
S ATZ U N G

für die öffentliche Wasserversorgungsanlage des Marktes Kirchseeon
(wasserabgabesatzung - WAS-)

Aufgrund der Art. 23, 24 Abs. 1 Nm. 1 und 2 und Abs.2 der Gerreinde-
ordnung für den Freistaat Bayern erläßt der Markt Kirchseeon folgen-
de Satzung:

§ 1
öffentliche Einrichtung

(1) Der Markt betreibt eine Wasserversorgungsanlage als öffentliche'
Eiftrichtung für das Gebiet der Ortschaften Kirchseeon, Kirch-
seeon-Ibrf, Forstseeon, Osterseeon, Eglharting-Hubertuss{edlung
tifid~g-DAWAG-Siedlung.

(2) Art und Umfangder Wasserversorgungsanlage bestirrmt der Markt.

(3) Zur Wasserversorgungsanlage des Marktes Kirchseeon gehören nicht
die Grundstücksanschlüsse.
Die Wasserzähler sind jedoch Eigentum des Marktes.

"
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_ § 2
Grundstücksbegriff-Grundstückseigenttimer

(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusanrren-
hängende und einem gerreinsamen Zweckdienende Grundeigentum
desselben Eigenti.irrers, das eine selbständige wirtschaftliche
Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder
Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt.
~it rechtlich verbindliche planerische Vorstellungen vor-
handen sind, sind sie zu berücksichtigen.

(2) Die in dieser Satzung für die Grundstückseigentümer erlassenen
Vorschriften gelten auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur
Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von rrehreren
dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichteti
sie haften als Gesamtschuldner.

§ 3
BegriffsbestiJm:nungen

Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende
Bedeutung:

Versorgungslei tungen sind die Wasserleitungen, von denen
die Grundstücksanschlüsse abgehen.

Grundstücksanschlüsse
(Hausanschlüsse)

sind die Wasserl itungen von der
Abzweigstelle der Versorgungsleitung
bis zur Ubernahmeste le.

Wasserzähler sind Meßgeräte, die die durchgeflossenen
Wassemengen zählen und die SUn1Te
anzeigen.



rn.::mrre:ste He ist das Ende des Grundstücksan-
schlusses hinter der Hauptabsperr-
vorrichtung im Grundstück.

Verbrauchs leitungen sind die Wasserleitungen in Grundstücken
oder in Gebäuden von der Ubernahne-
stelle ab.

Anlagen des Grundstücks-
eigentürrers

sind die Verbrauchs leitungen und die
sonstige Wasserinstallation von
der Ubernalurestelle ab.

§ 4
AnschluB- und Benutzungsrecht

(1) Jeder GrundstückseigentÜITer kann verlangen, daB sein Grw:)dstück
nach Maßgabedieser Satzung an die Wasserversorgungsanlage
angeschlossen und mit Wasser beliefert wird.

(2) Das AnschluB- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche
Grundstücke, die durch eine Versorgungslei tung erschlossen wer-
den. Der Grundstückseigenti.irrer kann nicht verlangen, daß eine
neue Versorgungslei tung hergestell t oder eine bestehende Ver-
sorgungsleitung geändert wird. welche Grundstücke durch die Ver-
sorgungsleitung erschlossen werden, bestinrnt der Markt.

(3) Der Markt kann den AnschluB eines Grundstücks- an eine bestehende
Versorgungsleitung versagen, wenndie Wasserversorgung wegen der
Lage des Grundstücks oder aus sonstigen technischen oder betrieb-
lichen Gründen demMarkt erhebliche SChwierig~eiten bereitet oder
besondere MaBnahrrenerfordert, es sei derm, der Grundstückseigen-
ti.irrer übernimmt die Mehrkosten, die mit demBau und Betrieb zu-
samrenhängen und leistet auf Verlangen Sicherheit, oder wenn
eine einwandfreie Beseitigung des Abwassers nicht gesichert ist.

(4) Der Markt kann das Benutzungsrecht im Einzelfall ausschließen oder
einschränken, soweit die Bereitstellung von Wasser in Trinkwasser-
qualität für Industrieunternehrren und Weiterverteiler nicht er-
forderlich ist. Das gleiche gilt für die Vorhaltung von Ibschwasser.

§ 5
Anschluß- und Benutzungszwang

(1) Die zumAnschluB Berechtigten (§4) sind verpflichtet, die Grund-
stücke, auf denen Wasser verbraucht wird, an die öffentliche
Wasserversorgungsanlage anzuschließen (AnschluBzwang).Ein Anschluß-
zwangbesteht nicht, wenn der Anschluß rechtlich pder tatsächlich
1..lI1ITÖglichist.

