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Grundstücksbegriff _ G rundstückseigentümer
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzungist jedes
raumlichzusammenhängende und einem gemeiisamen- zweci
;l;;;;;"
GrundeigentumdesselbenEijentümers,oäs einä serosiä;ä;ö;
wirtschaftlicheEinheit bildet,-auchwenn es stcn um
menrere
Grundstückeoder Teile von Grundstücf."n- Sinn des
e r.unObuchrechts handelt.
Rechtlich verbindliche planerischeFesilegungensind zu
be_
rücksichtigen.
(2) DieVorschriftendiesersatzungfürdieGrundstückseigentümer
gelten auch für Erbbauberechtigteoder ähnlich
,ur"f.frürnö
einesGrundstücksdinglichBereöhtigte.Von mehrerendinglicE
B,erechtigtenist jeder-berechtigt uid veipftichtet,ste
njftÄn
alsGesamtschuldner.

Auszug aus dem Antsblatt
des l,andkreises

Hof

S3

Nr. 11 vom 15.6.1992

Begriffsbestimmungen
lm SinnedieserSatzunohaben die nachstehendenBegriffe
folgende
Bedeutung:
Versorgungsleitungen sinddiewasserreitungenimwasserversorgungsgebiet,von denen die Grundstücksanschlüsseabzweigen.
Grundstücksanschlüsse sind die Wasserleitungen
von der Ab_

(: Hausanschrüsse)
JJ.;
. Anschlu8vorrichtung
iy,",ff:ih:sl"',u":::!til**:1,*?.
und enden

mit der
H auptabsperrvorrichtung.
AnschluBvorrichtung istdieVorrichtungzurWasserentnahme
aus der Versorgungsleitung,umfassend
AnDohrschellemit integrierteroder zu_
sätzlicher Absperrarmafur oder Abzvreio
mit Absperrarmatursamt den dazuqehöi
rigen technischenEinrichtungen.
Hauptabsperrvorrichtungist die ersteArmaturauf dem
G rundstück,
mit der die gesamte nachfolgendeWasi
serverbrauchsanlage
einschli-eßlich
Was-

übergabeste,e
:::1'?;'i:'J,"#Tff1,H"n,,._

ses^hinter der Hauptabsperrvorrichtung
im Grundstück/Gebäude.
Wasserzähler
sin-dMe8geräte zur Erfassungdes durchgeflossenen.Wasservolumens.Absperrventileund etwa vorhandeneWasseizählerbügelsind nicht BestandteilederWas_
serzähler.
AnlagendesGrundsind die Gesamtheit der Anlagenteilein
stückseigentümers Grundstücken oder in Gebäuäen
hinter
(: Verbrauchsleitungen)
der Ubergabestelle.
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Anschlug-und Benutzungsrecht
Satzung für die öffeniliche Wasserversor_ (1) JederGrundstückseigentümerkann
verlangen,
daBseinGrund_
gungseinrichtungdes Zweckverbandeszur
rlaqh MaBgabödieser Satzungän"äi" wasserveÄoi:tück
gungseinrichtung
Wasserversorgung der Karlsberggruppe
angeschrossen
unä mit wasser netrerärt
wtro.
(Wasserabgabesatzung
-WAS,

