
 
 

Satzung   

über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages  
der Gemeinde Erlabrunn 

 (Erschließungsbeitragssatzung – EBS)  
Erschließungsbeitragssatzung (EBS 
  

Aufgrund der §§ 132 des Baugesetzbuches – BauGB – in  der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Dezember 1986 (BGBl I S. 2253)  in Verbindung mit Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern – GO –  erlässt die Gemeinde 
Erlabrunn folgende Erschließungsbeitragssatzung:  
 
Inhaltsübersicht 

§ 1 

Erhebung des Erschließungsbeitrages 

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwa ndes für Erschließungs-
anlagen erhebt die/der Gemeinde/Markt/Stadt Erschli eßungsbeiträge nach den 
Vorschriften des Baugesetzbuches (§§ 127 ff. sowie n ach Maßgabe dieser 
Satzung.   

§ 2 

Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für  

I.  Die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, W ege und Plätze    
(§ 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) in  

bis zu einer Straßenbreite (Fahrbahnen, Radwege und Gehwege) von  

1. Wochenendhausgebieten  mit einer Geschossflächen zahl bis 0,2   7,0 m 

2. Kleinsiedlungsgebieten  mit einer Geschossfläche nzahl bis 0,3  10,0 m 
bei einseitiger Bebaubarkeit     8,5 m 
 

3. Kleinsiedlungsgebieten, soweit sie nicht unter N r. 2 fallen, Dorfgebieten,  
reinen  Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten, Mis chgebieten  

a) mit einer Geschossflächenzahl bis 0,7 14,0 m   
bei einseitiger Bebaubarkeit  10,5 m 

b) mit einer Geschossflächenzahl über 0,7–1,0  18,0 m   
bei einseitiger Bebaubarkeit  12,5 m 

c) mit einer Geschossflächenzahl über 1,0–1,6 20,0 m  

d) mit einer Geschossflächenzahl über 1,6 23,0 m  



4. Kerngebieten, Gewerbegebieten und Sondergebieten    

a) mit einer Geschossflächenzahl bis 1,0 20,0 m 

b) mit einer Geschossflächenzahl über 1,0–1,6 23,0 m  

c) mit einer Geschossflächenzahl über 1,6–2,0   5,0 m 

d) mit einer Geschossflächenzahl über 2,0 27,0 m  

 
5. Industriegebieten   

a) mit einer Baumassenzahl bis 3,0 23,0 m 

b) mit einer Baumassenzahl über 3,0–6,0 25,0 m 

c) mit einer Baumassenzahl über 6,0 27,0 m 
  

II. die öffentlichen, aus rechtlichen oder tatsächl ichen Gründen mit Kraftfahr-
zeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb d er Baugebiete (z. B. 
Fußwege, Wohnwege; § 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB bis zu e iner Breite von 5 m  
  
III. Für die nicht zum Anbau bestimmten, zur Erschlie ßung der Baugebiete notwen-
digen Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete § 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB bis zu 
einer Breite von 27 m  
  
IV. für Parkflächen,  

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von  Nr. I und Nr. III sind, bis zu 
einer weiteren Breite von 5 m, 

b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. I und Nr . III genannten Verkehrsanlagen, 
aber nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren 
Erschließung notwendig sind, bis zu 15 v. H. aller i m Abrechnungsgebiet § 5 
liegenden Grundstücksflächen, 

 
V. Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen 
 

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von  Nr. I bis Nr. III sind, bis zu  
einer weiteren Breite von 5 m, 
 

b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. I bis Nr . III genannten Verkehrsanlagen 
sind, aber nach städtebaulichen Grundsätzen innerhal b der Baugebiete zu deren 
Erschließung notwendig sind, bis zu 15 v. H. der im Abrechnungsgebiet (§ 5) 
liegenden Grundstücksflächen, 

 
VI. Immissionsschutzanlagen.  

(2) Zu dem Erschließungsaufwand nach Abs. 1 Nr. I b is Nr. V gehören 
insbesondere die Kosten für  

a) den Erwerb der Grundflächen, 
b) die Freilegung der Grundflächen, 



c) die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers ei nschließlich des Unterbaues, 
der Befestigung der Oberfläche sowie notwendiger Er höhungen oder 
Vertiefungen, 

d) die Herstellung von Rinnen sowie der Randsteine,  
e) die Radwege, 
f) die Bürgersteige, 
g) die Beleuchtungseinrichtungen, 
h) die Entwässerungseinrichtungen der Erschließungs anlagen, 
i) den Anschluss an andere Erschließungsanlagen, 
j) die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Ersch ließungsanlagen, 
k) die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stützm auern. 
  

(3) Der Erschließungsaufwand umfasst auch den Wert der von der Gemeinde aus 
ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunk t der Bereitstellung.  

(4) Der Erschließungsaufwand im Rahmen des Abs. 1 u mfasst auch die Kosten, 
die für die Teile der Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt  einer Bundes-, Staats- oder 
Kreisstraße entstehen, die über die Breiten der ans chließenden freien Strecken 
hinausgehen.  

(5) Soweit Erschließungsanlagen im Sinne des Abs. 1  als Sackgassen enden, ist 
für den erforderlichen Wendehammer der Aufwand bis zur zweifachen 
Gesamtbreite der Sackgasse beitragsfähig.   

§ 3 

Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwand es 

(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand (§ 2) w ird nach den tatsächlichen 
Kosten ermittelt.  