(2) Der Markt kann schriftlich eine angemessene Frist zur Herstellung
des Anschlusses setzen.

(3) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage
angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahrrendes
Benutzungsrechts (§ 4) ausschlieBlich aus dieser Anlage zu decken
(Benutzungszwang). Gesarnreltes Niederschlagswasser darf für Zwecke
der Gartenbewässerung verwendet werden, soweit nicht andere Rechts-
vorschriften entgegenstehen. Verpflichtet sind die Grundstücks-
eigentürrer und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Ver-
langen des Marktes die dafür erforderliche Uberwa~hungzu dulden.



§ 6
Befreiung vomAnschluß- oder Benutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zumAnschluß oder zur Benutzung wird auf
Antrag ganz oder zumTeil befreit, wenn der Anschluß oder die
Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung
der Erfordernisse des Gerrein\lOhlsnicht zurrutbar ist. Der
Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich
be.iJnMarkt einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und
Widerrufsvorbehalt erteilt ~den.

(3)De.r Marktgerreinderat kann auch für bestinmte Arten des Betriebs-
wasserverbrauches von der Verpflichtung zur Benutzung befreien.

§ 7
Beschränkung der Benutzungspflicht

(1) Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen be-
stirnnten Verbrauchs~k oder Teilbedarf beschränkt, ~it
das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zumut-
bar ist und andere Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen.
Dies gilt nicht für die Versorgl,IDgvon Industriennternehrren und
weiterverteilern. § 6 Abs. 1 Satz 2 und Absatz 2 findet ent-
sprechende Anwendung.

(2) Vor der Errichtung oder Inbetriebnahrre einer Eigengewinnungs-
anlage hat der Grundstückseigentürrer demMarkt Mitteilung zu
nachen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach demAn-
schluß an die öffentliche Wasserversorgung weiterbetrieben
werden soll. Er hat durch geeignete Maßnahrrensicherzustellen,
daß von seiner Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkungen in
das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind.

§ 8
Sondervereinbarungen

Ist der Grundstückseigentürrer nicht zumAnschluß berecht:i qt oder ver-
pflichtef, so kann der Markt durch Vere.i.nbarUngein besonaeres Be-
nutzungsverhältnis begründen. Für dieses gelten die Bestirrmungen
dieser satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend,
soweit nicht die Vereinbarung wegen der Besonderheiten des Einzel-
falles etwas anderes bestinInt.

§ 9
Grundstück sanschluß

(1) Der Markt bestinmt Zahl, Art, Nenn\',Biteund Führung der Grund-
stücksanschlüsse sowie deren Änderung. Er bestimmt auch, v.o
und an ~lche Versorgungsleitung anzuschließen ist. Der Gnmd-
stückseigentÜIrer ist vorher zu hören; seine berechti~en Inter-
essen sind nach MJglichkeit zu wahren. SOll der Grundstücks-
anschluß auf Wunschdes Grundstückseigentürrers nachträglich 9 -
ändert werden, so kann der Markt verlangen, daß die näheren
Einzelheiten einschließlich der Kostentragung vorher in einer
gesonderten Vereinbarung geregel t ~den.
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( ) Gnmdstückseigentürrer hat die baulichen Voraussetzungen für
di sichere Errichtung des Grundstücksanschlusses zu schaffen.
Er darf k in EinwirJ....'Ul1genauf den Grundstücksanschluß vor-
nehrren oder vornehrren lassen. Der Grundstücksanschlu8 muß zu-
gänglich und vor Beschädigungen geschützt sein.

(4) Der Grundstückseigen ürrer und die Benutzer haben jede Beschädigung
des Grundstücksanschlusses , insbesonder das Undichtv.erden von
Leitungen, sowie sonstige Stönmgen unverzüglich dem Markt
mitzuteilen.

(5) Das Benutz der gerreindeeigenen Straßen zur Führung der An-
schluß leitungen ist im erford lichen Umfangkostenlos gestattet.

§ 10
Anlag des Grundstückseigentürners

(~I Der Grundstücks igentiirrer ist verpflicht t, für die ordnung -
gerräße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhal tung der
Verbrauchsl itungen und d Wasserinstallation von d Ube,r-
nahnestelle ab mit Ausnahrredes Wasserzählers zu sorgen.
Hat er di Anlage oder Teile davon inern anderen rmi tet oder
sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben dem and
verpflichtet.

