S t a d t

Ma h l b e r g

Ortenaukreis
Sa t z u n g

über den Ansch].uß an die öffentliche
Wasserversorgungsanlage
und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser
t

( Wa s s e evers

ortung

ssa

t zung-

ws)

Aufgrund der $$ 4 und ll der Gemeindeordnung für Baden
Württemberg in der Fassung vom 22.12.1975 (GB1. 1976 S. l,
ber. S. 408, 1977 S. 420), sowie der $$ 2, 9 und 10 des
Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 3.8. 1978
(GBI. S. 394) in der jeweils gültigen Fassung hat der
Gemeinderat der Stadt Mahlberg am 22.9.1983
folgende
Satzung

be s chloe

sen :

l

4:11gu i;=e.ës !iu

Wasserversor

.n

g:!g öffentliche

(1) Oie Stadt Mahlberg betreibt

9

Einrichtypg

die Wasserversorgung als eine

öffentliche
Einrichtung
zur Lieferung
von Trinkwasser.
Art
und Umfang der Wasserversorgungsanlagen
bestimmt die Stadt
Mahlberg

(2) Das Rechtsverhältnis zwischen der Stadt und demWasser
abnehmer ist öffentlichrechtlich.
(3) Die Stadt }lahlberg betreibt
die öffentliche
h'asserversorgung
als Eigenbetrieb unter dem Namen Wasserwerk Mahlberg
(4) Das Wasserwerk erzielt

keine Gewinne.

Anschlußnehmer,

Wasserabnehmer

( 1) Anschlußnehmer ist der Grundstückseigentümer,
dem Erbbauberechtigte
, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte
und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich
Berechtigte gl ei chs lehen

(2) Als Wasserabnehmer gelten der Anschlußnehmer,

alle sonstigen
zur Entnahme von Wasser auf dem Grundstück Berechtigten,
sowie jeder, der der öffentlichen
Wasserversorgung tatsäch
lich Wasser entnimmt.

:Appchluß upg BQnutzunggZQcht

(1) Jeder Eigentümer alles im Gebt-et der Stadt Mahlberg liegenden
Grundstücks ist berechtigt,
den Anschluß seines Grundstücks
an die Wasserversorgungsanlage
und die Belieferung
mi.t Trink
wasser nach Maßgabe der Satzung zu verlangen.
(2) Das Anschluß- und Benutzungsrecht
erstreckt
sich nur auf
solche Grundstück:e, die durch eine Versorgungsleitung
erschlossen werden. Die Grundstückseigentümer
können nicht verlangen, daß eine neue Versorgungsleitung
hergestellt
oder eine
bestehende Versorgungsleitung
geändert wird
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(3) Der Anschluß eines Grundstücks an eine
sorgungsleitung kann abgelehnt werden,
sorgung wegen der Lage des Grundstücks
nischen oder betrieblichen
Gründen der
hebliche Schwierigkeiten bereitet
oder
erfordert.

bestehende Ver-wenn die Wasserver-oder sonstigen tech
Stadt Mahlberg erbesondere Maßnahmen

(4) Das Anschluß- und Benutzungsrecht besteht in den Fällen der
Absätze 2 und 3, sofern der Grundstückseigentümer sich verpflichtet,
die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängenden
1.mehrkostenzu übernehmen und auf Verlangen Si.cherheit zu
leisten.

Anschlußzwang
( 1)

Die Ei gentümer von Grundstücken, auf denen Wasser verbraucht
wird, sind verpflichtet,
diese Grundstücke an die öffentliche
Wasserversorgungsanlage anzuschließen, wenn sie an eine öffent
].sche Straße mit einer betriebsfertigen
Versorgungslei.tung
grenzt oder ihren unmittelbaren
Zugang zu einer solchen Straße
durch ei.nen Privatweg haben. Befinden sich auf einem Grundstück mehrere Gebäude zum dauernden Aufenthalt von Menschen,
so ist

jedes

Gebäude

anzuschließen.

Bei

Neu-

und

Umbauten

der Anschluß vor der Schlußabnahme des Baus ausgeführt

muß

sein.

zum AnschluJ3 wird der Grundstiickseigen
(2) Von der Verpflichtung
tümer auf Antrag befreit,
wenn der Anschluß ihm aus besonderen
Gründen auch unter Berücksichtigung
der Erfordernisse
des Gemeinwohls ni.cht zugemutet werden kann. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich
bei der Stadt
Mahlberg einzureichen.
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Benutzungszwang
(1) Auf Grundstücken, die an die öffentliche
Wasserversorgung
angeschlossen sind, haben die Wasserabnehmer ihren gesamten
Wasserbedarf aus dieser zu decken.
(2) Von der Verpflichtung
zur Benutzung x'ird der Wasserabnehmer
auf Antrag befreit,
wenn die Benutzung ihm aus besonderen
Gründen auch unter Berücksichtigung
der Erfordernisse
des
Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann.

(3) Das Wasserwerk räumt dem Wasserabnehmer darüberhinaus im
Rahmendes ihr wirtschaftlich
zumutbaren auf Antrag die Mög
lichkeit
ein, den Bezug auf einen von ihm gewünschten Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf
zu beschränken.
(4) Der Antrag auf Befreiung oder Teilbefreiung
ist unter Angabe
der Gründe schri.ftli.ch bei der Stadt Mahlberg einzureichen.
Der Wasserabnehmer hat der Stadt Mahlberg vor Errichtung
einer Eigengewinnungsanlage Mitteilung
zu machen. Er hat durch
geeignete Maßnahmensicher zu ste].len, daß von seiner Eigenanlage keine Rückwirkungen in die öffentliche
\'asserversorgungsanlage möglich sind.

Art der Versorgung
(1) Das Wasser muß den jeweils geltenden Rechtsvorschriften
und
den anerkannten Regeln der Technik für Trinkwasser entsprechen. Das Wasserwerk ist verpflichtet,
das Wasser unter
dem Druck zu ]-iefern, der air eine einwandfreie Deckung des
üblichen Bedarfs i-n dem betreffenden Versorgungsgebiet erforderlich
ist.
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Sie ist berechtigt,
die Beschaffenheit und den Druck des
h'assers im Rahmender gesetz].lehen und behördli.chen Be-stimmungen sowie der anerkannten Regel-n der Technik zu
ändern, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen
oder technischen Gründen zwingend notwendig ist; dabei sind
die Belange des Wasserabnehmers möglichst zu berücksichtigen
(2) Stellt der Wasserabnehmer Anforderungen an Beschaffenheit
und Druck des Wassers, die tiber die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen

IJmfang der Versorgung
Unterrichtulpg bei VQ!.ßQEgungsyntßrbrechungen
( 1)

Das Wasserwerk ist verpflichtet,
das Yasser jederzeit
am
Ende der Ansch[uß[eitung zur Verfügung zu ste]].en.Dies gi]t
nicht
1. sowei.t zeitliche
Beschränkungen zur Sicherstellung
der
öffentlichen
Wasserversorgung erforderlich
oder sonst
nach dieser Satzung vorbehalten sind,
2. sowei.t und solange das Wasserwerk an der Versorgung durch
höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Besen-tagung
ihr wirtschaftlich
nicht zugemutet werden kann gehindert ist

/

( 2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnotwendiger
Arbeiten erforderlich
ist. Das Wasser
werk hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich

zu beheben.