(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird fü r die einzelne Erschlie-
ßungsanlage ermittelt. Die Gemeinde kann abweichend  von Satz 1 den 
beitragsfähigen Erschließungsaufwand für bestimmte Abschnitte einer 
Erschließungsanlage oder diesen Aufwand für mehrere  Anlagen, die für die 
Erschließung der Grundstücke eine Einheit bilden, e rmitteln.  

(3) Die Aufwendungen für Fußwege und Wohnwege (§ 2 Abs. 1 Nr. II), für 
Sammelstraßen (§ 2 Abs. 1 Nr. III), für Parkflächen  (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 IVb), für 
Grünanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. Vb) und für Immissionss chutzanlagen (§ 9) werden 
den zum Anbau bestimmten Straßen, Wegen und Plätzen, zu denen sie von der 
Erschließung her gehören, zugerechnet. Das Verfahren  nach Satz 1 findet keine 
Anwendung, wenn das Abrechnungsgebiet (§ 5) der Fuß - und Wohnwege, der 
Sammelstraßen, Parkflächen, Grünanlagen oder Immiss ionsschutzanlagen von 
dem Abrechnungsgebiet der Straßen, Wege und Plätze a bweicht; in diesem 
Fall werden die Fuß- und Wohnwege, die Sammelstraße n, Parkflächen, 
Grünanlagen und Immissionsschutzanlagen selbstständi g als Erschlie-
ßungsanlagen abgerechnet.   



§ 4 

Gemeindeanteil 

Die Gemeinde trägt 10 v. H. des beitragsfähigen Ers chließungsaufwandes.   

§ 5 

Abrechnungsgebiet 

Die von einer Erschließungsanlage erschlossenen Gru ndstücke bilden das 
Abrechnungsgebiet. Wird ein Abschnitt einer Erschli eßungsanlage oder eine 
Erschließungseinheit abgerechnet, so bilden die von  dem Abschnitt der 
Erschließungsanlage bzw. Erschließungseinheit erschl ossenen Grundstücke das 
Abrechnungsgebiet.   

§ 6 

Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwand es 

(1) Bei zulässiger gleicher Nutzung der Grundstücke w ird der nach § 3 ermittelte 
Erschließungsaufwand nach Abzug des Anteils der Geme inde (§ 4) auf die 
Grundstücke des Abrechnungsgebiets (§ 5) nach den G rundstücksflächen 
verteilt.  

(2) Ist in einem Abrechnungsgebiet (§ 5) eine unter schiedliche bauliche oder 
sonstige Nutzung zulässig, wird der nach 3 ermittelte  Erschließungsaufwand 
nach Abzug des Anteils der Gemeinde (§ 4) auf die Gr undstücke des 
Abrechnungsgebiets (§ 5) verteilt, in dem die Grund stücksflächen mit einem 
Nutzungsfaktor vervielfacht werden, der im Einzelnen beträgt:  

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit und gewerblich oder 
sonstig nutzbaren Grundstücken, auf denen keine oder  nur  
eine untergeordnete Bebauung zulässig ist  1,0, 

2. bei mehrgeschossiger Bebaubarkeit zuzüglich je  
weiteres Vollgeschoss  0,3. 

(3) Als Grundstücksfläche gilt:  

1. bei Grundstücken im Bereiche eines Bebauungsplan es die Fläche, die der 
Ermittlung der zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist , 

2. wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die er forderlichen Festsetzungen 
nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche b is zu einer Tiefe von 50 m, 
gemessen von der der Erschließungsanlage zugewandten  Grenze des beitrags-
pflichtigen Grundstücks. Reicht die bauliche oder g ewerbliche Nutzung über diese 
Begrenzung hinaus, so ist die Grundstückstiefe maßge bend, die durch die hintere 
Grenze der Nutzung bestimmt wird. Grundstücksteile, d ie lediglich die 



wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage herste llen, bleiben bei der 
Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. 

(4) Beitragspflichtige Grundstücke, die ohne baulic he Nutzungsmöglichkeit oder 
die mit einer untergeordneten baulichen Nutzungsmögl ichkeit gewerblich oder 
sonstig genutzt werden oder genutzt werden dürfen, we rden mit 0,5 der 
Grundstücksfläche in die Verteilung einbezogen.  

(5) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Beb auungsplan festgesetzte 
höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Weist der Be bauungsplan nur eine 
Baumassenzahl aus, so gilt als Geschosszahl die Bauma ssenzahl, geteilt 
durch 3,5. Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende  volle Zahl aufgerundet.  

(6) Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugela ssen oder vorhanden, so ist 
diese zugrunde zu legen.  

(7) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellpl ätze zulässig sind, gelten als 
eingeschossig bebaubare Grundstücke. Bei mehrgescho ssigen Parkbauten 
bestimmt sich der Nutzungsfaktor nach der Zahl ihrer  Geschosse.  

(8) In unbeplanten Gebieten und Gebieten, für die e in Bebauungsplan weder die 
Zahl der Vollgeschosse noch die Baumassenzahl festse tzt, ist  

1.  bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächl ich vorhandenen, 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die  Zahl der auf den 
Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorha ndenen Vollgeschosse 
maßgebend. 

(9) Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten d es Bauwerks nicht feststell-
bar, werden je angefangene 3,5 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss 
gerechnet.  

