimmt sind.

§ 15
Art und Umfa ng der Versorgung
(1) 1 Die Stadt stellt das Wasser zu de m in der Be itrags- und Gebührensatzung a ufgeführten
Entgelt zur Verfügung. 2 Sie liefert das Wasser a ls Trinkwasser unter de m Druc k und in der
Besc haffenheit, die in de m betreffenden Abschnitt des Versorgungsgebietes üblic h sind, entsprec hend den jeweils ge ltenden Rec htsvorschriften und den anerka nnten Rege ln de r Tec hnik.
(2) 1 Die Stadt ist berec htigt, die Besc haffenheit und den Druc k des Wassers im Ra hmen der
gesetzlichen und behördlichen Bestimmunge n sowie der a nerka nnten Rege ln der Tec hnik zu
ändern, sofern dies aus w irtsc haftlichen oder tec hnisc hen Gründen zwingend erfo rde rlic h ist.
2
Die Stadt wird eine daue rnde wesentliche Ände rung den Wassera bnehme rn nac h Mö glic hke it mindestens zwei Monate vor der Umstellung sc hriftlic h bekannt geben und die Be lange
der A nschlussne hmer möglic hst berüc ks ichtigen. 3 Die Grundstüc kseigentüme r sind ve rpflic htet, ihre Anlagen a uf eigene Kosten den geä nde rten Verhä ltnissen a nzupasse n.
(3) 1 Die Stadt stellt das Wasser im A llge meine n o hne Besc hrä nkung zu jeder Tag- und
Nachtzeit am Ende des Hausansc hlusses zur Verfügung. 2 Dies gilt nicht, soweit und solange
die Stadt durc h höhe re Gewalt, durch Betrie bsstörungen, Wassermangel ode r sonstige tec hnische ode r wirtschaftlic he Umstände, deren Bese itigung ihr nic ht zumutbar ist, an de r Wasserversorgung gehindert ist. 3 Die Stadt kann die Belieferung a ble hnen, mengenmäßig und
zeitlic h besc hränke n ode r unter A uflage n und Bedingungen gewä hre n, soweit das zur Wahrung des Ansc hluss- und Be nutzungs rec htes der andere n Be rechtigten erforderlic h ist. 4 Die
Stadt darf ferner die Lieferung unterbrec hen, um betriebsnotwendige Arbe iten vorzunehmen. 5 Soweit möglic h, gibt die Stadt Abspe rrungen der Wasse rle itung vorher öffentlic h bekannt und unterric htet die Abnehmer über Umfa ng und vo rauss ichtliche Dauer der Unterbrec hung.
(4) 1 Das Wasse r w ird lediglich zur Dec kung des Eigenbeda rfs für die angesc hlossenen
Grundstüc ke ge liefe rt. 2 Die Überleitung von Wasse r in e in a nderes Grundstüc k beda rf der
sc hriftlichen Zustimmung de r Stadt; die Zustimmung wird erteilt, wenn nic ht überwie gende
versorgungswirtschaftlic he Gründe entgegenstehen.
(5) Für Einsc hrä nkungen oder Unterbrec hungen de r Wasserlieferung und für Ände rungen
des Druc kes ode r der Beschaffenheit des Wassers, die durch höhe re Gewa lt, Wassermangel
oder so nstige technische oder wirtschaftlic he Umstände, die die Stadt nic ht abwende n kann,
oder auf Grund be hö rdlic her Verfügungen vera nlasst sind, steht dem Grundstüc kseigentümer ke in Anspruch auf Minde rung verbrauc hsuna bhängiger Ge bühre n zu.

§ 16
Anschlüsse und Be nutz ung der Wasserleitung für Feuerlöschz wecke
(1) Sollen a uf eine m Grundstück private Feuerlöschansc hlüsse eingeric htet werden, so sind
über die nähe ren Einzelheiten einschließlic h de r Kostentragung besondere Vereinba rungen
zwisc hen de m Grundstüc kseigentümer und der Stadt zu treffen.
(2) 1 Private Feuerlöscheinric htungen werde n mit Wasserzählern ausge rüstet.
auch für die Feuerwe hr be nutzbar sein.

