
Satzung über die Trinkwasserversorgung
(Trinkwasserversorgungssatzung)

des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Lebus 
vom 01.06.2004

Präambel

Auf der Grundlage der §§ 6 und 8 des Gesetzes über kommunale Gemeinschafts-
arbeit im Land Brandenburg (GKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28.05.1999 (GVBl. I S. 194), der §§ 5, 14 und 15 der Gemeindeordnung für das 
Land Brandenburg (Gemeindeordnung – GO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10.10.2001 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 22.03.2004 (GVBl. I S. 59, 66), der §§ 57 ff. des Brandenburgischen 
Wassergesetzes (BbgWG) vom 13.07.1994 (GVBl. I S. 302), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17.12.2003 (GVBl. I S. 294, 295), der §§ 1, 2, 
4 6, 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.06.1999 (GVBl. I S. 231), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17.12.2003 (GVBl. I S. 294, 295), des 
Ordnungswidrigkeitsgesetzes (OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 24 des Gesetzes
vom 13.12.2001 (BGBl. I S. 3574, 3575), und des § 4 Abs. 4 der Verbandssat-
zung des Wasserund Abwasserzweckverbandes Lebus vom 10.12.2003, zuletzt 
geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 01.06.2004 hat die Verbandsver-
sammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Lebus in ihrer Sitzung am 
01.06.2004 nachfolgende Satzung über die Trinkwasserversorgung (Trinkwasser-
versorgungssatzung) beschlossen.

§ 1
Allgemeines

(1) Der Wasser- und Abwasserzweckverband Lebus (WAZ Lebus) betreibt Was-
serversorgungsanlagen als eine rechtlich selbständige öffentliche Einrichtung zur 
Versorgung der Grundstücke seines Verbandsgebietes mit Trinkwasser.

(2) Zu den öffentlichen Wasserversorgungsanlagen gehören:
1. das gesamte öffentliche Wasserleitungsnetz einschließlich aller technischen 
Einrichtungen (Pumpwerke, Hochbehälter, Betriebshöfe usw.),
2. die Wasserwerke einschließlich aller technischen Einrichtungen, 
3. Anlagen und Einrichtungen, die nicht vom WAZ Lebus selbst hergestellt und 
unterhalten werden, wenn sich der WAZ Lebus dieser Anlagen für die Wasserver-
sorgung bedient,
4. die Anschlussleitungen, die die Verbindung der öffentlichen Versorgungslei-
tungen mit den Verbrauchsleitungen bilden. Sie beginnen an den Abzweigen der 
öffentlichen Versorgungsleitungen und enden an der Grundstücksgrenze. Die 
öffentlichen Wasserversorgungsanlagen enden an der Grundstücksgrenze des zu 
versorgenden Grundstücks. 



(3) Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören auch die Wasserzähleranlagen, die 
aus dem 1. Ventil vor dem Wasserzähler, der Zählerverbindungen einschließlich 
der Verschraubungen und dem Wasserzähler bestehen.

(4) Der Zweckverband kann sich zur Durchführung der Wasserversorgungsaufga-
ben ganz oder teilweise eines Dritten bedienen.
(5) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen sowie den 
Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung, Erneuerung und Verbesserung bestimmt 
der Zweckverband im Rahmen seiner ihm obliegenden Wasserversorgungspflicht.
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§ 2
Verbrauchsanlagen

(1) Die Verbrauchsanlagen beginnen an der Grundstücksgrenze und enden an 
den Wasserentnahmestellen auf dem Grundstück bzw. in den Gebäuden, mit Aus-
nahme der Wasserzähleranlagen gemäß § 1 Abs. 3. 
Zu den Grundstücksanlagen gehören: 
• die Verbrauchsleitungen
• die Installationsanlagen auf den Grundstücken bzw. in den Gebäuden,
die hinter den Wasserzähleranlagen beginnen.

(2) Verbrauchsleitungen sind Wasserleitungen auf den Grundstücken bzw. in den 
Gebäuden. Sie beginnen an der Grundstücksgrenze und enden an 
den Wasserzähleranlagen

§ 3
Begriffsbestimmungen

(1) Anschlussnehmer im Sinne dieser Satzung sind Grundstückseigentümer; 
Erbauberechtigte; Nutzer im Sinne des § 9 des Sachenbereinigungsgesetzes vom 
21.09.1994 (BGBl. I S. 2457) genannten natürlichen oder juristischen Personen 
des privaten und des öffentlichen Rechts; Wohnungseigentümer im Sinne des
Wohnungseigentumsgesetzes vom 15.03.1951 (BGBl. S. 175).