(2) DasAnschluBundBenutzungsrecht
erstrecktsichnurauf solcheGrundstücke,
die durche'ineVersoigunlsf
eitungerschlos_
sen werden.Der Grundstückseigentümär.
iann unbeschadet
weitergehender
bundes-oder laÄdesgesetziicher
Vorscf,rrnln
nichtverlangen,
daB,eineneueVersoigungsleitung
h";ö;;i;lii
odereinebestehende
Versorgungsleitüng-geändeä
wiä. Wäil
che
Grundstücke
durch
die
Veriorgungätäitung
$t
erschiossän
werden,
bestimmt
der
Zweckverband".
öffeniliche Einrichtung
(3) Der Zweckverbandkann den Anschlu8eines
('l) Der Zweckverband-petreibt
Grundstücks
eine öffenflicheEinrichtung
zur
an eine bestehendeVersorgungsleitung
Wasserversorgung
für das nachstehende
värsagen,wenn die
Versorgungsgebiet:
Wasse_ryersorgung
wegenoe1t_ägedÄJöir-nostr"k, oder aus
Mitgliedsgemeinde
Stadt Münchberg
sonsttgentechnischenoder betrieblichenGründen- Oe,
Ober-,Mittel-und Untersauerhof
Zweckverband
erhebricheschwierigkäiten-bereitet
mit Ziegelhütteund Kuppel
oder be(einschlieBlich
Neubauer,
sondereMa8nahmen
Schramm,priscii Ahornismit Ahäi_
erfordert,es söi denn,der Grundsaück;_
nismühre,
eigentümer
Ziegenrück,
übernimmt
Ahorniseinzel
die
Mehrkosten,-Oie
beisauerhof,
.it dem Bau und
Ahorniskuppel, Maxreut h,Neuhaus,Wä|dIein, Hi Id brä;O.Siii ;,'S
Betriebzusammenhängen,
und teistetäüt-verrangJn
ä[ä;ii;;!Sün;rl
grtin,Ruppes,Neutheilung,
heit.
pulschnitz,
pulschnitz_
Schödlas,
SotS,
Ptösen,
Biengarten,
ObererunO
üntereiaiÄitenöär, (4) DerZweckverband
!9rS,
kanndasBenutzungsrecht
In begründeten
Straasmit Am Schödeleinund Einzeiiniärotosnotz,
Einzelfällen
ausschließen
itiniEr,
oder einschränXL-n,
,o*",t nichtdie
Wiesenthal,
Schweinsbach.
Bereitstellung
von Wasserin Trlnkwäsierquafltat
erforderljch
ist.Dasgiltauchfür dieVorhaltung
Mitgliedsgemeinde
Markt Stammbach
von [o]ö'n*u.ser.
Förstenreuth
mit Mittel-und Untereinzel,
Oelschnitz,
S5
Fleisnitz.
fZ) Lly1O, Umfangdieser,Wasserversorgungsernrichtung
Anschluß-und Benutzungszwang
be_
sttmmtderZweckverband.
(1) Die zum AnschlußBerechtigten(S 4)
sind verpftichtet,
die
Grundstücke,
auf denenWasöeruu'r't,rulcni
*ird, an die öffent_
Vom22.05.1992
A u f G r u n dv o nA r t . 2 3 u n d A r t . 2 4A b s .1 N r n .1 u n d 2 u n d A b s .
2
d^er_Gemeindeordnung
(GO)erläBtderZweclverOanO
zurWaJsei
versorgungder Karlsberggruppe
folgendeSatzung:
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liche Wasserversorgungseinrichtung
anzuschließen(Anschluß_
Der Zweckverband kann hierzu schrifilich eine angemessene
z w a n g ) .E i n A n s c h l u ß z w a n g
b e s t e h tn i c h t ,w e n n d e r A n s c h l u ß
Frist setzen. Der Grundstückseigentümeroarr xe]ne rinwiir
rechtlich oder tatsächlichünmöglich ist.
kungen auf den G rundstücksanschluB
vornehmenoder vorneh_
(2) Auf Grundstücken,die an die öffenilicheWasserversorgungs_
men lassen.
einrichtungangeschlossensind,ist der gesamteBedarf ai Wäi
(5) Der Grundstückse,igentümer
und die Benutzer habenjede Be,
ser im Rahmen des Benutzungsrech'istS al auäcnfiefjrLi
schädigung des Grundstücksanschlusses,
insoesoncjeä äas
aus dieser Einrichtungzu deckeÄ(Benutzungszwang).
GesamUndichtwerden von Leitungen sowie sonstige Stöil;öe;
m eltes N iederschlagswasser darf o rd n ungsgiemäß ijr Zw ecke
;;:
verzüglich
dem
Zweckverbändmitzuteilen
der Gartenbewässerungverwendet werdänl VerpftichGt
JnJ
die Grundstückseigentümerund alle Benutzer Oer GrunOsiUt<l
s10
ke. Sie haben auf Verlangen des Zweckverbandes die dafür
Anlage des Grundstückseigentümers
"
erforderlicheüberwachun"gzu dutden.-( 1 ) D e r G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü m ei sr t v e r p f l i c h t e t ,
für die ordnungs_
gemäße Errichtung,Erweiterung.Anderung und
s6
Unterhaltr-ino
der Anlage von der übergabestelte ab, äit Är;;h;;'ä;:
Befreiung vom AnschluB- oder Benutzungszwang
Wasserzählers,
zu
sorgen.Hat er die Anläge oder Teile davoÄ
(1) Von der Verpflichtungzum Anschlußoder zur
Benutzung wird
einem anderenvermietetoder sonstzur Beiutzung überlassen,
auf Antra_gganz oder zum Teil befreit, wenn der AnönfüS
so tst er neben dem anderen veroflichtet.
oder die Benutzung aus besonderenGründen aucn untäi ääl
(2)
Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschrittendieser
r.icksichtigungder Erfordernissedes Gemeinwohrs niint
Pig
lüSatzung und anderer gesetzlicheroäer behördlicnergÄsiml
mutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter RngaOe Oer
mungen sowte nach den anerkannten Regeln der Technik
Gründe schrifilich beim Zweckverbanöeinzureichen.errichtet, erweitert,geändert und unterhaltenwerden.Anlaoe
(2)
Befreiung
kann
befristet,
unter
Bedingungen,
Auflagen und
.Die
und Verbrauchseinrichtungen
müssen so oeicna*en iäiä,'ääö
Widerrufsvorbehalterteili werden.
Störungen anderer Abnehmer oder dei öffenilichen Ve;J;;
gungseinrichtungensowie Rückwirkungen auf
Sz
die Güte äes
nnKwassersausgeschlossen.sind.Der AnschluB wasseryer_
Beschränkung der Benutzungspflicht
,t
oraucnenoer
trnrichtungenjeglicherArt geschieht auf Gefahr
( 1) Auf Antrag wird die Verpflichtungzur Benutzung
auf einen be_
des G rundstückseigentümeis.stimmten VerbrauchszweckodeiTeirbedarfbesöhränkt,soweit
(3) Es dürfen nur Materialienund Geräte verwendet
das für die öffenflicheWasserverscrgungwirtschaftlicnzumuij
werden, die
entsprechendden anerkanntenRegernderTechnik uescnänän