(3) Das hrasseFweFkhat die Wasserabnehmer bei einer nicht nur
für kurze Dauer beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung
rechtzeitig
in geeigneter Weise zu unterrichten.
Die Pflicht
zur Untern.chtung entfällt,
wenn sie
1. nach den Umständen nicht rechtzeitig
möglich ist und das
Wasserwerk dies nicht zu vertreten hat oder
2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen
verzö

ae rn

würd

e

Verwendung des Wassers
( 1)

Das Wasser wird nur für die ei genen Zwecke des Anschlußnehmers, seiner Mieter und ähnlich berechti.iter
Personen
zur Verfügung gestellt.
Die Weiterleitung
an sonstige Dritte
ist nur mit schri.ftli.cher
Zustimmung des \'asserwerks zu[ässig. Diese muß ertei]t
werden, wenn dem ].nteresse an der
Weiterleitung
nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche
Gründe

entgegens

lehen

.

(2) Das Wasser darf für alle

Zwecke verwendet werden, soweit
nicht in dieser Satzung oder aufgrund sonstiger gesetzlicher
oder behördlicher Vorschriften
Beschränkungen vorgesehen
sind. Das Wasserwerk kann die Verwendung für bestimmte Zwecke
beschränken, sowei.t dies zur Sicherstellung
der allgemeinen
Wasserversorgung erforderlich
ist.

(3) Der Anschluß von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist beim
Wasserwerk vor Beginn der Bauarbeiten zu beantragen. Entsprechendes gilt für Anschlüsse zu sonstigen vorübergehenden
Zv e ck en .

(4) Soll Wasser aus öffentlichen
Hydranten nicht zum Feuerlöschen,
sondern zu anderen. vorübergehenden Zwecken entnommenwerdend
sind hierfür Hydrantenstandrohre des Wasserwerke mit Wasserzählern zu benutzen.

(5)

Sollen auf einem Grundstück besondere Feuerlöschanschliisse
eingerichtet
werden, sind tiber ihre Anlegung, Unterhaltung
und Prüfung besondere Verei.nbarungen mit dem \rasseFweFk zu
treffen.
$ 9

j!!pËgrbrechun

(1) VIII

des

Was s erbezugs

ein Anschlußnehmer den Wasserbezug länger als drei

Monate einstellen,
so hat er dies dem Wasserwerk mindestens
zwei. Wochen vor der Einstellung
schriftlich
mitzuteilen.
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Wird der Wasserverbrauch ohne rechtzeitige
schriftliche
Mitteilung
eingestellt,
so haftet der Anschlußnehmer dem
Wasserwerk flip die Erfüllung sämtlicher sich aus der Satzu
ergebenen Verpflichtungen.
(2) Der Anschlußnehmer kann eine zeitweilige
Absperrung seines
Anschlusses verlangen, ohne damit das Benutzungsverhältnis
aufzulösen.
$ 10

Einstellung
( 1)

der Versorgung

Das Wasserwerk ist berechtigt,
die Versorgung fristlos
einzustellen, wenn der Wasserabnehmer den Bestimmungen dieser
Satzung zuwiderhandelt und die Einstellung
erforderlich
ist,
um

/

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen
oder Anlagen abzuwehren,
2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung
oder vor Anbringung der }leßeinrichtungen zu verhindern
oder
3. zu gewährleisten, daß Störungen anderer Wasserabnehme=
störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Wasserwerke
oder Dritter
oder Rückwirkungen auf di.e Güte des Trinkwassers ausgeschloe sen sind

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichtzahlung
einer fälligen
Abgabenschuld trotz Mahnung ist das \rasseFverk
berechtigt,
die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen.
Dies gilt nicht, wenn der Wasserabnehmer darlegt,
daß die Folgen der Einstellung
außer Verhältnis zur Schwere
der Zuwiderhandlung stehen und hinrei.chende Aussicht besteht,
daß der Wasserabnehmer seinen Verpflichtungen
nachkommt. Das
Wasserwerk kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der
Versorgung androhen.

(3) Das Wasserwerk hat die Versorgung unverzüglich

wieder auf-zunehmen, sobald die Gründe air ihre Einstellung
entfallen
sind und der Wasserabnehmerdie Kosten der Ei.nstellung und
Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt hat.
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Grundstücksbenutzung
( 1)

Die Anschlußnehmer haben zur örtlichen
Versorgung das An-bri.ngen und Verlegen von Leitungen einschließlich
Zubehör
zuF Zu- und Fortleitung
von Wasser über ihre im gleichen
Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke sowie erforderliche
Schutzmaßnahmenunentgeltlich
zuzulassen. Diese Pflicht betrifft
nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung angesch]-ossen sind, die vom Anschlußnehmer in wirtschaftlichem
Zusammenhang
mi.t der \wasserversorgung genutzt werden oder für
die die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich
vorteilhaft
ist. Sie entfällt,
wenn die Inanspruchnahme der
Grundstücke den Anschlußnehmer mehr als notwendig oder in
unzumutabrer Weise belasten würde.

(2) Der Wasserabnehmer oder Anschlußnehmer ist
Art und Umfang der beabsichtigten
stücks zu benachrichtigen.

rechtzeitig
über
Inanspruchnahme des Grund

(3) Der Anschlußnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen

ver-langen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr
zumutbar sind. Die Kosten der Vera.egung hat das Wasserwerk
zu tragen. Dienen die Einrichtungen ausschließlich
der Versorgung des Grundstücks, so hat der Anschlußnehmer die Kosten
zu tragen.