(10)  Werden in einem Abrechnungsgebiet § 5 außer ü berwiegend gewerblich ge-
nutzten Grundstücken oder Grundstücken, die nach den  Festsetzungen eines 
Bebauungsplans in einem Kern-, Gewerbe- oder Indust riegebiet liegen, auch 
andere Grundstücke erschlossen, so sind für die Gru ndstücke in Kern-, 
Gewerbe- und Industriegebieten sowie für die Grunds tücke, die überwiegend 
gewerblich genutzt werden, die in Absatz 2 genannten Nutzungsfaktoren um je 
50 v. H. zu erhöhen. Als überwiegend gewerblich genu tzt oder nutzbar gelten 
auch Grundstücke, wenn sie überwiegend Geschäfts-, Büro-, Praxis-, 
Unterrichts-, Heilbehandlungs- oder ähnlich genutzte  Räume beherbergen oder 
in zulässiger Weise beherbergen dürfen.   

(11) Für Grundstücke, die von mehr als einer Erschl ießungsanlage im Sinne des 
erschlossen werden, ist die Grundstücks fläche bei Abrechnung jeder 
Erschließungsanlage nur mit zwei Dritteln anzusetzen.  

Dies gilt nicht,  

1. wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Ersch ließungsanlage`erhoben wird 
und Beiträge für weitere Anlagen zu deren erstmalige r Herstellung weder nach 
dem geltenden Recht noch nach vergleichbaren früher en Rechtsvorschriften 
erhoben worden sind oder erhoben werden, 



 2. für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industri egebieten sowie für Grund-
stücke, die überwiegend gewerblich genutzt werden. 

(12)  Für Grundstücke, die zwischen zwei Erschließung sanlagen liegen, gilt Absatz 
11 entsprechend.   

§ 7 

Kostenspaltung 

Der Erschließungsbeitrag kann für  

1. den Grunderwerb 
2.  die Freilegung, 
3. die Fahrbahn, auch Richtungsfahrbahnen, 
4. die Radwege, 
5. die Bürgersteige zusammen oder einzeln, 
6. die Sammelstraßen, 
7. die Parkflächen, 
8. die Grünanlagen, 
9. die Beleuchtungseinrichtungen, 
10. die Entwässerungseinrichtungen 

gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umg elegt werden, sobald die 
Maßnahme, deren Aufwand durch Teilbeträge gedeckt w erden soll, abgeschlossen 
worden ist. Diesen Zeitpunkt stellt die Gemeinde fe st.   

§ 8 

Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließu ngsanlagen 

(1) Die zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze  sowie Sammelstraßen 
und Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn si e die nachstehende Merk-
male aufweisen:  

1. eine Pflasterung, eine Asphalt-, Teer-, Beton- o der ähnliche Decke neuzeitlicher 
Bauweise mit dem technisch notwendigen Unterbau, 

2. Straßenentwässerung und Beleuchtung, 

3. Anschluss an eine dem öffentlichen Verkehr gewid mete Straße. 

(2) Bürgersteige und Radwege sind endgültig hergest ellt, wenn sie eine 
Abgrenzung gegen die Fahrbahn und gegeneinander sowi e eine Befestigung 
mit Platten, Pflaster, Asphaltbelag oder eine ähnli che Decke in neuzeitlicher 
Bauweise mit dem technisch notwendigen Unterbau auf weisen.  

(3) Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ih re Flächen gärtnerisch 
gestaltet sind.  

(4) Zu den Merkmalen der endgültigen Herstellung de r in den Absätzen 1 mit 3 
genannten Erschließungsanlagen gehören alle Maßnahm en, die durchgeführt 



werden müssen, damit die Gemeinde das Eigentum oder  eine Dienstbarkeit an 
den für die Erschließungsanlage erforderlichen Grun dstücken erlangt.   

 

§ 9 

Immissionsschutzanlagen 

Art, Umfang, Verteilungsmaßstab und Herstellungsmer kmale von Anlagen zum 
Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwir kungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes werden durch ergänzend e Satzung im 
Einzelfall geregelt.   

§ 10 

Vorausleistungen 

Im Fall des § 133 Abs. 3 BauGB können Vorausleistun gen bis zur Höhe des 
voraussichtlichen Erschließungsbeitrages erhoben we rden.   

§ 11 

Ablösung des Erschließungsbeitrages 

Der Erschließungsbeitrag kann im Ganzen vor Entstehu ng der Beitragspflicht 
abgelöst werden (§ 133 Abs. 3 Satz 5 BauGB). Ein Rec htsanspruch auf Ablösung 
besteht nicht. Die Höhe des Ablösungsbetrages richt et sich nach der Höhe des 
voraussichtlich entstehenden Erschließungsbeitrages .   

§ 12 

Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 1.1.1988 in Kraft.  
 
 
   
Erlabrunn, den  8. Dezember 1987 
 
 
 
G. Muth 
1. Bürgermeister 

 



Satzung   

für die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
der Gemeinde Erlabrunn 

 (Wasserabgabesatzung – WAS –) ) 

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 2 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern erlässt die Gemein de folgende Satzung:  

§ 1 

Öffentliche Einrichtung 

(5) Die Gemeinde betreibt eine öffentliche Wasserve rsorgungsanlage als öffent-
liche Einrichtung.  

(6) Art und Umfang der Wasserversorgungsanlage best immt die Gemeinde. 

(7) Zur Wasserversorgungsanlage der Gemeinde gehöre n die Wasserzähler.  

§ 2 

Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer 

(8) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räu mlich zusammenhängende 
und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben 
Eigentümers, das eine selbstständige wirtschaftlich e Einheit bildet, auch wenn 
es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grund stücken im Sinn des 
Grundbuchrechts handelt.  Soweit rechtlich verbindl iche planerische 
Vorstellungen vorhanden sind, sind sie zu berücksich tigen. 