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser
satzung und ander gesetzlicher oder behördlich sti.nm.mgen
sCJ'Y.7ienach den anerkannten Regeln der Teclmik err icht t,
~itert, geändert und unterhalten den,. Anl g und V brauchs-

inrichtungen müssen so schaffen sein, d ß St' gen and
Abnehner oder der öffentlichen Vers rgungs inrichtung s,;i
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers aus eschl 55 sind.
Der Anschluß wasserverbrauchend Einrichtung j lich
g schieht auf Gefahr des GrundstückseigentÜlre s.

(3) Es dürfen nur Materialien und "te veJ(W2~ndt weJrden, di t-
sprechend den anerkannten Regeln der Technik schaffen sind.
Das Zeichen einer anerkannten Prüfs lle (zum i5 1 IN-
D'JGIJ,DVGW-ode GS-Zeichen) beJ<UI1lde1t, daß d' se tzun-
~ erfüllt sind.

(4) Anlagenteile, di sich vor den Meßeinrichtun en
plaOOiert werden. Ebenso kännen Anl ent il , di
des Grundstückseigenti.irrers ö , un P]omJ::erlve:
n()l'fln;m den, um eine einwandfr i M:!ssungzu
Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlag
Angaben des Mark s zu anlassen.



§ '1
I tri cb'::tmgd r Anl g des Grundsttlcks-

(1) vor di Anlage d S Grundstück se ,gentü.Irers herges llt cder
wesentlich geändert wird, sind dem Markt folgende Unterlagen
in d lter Fertigung einzureichen

a) eine Beschreibung der g planten Anlage des Grundstückseigen-
tüIrers und ein lageplan,

b) der Name d 5 Unternehmers, der die Anlage errichten soll,

c) Angaben über ine etwaige Eigenv sorgung,

d) im Fall des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Ubernahrreder
Mehrkosten.

Die einzureichenden Unterlagen haben den beim Markt aufliegen-
den .Mustern zu entsprechen. le Unterlagen sind von den Bau-
herren und Planf rt' gem zu unterschreiben.

(2) Der Markt prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Bestirrm.mgen
dieser satzung entsprechen. Ist das der Fall, so erte"lt der
Markt schriftlich die Zustinmmg und gibt eine Fertigung d
einger ichten on erlagen mit Zusti.rrrnuhgsverrrerkzurück.
Sti..nlntder Mark nicht zu, setzt er dem Bauherrn un r An
der Mängel ein~ angerress e Frist zur Berichtigung. pie g -
änderten Unter lag sind sodann rneut inzur iehen. Di Zu-
stinmJng und die Uberprüfung befreien den G.r:undstücks .g -
tiirrer, den Bauherrn, den ausführenden Unternehrre und den
Planfertiger nicht von der Verantwortun für d1 vor ehr' f
mäßige und fehler fr ie Planung und Ausführung dAnlagen.

(3) Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlich
Zusti.rronungdes Marktes begonnen ~den. Eine Genehrnigungspflicht
nach sonstigen, insbesondere nach straßenba.u- und wass rr
lichen Besti.mmungenbleib durch die Zus· i.rnnungunberühr .

(4) Installat10nsar it
dürfen nur durch den

s

(5) Der Grundstücks igentürner hat jede

(6) Von den Best:i.nmunen der Abs"tze 1 bis 4 kann d Mark Au-
nahrren zulassen.

§ 12
U rprüfung der Anl d s Grund tücks i ent· s

(1)

undk



(2) werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden
oder erhebliche Stönmgen erwarten lassen, so ist der Markt
berechtigt, den Anschluß oder die Versorgung zu verweigem;
bei Gefahr für leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahrre oder Unterlassung der t!berprüfung der Anlage
sowie durch deren Anschluß an das Verteilungsnetz überni.rmtt
der Markt keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage.
Dies gilt nicht, wenner bei einer tlberprüfung Mängel fest-
gestellt hat, die eine Gefahr für Leib exler Leben darstellen.

§ 13
Abnehrrerpflichten, Haftung

(1) cer Grundstückseigentüner und die Benutzer haben den Beauf-
tragten des Marktes, die sich auf Verlangen auszuweisen haben,
den Zutritt zu ihren Räurrenund zu allen der Wasserversorgung
dienenden Einrichtungen zu gestatten, soweit dies zur Nachschau
der wasserleitungen, zumAblesen der Wasserzähler und zur
Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung und die vomMarkt
auferlegten Bedingungen und Auflagen erfüllt '.t.'erden, erforder-
lich ist. Der Grundstückseigentüner, gegebenenfalls auch die
Benutzer des Grundstücks, I w:rrdendavon nach Mjg'lichkeit vor-
her verständigt.