(4) Wird der Wasserbezug eingestellt,

so hat der Grundstiicksei.gen
tümer die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie
auf Vera.angel des Wasserwerk noch fünf Jahre unentgeltlich
zu
dulden, es sei denn, daß ihm dies nicht zugemutet werden kann

(5) Die Absätze l bis 4 gelten nicht für öffentliche

Verkehrswege
und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung
für den Bau wn öffentlichen
Verkehrswegen und
Verkehrsflächen bestimmt sind
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Zutrittsreclit

Der Wasserabnehmerhat dem mit ei.nein Ausweis versehenen Beauf-fragten des \'asserwerks den Zutritt
zu seinen Räumenund zu den
in $ 23 genannten Einrichtungen zu gestatten,
so\'eit dies für
die Prüfung der technischen Einrichtung,
zur Wahrnehmungson-steger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung, insbesondere
zur Ablegung, oder zur Ermittlung der Grundlage für die Gebührenbemessung erfordere.ich i.st.
11
Hau Egos chliis

se ,

Anlage

de s

AnschlußnehBgrlJ Meßeinri gbtungen

Anschlußantrag
Der Anschluß an die öffentliche
Wasserversorgungsanlage und jede
Anderung des Hausansch].usses ist vom Anschlußnehmer unter Benutzung eines bei dem Wasserwerk erhältlichen
Vordrucke für jedes
Grundstück zu beantragen. Dem Antrag sind insbesondere folgende
l.Jnterlagen beizufügen, soweit sich die erfordern.chen Angaben
nicht bereits aus dem Antrag selbst ergeben:
l

2

3

4

5

Ein Lageplan nebst Beschreibung und Skizze der geplanten
Anlage des Anschlußnehmers(Wasserverbrauchsanlage),
der Namedes Installatlonsunternehmers,
durch das die Wasser
verbrauchsanlage eingerichtet
oder geändert werden soll,
eine nähere Beschreibung besonderer Einrichtungen (z.B. von
Gewerbebetrieben usw. ), flip die auf dem Grundstück gasser
verwendet werden soll, sowie die Angabe des geschätzten
Wasserbedarfs,
Angaben tiber eine etwaige Eigengewinnungsanlage
im Falle des $ 3 Abs. 2 bis 4 die Verpflichtungserklärung
zur Ubernahme der mit dem Bau und Betrieb
Mehrk o s t e n

10

zusammenhängenden

10

Haus- und Grundstiicksanschlüsse
( 1)

Der Hausanschluß besteht aus der Verbindung des Vertei-lungsnetzes mit der Anlage des Anschlußnehmers. Er beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes
und endet
mit der Hauptabsperrvorrichtung.
Hausanschliisse werden aus
sch[ieß[ich
von der Gemeinde hergeste]]t,
unterha].ten, er-neuen, geändert, abgetrennt und beseitigt.

(2) Hausanschlüsse
im Eigentum
,'''\

stehen vorbehaltlich
des Wasserwerke. Soweit

abweichender Regelung
sie in öffentlichen
Ver

kehre- und Grünflächen verlaufen
(Grundstücksanschlüsse),
sind sie Teil der öffentlichen
Wasserversorgungsanlagen.

(3) Art,

Zahl und Lage dex' Hausanschlüsse sowie deren Änderung
werden nach Anh.örung des Anschlußnehmers und unter Wahrung
sei.ner berechtigten Interessen vom Wasserwerk bestimmt. Das
Wasserwerk stellt
die flip den erstmaligen Anschluß notwendigen Grundstücksansch]-üsse bereit.

(4) Das Wasserwerk kann auf Antrag des Anschlußnehmers wei.tele
Anschlüsse sowie vorläufige
herstellen.

(5) Hausanschlüsse dürfen nicht

oder vorübergehende Anschliisse

überbaut werden, die Freilegung
muß stets möglich sein, sie sind vor Beschädigung zu schützen
Der Anscl:ilußnehmerhat die baulichen Voraussetzungen für die
sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. Er darf
keine Einwirkungen auf den Hausanschluß vornehmen oder vornehmen lassen. Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen sind dem Wasserwerk unverzüglich mitzuteilen.
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Kostenerstattung
(1) Der Anschlußnehmer hat zu tragen:
a) di-e Kosten der herstellung
und Unterhaltung
ans chlüs

der baus

se

b) die Kosten der Erneuerung, Veränderung und Beseitigung
der Hausanschlüsse, wenn sie von ihm veranlaßt wurde
Dies gilt nicht für den Teil des Hausanschlusses, der in
öffent[ichen
Verkehrs- und Grünf].ächen ver]äuft.

( 2) Der Anschlußnehmer trägt ferner die Kosten der Herstellung,
Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung
weiterer, vorläufiger
und vorübergehender Hausanschlüsse

(3) Zu den Kosten nach Abs. l und 2 gehören auch die Aufwen
jungen air die Wiederherstellung
des alten Zustands auf den
durch die Arbeiten beanspruchten Flächen.

(4) Der Erstattungsanspruch

entsteht mit der endgültigen Herdes Hausanschlusses, im übrigen mit der Beendigung

stellung
der Maßnahme

(5) Der Erstattungsanspruch wird binnen eines Monats nach Be
kanntgabe des Abgabenbescheids fällig

Anlage des Anschlußnehmers
( 1) Für die ordnungsmäßige Errichtung,
Erweiterung,
Änderung
und Unterhaltung
der Anlage hinter
dem Hausanschluß mit
Ausnahme der Meßeinrichtungen
des h'asserwerks ist der Anschlußnehmer verantwortlich.
Hat er die Anlage oder Anlage
teile einem Dritten
vermietet
oder sonst zur Benutzung
überlassen,
so ist er neben diesem verantwortlich.

12

12

dieser
( 2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften
Satzung und anderer gesetzlicher
oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik
errichtet,
erweitert,
geändert und unterhalten werden. Die
Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen
nur durch das Wasserwerk oder ein vom Wasserwerk zugelassenen
Installationsunternehmen
erfolgen. Das Wasserwerk ist berechtigt,
die Ausführung der Arbeiten zu überwachen.

(3) Anlagenteile,

die sich vor den Meßeinrichtungen befinden,
können plombiert werden. Ebenso können Anlagenteile,
die zur
Anlage des Anschlußnehmers gehören, unter Plombenverschluß
genommenwerden, um eine einwandfreie Messung zu gewähr
leisten. Die dafür erforderliche
Ausstattung der Anlage ist
nach den Angaben des Wasserwerks zu veranlassen.

(4) Es dürfen nur Materialien

und Geräte verwendet werden, die
entsprechend den anerkannten Regeln der Technik beschaffen
sind. Das Zeichen einer anerkannten Prüfstelle
(z.IB. l)INDVGW,DVGW-oder GS- Zeichen) bekundet, daß diese Vorauss e tzungen

erfüllt

s ind

.

(5) Anlagen und Verbrauchseinrichtungen

sind so zu betreiben,
daß Störungen anderer Wasserabnehmer, störende Rückwirkungen
auf Einrichtungen d.es Wasserwerke oder Dritter
oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.

Inbetriebsetzung

der AnlqgQ 4QS AngchlyßpQhmQrg

(1) Das Wasserwerk oder deren Beauftragte schließen die Anlage
des Anschlußnehmers an das Verteilungsnetz
an und setzen si.e
in Betrieb.

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim Wasserwerktiber
das Installationsunternehmen zu beantragen.
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Überprüfung
( 1)

der Anlage des Anschlußnehmers

Das Wasserwerk ist berechtigt,
die Anlage des Anschlußnehmers
vor und nach ihrer Inbetriebsetzung
zu überprüfen. Sie hat
den Ansch]-ußnehmer auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam
zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.

die die Sicherheit gefährden
( 2) Werden Mängel festgestellt,
oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist das Wasserwerk berechtigt,
den Ansch].uß oder die Versorg'ung zu verweigern; bei Gefahr für Leib und Leben ist sie dazu verpl'lichter
(3) Durch Vornahme oder Unterlassen der Uberprüfung der Anlage
sowie durch deren Anschluß an das Verteilungsnetz
übernimmt
das Wasserwerk keine Haftung für die Mängelfreiheit
der An].age
Dies gi]-t ni.cht, wenn sie bei einer Uberpriifung Mängel fest
gestellt
hat, die eine Gefahr für Leib und Leben darstellen.