(9) Die in dieser Satzung für die Grundstückseigentü mer erlassenen Vorschrif-ten 
gelten auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur N utzung eines Grundstücks 
dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich Berecht igten ist jeder berechtigt 
und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.  

§ 3 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begr iffe folgende Bedeutung:  

Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen, von denen die Grund-
stücksanschlüsse abgehen. 

Grundstücksanschlüsse 
(= Hausanschlüsse) 

sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der 
Versorgungsleitung bis zur Übernahmestelle. 



Wasserzähler sind Messgeräte, die die durchgeflossen en Wasser- 
mengen zählen und die Summe anzeigen.  

Übernahmestelle ist das Ende des Grundstücksanschlu sses hinter 
der Hauptabsperrvorrichtung im Grundstück. 

Verbrauchsleitungen sind die Wasserleitungen in Gru ndstücken oder in 
Gebäuden von der Übernahmestelle ab. 

Anlagen des Grundstücks-  
eigentümers  

sind die Verbrauchsleitungen und die sonstige 
Wasserinstallation von der Übernahmestelle ab. 

 

§ 4 

Anschluss- und Benutzungsrecht 

(10) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, da ss sein Grundstück nach 
Maßgabe dieser Satzung an die Wasserversorgungseinri chtung angeschlos-
sen und mit Wasser beliefert wird.  

(11) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt si ch nur auf solche 
Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung ersc hlossen werden. Der 
Grundstückseigentümer nicht verlangen, dass eine ne ue Versorgungsleitung 
hergestellt oder eine bestehende Versorgungsleitung  geändert wird. Welche 
Grundstücke durch die Versorgungsleitung erschlosse n werden, bestimmt die 
Gemeinde.  

(12) Die Gemeinde kann den Anschluss eines Grundstü cks an eine bestehende 
Versorgungsleitung versagen, wenn die Wasserversorg ung wegen der Lage 
des Grundstücks oder aus sonstigen technischen oder  betrieblichen Gründen 
der Gemeinde erhebliche Schwierigkeiten bereitet od er besondere Maßnahmen 
erfordert, es sei denn, der Grundstückseigentümer ü bernimmt die Mehrkosten, 
die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängen, und leis tet auf Verlangen 
Sicherheit.  

(13) Die Gemeinde kann ferner das Benutzungsrecht in  begründeten Einzelfällen 
ausschließen oder einschränken, soweit die Bereitst ellung von Wasser in 
Trinkwasserqualität für Industrieunternehmen und We iterverteilung erforder-
lich ist. Das gilt auch für die Vorhaltung von Lösc hwasser.   

§ 5 

Anschluss- und Benutzungszwang 

(14) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpf lichtet, die Grundstücke, auf 
denen Wasser verbraucht wird, an die öffentliche Wa sserversorgungs-
einrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Ansch lusszwang besteht 
nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlic h unmöglich ist.  



(15) Die Gemeinde kann schriftlich eine angemessene  Frist zur Herstellung des 
Anschlusses setzen. 

(16) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasse rversorgungseinrichtung 
angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Wasse r im Rahmen des 
Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus dieser Anl age zu decken 
(Benutzungszwang). Gesammeltes Niederschlagswasser da rf für Zwecke der 
Gartenbewässerung verwendet werden, soweit nicht an dere Rechtsvor-
schriften entgegenstehen. Verpflichtet sind die Gru ndstückseigentümer und 
alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlang en der Gemeinde die 
dafür erforderliche Überwachung zu dulden.  

§ 6 

Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang 

(17) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Ben utzung wird auf Antrag 
ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder d ie Benutzung aus 
besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des 
Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf Befre iung ist unter Angabe der 
Gründe schriftlich bei der Gemeinde einzureichen.  

(18) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingunge n, Auflagen und Widerrufs-
vorbehalt erteilt werden.  

§ 7 

Beschränkung der Benutzungspflicht 

(19) Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimmten 
Verbrauchszweck oder Teilbedarf beschränkt, soweit d as für die öffentliche 
Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar ist und and ere Rechtsvor-schriften 
nicht entgegenstehen. Dies gilt nicht für die Verso rgung von 
Industrieunternehmen und Weiterverteilern. § 6 Abs.  1 Satz 2 und  Absatz 2 
findet entsprechende Anwendung.  

(20) Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer E igengewinnungsanlage hat 
der Grundstückseigentümer der Gemeinde Mitteilung zu  machen; dasselbe gilt, 
wenn eine solche Anlage nach dem Anschluss an die ö ffentliche 
Wasserversorgung weiterbetrieben werden soll. Er ha t durch geeignete 
Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigengewi nnungsanlage keine 
Rückwirkungen in das öffentliche Wasserversorgungsn etz möglich sind.   

§ 8 

Sondervereinbarungen 

Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss be rechtigt oder verpflichtet, 
so kann die Gemeinde durch Vereinbarung ein besonde res Benutzungs-verhältnis 



begründen.  Für dieses gelten die Bestimmungen dies er Satzung und der Beitrags- 
und Gebührensatzung entsprechend, soweit nicht die V erein-barung wegen der 
Besonderheiten des Einzelfalls etwas anderes  bestim mt.   