(2) Der Grundstückseigentüner und die Benutzer sind verpflichtet,
alle für die prüfung des Zustands der Anlagen erforderlichen
Auskünfte zu erteilen. Sie haben die Verve1dung zusätzlicher
Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahrre demMarkt mit-

_ zuteilen, soweit sich dadurch die vorzuha tende Ie' stung
wesentlich erhöht.

(3) Der GrundstückseigentÜITer und die Benutzer haften demMarkt für
von ihnen verschuldete SChäden, die auf eine Verletzung ihrer
Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen sind.

§ 14
Grundstücksbenutzung

(1) Der Grundstückseigentfurer hat das Anbringen und Verlegen von
Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von
Wasser über sein im Versorgungsgebiet liegendes Grundstück
sowie sonstige SChutzrnaßnahrrenunentgeltlich zuzulassen, "WelID
und soweit diese MaßnahJrenfür die örtliche Wasserversorgung
erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die
an die Wasserversorgung angeschlossen exler anzuschließen sind
oder die vomEigenti.irrer im wirtschaftlichen Zusanmenhangmit
einern angeschlossenen Grundstück genutzt werden. Die Verpflich ung
entfällt, soweit die Inanspruchnahrre der Grundstücke den Eig
türrer in unzumutbarer Weise belasten würde.

(2) Der Grundstückseigentürrer ist rechtzeitig über Art und umfang
der beabsichtigten Inanspruchnahrre seines Grundstücks zu
benachrichtigen .



(3) r Grundstückseigentürter kann die Verlegung der Einrichtungen
verlangen, v.eu1 sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht IIEhr
zwnutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Markt zu tragen;
das gilt nicht, soweit die Beitrags- und Gebührensatzung zur
Wasserabgabesatzung einen Erstattungsanspruch für Maßnahrrenam
Grundstücksanschluß vorsieht.

(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 cd.er 3 eingestellt, ist
der Grundstückseigentürrer verpflichtet, nach Wahl des Marktes
die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie noch fünf
Jahre unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar ist.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehr~e und
Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung
für den Bau von öffentlichen Verkehrswegenund Verkehrsflächen
bestinmt sind.

§ 15
Art und Umfangder Versorgung

(1) Der Markt stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- und Gebühren-
satzung aufgeführten Entgelt zur Verfügung. :Er liefert das Wasser
entsprechend den geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten
Regeln der Technik als Trinkwasser unter demDruck und in der
Beschaffenheit, die in dembetreffenden Abschnitt des Versorgungs-
gebiets üblich sind.

(2) Der Markt ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des
Wassers im Rahrrender gesetzlichen und behördlichen Bestirmnmgen
sowie der anerkannten Regeln der Technik zu_ändern, sofern dies
aus wirtschaftlichen cder technischen Gründen zwingend erforder lieh
ist. Der Markt wird eine dauernde wesentliche Änderung den
Wasserabnehrremnach M:":)glichkeitmindestens zwei Monate vor der
Umstellung schriftlich bekanntgeben und die Belange der Anschluß-
nehrrer ITÖglichst berücksichtigen. Die Grundstückseigentürrer sind
verpflichtet, .ihre Anlagen auf eigene Kosten den geänderten Ver-
hältnissen anzupassen.

(3) Der Markt stellt das Wasser im allgeneinen ohne Beschränkung zu
jeder Tag- und Nachtzeit amEnde des Hausanschlusses zur V -
fügung. Dies gilt nicht, soweit und solange der Markt durch höher
Gewalt, durch Betriebsstörungen, Wassermangelcder sonstig ch-
nische oder wirtschaftliche Umstände, deren Beseitigung ihm n'cht
zumutbar ist, an der Wasserversorgung gehindert ist. Der Mark
kann die Belieferung ablehnen, rrengenmäßigund zeitlich
schränken oder unter Auflagen und Bedingungen9 währen,
zur Wahrungdes Anschluß- und Benutzungsr chts d and en Be-
rechtigten erforderlich ist. Der Markt darf fern di Li ferung
unterbrechen, umbetriebsnotwendige Arbeiten vorzunehItEn. So-
~it m5glich, gibt der Markt Absr;errungender Wasserl itun vorh
öffentlich bekannt und unterrichtet die Abneh1rer über Umfang
und voraussichtliche Dauer der Unterbrechung.