$ o

Technische Anschlußbedingungen
Das Wasserwerk ist berechtigt,
weitere technische Anforderungen
an den Hausanschluß und andere Anlagenteile
sowie an den Betrieb
der Anlage festzulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren und
störungsfreien
Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Er
fordernisse des Verteilungsnetzes,
notwendig ist. Diese Anforderungen dürfen den anerkannten Regeln der Technik nicht widersprechen. Der Anschluß bestimmter Verbrauchseinrichtungen
kann
von der vorherigen Zustimmung des Wasserwerks abhängig gemacht
werden. Die Zusti.mmungdarf nur verweigert werden, wenn der Anschluß eine sichere und störungsfreie
Versorgung gefährden
würde

$ 20

Messun
(1) Das Wasserwerk stellt
die verbrauchte
Wassermenge durch
Meßel.nrichtungen (Wasserzähler)
fest,
die den eichrechtlichen Vorschriften
entsprechen.
Bei öffentli.chen
Verbrauchseinrichtungen
kann die ge].ieferte
Menge auch rech
nerisch ermittelt
oder geschätzt werden, wenn die Kosten
der Messung nicht im Verhältnis
zur Höhe des Verbrauchs
s t ehen .

( 2) Das Wasserwerk hat dafür Sorge zu tragen, daß eine einwandfrei.e Messung der verbrauchten Wassermenge gewährleistet
ist. Sie bestimmt Art, Zahl und Größe sowie Aribringungsort
der Meßeinrichtungen. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung,
Uberwachung, Unterhaltung und Entfernung der Meßeinrichtungen
Aufgabe des Vasserwerks. Sie hat den Anschlußnehmer anzuhören
und dessen berechtigte Interessen zu wahren. Sie ist verpflichtet,
auf Verlangen des Anschlußnehmers die Meßeinrichtungen zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigung
einer
einwandfreien ]'messungmöglich ist; der Anschlußnehmer ist ver
pflichten,
die Kosten zu tragen.

(3) Der Anschlußnehmer haftet

für das Abhandenkommenund die Beschädigung der Meßeinrichtungen, soweit ihn daran ein Ver
schulden trifft.
Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen dieser Einrichtungen dem Wasserwerk unverzüglich mit
zuweilen. Er ist verpflichtet,
die Einrichtungen vor Abwasser,
Schmutz- und Grundwasser soli.e vor Frost zu schützen.

(2}) Der Einbau von Zwischenzählern in die Verbrauchsleitung
ist

dem Wasserabnehmer gestattet.

Alle

den Zwischenzähler

be-

treffenden
Kosten gehen zu seinen Lasten. Das \'asserwerk ist
nicht verpflichtet,
das Anzeigeergebni.s
eines Zwischenzählers
der Wasserzinsberechnung
zugrunde zu legen.

15

Nac!!prüfung vop MQ13einrichtungen

(1) Der Wasserabnehmerkann jederzeit
Meßeinrichtungen
lich anerkannte

die Nachprüfung der

durch eine Eichbehörde oder eine staatPrüfstelle
im Sinne von $ 6 Abs. 2 des

Ei.chgesetzes verlangen. Stellt
der Wasserabnehmer den
Antrag auf Prüfung nicht beim Wasserwerk, so hat er es
vor Antragstellung
zu benachrichtigen.
(2) Die Kosten der Prüfung fallen dem Wasserwerk zu Lasten,
falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergren
zen überschreitet,
sonst dem Wasserabnehmer

Ablesun

(1) Die Meßeinrichtungen werden vom Beauftragten des \'asserwerks möglichst in gleichen Zeitabständen ($ 43 Abs. 2)
oder auf Verlangen des Wasserwerke vom Anschlußnehmer
selbst abgelesen. Dieser hat dafür Sorge zu tragen, daß
die Meßeinrichtungen leicht zugänglich sind
(2) Solange det Beauftragte des Wasserwerks die Räumedes An
sch[ußnehmers nicht zum Ab].esel betreten kann, darf das
Wasserwerk den Verbrauch auf der Grundlage der letzten
Ablesung schätzen; cii-e tatsächlichen
Verhältnisse sind
angemessen zu berücksichtigen.

l6

l6

Meßeinrightunagp:

gn dQr Grundstücksgrenze

(1) Das wasserwerk kann verlangen,
daß der Anschlußnehmer auf
eigene Kosten nach seiner Wahl an der Grundstücksgrenze
einen geeigneten Wasserzählerschacht
oder Wasserzählerschrank anbringt,
wenn
l

2

3

das Grundstück unbebaut ist oder
die Versorgung des Gebäudes mit Anschlußleitungen er-folgte,
die unverhältnismäßig lang sind oder nur unter
besonderen Erschwernissen ver].egt werden können, oder
kein Raum zur frostsicheren
Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist.

(2) Der Anschlußnehmer ist verpflichtet,
ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit

(3)

di.e Einrichtungen
in
zugänglich
zu halten.

Der Anschlußnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen
auf seine Kosten verlangen, wenn sie an der bisherigen
Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind und die Verlegung
ohne Beeinträchti.gukg einer einwandfreien Messung möglich
ist

111.
/
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EËbQbungsgrundsatg

Das Wasserwerk erhebt zur teilweisen
für die Herstel]-ung der öffent]ichen
einen Wasserversorgungsbei.trag

17

Deckung ihres Aufwands
Wasserversorgungsan].aßen
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$ Z5

Gegenstand der Beitragspflicht
(1) Der Beitragspflicht
unterliegen
Grundstücke, für die eine
bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt
ist, wenn sie
bebaut oder gewerblich genutzt werden können.
Erschlossene Grundstücke, für die eine bauliche oder ge-weibliche Nutzung nicht festgesetzt
ist, unterliegen der
Beitragspflicht,
wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland si.nd und nach der geordneten baulichen Entwicklung der
Gemeinde zur Bebauung anstehen.
(2) Wi-rd ein Grundstück an die öffentliche
Wasserversorgungs-anlage tatsächli.ch angeschlossen, so unterliegt
es der Beitragspflicht
auch dann, x'enn die Voraussetzungen des Abs. l
nicht erfüllt
sind.
$ Z6

Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist,

wer im Zeitpunkt der Zustellung des

Beitragsbescheids
Eigentümer
bauberechtigte
ist' an Stelle

des Grundstücks
des Eigentümers

ist.
Der Erb-Beitragschuldner

(2) Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuldner. Bei.
Wohnungs-und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs-und
Teileigentümer nur entsprechend ihrem }liteigentumsanteil Bei.tragsschuldner.
(3) Derf Beitrag ruht als öffentliche
Last auf dem Grundstück, im
S3:iiiÜ:e
des Absatzes l Satz 2 auf dem Erbbaurecht, im Falle des
Absatzes 2 Satz 2 auf dem Wohnungs- oder dem Teileigentum.

l8

$ 27

Bei.traasmaßstab

Maßstabfür den Wasserversorgungsbeitrag i.st die
Nutzungsf].sche. Diese ergo.bt sich durch Vervie].fachung
der Grundstücksfläche ($ 28) mit dem Nutzfaktor (5 29)
$ 28

Grundstücksfläche
( 1)

( 2)

Als Grundstücksfläche gilt
a) bei Grundstücken im Bereich ei.nes Bebauungsplansdie
Fläche, die der Ermittlung der zulässigen. Nutzung
zugrunde zu legen ist
b) wenn ein Bebauungsplan ni.cht besteht oder di.e erforder[iche Festsetzung ni-cht enthä].t, die tatsäch]i.che
Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 Meter von
der der arsch.LießungsanlagezugewandtenGrundstücksgrenze. Rei-cht die pauli.che oder gewerbli.che Nutzung
über diese Begrenzung hinaus oder si.nd Flächen tatsächtli.ch angeschlossen, ist die Grundstückstiefe
maßgebend.die durch die hintere Grenze der Nutzung
beste.irmawi.rd. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßigeVerbindung zur Ersch]i.eßungsan]ageherste].len,
bleiben bei der Berti.mmungder Grundstückstiefe unberücksichtigt
$ 10 Abs. 3 KAGb].eibe unberührt

$ 29

Nytzunqsfaktor

(1) Entsprechend der Ausnutzubarkei.t wird die Grundstücksfläche

(5

28)

mit

einem

im Ei.nzelnen beträgt

Nutzungs:Faktor

verve.elfacht.

der

l

2
3
4
5
6

bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für
die nur eine Nutzung ohne Bebauungzulässig ist oder
bei. denen di.e zulässi-ge Bebauungnur untergeordnete
Bedeutung hat
0,50
bei. ei.ngeschossiger Bebaubarkeit
1, 00
bei zweigeschossi.ger Bebaubarkeit
1, 25
bei dreigeschossiger Bebaubarkeit
1, 50
bei. vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit
1,75
bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkei.t
2.00
ë

ë

S

feä
setze höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse Weist
der Bebaut
eine Baumassenzahlaus, so gilt als
Geschoßzahl

die Ëäum€Kssenzahl, getei.It
durch 3,5. Dabeiwerden Bruchzah].en bi.s Jl"s...Q:Pr die vorausgehende volle

( 3)

Zahl. abgerundet und so]che übel?''&}.5.
nächstfo].
auf di.e nächstfo].gelde
vo[[e Zah]. aufgerundet.
ne--größere--Gesehoßzahl; ge;i:},..W-r'dä;es-e----zt:W11#z.u--.];eßen

( 4)

.

""'"". r3

In unbeplanten Gebt-etenund bei Grundstücken, für die ein
Bebauungsplan weder die Geschoßzahl noch die Baumassenzahl
festsetzt. i.st maßgebend
a) bei. bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächli.ch
vorhandenen Geschosse,

( 5)

b) bei unbebauten. aber bebaubaren Grundstücken die Zahl
der auf den Grundstücken der näheren Umgebung
überwiegend vorhandenen Geschosse.
Im Außenbereich ($ 35 BauGB) ist bei bebauten Grundstücken
die Zah] der tatsäch].i.ch vorhandenen Geschosse maßgebend.
Bei unbebauten Grundstücken, für di.e ei.n Bauvorhaben
genehmigt ist, gibt die Zahl. der genehmigten Geschosse
Bei unbebautenGrundstücken, Ste]].platzgrundstücken und
bei. Grundstücken mit nur untergeordneter Bebauungeinem.nschli.eßlichWochenendhäuserngilt ein Nutzungsfaktor
von 0,5

.H

(z; AJS Zulässige Zahl der Gescho

-a(6)

ward für Gebiete ein Bebauungsplan aufgestellt
($ 33 BauGB), ist die zulässi-ge Zahl der Geschosse.
abweichendvon Abs. 2, 4 und 5, nach demStand der

Planungsarbeitenzu ermi.tteln. Absatz 2 fi.ndet si.nngemäß Anwendung.
(7)

Als Geschosse gelten Vollgeschossse,;i,irr"€i.nne der Bau-

€z,IZ/' d.H.

nutzungsverordnung. Soweit für e:j,lr'Grundstück keine
Baumassenzahl festgesetzt isla,/'/ergibt sich die Geschoßzahl
bei. Bauwerkenmit Vollge::!g+$ossen,die höher als 3.5 m sind
und bei- Gebäuden ohne,,.y611geschoß durch Teilung der tatsächlich vorhandengd' Baumasse durch die tatsächlichen
überbauten Grund;lgtücksflächeund nochmaliger Tei.lung des
chzah].en werden entsprechend
Ergebnisses .,Jä'arch 3 , 5,. . Bruchzahlen
3 auf
Abs . 2 sg.i='g' 3 auf
ü,a,Z .,'Z42 /2./14- p", ü-.,{
e

a

$ 30

Weitere Beitraasoflicht
( 1)

( 2)

Vergrößert sich di.e Fläche eines Grundstücks (z.B. durch
Zukauf) und ist air die zugehende Fläche noch keine
Beitragspflicht entstanden, so untern.eßen die zugehenden
Flächen der Beitragspflicht
nach Maßgabedes $ 27 Abs. l
Abs. l gi.It entsprechend, wenn
a) für Grundstücksf].ächen erstmals ei.ne bauliche oder
gewerbli.che Nutzung festgesetzt wird oder
b) Grundstücksflächen tatsächlich angeschlossen, baulich
oder gewerblich genutzt werden,
sowei.t

( 3)

sie

bisher

gemäß $ 10 Abs.