2

Sie müssen
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(3) 1 Wenn es brennt oder wenn sonst Geme ingefahr dro ht, sind die Ano rdnungen de rStadt,
der Po lize i und de r Feuerwehr zu befo lgen; ins besonde re haben die Wasserabnehme r ihre
Leitungen und ihre Eigena nla gen auf Verlangen zum Feue rlösc hen zur Verf ügung zu stelle n.
2
Ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen Fällen kein Wasser entnehme n.
(4) 1 Bei Feuergefahr hat die Stadt das Rec ht, Versorgungs leitungen und Grundstüc ksansc hlüsse vorübergehend abz uspe rren. 2 De m vo n de r Absperrung betroffenen Wasserabnehmer steht hierfür ke in Entsc hädigungsanspruch zu.

§ 17
Wasserabgabe für vorübergehe nde Z wecke, Wasserabga be a us ö ffentliche n
Entna hmestellen
(1) 1 Der Ansc hluss von A nla gen zum Bezug vo n Bauwasser ode r zu sonstigen vorübergehende n Zwecken ist rec htzeitig be i de r Stadt zu beantragen. 2 Muss das Wasser von e ine m
andere n Grundstüc k bezogen werden, so ist die schriftlic he Zustimmung des Grundstüc kseigentümers beiz ubringen. 3 Über die Art der Wassera bgabe entsc heidet die Stadt; sie legt die
weiteren Bedingungen für de n Wasserbezug fest.
(2) 1 Falls Wasser aus öffentlic hen Hy dranten nic ht zum Feuerlösc hen, sondern zu anderen
vorübe rge hende n Zwec ken entno mmen we rde n soll, so stellt die Stadt auf Antrag einen
Wasserzähler, ggf. A bspe rrvo rric htung und Standro hr zur Ve rfügung und setzt die Bedingungen für die Benutzung fest.

§ 18
Haftung bei Ve rsorgungsstö rungen
(1) 1 Für Sc häden, die ein Grundstüc kseige ntüme r durc h Unterbrec hung de r Wasserve rsorgung oder durc h Unrege lmäßigke iten in der Be liefe rung erleidet, haftet die Stadt aus dem
Be nutzungsve rhältnis ode r aus unerlaubter Handlung im Falle
1. der Tötung ode r Ve rletzung des Körpers oder der Gesundheit des Grundstüc kseigentüme rs, es sei denn, dass der Sc haden von der Stadt oder einem Erfüllungs- oder Verric htungsgehilfen weder vorsätzlic h noc h fahrläss ig verursac ht worden ist,
2. der Besc hädigung eine r Sac he, es sei denn, dass der Schaden weder durc h Vorsatz noc h
durc h grobe Fahrläss igke it der Stadt oder e ines Erfüllungs- oder Verric htungs gehilfen
verursac ht worden ist,
3. eines Ve rmögensschadens, es sei de nn, dass dieser weder durc h Vorsatz noc h durc h grobe Fahrläss igkeit eines vertretungs berec htigten Organs der Stadt verursac ht worden ist.
2

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlic hen Gesetzbuc hes ist nur be i vo rsätzliche m Handeln von
Verric htungsge hilfen anz uwenden.
(2) Ge genüber Benutzern und Dritten, an die de r Grundstüc kseigentümer das gelieferte
Wasser im Rahme n des § 15 Abs. 4 weiterleitet, haftet die Stadt für Schäden, die diesen
durc h Unterbrec hung de r Wasse rvers orgung ode r durch Unre gelmäßigke iten in der Be lieferung entstehen, wie eine m Grundstüc kseige ntüme r.

(3) 1 Die Absätze 1 und 2 sind auc h auf Ansprüc he von Grundstüc kseige ntümern anzuwenden, die diese gege n ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerla ubter Handlung
geltend mac hen. 2 Die Stadt ist verpflic htet, den Grundstüc kse igentüme rn auf Verla ngen über
die mit der Sc hadensverursac hung durch ein drittes Unternehme n zusa mmenhänge nden
Tatsac hen insoweit Aus kunft zu geben, als sie ihr be kannt sind ode r von ihr in zumutba rer
Weise aufge klärt werde n können und ihre Ke nntnis zur Ge ltendmac hung des Schadensersatzes erforde rlic h ist.
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(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Sc häden unter fünfzehn Euro.
(5) Sc häden sind der Stadt unverzüglic h mitzuteilen.