(4) Das Wasser wird lediglich zur Deckungdes Eigenbedarfs F' cli
angeschlossenen Grundstück g liefert. Die Uberl . ung von Wss
in ein anderes Grundstück bedarf der schr iftlichen Zus iJmlUng
des Marktes; die Zust.inmlngwird erte 'lt, wennnicht überwi
versorgungswirtschaftliche Gründeen geg stehen.



(5) Für Einschränkungen od r Unterbrechungen der Wasserliefenmg und
für AAderungen des Drucks oder der Beschaffenheit des Wassers,
die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder sonstige technische
oder wirtschaftliche Umstände, die der Markt nicht atMenden karm,
oder aufgrund behördlicher Verfügungen veranlaßt sind, steht
dem GrundstückseigentÜIre.r kein Anspruch auf Minderung ver-
brauchsunabhängiger Gebühren zu.

§ 16
Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für
Feuerlöschzwecke

(1) Sollen auf einern Grundstück private Feuerlöschanschlüsse ein-
gerichtet werden, so sind über die näheren Einzellieiten ein-
schließlich der Kostentragung besondere Vereinbarungen zwischen
dem Grundstückseigentürrer und dem Markt zu treffen.

(2) Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern ausge-
rüstet. Sie müssen auch für die Feu~ benutzbar sein.

(3) Wennes brennt oder wenn sonst Gerreingefahr droht, sind die An-
ordnungen des Marktes, der Polizei rmd der Feuerwehr zu be-
folgen; insbesondere haben die WasserabnehJrer ihre Leitungen
und ihre Eigenanlagen auf Verlangen zumFeuerlöschen zur Ver-
fügung zu stellen. Ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen
Fällen kein Wasser entnehrren.

-
(4) Bei Feuergefahr hat der Markt das :Recht, Versorgungsleitungen

und Grundstücksanschlüsse vorübergehend abzusperren.· Demvon
der Absperrung betroffenen Wasserabnehrrer steht hierfür kein
Entschädigungsanspruch zu.

;

§ 17
Wasserabgabe für vorübergehen~ Zwecke,
Wasserabgabe aus öffentlichen EntnahIrestellen

(1) Der AnschluB von Anlagen zumBezug von Bauwasser oder zu sonstigen
vorübergehenden Zvveckenist rechtzeitig beim Markt zu beantragen.
Mußdas Wasser von einem anderen Grundstück bezogen werden,
so ist die schriftliche Zustimmungdes Grundstückseigentürners
beizubringen. Uber die Art der Wasserabgabe entscheidet der
Markt; er legt die vveiteren Bedingungen für den Wasserbezug fest ..

(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zumFeuerlöschen,
sondexn zu anderen vorübergehenden Zvveckenentnormen ~den soll,
stellt der M:rrkt auf Antrag einen Wasserzähler, gegebenenfalls
Absperrvorrichtrmg rmd standrohr zur verfügung und setzt di
Bedingungen für die ~ützung fest. '

§ 18
Haftung bei Versorgungsstörungen

(1) Für SChäden, die ein GrundstückseigentUrrer durch unterbrechung
der wasserversorgung oder durch Unregelrrläßigk i ten in der Be-
lieferung erleidet, haftet der Ma.rkt aus dem Benutzungsver-
hältnis oder aus unerlaubter Handlung im Fall

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundhei
des Grundstückseigentürters, es sei denn, daß der Schaden van



§ 831
volrsä.t:z

(2) , an cl cl

(3)

(4) D Er zpfl'ch

(5) Sch"clen sind em

eh' un

kt un züglich. mi

k.

(1)
I

(2)

(3)



(4) Die MeßinrichtW1gen werden von einem Beauftragten des Marktes
möQlichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen des Marktes
vomGrundstückseigentümer selbst abgelesen. Dieser hat dafür
zu sorgen, daß die Meßeinrichtungen leicht zugänglich sind.

§ 20
Meßeinrichtungen ~ der Grundstücksgrenze

(1) Der Markt kann verlangen, daß der Grundstückseigentürter auf eigene
Kosten an der Grundstücksgrenze nach seiner Wahl einen geeigneten
Wasserzählerschacht od.er Wasserzählerschrank anbringt, wenn

1. das Gnmdstück unbebaut ist oder

2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstückanschlüssen erfolgt,
die W1verhältnismäßig lang sind oder nur unter besonderen Er-
schwemissen ver legt werden können, oder .