§ 9 

Grundstücksanschluss 

(21) Die Gemeinde bestimmt Zahl, Art, Nennweite und  Führung der Grundstücks-
anschlüsse sowie deren Änderung. Sie bestimmt auch,  wo und an welche 
Versorgungsleitung anzuschließen ist. Der Grundstück seigentümer ist vorher 
zu hören; seine berechtigten Interessen sind nach Mö glichkeit zu wahren. Soll 
der Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grundstücks eigentümers nach-
träglich geändert werden, so kann die Gemeinde verl angen, dass die näheren 
Einzelheiten einschließlich der Kostentragung vorher  in einer gesonderten 
Vereinbarung geregelt werden.  

(22) Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Vo raussetzungen für die 
sichere Errichtung des Grundstücksanschlusses zu sch affen. Er darf keine 
Einwirkungen auf den Grundstücksanschluss vornehmen  oder vornehmen 
lassen.  

(23) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer habe n jede Beschädigung 
des Grundstücksanschlusses, insbesondere das Undich twerden von 
Leitungen sowie sonstige Störungen unverzüglich der Gemeinde mitzuteilen.  

(24) Das Benutzen der gemeindeeigenen Straßen zur Füh rung der Anschluss-
leitungen ist im erforderlichen Umfang kostenlos ge stattet. 

(25) Die §§ 10 und 11 gelten entsprechend, soweit d ie Grundstücksanschlüsse 
nicht von der Gemeinde hergestellt, erneuert, geänd ert und unterhalten 
werden. 

§ 10 

Anlage des Grundstückseigentümers 

(26) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, fü r die ordnungsgemäße 
Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Verbrauchs-leitungen 
und der Wasserinstallation von der Übernahmestelle ab, mit Ausnahme des 
Wasserzählers, zu sorgen. Hat er die Anlage oder Teil e davon einem anderen 
vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist  er neben dem anderen 
verpflichtet.  

(27) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorsch riften dieser Satzung und 
anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den 
anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert , geändert und unterhalten 
werden. Anlage und Verbrauchseinrichtungen müssen s o beschaffen sein, 
dass Störungen anderer Abnehmer oder der öffentlich en Versorgungs-
einrichtungen sowie Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers 



ausgeschlossen sind. Der Anschluss wasserverbrauche nder Einrichtungen 
jeglicher Art geschieht auf Gefahr des Grundstückse igentümers.  

(28) Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet  werden, die entsprechend 
den anerkannten Regeln der Technik beschaffen sind.  Das Zeichen einer 
anerkannten Prüfstelle (zum Beispiel DIN-DVGW, DVGW-  oder GS-Zeichen) 
bekundet, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind.  

(29) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtung en befinden, können 
plombiert werden. Ebenso können Anlagenteile, die zu r Anlage des 
Grundstücks-eigentümers gehören, unter Plombenversc hluss genommen 
werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleiste n. Die dafür 
erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den A ngaben der Gemeinde zu 
veranlassen.   

§ 11  

Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des Grunds tückseigentümers 

(30) Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers he rgestellt oder wesentlich 
geändert wird, sind der Gemeinde folgende Unterlage n in doppelter Fertigung 
einzureichen:  

a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grund stückseigentümers und 
ein Lageplan, 
 

b) der Name des Unternehmers, der die Anlage errich ten soll, 
 

c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung, 
 

d) im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übe rnahme der Mehrkosten. 

(31) Die einzureichenden Unterlagen haben den bei de r Gemeinde aufliegenden 
Mustern zu entsprechen. Alle Unterlagen sind von den  Bauherren und den 
Planfertigern zu unterschreiben.  

(32) Die Gemeinde prüft, ob die beabsichtigten Anla gen den Bestimmungen 
dieser Satzung entsprechen. Ist das der Fall, so ert eilt die Gemeinde schriftlich 
ihre Zustimmung und gibt eine Fertigung der eingere ichten Unterlagen mit 
Zustimmungsvermerk zurück. Stimmt die Gemeinde nicht  zu, setzt sie dem 
Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene F rist zur Berichtigung. 
Die geänderten Unterlagen sind sodann erneut einzure ichen. Die Zustimmung 
und die Überprüfung befreien den Grundstückseigentü mer, den Bauherrn, den 
ausführenden Unternehmer und den Planfertiger nicht  von der Verantwortung 
für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung u nd Aus-führung der 
Anlagen.  

(33) Mit den Installationsarbeiten darf erst nach s chriftlicher Zustimmung der 
Gemeinde begonnen werden. Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, 
insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlic hen Bestimmungen bleibt 
durch die Zustimmung unberührt.  



(34) Installationsarbeiten an der Anlage des Grunds tückseigentümers dürfen nur 
durch die Gemeinde oder durch ein Installationsunte rnehmen erfolgen, das in 
ein Installateurverzeichnis der Gemeinde oder eines anderen Wasserversor-
gungsunternehmens eingetragen ist. Die Gemeinde ist  berechtigt, die 
Ausführung der Arbeiten zu überwachen.  

(35) Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebse tzung der Anlage bei der 
Gemeinde über das Installationsunternehmen zu beantr agen. Der Anschluss 
der Anlage an das Verteilungsnetz und die Inbetriebs etzung erfolgen durch die 
Gemeinde oder ihre Beauftragten.  

(36) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann d ie Gemeinde Ausnahmen 
zulassen.   

§ 12 

Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers 

(37) Die Gemeinde ist berechtigt, die Anlage des Gr undstückseigentümers vor 
und nach ihrer Inbetriebnahme zu überprüfen. Sie hat  auf erkannte Sicherheits-
mängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigu ng verlangen.  