§ 19
Wasserzä hle r
(1) 1 Der Wasserzähle r ist Eige ntum der Stadt. 2 Die Liefe rung, Aufstellung, technische Überwachung, Unterhaltung, Auswec hslung und Entfernung de r Wasserzähle r sind Aufga be der
Stadt; sie bestimmt auc h Art, Zahl und Größe der Wasserzähle r sow ie ihren Aufstellungsort.
3
Bei de r Aufstellung hat die Stadt so zu verfahren, dass e ine e inwa ndf reie Messung gewä hrleistet ist; sie hat den Grundstüc kseigentüme r zuvo r anzuhören und se ine be rec htigten Interessen zu wahren.
(2) 1 Die Stadt ist verpflic htet, auf Verlangen des Grundstückseigentümers die Wasse rzähler
zu verlege n, wenn dies ohne Bee inträc htigungen einer einwandfre ien Messung möglic h ist.
2
Die Stadt kann die Verlegung davon a bhä ngig mac hen, dass de r Grundstückseigentümer
sic h verpflic htet, die Kosten zu übe rne hme n.
(3) 1 Der Grundstüc kseigentümer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der
Wasserzähle r, soweit ihn hie ran e in Ve rsc hulden trifft. 2 Er hat den Verlust, Besc hädigungen
und Störungen diese r Einric htungen der Stadt unverzüglic h mitzuteilen. 3 Er ist verpflic htet,
sie vor Abwasse r, Sc hmutz- und Grundwasse r sowie vor Frost zu sc hützen.
(4) 1 Die Wasserzähle r werden von eine m Beauftragten der Stadt möglic hst in gleichen Zeitabständen ode r auf Verlangen de r Stadt vo m Grundstückseige ntüme r se lbst abgelese n.
2
Dieser hat dafür zu sorgen, dass die Wasserzähle r le ic ht zugänglic h sind.

§ 20
Messeinrichtunge n a n de r Grundst üc ksgre nze
(1) Die Stadt kann verlangen, dass de r Grundstüc kseige ntümer a uf eigene Kosten an der
Grundstüc ksgrenze nac h seine r Wahl e ine n geeigneten Wasse rzählersc hac ht oder Wasserzähle rschrank anbringt, wenn
1. das Grundstück unbebaut ist oder
2. die Verso rgung des Gebäudes mit Grundstüc ksansc hlüssen erfolgt, die unve rhä ltnis mäßig
lang s ind o der nur unter besondere n Ersc hwernissen verlegt werden können, oder
3. ke in Raum zur frostsic here n Unterbringung des Wasserzähle rs vorhanden ist.
(2) De r Grundstüc kseigentüme r ist verpflic htet, die Einric htungen in o rdnungsge mäße m Zustand und jede rzeit zugänglic h zu halten.

§ 21
Nac hprüfung der Wasserzä hle r
(1) 1 Der Grundstüc kseige ntümer kann je derze it die Nac hprüfung der Wasserzähle r durc h
eine Eichbehö rde oder eine staatlic h anerkannte Prüfstelle im S inne des § 2 Abs. 4 des Eic hgesetzes verlangen. 2 Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf P rüfung nic ht bei der
Stadt, so hat er diese vor Antragstellung zu benac hric htigen.
(2) Die Stadt brauc ht de m Ve rlange n auf Nac hprüfung der Wasse rzähler nur nachzuko mmen, wenn de r Grundstückseigentümer sic h verpf lic htet, die Kosten zu übernehmen, fa lls
die Abwe ic hung die gesetzlic hen Verke hrsfehlergrenze n nic ht übersc hre itet.
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§ 22
Änderungen; E inste llung des Wasserbezugs
(1) Jeder Wec hsel des Grundstüc kseigentümers ist der Stadt unverz üglic h sc hriftlich mitzuteilen.
(2) Will ein Grundstückseigentümer, de r zur Benutzung der Wasserve rsorgungse inric htung
nic ht verpflichtet ist, den Wasserbezug a us de r öffentlic hen Wasserve rsorgung vollständig
einstellen, so hat er das mindestens eine Woche vo r dem Ende des Wasserbezugs sc hriftlic h
der Stadt zu me lde n.
(3) Will e in zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflic hteter den Wasserbezug einstelle n,
hat er bei der Stadt Befre iung nac h § 6 zu beantra gen.