3. kein Raumzur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers
vorhanden ist.

(2) Der Grundstückseigentürrer ist verpflichtet, die Einrichtungen in
orndungsgernä.ßenZustand und jederzeit zugänglich zu halten.

§ 21
.Nachprüfnng von Meßeinrichtnngen

(1) Der Grundstückseigentürrer kann jederzeit die Nachprüfung der
Meßeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich an-
erkannte Prüfstelle im Sinn des § 6 Abs. 2 des Eichgesetzes ver-
langen. stellt der Grundstückseigentürrer den Antrag auf Prüfung
nicht beim Markt, so hat er diese1 vor AntragstellW1g zu benach-
richtigen.

(2) Der Markt braucht demVerlangen auf Nachprüfung der Meßinrichtung
nur nachzukommen,wennder Grundstückseigentürrer sich flichtet,
die Kosten zu übernehmen, falls die AbweichW1gdie gesetzlichen
Verkehrsfehlergrenzen nicht überschrei tet.

§ 22
Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs

(1) Jeder wechsel des Grundstückse' gentümers is demMar-t nn
züglich schriftlich mitzuteilen.

(2) Will ein Grundstückseigentürrer, der zur Benu ZW1gd
versorgungsanlagen nicht verpflicht 1s, den Wass
aus der öffentlichen Wass sorgrmg vollstän ig ins llen I

so hat er das mindestens ein wach vor demEnd d s W s
zugs schriftlich demMarkt zu trelden.

(3) Will ein zumAnschluß oder zur Benu zun Verpflich
bezug einstellen, hat er beim Markt freinng n ch §
tragen.



Eins
§ 23

lun d W rli f rung

(1) Mark ist echtigt, d'e Wsserlieferung ganz oder 11 1s
ristlos inzustellen, wennder Grun stUck eigentilirer oder Benutzer

dieser satzung oder sonstigen die Wasserversorgun tr ffend
Anordnungenzuwiderhand lt und die Eins llung forderlich ist, um

1. in unmit lbare Gefahr für die Sicherh it von Personen oder
Anl en abzu den,

2. den 'J brauch von Wasser unter UIrgehung, influssung od vor
Anbringung d r ~ßeinrichtungen zu verhindern od

3. zu gewährleisten, daß Störungen anderer Abnehner, stör de Rück-
wirkungen auf Einrichtungen ('les Marktes Ori cd Rück-
wirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausg schlosse:n sind.

(2)' anderen Zuwiderhandlungen, ins sondere fülhmg iner
Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Mark 'gt,
Versorgung zwei W:Jchennach Androhung inzust llen. Dies g11 nich,
wenndi Folgen der Einstellung auBer Verhältnis zur Sch der
Zuwiderhandlungs ehen und hinre' chende A 55 cht 5 ß d
Grundstückseigen ÜJrerseinen Verpflichtungen nachkcmnt. Mar
karmmit der Mahnungzugleich die Einstellung d Versorgung an-
drohen.

(3) Markt hat die Versorgung un
sobald di Gründe für di Eins

zü
11un

§ 24
Ordnungswidri k

NachArt. 24 Abs. 2 satz
Bayern karmmit ldbuß

dnung für

1. den Vorschri
widerhandelt,

d An hluß- und (§ ) zu-

2. eine der in § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 1,
2 festg legten Malde-, Auskunf

3. entgegen § 11 Abs. 3 va Zus immmgd
arbeiten beginnt,

4. gegen die vomMarkt nach § 15 Abs. 3
einschränkung od Verbrauchs,veJcbclte

anc;cordJlct,Cll Vc:;rbr'Cl'U

§ 25
Anrdnun en für d inz lf 1

(1)

(2) Für die Erzwingun d
mes Duld

ich 'J



..
.. § 26

Inkrafttreten
..

(1) Diese. satzung tritt am 01.01.1982 in Kraft.
,. .. - .':":" .

(2) Gleichzeitig tritt die satzung für; die öffentliche WasseIVf?J;-
sorgungsanlage des Marktes K1rchseeon (Wasserabgabesatzun.g ..'WJIS)
vati 8.3.1976, zuletzt geändert am 3.12.1979 mit Ausnahrre der
Regel\IDgen in § 1 Abs. 3 und § 8 Abs. 1 auBer Kraft.

,; -

Kirchseeon, den 7.12.1981

--

1. Bürgermeister