(38) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherh eit gefährden oder 
erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist die Ge meinde berechtigt, den 
Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei Gef ahr für Leib oder Leben 
ist sie hierzu verpflichtet.  

(39) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfu ng der Anlage sowie 
durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz übernim mt die Gemeinde keine 
Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gil t nicht, wenn sie bei einer 
Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefah r für Leib oder Leben 
darstellen.   

§ 13 

Abnehmerpflichten, Haftung 

(40) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer habe n den Beauftragten der 
Gemeinde, die sich auf Verlangen auszuweisen haben, den Zutritt zu ihren 
Räumen und zu allen der Wasserversorgung dienenden E inrichtungen zu 
gestatten, soweit dies zur Nachschau der Wasserleitu ngen, zum Ablesen der 
Wasserzähler und zur Prüfung, ob die Vorschriften die ser Satzung und die von 
der Gemeinde auferlegten Bedingungen und Auflagen e rfüllt werden, 
erforderlich ist. Der Grundstückseigentümer, gegebe nenfalls auch die Benutzer 
des Grundstücks, werden davon nach Möglichkeit vorh er verständigt.  

(41) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind  verpflichtet, alle für die 
Prüfung des Zustandes der Anlagen erforderlichen Au skünfte zu erteilen. Sie 
haben die Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtu ngen vor Inbetrieb-



nahme der Gemeinde mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende 
Leistung wesentlich erhöht.  

(42) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haft en der Gemeinde für von 
ihnen verschuldete Schäden, die auf eine Verletzung ihrer Pflichten nach 
dieser Satzung zurückzuführen sind.  

§ 14 

Grundstücksbenutzung 

(43) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen un d Verlegen von Leitungen 
einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von W asser über sein im 
Versorgungsgebiet liegendes Grundstück sowie sonsti ge Schutzmaßnahmen 
unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maßna hmen für die örtliche 
Wasserversorgung erforderlich sind. Diese Pflicht b etrifft nur Grundstücke, die 
an die Wasserversorgung angeschlossen oder anzuschli eßen sind, die vom 
Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit ein em angeschlos-senen 
Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden ode r für die die 
Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftli ch vorteilhaft ist. Die 
Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den 
Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde.  

(44) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der 
beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstücks zu  benachrichtigen.  

(45) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung d er Einrichtungen 
verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ih n nicht mehr zumutbar sind. 
Die Kosten der Verlegung hat die Gemeinde zu tragen;  das gilt nicht, soweit die 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung einen Erstattungs-
anspruch für Maßnahmen am Grundstücksanschluss vors ieht. 

(46) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 ei ngestellt, ist der Grund-
stückseigentümer verpflichtet, nach Wahl der Gemein de die Entfernung der 
Einrichtungen zu gestatten oder sie noch fünf Jahre unentgeltlich zu belassen, 
sofern dies nicht unzumutbar ist.  

(47) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentlich e Verkehrswege und 
Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Pl anfeststellung für den Bau 
von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.   

§ 15 

Art und Umfang der Versorgung 

(48) Die Gemeinde stellt das Wasser zu dem in der Be itrags- und 
Gebührensatzung aufgeführten Entgelt zur Verfügung. S ie liefert das Wasser 
entsprechend den geltenden Rechtsvorschriften und d en anerkannten Regeln 
der Technik alsTrinkwasser unter dem Druck und in d er Beschaffenheit, die in 
dem betreffenden Abschnitt des Versorgungsgebiets ü blich sind.  



(49) Die Gemeinde ist berechtigt, die Beschaffenhei t und den Druck des Wassers 
im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmu ngen sowie der 
anerkannten Regeln der Technik zu ändern, sofern die s aus wirtschaftlichen 
oder technischen Gründen zwingend erforderlich ist. Die Gemeinde wird eine 
dauernde wesentliche Änderung den Wasserabnehmern n ach Möglichkeit 
mindestens zwei Monate vor der Umstellung schriftlic h bekannt geben und die 
Belange der Anschlussnehmer möglichst berücksichtig en. Die Grund-
stückseigentümer sind verpflichtet, ihre Anlagen au f eigene Kosten den 
geänderten Verhältnissen anzupassen.  

(50) Die Gemeinde stellt das Wasser im Allgemeinen ohne Beschränkung zu 
jeder Tag- und Nachtzeit am Ende des Hausanschlusses  zur Verfügung. Dies 
gilt nicht, soweit und solange die Gemeinde durch h öhere Gewalt, durch 
Betriebsstörungen, Wassermangel oder sonstige techn ische oder wirt-
schaftliche Umstände, deren Beseitigung ihr nicht zu mutbar ist, an der 
Wasserversorgung gehindert ist. Die Gemeinde kann d ie Belieferung ablehnen, 
mengenmäßig und zeitlich beschränken oder unter Aufl agen und Bedingungen 
gewähren, soweit das zur Wahrung des Anschluss- und Benutzungsrechtes 
der anderen Berechtigten erforderlich ist. Die Geme inde darf ferner die 
Lieferung unterbrechen, um betriebsnotwendige Arbei ten vorzunehmen. 
Soweit möglich, gibt die Gemeinde Absperrungen der Wasserleitung vorher 
öffentlich bekannt und unterrichtet die Abnehmer üb er Umfang und 
voraussichtliche Dauer der Unterbrechung.  

(51) Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigen bedarfs für die 
angeschlossenen Grundstücke geliefert. Die Überleit ung von Wasser in ein 
anderes Grundstück bedarf der schriftlichen Zustimm ung der Gemeinde; die 
Zustimmung wird erteilt, wenn nicht überwiegende ve rsorgungs-wirtschaftliche 
Gründe entgegenstehen.  