bar ist und nicht andere Rechtsvorschriftenoder Grünoe oär
sind. Das Zeichen.einer anerkannien prüfstelle
Volksgesundheitentgegenstehen.
tz"m eeGpiei
DIN-DVGW, DVGW-,.oderGS_Zeichen)OÄXunOet,
ksgesuÄdheit stehen ei ner Besc h ränkun g der
dae Oläsä
9lyL9_:
-o:l_y,ol
Voraussetzungenerfüllt sind.
öenuuungsplltcht insbesondereentgegen, wenn für de"n
ie_
weiligen Verbrauchszweckoder Teitdeäarf i.S". Saü iiii,lt_
(4) Anlagenteile,die sich vor dem Wasserzähler
befinden,können
wasser oder Wasser mit der Beschaffenhriitvon Trinkwassär
plombiert werden.Eben.qgkönnen Antagenteile,
di; tur Ä;i;ö;
erforcierlichist und die Versorgung mii solchem Wassei nur
des GrundstückseigentümersgehöreÄ, unter plombenve"rdurch die Benutzung der öffenilichenWasserversorgungge_
schluß genommen werden, um e-inee.inwandfreiefr4essung
äu
währleistetwird.
gewährleisten.Die dafü.rerforderlicheAusstattung
OerÄntäge
(2) S 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende
ist nach den Angaben des ZweckvernanOäJzu veranlassen.
Anwenoung.
s 11
(3) Abq?tz 1 gilt nicht für die Versorgungvon lndustrieunternehmen
Zulassung und lnbetriebsetzung der Anlage
und Weiterverteilernsowiefür die Vorhaltungvon Löschwasser.
des Grundstückseigentühers
(4) Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme
einer Eigengewin_ ('l) Bevor dieAnragedes Grundstückseigentümers
hergestertoder
wesenilich geändert wird, sind deÄ ZweckverOaiO-ioige-nde
lunqs3lfgoe hat der Grundstückseig;nttimer.oem Zweälväi
band Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche
Unterlagenin doppelter Fertigungeinzureichen:
Anlage nach dem Anschluß an die öffe-ntlicheWasseryer.Jrl
a) eine Beschreibungder geplantenAnlage des Grundstücksgung weiterbetrieben werden soll. Er hat_durch geeignete
e i g e n t ü m e r su n d e i n L a g e p l a n ,
MaBnahmensicherzustellen,
daBvon seinei'trgengewrnnungs_
b) der Name des Unternehmörs,der die Anlage errichten
soll,
anlage keine Rückwirkungenin das öffenilichö Wässerversöic) Ang_abenüber eine.etw^aig_e
Eigenversorgung,..
gungsnetz möglich sind.
d) im Falte des g 4 Abs 3 die Värpftichtungzür übernahme
der Mehrkosten
S8
Die einzureichendenUnterlagen haben den beim ZweckverSondervereinbarungen
band aufliegendenMustern.iu entsprechen.Alle Unterlägän
( 1) lst der Grundstückseigentümernicht zum
Anschluß berechtiot
srnd von den Bauherrenund den plahfertigernzu unterschreioder verpflichtet, so känn der Zweckver#d
;;r"h V;ä;;;j
oen.
rung ein besonderesBenutzungsverhältnis
begründen.
(2) Der Zweckverband prüft, ob die beabsichtigten
(2) Für dieses Benutzungsverhältnis
Anlagen den
gelten die BestimmungendieBestimmungel dieser Satzung entsprecheni.lst das äer Fall,
ser Satzung und der Beitrags-unt Gebührensarzung
entspreso
erteilt
der
Zweckverband
söhriftliöhseine Zustimmung unä
chend. Ausnahmsweisekann in der SonderverelnOäruÄg-Äb_
'grbt eine Fertigungder eingereichtenUnterlagen
weichendes bestimmt werden,soweit dies iacngereChi
mit Zutilm_
iEt.
mungsvermerk zurück. Stimmt der Zweckveiband nicht
iu,
setzt
er dem Bauherrn.unter Ang:rbe der Mängel ei;t;;gr;
Ss
messene Frist zur Berichtigung.-Diegeändertön Unteriagän
Grundstücksansc.hluB
sind sodann erneut einzureich-en.
(1) Die Grundstücksansctrrüsse
Die-Zustimmung unOäe
stehen vorbeharflichabweichenUberprüfung befreien den Grundstückseigentümer,
der Vereinbarungim Eigentumdes Zweckverbandes.
den Bauherrn, den ausführenden Unternehmei ,"nä Oen ef"nt"rtigö,
-i"n-d
(2) Der ZweckverbandbestimmtZahl,Art, Nennweite
nicht
von
der Verantwortung für oiJ voiscnrits.agigä
und Führuno
der Grundstücksanschtüssesowie deren A;a;;;;.
planung
fehterfreie
E;';;Y
und Ausfüirung OerÄnLlen.
stlmmt auch, wo und an welcheVersorgungsleitunganiricntiö_
(3) Mit den rnstarationsarbeitendarf erst
ßen ist. Der Grundstückseigentümeris'tvoäer zu hören;
nach schriftricherzuseine
stimmung des ZweckverbandesbegonnJn wercten.
berefhtigten Interessensinidnach Möglichk;tt zu wahren.
Eine GeSoll
nenmrgungspflichtnach sonstigen, insbesonoere
der Grundstücksanschlußauf Wunsch"deJGrunOstückseigännach stra_
ßen-,
bauund
wasserrechilichein
aestiÄmungen
tümers nachträglichgeändert werden, so Xänn der ZweckGr_
bleibt durch
d i e Z u s t i m m u n gu n b e r ü h r t .
band-verrangen,daß-die näheren Ei;äheiien einschrießrich
(4)
D,te.Errichtungder Anlage und weseniliche Veränderungen
der Kostentragung vorher in einer ge"ondärten VereinUäiunf
ger.egeltwerden.
dürfen nur durch den Zw:eckverbanO
odei durcn etn Installattonsunternehmenerfolgen,das in ein Installateurerreicnnis
(3) Der Grundstücksanschruß
wird vom Zweckverband hergeste[t,
des
Zweckverbandes
oder eines anderenWasserversorgungsunterhalten,erneuert, geändert,.abgetrenntund beseitigt.
-Ei
unrernehmenseingetragenist. Der Zweckverband
muß zugänglich und voi Beschädiguigen geschützt sein."
ist bäreön
tigt, die AusführunI Oer-nrOelGn;, üb;;;;;;"".
(4)
Grundstücksergentümerhat die baulichen Voraussetzun- (5)
?er
gen rur ore srchere Errichtung des Grundstücksanschrusses
hat jede Inbetriebserzungder An_
?:r^9r-T1sryc!s?iSentümer
ragen oetm Zweckverband über das Installationsunrernenmen
zu schaffen.
zu beantragen.Der Anschlußder Anlage an das Verteilunqsnetz
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(6)