(2) Nutzer sind Anschlussnehmer und sonstige Nutzungs- und Verfügungsberech-
tigte, die die tatsächliche Gewalt über das Grundstück ausüben (insbesondere 
Pächter, Mieter usw.) und solche Personen, die tatsächlich aus den öffentlichen 
Wasserversorgungsanlagen Wasser beziehen.

(3) Von mehreren Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als 
Gesamtschuldner. 

(4) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist – unabhängig von der Eintragung im 
Grundbuch - der demselben Eigentümer gehörende Teil der
Grundfläche, der selbständig baulich oder gewerblich genutzt werden kann.



§ 4
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Anschlussnehmer eines im Gebiet des WAZ Lebus liegenden Grundstü-
ckes gemäß § 3 Abs. 1 ist vorbehaltlich der Einschränkung dieser Satzung 
berechtigt, sein Grundstück an die Wasserversorgungsanlagen anzuschließen.

(2) Jeder Nutzer gemäß § 3 Abs. 2 ist vorbehaltlich der Einschränkung dieser 
Satzung berechtigt, aus den Wasserversorgungsanlagen Trinkwasser zu beziehen 
und die Versorgung mit Trinkwasser nach Maßgabe dieser Satzung zu verlangen.

§ 5
Beschränkung des Anschluss- und

Benutzungsrechts

(1) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstü-
cke, die durch eine Versorgungsleitung erschlossen werden oder für die ein Recht 
zur Durchleitung durch ein anderes erschlossenes Grundstück besteht. Die An-
schlussnehmer können nicht verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung her-
gestellt oder eine bestehende Versorgungsleitung geändert wird.

(2) Der Anschluss eines Grundstückes an eine bestehende Versorgungsleitung 
kann versagt werden, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstü-
ckes oder aus sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen dem WAZ Lebus 
im Sinne des Allgemeinwohles erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere 
Maßnahmen erfordert.

(3) Die Entnahme von Trinkwasser in außergewöhnlichen Mengen kann versagt 
oder von der Erfüllung besonderer Bedingungen abhängig gemacht werden, so-
weit und solange der WAZ Lebus durch Umstände, deren Beseitigung ihm wirt-
schaftlich nicht zugemutet werden können, an der Versorgung gehindert ist.

(4) Das Anschluss- und Benutzungsrecht besteht auch in den Fällen des § 4, 
sofern der Anschlussnehmer sich verpflichtet, die mit dem Bau und Betrieb zusam-
menhängenden Mehrkosten zu übernehmen. Seelow, 29.06.2004 Amtsblatt für 
den Landkreis Märkisch-Oderland Nr. 5 Seite 11

§ 6
Anschlusszwang

(1) Die Anschlussnehmer von Grundstücken, auf denen Trinkwasser verbraucht 
wird, sind verpflichtet, diese Grundstücke an die öffentlichen Wasserversorgungs-
anlagen anzuschließen, wenn sie durch eine Versorgungsleitung erschlossen
werden oder für sie ein Recht zur Durchleitung durch ein anderes erschlossenes 
Grundstück besteht. Befinden sich auf einem Grundstück mehrere Gebäude zum 
dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder sind sie
für gewerbliche oder industrielle Zwecke bebaut oder wurde mit der Bebauung 



begonnen, so ist jedes Grundstück anzuschließen. 

(2) Die Herstellung eines Anschlusses muss innerhalb einer Frist von 2 Wochen, 
nachdem die Anschlussnehmer schriftlich oder durch öffentliche Bekanntmachung 
zum Anschluss an die Wasserleitung aufgefordert wurden, erfolgen. 

§ 7
Benutzungszwang

Auf Grundstücken, die an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen ange-
schlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Trinkwasser im Rahmen des Benut-
zungsrechts ausschließlich aus dieser Anlage zu decken (Benutzungszwang). 
Verpflichtet sind die Nutzer gemäß § 3 Abs. 2.

§ 8
Befreiung von Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss wird der Anschlussnehmer auf Antrag 
befreit, wenn der Anschluss für ihn auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
des Gemeinwohls eine unzumutbare Härte bedeuten würde. Der Antrag auf Be-
freiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich beim WAZ Lebus einzureichen.

(2) Von der Verpflichtung zur Benutzung wird der Nutzer des Grundstücks auf 
Antrag befreit, wenn die Benutzung auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
des Gemeinwohls eine unzumutbare Härte bedeuten würde.