3 Satz

2 KAG oder

gemäß

$ 28 Abs. l b) bei der Beitragsbemessung
nicht berücksichti.gt waren
Wird die der bisherigen Beitragsbemessung zugrundegelegte
zahl der Vollgeschossebei einem Grundstücküberschritten,
das nach Maßgabe des 5 27 Abs. l zum Beitrag herangezogen
wurde, so unterliegt die überstei.gendeNutzungeiner
weiteren Beitragspfli-cht. Entsprechendesgilt bei Grundstücken. di.e nach dem Maßstab der zu]ässigen Geschoßf]-äche
zum Bei.trag

herangezogen

wurden

-/.

a3

"L. 4.H.öz

+
(4) Absatz 3 fi.ndet sinngemäß A.nwendung, wenn nach Eintritt
der Bei.tragsp:E]-icht eine größere Zahl. von Vo]].geschossen
allgemei.n zugelassen wird .
$ 31

Beitragssatz

Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je Quadratmeter (m2) Nutzfläche ($ 27 Abs. l)

$

32

Entstehung der Beitraasschuld
( 1)

Di.e Bei.tragsschuld entsteht
[. ]n den Fä]].en des $ 25 Abs. ], sobald das Grundstück an
di-e öffentli-che Wasserversorgungangeschlossen werden
kann

2. ]n den Fä]-len des $ 25 Abs. 2 mit demAnschluß,
frühestens jedoch mi.t dessen Genehmigung.
3. In den Fällen des $ 30 Abs. 1, wenn di.e Vergrößerung
des Grundstücks im Grundbucheinqetraqen i.st
4. In den Fäl.Len des 5 30 Abs. 2 a) mi.t dem Inkrafttreten
des Bebauungsplans bzw. dem Inkrafttreten der Abbrundungssatzung

im

Sinne

von

$ 34 Abs.

4 BauGB

5. In den Fä.LIEHdes $ 30 Abs. 2 b)
a) Soba].dtatsächli.ch angeschlossen ist. frühestens
jedoch mi.t eier Genehmigung des Arsch.fusses;
b) bei bau[i.cher Nutzung ohne tatsäch].i.chen Ansch]uß
mi.t der Ertei.].ung der Baugenehmi-dung;
c) bei gewerblicher Nutzung mit demEi.ntri.tt dieser
Nutzung.

6. In den Fä.Eiendes 5 30 Abs. 3 mi.t der Ertei.lung der
Baugenehmigung.

7. In den Fällen des $ 30 Abs. 4 mit der Erhöhungder
zu].ässi.gen Nutzung

-2f
(2) Mi.tte].bare Anschlüsse (z.B. über bestehende Hausanschlüs
se) stehen demunmi.tte]baren Ansch]uß an die öffent].sche
Wasserversorgungsanlage gleich
$

33

Fä].ligkei.t
( 1)
( 2)

Der Beitrag wird einen Honat nach Bekanntgabedes
Bei.tragsbescheids fällig.
Dle Stadt Mahlberg erhebt Vorauszahlungenauf. den Beitrag
{n Höhe von 90% der voraussichtlichen
Beitragsschuld,
sobald mlt der Herstellung der Versorgungsleitung begonnen
wird.

$

34

Ab].ösun
( 1)

Der Wasserversorgungsbeitrag kann vor Entstehung der
Beitragsschuld abgelöst werden. Der Betrag einer Ablösung
berti.nmt si.ch nach der Höhe des voraussicht].ich entstehen
Glen Bei.trage

( 2)

Für den Einzel.fall wird die Ablösung durch Vereinbarung
zwischen dem Wasserwerk und dem Beitragspflichtigen
getroffen

"lV Benutzungsgebühren

$ 35

Erhebungsgrundsatz
Für die Bereithaltung des Wassersund dessen Verbrauch erhält das Wasserwerkfolgende
Benutzungsgebühr:

a) einen Wasserzins nach dem Zählertarif ($g 37 bis 39), wenn Messeinrichtungen eingebaut
sind /

)}.ein.Wasser.zins
nach dem PauschaltariE
(gg 40 u 41), wenn Messeinrichtungen nich
eingebaut sind;

c) Fürdie Bereitstellungvon Wasserwerden Bereitstellungsgebühren
(g 42) erhoben

-24-

$ 36
Gebührenschuldner
(1)

Schuldner der Benutzungsgebühr ist der Anschlussnehmer ($ 2. Abs. 1). bei der
Pauschalgebührfür Bauten ($ 41) der Bauherr. Der Erbbauberechtigte ist anstelle des
Grundstückeigentümers Gebührenschuldner. Beim Wechsel des Gebührenschuldner
geht die Gebührenpflichtmit dem Nutzungswechsel,frühestens mit der Meldung nach
Satz 4 auf den neuen Gebührenschuldner über. Der bisherige Gebührenschuldner hat
den Wechselzeitpunkt der Stadt schriftlich zu melden.

(2)

In den Fällen des g 37. Abs. 3 ist Gebührenschuldner der Wasserabnehmer

(3)

MehrereGebührenschuldner haften als Gesamtschuldner

Zählertarif
(1)

Beim Zählertarif setzt sich der Wasserzins zusammen aus

a) einerGrundgebühr($ 38)
b) einerVerbrauchsgebühr
(Abs.2)
(2)

Die Verbrauchsgebühren nach dem gemessenenVerbrauch (i 39) betragen

1.70 €/cbm.
(3)

Wird die verbrauchte Wassermengedurch einen Münzwasserzählerfestgestellt. beträgt
die Gebühr (einschließlichGrundgebührgemäß g 38) und Umsatzsteuer(g 49) pro
r'hm

/ 4h

e

$ 38

Grundgebühr
(1)

Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie
beträgt bei Wasserzählernmit einer Nenngrößevon
Maximaldurchfluss

3 und 5

7 und 12

50

120 cbm/h

1.5 und 2.5

3.5 bis 6

25

60 cbm/h

(Q";*))
Nenndurchmesser

(Q-)
€/Monat

1.20

1.'50

24.05

83.70

(2) Bei der Berechnungder Grundgebührwird der Monat, in dem der Wasserzähler
erstmals eingebaut oder endgültig ausgebaut wird, je als voller Monat abgerechnet.

.z7

(3)

Wird die Wasserlieferung
wegen Wassermangels,
Störungen im Betrieb,
betriebsnotwendiger Arbeiten oder aus ähnlichen nicht vom Anschlussnehmer zu

vertretenden Gründen länger als l Monat unterbrochen. so wird die Zeit der
Unterbrechung (abgerundet auf volle Monate) keine Grundgebühr berechnet.

$ 39
GemesseneWassermenge
(1)

Die gemessene Wassermenge gilt auch dann als Gebührenbemessungsgrundlage,

wenn sie ungenutzt (etwa durch schadhafte Rohre, offen stehende Zapfstellen oder
Rohrbrüche hinter dem Wasserzähler) verloren gegangen ist.

(2)

Ergibt sich bei einer Zählerprüfung,dass der Wasserzählerüber die nach der
Eichordnung zulässigen Verkehrszählergrenzen hinaus falsch anzeigt, oder ist der
Zähler stehen geblieben, so schätzt das Wasserwerk den Wasserverbrauchgemäß
$ 162 Abgabenordnung.

$ 40

Pauschaltarif
(1)

Wenn Wasserzähler nicht eingebaut sind, werden die Wasserabnehmer zum Wasserzins
pauschalveranlagt. Bemessungsgrundlagesind bei der Herstellung von Bauwerkendie
in g 41 genannten Pauschal- und Verbrauchsmengen, ansonsten eingeschätzten

Verbrauch
.
(2)

Je cbm Pauschalverbrauchsmengewird dieselbe Gebühr wie beim Zählertarif erhoben

Wasserzins bei Bauten
(1)

Wird bei der Herstellungvon Bauwerkendas verwendete Wassernicht durch einen
Wasserzähler

(2)

festgestellt.

wird

eine

pauschal

Verbrauchsgebühr

erhoben.

Bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Gebäuden werden je 100 cbm umbautem
Raum 10 cbm als pauschaler Wasserverbrauch zugrunde gelegt; Gebäude mit weniger
als 100 cbm umbautem Raum bleiben gebührenfrei.
Bei Fertigbauweise werden die Ermittlung des umbauten Raumes nur die Keller und die
Untergeschossezugrunde gejSgll:

.B.&.

-2/-

'2'$$42
Bereitstellungsgebühren
(1)

für das Bereitstellenvon Wassersowie für Reserveanschlüsseerhebt das Wasserwerk
neben der Grundgebühr- und Verbrauchsgebühr eine Bereitstellungsgebühr.

(2)

Bei Anschlussnehmernmit privater Wasserversorgung gilt der Anschluss an die
öffentliche Wasserversorgung als Reserveanschluss,falls er zur Spitzendeckung oder
zum Ersatzbezug dienen soll.

(3)

Bemessungsgrundlage
für die Bereitstellungsgebührist

1. Im Falle des Ersatzbezugsdie der privaten Wasserversorgungsanlage
im
Veranlagungszeitraum

entnommene

Wassermenge.

Der

Anschlussnehmer

ist

verpflichtet, hierfür geeignete Messeinrichtungenauf seine Kosten anzubringen und
zu unterhalten;

2. Bei Reserveanschlüssen,
die der Spitzendeckungdienen, die im Durchschnittder
letzten 2 Jahre aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage entnommene
Wassermenge;
3. Im übrigen die bereitgehaltene Wassermenge
(4)

Die Bereitstellungsgebühr beträgt pro cbm 0.75 €

(5)

Wird der öffentlichenWasserversorgung
im Veranlagungszeitraum
tatsächlichWasser
entnommen, so wird die Bereitstellungsgebühr anteilig auf . die Verbrauchsgebühr
angerechnet.

Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld / Vorauszahlungen
(1)

In den Fällen des g 38. $ 39. Abs. l und g 42 entsteht die Gebührenschuldfür ein
Kalenderjahrmit dem Ablauf des Kalenderjahres(Veranlagungszeitraum). Endet das
Benutzungsverhältnisvor Ablauf des Veranlagungszeitraumes,entsteht die Gebührenschuld mit Ende des Benutzungsverhältnisses.

In den Fällendes g 36 Abs. l Satz 3 entsteht die Gebührenschuldmit dem gemeldeten
Wechsel entsprechend g 36 Abs. l Satz 4 für den bisherigen Grundstückseigentümer.
für den neuen Grundstückseigentümer mit Ablauf des KalendeÜahres.

In den Fällen der i 40 und 41 entsteht die Gebührenschuld mit Beginn der Bauarbeiten.
ansonsten mit dem Einbau eines Wasserzählers und der Beendigung der Wasserabnahme
In den Fällen des i 37, Abs. 3 entsteht die Gebührenschuld mit der Wasserentnahme

2$

4e-

(2) Solangedie Gebührenschuld noch nicht entstanden ist. sind vom Gebührenschuldner
Vorauszahlungenzu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen mit Beginn des
Kalendervierteljahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungszeitraums,
entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden Kalendewierteljahres.
Jeder Vorauszahlung ist ein Viertel des zuletzt festgestellten Jahresverbrauchszugrunde
zu legen. Bei erstmaligem Beginn der Gebührenpflicht wird der voraussichtliche
Jahreswasserverbrauch
geschätzt.
(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die
Gebührenschuldfür diesen Zeitraum angerechnet.

(4) in den Fällendes $ 41 und 42 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung
(5)

Die Benutzungsgebühren sind 2 Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheidszur
Zahlung fällig, die Vorauszahlungen jeweils auf Ende des Kalendervierteljahres.

(6) in den Fällen des g 37. Abs. 3 wird die Gebühr mit der Wasserentnahme fällig
(7)

Für zusätzlich abzulesende Wasseruhren an Eigenwasserversorgungsanlagen wird eine

Ablesegebührvon 5.00 € pro Ablegungerhoben. Sie ist zwei Wochen nach
Bekanntgabedes Gebührenbescheidszur Zahlung fällig.
(8)

Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Gebühren. so wird der für die
neuen Gebühren maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche

Verbrauchsschwankungen
sind auf der Grundlageder für die jeweilige Abnehmergruppe maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen.
Entsprechendesgilt bei Anderung des Umsatzsteuersatzes.

Anz ei g ep fl
r,--

i. c }! t gg ,

Ordnungswidrigkeiten,

Hq:ftung

Anzeigepflj:chten
) Binnen eines Monats sind dem h'asserwerk anzuzei-gen:
1. der Erwerb oder die Veräußerung eines an die öffentliche
\wasserversorgung angeschlossenen Grundstücks Entsprechen
des gil t beim Erbbaure cht .
Anzeigepflichtig
sind der Veräußerer und der Erwerber

-4g.-

2

Erweiterungen oder Anderungen der Verbrauchsanlage sowie
die Verwendung zusätzlicher
Verbrauchseinrichtungen,
soweit si.ch dadurch die Größen für die Gebiihrenbemessung
ändern oder sich die vorzuha].tende Leistung wesentlich
erhöht. Anzeigepf]ichtig
ist der Ansch].ußnehmer

(2) Wird die rechtzeiti.ge

Anzeige schuldhaft
versäumt, so haftet
im Falle des Absatzes l Nr. l der bisherige
Gebührenschuldner
für den hasserzins,
der auf den Zeitraum bis zum Eingang der
Anzei.ge beim Wasserwerk entfällt.
$

5

Ordnungswidrigkeiten
( 1)

im Sinne von $ 142 der Gemeindeordnung air
Baden- Württemberg handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
Ordnungswidrig

1. entgegen $ 4 ein Grundstück nicht an die öffentliche
Wasserversorgung anschließt,
2. entgegen $ 5 nicht seinen gesamten Wasserbedarf der
öffentlichen
Wasserversorgung entnimmt,
3. entgegen $ 8 Abs. l Wasser an Dritte ohne schri.etliche
Zustimmung des Wasserwerke weiterleitet,
4. entgegen $ 14 Abs. 5 Beschädigungen des Hausanschlusses
nicht

unverzüglich

dem Wasserwerk mitteilt,

5. entgegen $ 16 Abs. 2 Anlagen nicht unter Beachtung der
Vorschriften
der Satzung, anderer gesetzlicher
oder behördlicher
Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln
der Technik errichtet,
erweitert,
ändert oder unterhält,
6. entgegen $ 16 Abs. 4 Materi.alien und Geräte verwendet, die
nicht entsprechend den anerkannten Regeln der Technik
beschaffen sind,
7. entgegen $ 16 Abs. 5 Anlagen und Verbrauchseinrichtungen
so betreibt,
daß Störungen anderer Anschlußnehmer, störende Rückwi.rkungen auf Ei.nrichtungen dem Wasserwerk bzw.
Dritter
oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers
eintreten
9

8. entgegen $ 20 Abs. 3 den Verlust,
die Beschädigung oder
Störung der }leßei.nrichtung dem Wasserwerk nicht unverzüglich mitteilt
(2) Die Vorschriften
des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes
bleiben unberührt.