und die ,nb"ll,-"!::gyng
erfotgen durch uvrr
den awecKverDand
Zweckverband
oder seine Beauftragten.
Von den Bestimmungender
Absätze 1 bis 4 kann der Zweck-

s 15

-"-*v v'ö4^dI'ruerzweck'
Art und umfang der Versorgung
verband
Ausnahmen-zuraiien
"' liefert
iö 6:Firp*:y"ulr,lpgffir't;ir:ftTJl,i"%fr?r?r;;
das Wasserals.Trinkwasser
untör
dem Druckund in
oer eesi[afi"nÄöit,oiu
Abschnittdes
.in dem betreffenden

Überprüfungder Anlagei"l'oruro",uckseigentümers

(')
"Jj'.'"'"*::.f""1
A"Ä""f
i,!6äöi[1!j-l!i',i:-s{:i['f,:S:i,ä1i*::::',r",'*S
ä:i?:f;t,Fg:li:l,""?.:RXi?"'l*
Erhatauf
zu
machen
"rki:T:!lgf,_"rnäitrrnäiääiäurmerksam
und kann deren Beseitigunguäri;öÄnqu'r"sr^ödrlrzumacnen

(2) DerZweckverband

ist
lerechtigt, die Beschaffenheitund den
(2) werden
Mänser
restsestent,
wercnä
die-sicherheit
selährden i{ö{::,H?ffi."äff,X13;*r";iffif",".Ä:3Jffi"r,."l"T,
ooererhebliche'störüngen
ät*ätten ürr"n,.o ist oäiiwe-c"r<j
nix i,
verbandberechtist'.den
dies aus wirtschaftricnen

Äntini'u'ää";^;j"^-tjl.J*;;s;;;""?wergern;
beiGefahrfürLeiboderLebenist.er
hiezu-verötriönt"t.
(3) DurchVornahmeoder
unterlassuno
d";'i"l
lagesowiedurctrderenA'nö;l;üYü'"oe1.ry-ogrprrrr.g
verteirunglnä;ü#;
nrmmtder ZweckverbanokeineHärtü"ö_tur.
o,ä r,jä.öäFräi"nEii
derAnlage'Dies€iltnrcht;^";l ;ffi
übe;p;üööil#r
ger.festgestert
hat,die eineoeranr iti-r'L-ero
":ner
ooerLebendarster-

ooer techniscnen ee;.d;;;:';äY"rn
rünoäiräinsena erforderrichist. Der Zweckverband
wird eineoauärnoä,
weseniliche
Anderungdenwasserabnehmindestens
zwei1,,1ön"t"
vor der uml:ll-nacn,vdgriö[keit
stetung
schriftTich
und die Belangeder An.bekanntgeben
ääälglf, berücksichtisen.
Die Grundstücksei::1,,"...1f1ilf
gentümer
sindveritrrchtet,
ihreAnlagenaufeigeneKostenden
ö;ä;ä;;;'v;iÄ'ärtn,rr"n anzupassen.