(3) Der WAZ Lebus kann dem Anschlussnehmer darüber hinaus auf Antrag die 
Möglichkeit einräumen, den Bezug auf einen von ihm gewünschten Verbrauchs-
zweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken, wenn dies für den WAZ Lebus 
wirtschaftlich zumutbar ist. Eine Teilbefreiung nach dieser Vorschrift ist zu versa-
gen, wenn eine Beeinträchtigung des Gemeinwohls, insbesondere die Gefährdung 
der öffentlichen Wasserversorgung zu erwarten ist. 

(4) Der Antrag auf Befreiung oder Teilbefreiung ist unter Angabe der Gründe 
schriftlich beim WAZ Lebus einzureichen.

(5) Der Anschlussnehmer hat dem WAZ Lebus vor Errichtung einer Eigengewin-
nungsanlage Mitteilung zu machen. Er hat durch geeignete Maßnahmen (totale 
Systemtrennung) sicherzustellen, dass von seiner Eigenanlage keine Rückwirkun-
gen in die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen möglich sind.

§ 9
Antrag auf Anschluss und Benutzung

(1) Der Anschluss an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen und jede Ände-
rung der Verbrauchsleitung gemäß § 2 ist vom Anschlussnehmer unter Benutzung 
eines beim WAZ Lebus erhältlichen Vordruckes für jedes Grundstück zu beantra-



gen. Dem Antrag sind insbesondere folgende Unterlagen beizufügen, soweit sich 
die erforderlichen Angaben nicht bereits aus dem Antrag (Vordruck) selbst erge-
ben: • Name des Installateurunternehmens, durch das die Verbrauchsleitung errich-
tet und geändert werden soll und Angaben über eine etwaige Eigenversorgung. 

(2) Mit der Ausführung der Arbeiten für die Verbrauchsleitung darf erst begonnen 
werden, wenn der Antrag genehmigt ist. Ergibt sich während der Ausführung des 
Anschlusses die Notwendigkeit einer Änderung, ist dies dem WAZ Lebus unver-
züglich anzuzeigen und eine zusätzliche Genehmigung einzuholen.

(3) Die Genehmigung des Antrages auf Anschluss erfolgt unbeschadet der Rechte 
Dritter und der sonstigen bundes- oder landesgesetzlichen Bestimmungen.

(4) Ohne vorherige Genehmigung des WAZ Lebus darf den öffentlichen Wasser-
versorgungsanlagen kein Trinkwasser entnommen werden.

§ 10
Art der Trinkwasserversorgung

(1) Das Trinkwasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften (TVO) und 
den anerkannten Seite 12 Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland Nr. 
5 Seelow 29.06.2004 Regeln der Technik entsprechen. Der WAZ Lebus ist ver-
pflichtet, das Trinkwasser bei entsprechendem Druck zu liefern, der für eine ein-
wandfreie Deckung des üblichen Bedarfs in dem betreffenden Versorgungsgebiet 
erforderlich ist. Er ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Trinkwas-
sers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der 
anerkannten Regeln der Technik zu ändern, falls dies in besonderen Fällen aus 
wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend notwendig wird, dabei sind 
die Belange des Anschlussnehmers möglichst zu berücksichtigen.

(2) Stellt der Nutzer Anforderungen an Beschaffenheit und Druck des Trinkwas-
sers, die über die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm 
selbst, die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen bzw. zusätzliche Aufwendungen 
des WAZ Lebus zu seinen Lasten zu tragen.

§ 11
Umfang der Versorgung, Benachrichtigung bei

Versorgungsunterbrechungen

(1) Der WAZ Lebus ist verpflichtet, Trinkwasser im vereinbarten Umfang jederzeit 
am Ende der Anschlussleitung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht
• soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserver-
sorgung erforderlich oder sonst vertraglich vorbehalten sind;
• soweit und solange der WAZ Lebus an der Versorgung durch höhere Gewalt 
oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet
werden kann, gehindert ist.



(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme be-
triebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Der WAZ Lebus hat jede Unterbre-
chung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben.

(3) Der WAZ Lebus hat die Nutzer bei einer nicht nur für kurze Dauer beabsichtig-
ten Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. 
Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn die Unterrichtung - nach den Um-
ständen nicht rechtzeitig möglich ist und das Unternehmen dies nicht zu vertreten 
hat oder – die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen 
verzögern würde.

§ 12
Verwendung des Trinkwassers

(1) Das Trinkwasser wird nur für den Eigenbedarf des Nutzers zur Verfügung ge-
stellt. Die Weiterleitung an Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung des WAZ Le-
bus zulässig. Diese muss erteilt werden, wenn dem Interesse an der Weiterleitung
nicht überwiegende versorgungs-wirtschaftliche Gründe entgegenstehen.