Haftung bei. Versorgungsstörungen
(1) Für Schädenp die ein Wasserabnehmer durch Unterbrechung
der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der
Belieferung erleidet,
haftet das Wasserwerk aus dem Be
nutzungsverhältnis
oder unerlaubter Handlung im Falle
l

2

3

des Todes, Körperverletzung oder Gesundheitschädigung
des Wasserabnehmers, es sei. denn, daß der Schaden von
dem Wasserwerk oder einem ihrer Bediensteten oder einem
Verrichtungsgehilfen
weder vorsätzlich
noch fahrlässig
verursacht worden.ist,
der Beschädigung einer Sache, es sei denn. daß der Schaden
weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit
des
Vasserwerks oder eines ihrer Bediensteten oder eines
Verrichtungsgehilfen
verursacht worden ist,
eines Vermögensschadens, es sei denn, daß dieser weder
durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit
ei.nes ver
tretungsberechtigten
Organs des Wasserwerke verursacht
worden ist.

$ 831 Abs. l Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur
bei. vorsätzlichem llandeln von Verrichtungsgehilfen
anzuwenden

, 4.H.OI
:8
( 2) Absatz l ist auch auf Ansprüche von hiasseFabHehMeFn
allzu-wenden, die di.ese gegen ein drittes
Wasserversorgungsunter
nehmenaus unerlaubter Handlung geltend machen. Das
Wasserwerk ist verpflichtet,
den Wasserabnehmern auf Ver-langen über di.e mit der Schadensverursachung durch ein
drittes Unternehmen zusammenhängendenTatsachen insoweit
Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr
in zumutbarer h'else aufgek].ärt werden können und ihre
Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich

(3 )

ist

.

'Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15.-- Euro

(4 ) Ist der Anschlußnehmer berechtigt,
das gelieferte
Wasser
an einen Dri-then weiterzuleiten
($ 8 Abs. 1), und erleidet dieser durch Unterbrechung der fasse:-versorgung
oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung einen
Schaden, so haftet das Wasserwerk dem Dritten gegenüber
in demselben Umfang wie dem Wasserabnehmer aus dem
Benut

zungsverhä].

tni. s .

( 5) Leitet der Anschlußnehmer das gelieferte
Wasser an ei.nen
Dritten weiter, so hat er i.m Rahmen seiner rechtli.chen
Möglichkeiten sicherzuste]]en,
daß di-esel aus uner].aubter
Handlung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche
erheben kann, a]-s sie in den Absätzen l bis 3 vorgesehen
si.nd. Das Wasserwerk hat den Anschlußnehmer darauf bei
Begründung des Benutzungsverhältnisses besonders hinzuweis

en .

(6) Der Wasserabnehinerhat den Schaden unverzüglich dem
k'asserwerk oder, wenn dieses feststeht,
dem ersatzpflich
Ligen Unternehmen mitzuteilen.
Leitet der Anschluß-Rehmerdas gelieferte
Wasser an einen Dritten wei.ter, so
hat er di.ese Verpflichtung auch dem Dritten aufzuerlegen

Verjährung
( 1)

von Schadensersat&anppriichen

Schadensersatzansprüche eier in $ 46 bezeichneten Art verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der
Ersatzberechtigte
von dem Schaden, von den Umständen, aus
denen sich seine Anspruchsberechtigung ergibt, und von dem
Ersatzpflichti.gen
Kenntnis erlangt,
ohne Rücksicht auf
diese Kenntnis in fünf Jahren von dem schädigenden Ereignis an

(2) Schwebenzwischen dem Ersatzpflichtigen

und dem Ersatz
berechtigten Verhandlungen tiber den zu leistenden Schaden
ersatz, so ist die Verjährung gehemmt, bis der eine oder
andere Teil die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert.

(3) $ 46 Abs . 5 gilt

entsprechend

$ 48

Haftung von Wasserabnehmern und Ansch].ußnehmern
( 1)

Der Wasserabnehmerhaftet für schuldhaft verursachte Schäden,
die insbesondere infolge einer unsachgemäßen Benutz.ung oder
den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderlaufenden Benutzung
oder Bedienung der Anlagen zur' Wasserversorgung entstehen.
Der Anschlußnehmer haftet für Schäden, die auf den mangel
haften Zustand seiner Anlage ($. 16) zurückzuführen sind.

(2) Der Haftende hat das Wasserwerk von Ersatzansprüchen Ddt
ter freizustellen,
die wegen solcher Schäden geltend gemacht werden. Sind Ansprüche auf Mängel an mehreren Ver-brauchsanlagen zurückzuführen, so haften die hasserabnehmer als Gesamtschuldner

VI
Steuern, Ubergangs- und
Schlußbestimmungen

$ 49
Ums a tz s t

euer

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten
Abgaben, Kostenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelten)
zugrundeliegen, umsatzsteuerpflichtig
sind, tritt
zu den Entgel
ten noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)
in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe.

$ 50

Private

Anschlußleitungen

Private Anschlußleitungen hat der Anschlußnehmer selbst zu
unterhalten,
zu ändern und zu erneuern. Entspricht eine solche
Anschlußleitung nach Beschaffenheit und Art der Verlegung den
Bestimmungen der DIN 1988 und etwaigen zusätzlichen Bestimmungendes Wasserwerks, und verzichtet
der Anschlußnehmer
schriftlich
auf seine Rechte an der Leitung, so ist die Anschlußleitung auf sein Verlangen von dem Wasserwerk zu über
nehmen. Dies gilt nicht für Leistungen im Außenbereich im
Sinne

des

Bundebauge

s erze

s.

3f'

Inkrafttreten

(1) Sox,eit Abgabeansprüche nach dem bisherigen

Satzungsrecht
bereits
entstanden sind, gelten anstelle
dieser Satzung
di.e Satzungsbestimmungen,
die im Zeitpunkt
des Entstehens
der Abgabeschuld gego].ten haben.

(2) Diese Satzung tri.tt
Gleichzeitig

tritt

am 1.11.83
die

in Kraft.

Wasserabgabesatzung

vom

I0.5.

1979

(mit allen späteren Änderungen) außer Kraft.

/

]ulahlberg,

den

23.9.1983

/

/
/

/

'\

L -'l\
Behr, Bürgermeister

./

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der
Gemeindeordnung beim Erlaß der Satzung kann nur innerhalb
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schrift-lich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf
dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an gültig zustande
gekommen;dies gilt nicht, wenn die Vorschriften
tiber die
öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