'')3"T,1#n",ä"ilile;t5g1'!y1:.."i#,i,1
Hä:?3i?,",,?
anschlusses
zurVerfügung.
OiesgiltrxöhiJä*uitundsolanoe

ol^i:lt:#Jn3t.n,

H"ttuns
derzwelrväruanbäur"n
höhereGewart,
durchBetriebsstöru-n(1) Der
Grundstü"1:^gls^?-1.1,-r-",
und
die
r",":yp,,!,loen
den
auftrasten
Beo"t
ffil;Uür","Jf;XT.?,.:1H':J,iffiii.JT#lf,",lTü5:il
6]uffi aurverrangen
1:^"*Yg,l?anoäs,
äusIJoer_w-aisärväi;bö"g
gehindert
ist.Derzweckverband
kann
!?"t'",itü"ti#i,,.!ä:iä1,',"J.,1T#i-isy,"J:*ltils"fli{
o*
aä[öäJ;öäin"n,
l'"?'r"*
mensenmäBis
und
-Bedinguigen
ze,.,ch
beschränder Wasserleitun-gen'
ken oder unte:rÄuiügen
zurÄnoteiän
ääiw".rezahler und zur
Prüruns,obdievot:*'irtenä;;;;ä;;L;sunddievomZweckverbandauferler

und
öewanren,
soweit
das zur wanrung dein".änr"s--r;ä"ääI,jü"ngrrechtes
der

*fl:""J.i.1'"",:?i'$"J"iJlB"gili:T
L*i3iäffi|ffiixffi"*I
".r*.i"iröT,:i,i:ili""",t"ä.t"r?r-:u:mxls,=e,:rll"lllruru.r"l,
beitenvo,'uner'män.
5ö*eiiääöiiäü, ;ibi';;'. Zweckveiband

nutzerdesGiundstücks,
wero"nääiön'nä"h
'ou'I rvrugrrcnKelt
Mögrichkeit
vorher
vorher
verständigt'
(2) DerGrundstückqeisentümerunddieaenlfglginoverpnichtet,

nusperrJngänäätW'ass"rr"itung
vorheröFfentrich
bekanntund
8:LTi'::llirt':rfrb*il;äaüü'"Ü;i;;;;;ä'voraussichrichä

il:lilflfi"'äHi,'i:iöi'iä?fä,sv*^fffflaq.{"ffi
," 3,f#i::;:t,.{"i!ia;,;xf""_:-ö3p*?
?,,:iffs.",gi,
'i"r'ääJ,',Jri'äiä
rnäin
crunostrir-oäoä.r
i,ä,1,",S,il??-l3i- vonwässei
0"..schriftrichen
3flli Ttfti:ißf;'"1?:,i,lt
Verbrauchseinri"hlyl vor.
rnoJir]Ää"nr"
-ql

o", Zweckver-

(3)D.e.r
Grundstüp.i::19:1lyl"r
unddieBenutzer
n"n"n
zweckverbandfü
0"",
u;FäöTÄäl"Jtl,:li:1"#:it"'*#3:1,,"1i::l"t*l;H*

"n'0"'".

Lfl#ffr$jffffi:lääHL*?*1"-'#'ilsil:*P"HJt?l'iJ

,u FürEinschränkunsen
oderunterbrechunsen
vq.-u"s
zu,ucKzL,rrrnre"
derwasserriere-

snd

f,ff1*r"hnt::i:fi:läxltHi
!ä:ü!1i!li?,ti#""f

:i::r::,.ll.nu,.uns itr{kt?"#i,:fd',Ti,:äfiflit'i

(1) Der Grundstücksg|o-g1ttl1Jrqr
eigentjimer-feinäÄsirrcrr.auf
hat das eninng"n und Verteoen
Minderung
'
verbrauchsunabhänvon Leitunseneinsöhtießrich
9i9erGebührenzu.
z;il;ä;'r'i,
zuund
For,eitüno
von Wasseruo"r r^"llT
y;;.;;ü'ööiet
liesendesGrundl
stücksowieson"tig:,9"_l-r-t
S 16
zuzutas_
Tranänäöinentgeluich
sen,wenn und sow_eit
dieseMa'nähÄänlrr. oie o.tri;ü
Anschlüsseund
wä
serversorgung
erforderlichsino.oÄä p"riicht
!enr1!.zungder wasserleitung
ftir Feuerlöschzwecke
oetriffinurGrund_
stucl(e'dieandiewas-set"tsotg'niänöä"ttnro-.rä;ää;;;;;
(1) soten auf einem Gr11o9ltgr<..private
schtie8ensind,die vomEigentüäeriÄ
Feuerröscnanschrüsse
ili-rtlcnatficn;zü;
eingädchtei;;;;";,,.""
.oäi?ä.,""rragung
mennangmit einem,angeöcntossenön
sind über die näherenEinzetheiten
äääi.r,.nnnscnLauöi_
einöcrrriäe,riön
besondere
verernbarunqen

i,:;!T.!?9't-"3,11:1-"t?l',8',täj:f"J;-..""J##iilf"1t""fi
u-;iä". 2*"ör.i"i;*..;Xl,*l"E,,ln?..t,"rcaise-ntijmer