§ 23
Einste llung de r Wasse rliefe rung
(1) Die Stadt ist berec htigt, die Wasserlieferung ga nz oder teilwe ise fristlos einzustelle n,
wenn der Grundstüc kseigentüme r ode r Be nutzer dieser Satzung ode r sonstigen die Wasserversorgung betreffende n Anordnunge n zuw ide rhande lt und die Einstellung erfo rderlic h ist,
um
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sic herhe it von Personen o der Anlage n abzuwe nden,
2. den Verbra uc h von Wasser unter Umgehung, Bee influssung ode r vor Anbringung de r
Messeinrichtunge n zu verhinde rn ode r
3. zu gewährle isten, dass Störunge n ande rer Abnehmer, störende Rückw irkungen auf Einric htunge n der Stadt oder Dritter oder Rüc kw irkungen auf die Güte des Trinkwasse rs ausgesc hlossen sind.
(2) 1 Bei ande re n Zuwide rhandlungen, insbeso ndere bei Nic hterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Ma hnung, ist die Stadt berec htigt, die Versorgung zwei Woc hen nach Androhung einzustellen. 2 Dies gilt nic ht, wenn die Folgen de r Einstellung außer Ve rhältnis z ur
Sc hwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Auss ic ht besteht, dass der Grundstüc kseigentüme r se ine n Ve rpflic htungen nac hkommt. 3 Die Stadt kann mit de r Ma hnung
zugle ic h die Einstellung de r Verso rgung androhen.
(3) Die Stadt hat die Ve rsorgung unve rzüglich wiede r aufzunehme n, sobald die Gründe für
die Einstellung entfallen sind.

§ 24
Ordnungs widrigke iten
(1) Nac h Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Ge ldbuße bis zu 2500 Euro be legt werden, wer
vorsätzlic h
1. den Vorschriften über den Ansc hluss- und Be nutzungszwang (§ 5) zuwiderhande lt,
2. eine de r in § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 und 2 festgelegten oder
hie rauf gestützten Melde- , Auskunfts- , Nachweis oder Vorla gepflic hten verletzt,
3. entgegen § 11 A bs. 3 vor Zustimmung de r Stadt mit den Installationsa rbe iten beginnt,
4. gegen die von der Stadt nac h § 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten Verbrauc hseinsc hränkungen oder Ve rbrauc hsverbote verstößt.
(2)Nac h ande ren Rechtsvorsc hriften bestehende Ordnungsw idrigkeitentatbestände bleiben
unberührt.
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§ 25
Ano rdnungen für de n Einzelfa ll, Z wangsm ittel
(1) Die Stadt kann zur Erfüllung de r nach dieser Satzung bestehende n Verpflic htungen Anordnungen für den Einze lfall erlassen.
(2) Für die Erzw ingung der in dieser Satzung vo rgesc hriebene n Handlunge n, eines Duldens
oder Unterlassens ge lten die Vorsc hriften des Bayerisc hen Verwaltungszustellungs- und Vo llstrec kungsgesetzes.

§ 26
In-Kra ft-Treten
(1) Diese Satzung tritt eine Woche nac h ihre r Bekannt mac hung in Kraft.
(2) Gle ichzeitig tritt die Satzung für die öffentlic he Wasserve rsorgungseinric htung de r Stadt
Sc hillingsfürst vo m 24.10.1994 -zuletzt geändert durch 1. Ände rungssatzung vo m
14.11.2000- außer Kraft.

Sc hillingsfürst, 07.04. 2014
STADT SCHILLINGSFÜRST

gez.
Friedric h Wieth
1. Bürgermeister
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