(52) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der W asserlieferung und für 
Änderungen des Druckes oder der Beschaffenheit des Wassers, die durch 
höhere Gewalt, Wassermangel oder sonstige technisch e oder wirtschaftliche 
Umstände, die die Gemeinde nicht abwenden kann, ode r aufgrund behördlicher 
Verfügungen veranlasst sind, steht dem Grundstückse igentümer kein 
Anspruch auf Minderung verbrauchsunabhängiger Gebüh ren zu.   

§ 16 

Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für Feuer löschzwecke 

(53) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlösch anschlüsse eingerichtet 
werden, so sind über die näheren Einzelheiten einsch ließlich der Kosten-
tragung besondere Vereinbarungen zwischen dem Grunds tückseigentümer 
und der Gemeinde zu treffen.  

(54) Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Was serzählern ausgerüstet. Sie 
müssen auch für die Feuerwehr benutzbar sein.  

(55) Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr dr oht, sind die 
Anordnungen der Gemeinde, der Polizei und der Feuerw ehr zu befolgen; 



insbesondere haben die Wasserabnehmer ihre Leitunge n und ihre 
Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur Verfü gung zu stellen. Ohne 
zwingenden Grund dürfen sie in diesen Fällen kein Wa sser entnehmen.  

(56) Bei Feuergefahr hat die Gemeinde das Recht, Ve rsorgungseinrichtungen 
und Grundstücksanschlüsse vorübergehend abzusperren.  Dem von der 
Absper-rung betroffenen Wasserabnehmer steht hierfü r kein Entschädigungs-
anspruch zu.   

§ 17  

Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke,  
Wasserabgabe aus öffentlichen Entnahmestellen 

(57) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasse r oder zu sonstigen 
vorübergehenden Zwecken ist rechtzeitig bei der Geme inde zu beantragen. 
Muss das Wasser von einem anderen Grundstück bezogen  werden, so ist die 
schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers beizubringen. Über die 
Art der Wasserabgabe entscheidet die Gemeinde; sie legt die weiteren 
Bedingungen für den Wasserbezug fest.  

(58) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern 
zu anderen vorübergehenden Zwecken entnommen werden soll, stellt die 
Gemeinde auf Antrag einen Wasserzähler, gegebenenfal ls  Absperrvor-richtung 
und Standrohr zur Verfügung und setzt die Bedingungen  für die Benützung 
fest.   

§ 18 

Haftung bei Versorgungsstörungen 

(59) Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer dur ch Unterbrechung der 
Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in d er Belieferung erleidet, 
haftet die Gemeinde aus dem Benutzungsverhältnis ode r aus unerlaubter 
Handlung im Fall  

a) der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der G esundheit des Grund-
stückseigentümers, es sei denn, dass der Schaden vo n der Gemeinde oder 
einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder v orsätzlich noch fahr-
lässig verursacht worden ist, 
 

b) der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden von der 
Gemeinde oder einer Person, deren sie sich zur Erfül lung ihrer Verpflich-
tung bedient, weder durch Vorsatz noch durch grobe F ahrlässigkeit verur-
sacht worden ist. 
 

c) eines Vermögensschadens, es sei denn, dass diese r weder durch Vorsatz 
noch durch grobe Fahrlässigkeit eines vertretungsbe rechtigten Organs der 
Gemeinde verursacht worden ist. 



(60) § 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuche s ist nur bei vorsätzlichem 
Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.  

(61) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Gru ndstückseigentümer das 
gelieferte Wasser im Rahmen des § 15 Abs. 4 weiterl eitet, haftet die Gemeinde 
für Schäden, die diesen durch Unterbrechung der Was serversorgung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung entsteh en, wie einem Grund-
stückseigentümer.  

(62) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von  Grundstückseigentümern 
anzuwenden, die diese gegen ein drittes Wasserversor gungsunternehmen aus 
unerlaubter Handlung geltend machen. Die Gemeinde i st verpflichtet, den 
Grundstückseigentümern auf Verlangen über die mit d er Schadensverur-
sachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängen den Tatsachen 
insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind  oder von ihr in zumut-
barer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kennt nis zur Geltend-machung 
des Schadensersatzes erforderlich ist.  

(63) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30  Deutsche Mark.  

(64) Schäden sind der Gemeinde unverzüglich mitzuteil en.   

 

§ 19  

Wasserzähler 

(65) Der Wasserzähler ist Eigentum der Gemeinde. Die  Lieferung, Aufstellung, 
technische Überwachung, Unterhaltung, Auswechslung und Entfernung der 
Wasserzähler sind Aufgabe der Gemeinde; sie bestimmt  auch Art, Zahl und 
Größe der Wasserzähler sowie ihren Aufstellungsort. Bei der Aufstellung hat 
die Gemeinde so zu verfahren, dass eine einwandfreie  Zählung gewährleistet 
ist; sie hat den Grundstückseigentümer zuvor anzuhöre n und seine 
berechtigten Interessen zu wahren.  

(66) Die Gemeinde ist verpflichtet, auf Verlangen d es Grundstückseigentümers 
die Messeinrichtung zu verlegen, wenn dies ohne Beei nträchtigungen einer 
einwandfreien Messung möglich ist. Die Gemeinde kan n die Verlegung davon 
abhängig machen, dass der Grundstückseigentümer sic h verpflichtet, die 
Kosten zu übernehmen.  