(2)private
Feuerröscheinricitunsen
werden
Hlr?r1",?ifJ'!'jj'J'3"?lljil[;xx;j.",ffiii,3|;|w:[:"mrj
mitWassezährern

"' u'r's"'utudrel vverseDelasten
würde
uu.9"tü.tet.slemijiöänaucniüroieF"-uä*äÄrü"nurzbarsein.
,o,
(2) DerGrundstückseigentümer.istrechtzeitigüberArtundumfanq (3)
es,brennt od"r y.?.1!,"onst Gemeingefahr
Yy,enl
droht, sind
der beabsichtigtenInanspruchnahme
die.Anordnungen oes zweckverbandes,
potrzei und der
ser:iäs
ve"'et
Grundstücks
uIUtrustucKs
zü
zu
oenachrichtigen.
Feuerwehrzubefolgen;,insbesondere der
n"6"näi"W"rserabneh_

(3) DerGrundstückseis-entümerkann
dieVerregsngderEinrichtun_
sen verlansen
*"ln^tl:91 G;bö;";#ästärä-irii
F:{:ffi:.iöiü"üJjiilir::iT?j*;ä.;1"f1ffi:;1,#
Grunddürreniie in-äi"s"nFären
i'nliÄiäi-ir

keinwä.iä, enrnehmen.
(4)BeiFeuergerahr
nu,
oef_4rye"kverband
ü:iii!:J'|ä'n:[';^3f"i!ji',iiläx,t'F#;fllfiiffl1xt:[]
dasRecht,
versorlichderVersorluns
oescrunoiiu;i;äi;;;".
unä'drunostri"xrän."niüiä

9l1.9^tl"lly;s"l
värunersenend
(4)
i3il""?'"li3ili?i#Jll"'f'4!.:s'%!y*"',".
??öf,t#"?.;:i,
",il:;i,5!!
Hj"i"j^qüfr.i'"ii1:-.iärär,.,*s,.
s 17
6ä""rT:1::lff;fj"^:lu"'nrng oeifrnii*cniunsun.r
sestatten

unentseltlich
zubeiassen,
sotern
oiäs
nichtunzumutou,.
iiin'"

(o

Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht-für
öftenfliche

und Verkehrsflächen
sowiertt'.oir"iriüär"",

Verkehrswege

u/aqcarärr^-,.^
{ji

_ ""Y3ir""T3:3:t""":Hgiff:;$tTrX""i#ESll,ii""
(1) Der
AnschluB von Anlagen zum Bezug
von Bauwasser oder
voruoergeirenoen.zwÄcr<än'i.i

oi" durchpra-niäu"rtis beim
i:.,::,1:1,_s."_"
reststeiluns
rürden
- ' -r ^errrswegenund
,l!
?i,_y"lotrötriöiääü".*un,.*äöän
g,Ttfu;h:ff1:J.
l_ää:ä","lfi:i,:Z::::1",t*;ff
stimmung
oes cirnäitr*iksergentümers beizubringen

Verkehrsflächenbestimmt sind

uber die
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Art der Wasserabgabeentscheidetder Zweckverband;
er '"r,
leol
dte weiteren Bedingungenfür den wasGrnJug
"'
f;;i."'
(2) Falls Wasser aus öffenilichen
Hydranten nicht
schen, sondern zu anderen uorübergunänOenzum Feuerlö_
Zwecf<enäninommen werden soll, so stellt der ZweckverbanO
auf Antrao
einen Wasserzähler, ggt. ebspöirväiiiäntrng
ün; Si";ä;;;y
zur Verfügung und selit die Eiedingung"i, rü,
äi" aäüä;;ö

.

s20

MeBeinrichtungen an der Grundstücksgrenze
( 1) D er Zweckverbandkann verlangen,
daß der G rundstücksergentü.meraufeigeneKosten an derörunditü"k"gr"nr"
nachseiner

p-a-!t-ern9n
wasserzahreiscnä"ni
seeigneten
ooJr-wä.röääXl
terschrank

anbringt,wenn
t. das Grundstück unbebaut ist oder
2. die Versorgung des Gebäudes-mit Grundstücksanschlüssen erfolgt,die unverhältnismäßig
lang sind ode;;;; ;;i;,
s18
besonderen Erschwernissenverlägt terden
Haftung bei Versorgungsstörungen
xOnnen,oO-är
3. kein Raum zur,frostsicherenUnijÄiingung
des Wasser_
(1) Fürschäden,die ein Grundstückseigentümer
zählers
durchunterbrevorhandenist.
chungder Wasserversorgung
oder durchUnregerrnaelöiäüä (2) Der Grundstückseigentümer
ist verpfrichtet,die Einrichtunqen
in der Belieferung
erteidä,häftefde.;eäxverband aus dem
in

ordnungssemäBem
Zustano
ünäi"ääääiizuöarisiich
BenutzungsverhäItnis
zuXäil
oderaus unerlaubter
nandlungim Falle
ten.
1. der.Tötung
oderVerletzung
desKörpersoderder Gesund_
s21
heit des Grundstückseigentümers,'es
sei Oenn,ääO-äär.
Nachprüfungder Wasserzähter
Schadenvom Zweckverband
oder'einemerrüiiuägs_-oJär(1)
Der Grundstückseiqglly.q,kann.jederzeitdie
Verrichtungsgehilfen
wedervorsätzlich
nocntanifaEiigvei_
Nachprüfung
der Wassezähler.d,urch
ursachtwordenist,
eine gicnOefroiJeooer eine staat_
prülstelje
tich
anerkannte
2. der Beschädigung
im Srn;; de;S-O AO..2 des
einerSache,es seidenn,da8 der Schaql angen. St etIt der Grundst üc tä eIgenü mei ;; ;Eich_
den wederdurchVorsa? noctrdurchgroOöFänrfäsSgke]t
,S_9
: eu ejl/prüfung
Ä;
trag.auf
des Zweckverbandes
nicht beimzweckvernäno,"so
oder einesErfüliungs_
-nai e, iiäsän
oderVeriich_
vor
Antragstellung
tungsgehilfen
zu
benachrichtioenverursacht
worden
ist,
^
3. einesVermögensschadens,
brauchtdem Vlrrangenauf Nachprüfuno
es sei d'enn,daß dieserweder (2) Der Zweckverband
durchVorsatznoch_durch
derWasseeähler
grobeFahrlässigfeit
nurnachzukommen,
wönnoerCiunirü;]i;:
;inÄ vertiä_
tungsberechtigten
eigenlümersich verpflichtet,die Kost'eni, rine.nenmen,
organsdesZweckveroanoes
verursacht
iafis
wordenist.
die Abweichung
die gesetzliöhen
Verkehrstentergrenzen
hl-Äi
überschreitet.
$ 831 Abs. 1 Satz.2 des Bürgerlichen
Gesetzbuches
ist nur
beivorsätzlichem
HandelnvoriVerrichtungsgehilfen
oen.
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"nru*än:
Anderungen;Einstellungdes Wasserbezugs
(2) GegenüberBenutzernund Dritten,an die
der Grundstücks_
(1) JederWechseldes Grundstückseigentümers
etg.entümer
das gelieferteWasserim RahmenOesg f S nni.1
lst dem Zweckweiterleitet,haftet der Zweckverbandfür Schäden,"OiJ
verbandunverzüglich
schrifUich
miüuteilen.
Oiäsäi
durchUnterbrechung
der Wasserversorgüng
oder durch Un_ (2) Will ein Grundstückseigentümer,
der zurBenuuungcterWas_
regelmäBigkeiten
in der Belieferungeitstönen, wie einäm
serversorgungseinrichtung
nichtverpflichtetist,denfoasseiüÄ,
rundstückseigentumer.
G
zug aus der öffenilichen\Vasservärsorg.ung
voilstä.0,S
(3) Die Absätze1 und 2 sind auch auf Ansprüche
stellen,so hat er das mindestenseine Wocne vor dem ;;_
von Grund_
Ende
s.tückseigentümern
des Wasserbezugs
anzuwenden,
schriftrichdem 2wL"ki"ro"no zu merden.
die diesägegen ein drittes
w_asserversorgungsunternehmen
aus un.rtauoterHandrunq (3) Will ein zum Anschlu.B
oderzur BenutzungVerpflichteter
gettendmachen.DerZweckverband
istverpflichtei,de; ö;;;;:
wasserbezugeinsteilen,hat er beim zw-ecxveroand den
Befreistückseigentümern.
auf Verlangen
üOerOiämit der ScnaOeni_
ung nachg 6 zu beantragen.
verursactungdurch ein dritteaUnternehmen
zusammenhängendenTatsacheninsoweitAuskunftzu geben,als
s23
sie ihr be_
kanntsindodervon ihr in zumutbarer
Einstellungder Wasserlieferung
wä,öÄautgektart
werden
könnenund ihreKenntniszurGeltendm"cnung
desschadens_ (1) Der Zweckverband,
ist berechtigt,die Wassertieferung
ganz
ersatzeserforderlichist.
oder teilweise fris.os einzustelien,*enn dur. GrunOitdcfs(4) D.ieErsatzpflicht
gentü
ei
entfälltfür SchädenunterdreißigDeutsche
mer oder Benutze-roieseisätzunI oder ;";rt, g;ili"
Mark.
W_asserversorgung
betreffenOen
nnorOÄuigenzuwiderhandelt
und die Einstellung
(o schäden sind dem Zweckverbandunvezügrich
erforderlich
ist,um
mitzuteiren.
1. eine unmittelbäre
Oetani-ftiiii"-öicn"rnettvon personen
^ gde!Anlagenabzuwenden,
2. denVerbrauchy_ol-yq:""f
s1e
.rnterUmgehung,BeeinfIussung
octervor Anbringung