(67) Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhan denkommen und die 
Beschädigung der Wasserzähler, soweit ihn hieran ein  Verschulden trifft. Er 
hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen diese r Einrichtungen der 
Gemeinde unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichte t, sie vor Abwasser, 
Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen.  

(68) Die Messeinrichtungen werden von einem Beauftr agten der Gemeinde 
möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlan gen der Gemeinde vom 
Grundstückseigentümer selbst abgelesen. Dieser hat dafür zu sorgen, dass die 
Wasserzähler leicht zugänglich sind.   



 

§ 20 

Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 

(69) Die Gemeinde kann verlangen, dass der Grundstü ckseigentümer auf eigene 
Kosten an der Grundstücksgrenze nach seiner Wahl ein en geeigneten 
Wasserzählerschacht oder Wasserzählerschrank anbringt , wenn  

a) das Grundstück unbebaut ist oder 
 

b) die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksansch lüssen erfolgt, die 
unverhältnismäßig lang sind oder nur unter besonder en Erschwernissen 
verlegt werden können, oder 
 

c) kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Was serzählers vorhanden 
ist. 

(70) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, di e Einrichtungen in ordnungs-
gemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten.   

§ 21 

Nachprüfung der Wasserzähler 

(71) Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Na chprüfung der Mess-
einrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staa tlich anerkannte Prüfstelle 
im Sinne des § 6 Abs. 2 des Eichgesetzes verlangen. Stellt der 
Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht bei der Gemeinde, so hat 
er diese vor Antragstellung zu benachrichtigen.  

(72) Die Gemeinde braucht dem Verlangen auf Nachprü fung der Messeinrich-
tungen nur nachzukommen, wenn der Grundstückseigentü mer sich verpflich-
tet, die Kosten zu übernehmen, falls die Abweichung die gesetzlichen 
Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet.  

§ 22 

Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs 

(73) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist d er Gemeinde unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen.  

(74) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzun g der 
Wasserversorgungs-einrichtung nicht verpflichtet is t, den Wasserbezug aus 
der öffentlichen Wasserversorgung vollständig einst ellen, so hat er das 
mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbezugs schriftlich der 
Gemeinde zu melden.  



(75) Will ein zum Abschluss oder zur Benutzung Verpfli chteter den Wasserbezug 
einstellen, hat er bei der Gemeinde Befreiung nach § 6 zu beantragen.   

 

§ 23 

Einstellung der Wasserlieferung 

(76) Die Gemeinde ist berechtigt, die Wasserlieferu ng ganz oder teilweise fristlos 
einzustellen, wenn der Grundstückseigentümer oder Be nutzer dieser Satzung 
oder sonstigen die Wasserversorgung betreffenden An ordnungen zuwider-
handelt und die Einstellung erforderlich ist, um  

a) eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen 
abzuwenden, 
 

b) den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinfl ussung oder vor 
Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder 
 

c) zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer , störende Rück-
wirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde oder Dritt er oder Rück-
wirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlos sen sind. 

(77) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere be i Nichterfüllung einer 
Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist die Gemeind e berechtigt, die 
Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. D ies gilt nicht, wenn 
die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schw ere der Zuwiderhandlung 
stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass der Grundstückseigentümer 
seinen Verpflichtungen nachkommt. Die Gemeinde kann  mit der Mahnung 
zugleich die Einstellung der Versorgung androhen.  

(78) Die Gemeinde hat die Versorgung unverzüglich wi eder aufzunehmen, sobald 
die Gründe für die Einstellung entfallen sind.   

§ 24 

Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung für d en Freistaat Bayern kann mit 
Geldbuße belegt werden, wer  

a) den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzun gszwang (§ 5) zuwider-
handelt, 
 

b) eine der in § 9 Abs. 3, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2  und § 22 Abs. 1 und 2 festge-
legten Melde-, Auskunfts- oder Vorlagepflichten ver letzt, 
 

c) entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung der Gemeinde  mit den Installations-
arbeiten beginnt, 
 



d) gegen die von der Gemeinde nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten 
Verbrauchseinschränkungen oder Verbrauchsverbote ve rstößt.  
 

 

§ 25 

Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel 

(79) Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach dieser  Satzung bestehenden 
Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlas sen.  

(80) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgesc hriebenen Handlungen, 
eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschri ften des Bayerischen 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes.   

§ 26 

Inkrafttreten 

   

(81) Diese Satzung tritt am 1.1.1982 in Kraft.  

(82) Gleichzeitig tritt die Wasserabgabesatzung vom 5 .2.1979 mit Ausnahme der 
Regelungen in § 1 Abs. 3 und § 8 Abs. 1 außer Kraft . 

§ 1 Abs. 3: Zur 
Wasserversorgungsanlage der Gemeinde gehören nicht die 
 Grundstüc
ksanschlüsse. 

§ 8 Abs. 1: Die 
Grundstücksanschlüsse werden von der Gemeinde herge stellt,  erneuert, 
geändert und unterhalten. Die Gemeinde kann auf Ant rag  zulassen 
oder von Amts wegen anordnen, dass der Grundstücks-
 eigentüme
r den Grundstücksanschluss mit Ausnahme der Verbin-  dung mit 
der Versorgungsleitung und des Wasserzählers selbst  herstellt, 
erneuert, ändert und unterhält; § 11 gilt entsprech end. 

 

 

Erlabrunn, den 21. Dezember 1981 

Gemeinde Erlabrunn 

 



 

(Oskar Eckert) 

1. Bürgermeister 

 
 
 