der Meßeinrichlungen
zu verhindern
Wasserzähler
oder
(1) Derwasserzährer
gewährleisten,
3.
istEigentumdesZweckverbandes.
zu
daß
Sltungen
andererAbnehmer,stöDieLieferung,Auf st eIIung, tq
rendeRückwirkungen
aufEinrichtungen
g ü benvacrrung,Unt erhattun-glnüi _
desZwecf<veiUän_
: !l'.r_"1der
wechstungund Entfernung
des oder Dritter öder Rückwirkungäauf die Güte des
Wassezähiärsindnutga6äoli
Zweckverbandes;
er bestTmmtaucÄ-nr' 2änr uno öiciää ääi
Trinkwassers
ausgeschlossen
sind.
wasserzährer
sowieihren Aufstetungsoä.
Bei oer AufsteilJng (2) Bei anderenZuwiderhandrungen,
insbesondere
bei Nichterfürhat die Gemeindeso zu verfahrenlOab erne
lungeinerZahlungsre-rpftichtüng
ernwandfreie
iät Mänirng, ,rt derZweckMessunggewährteistet
ist;sie hatOenCrunOsttic6;lö;lti;;
verbandberechtigt,die
Ve.rsorg-ung
zweiWochennachAndrozuvoranzuhören
undseineberechtigten
lnteressen
hung einzustellen.
zu wahren.
Djes gilt nicht,-wenndle FolgenOei Eln(2) Der Zweckverbandist verpfrichtet,auf Verrangen
stellungaußerVerhältniszur ScnwereOJr-ZuwiOärhä"Ofr"b
Grundstücks_ei
gentümers die Wässezähler., u"it"-g"n,des
stehen und hinreichende
AussichtOestänt,daß der GrunOl
r"är.
äiÄ
ohneBeeinträchtioun
gen einereinwandf
stückseigentümer
seinen Verpflichtungennachkommt.Der
,eien"Mäösune r;;:
tichist.Der Zwecklver6jrno
Zweckverband
kann-ä;;V;;;;;"s oavon
kann-mitder värrnüngzüörei"riäiäEiniiärrLiö
-verfi
abhän_
grg machen,d"ß d:r^
der Versorgung
gentü'mei
andronen.
sich
;;h
_9lyldstücksei
tet,die Kostenzu übernehmen.
(3) Der Zweckverband
hat die Versorgungunverzüglich
wieder
(3) Der Grundstückseigentümer
aufzunehmen,
haftetfür dasAbhandenkommen
sobalddie Gründetiti OiäEinstenung
entfallen
die
Beschädigung
s
i
n
d
.
der Wasserzantfiioweitihn hieranein
.u.nd
Verschutden
triffi,Er,hatdenVertust,
AeiöÄäO,gungen
undStö_
s24
rungendieserEinrichtungen
demZweckvein"nO
üÄu"i.rglith
mitzuteilen.Er ist verpflichlet,sie vor Abwasser,Scnm-uüj
Ordnungswidrigkeiten
undGrundwasser
sowievor Frostzu scnüüen.
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße
belegt werden,
(4) DieWasserzähler
werdenvon einemBeauftragten
des
Zweck1. den Vorschriftenüber den Anschluß_und B enutzungszwang
verbandesmöglichstin gleichenZeitaOitanOen
oder auf Ver_
(5 5) zuwiderhandett.
tangen des Zweckverbandesvom erunostüciseig";iü.ä,
2 giT^ qg|. in g 9 Abs. S, S 11 Abs 1.
selbstabgelesen.
Dieserhat dafrjrzu sorgen,OanOidWäiJer_
S 13 Abs 2 und
z ä h l e lre i c h zt u g ä n g l i cshi n d .
S ; t z A D s . I u n d 2 f e s t g e l e g t e nM e l d e _ ,A u s k u n f t s _o d e r
Vorlagepflichten verletzt.
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3. entgegeng 1'l Abs.3vorZustimmung desZweckverbandes
mit den Installationsarbeitenbeginn[r
4. gegen die vom Zweckverband nach S 15 Abs. 3 Satz 3
angeordneten Verbrauchseinschränkungen oder Ver_
brauchsveöote verstögt.
525
Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel
(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllungder nach dieser Saüuno
bestehenden Verpflichtungen Anordhungen für den Einzeifal
enassen.
(2) F,ürdie Erzwingung_
der in dieser Satzung vorgeschriebenen
Handlungen,eines Duldens oder Unterlassensgelten die Vor_
sch riften des Bayerischen Verwaltun gszustellu-ngs_ unO V oit_
streckungsgesetzes.
S 26
lnkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntgabe
in
Kraft.
(2) gleichzeitig tritt die Wasserabgab"r"irng vom 30.7.19g2
auBer Kraft.
Stammbach, 22.A5i592

Zweckverbandzur Wasserversorgung
der Karlsberggruppe
Schramm
Verbandsvorsiüender