(2) Das Trinkwasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in die-
ser Satzung oder auf Grund sonstiger gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften 
Beschränkungen vorgesehen sind. Der WAZ Lebus kann die Verwendung für 
bestimmte Zwecke beschränken, soweit dies zur Sicherstellung der allgemeinen 
Trinkwasserversorgung erforderlich ist.

(3) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist beim WAZ Lebus 
vor Beginn der Bauarbeiten zu beantragen. Der Antragsteller hat dem WAZ Lebus 
alle für die Herstellung und Entfernung des Bauwasseranschlusses entstehenden
Kosten zu erstatten. Die Sätze 1 und 2 gelten für Anschlüsse zu sonstigen vorü-
bergehenden Zwecken entsprechend.

(4) Soll Trinkwasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern 
zu anderen vorübergehenden Zwecken entnommen werden, sind hierfür Hydran-
tenstandorte des WAZ Lebus mit Wasserzählern zu verwenden.

§ 13
Einstellung der Versorgung

(1) Der WAZ Lebus ist berechtigt, die Versorgung ganz oder teilweise einzustel-
len, wenn der Nutzer den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderhandelt und die 
Einstellung erforderlich ist, um - Den Verbrauch von Trinkwasser unter Umgehung, 
Beeinflussung oder vor Anbringung einer Wasserzähleranlage zu verhindern, 
– eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen und Anlagen abzuwen-
den, oder - zu gewährleisten, dass Störungen anderer Seelow, 29.06.2004 Amts-
blatt für den Landkreis Märkisch-Oderland Nr. 5 Seite 13 Nutzer, störende Rück-
wirkungen auf Einrichtungen des WAZ Lebus oder Dritter oder Rückwirkungen auf 
die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.



(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung von Zah-
lungsverpflichtungen trotz Mahnung, ist der WAZ Lebus berechtigt, die Trinkwas-
serversorgung zwei Wochen nach der Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, 
wenn der Nutzer darlegt, dass die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur 
Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass 
der Nutzer seinen Verpflichtungen nachkommt. Der WAZ Lebus kann mit der Mah-
nung zugleich die Einstellung der Trinkwasserversorgung androhen.

(3) Der WAZ Lebus hat die Trinkwasserversorgung unverzüglich wieder aufzuneh-
men, sobald die Gründe für ihre Einstellung entfallen sind und der Nutzer die Kos-
ten der Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt hat. Die Kosten
können pauschal berechnet werden. 

(4) Will der Nutzer den Wasserbezug vollständig oder zeitweilig einstellen, so hat 
er dies dem WAZ Lebus mindestens zwei Wochen vor Einstellung schriftlich mitzu-
teilen. 

(5) Wird der Wasserbezug ohne schriftliche Mitteilung gem. Abs. 4 eingestellt, so 
haftet der Nutzer dem WAZ Lebus für die Erfüllung sämtlicher sich aus der Sat-
zung ergebenden Verpflichtungen. 

(6) Bei einer zeitweiligen Einstellung des Wasserbezuges hat der Nutzer beim 
WAZ Lebus die zeitweilige Absperrung seines Trinkwasseranschlusses zu bean-
tragen. Bei einer vollständigen Einstellung des Wasserbezuges hat er die Stille-
gung seines Trinkwasseranschlusses zu beantragen.

(7) Der WAZ Lebus behält sich vor, zum hygienischen Schutz des Trinkwassers 
nicht mehr benutzte Anschlussleitungen nach einem Jahr von den in Betrieb be-
findlichen Verteilungsanlagen zu trennen.

§ 14
Grundstücksbenutzung, Zutrittsrecht

(1) Die Anschlussnehmer haben für Zwecke der örtlichen Versorgung das Anbrin-
gen oder Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung 
von Wasser über ihre im gleichen Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke sowie 
erforderliche Schutzmaßnahmen zu dulden. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnah-
me der Grundstücke die Anschlussnehmer in unzumutbarer Weise belasten würde.

(2) Für das Anbringen von Hinweisschildern für Hydranten, Absperrvorrichtungen 
usw. an Gebäuden und Grundstücksgrenzen besteht Duldungspflicht für die Nutzer.

(3) Der Nutzer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Grund-
stücksnutzung zu benachrichtigen. 

(4) Der WAZ Lebus berücksichtigt bei der Erweiterung des Rohrnetzes (Verle-
gung von Versorgungsleitungen, Straßenrohrleitungen) die nach wirtschaftlichen 



Gesichtspunkten zu beurteilenden Verhältnisse sowie die Art und den Zustand 
der mit Rohren zu belegenden Straßen. Die Verlegung von Versorgungsleitungen 
erfolgt grundsätzlich nur in öffentlich gewidmeten Straßen, die sich im Eigentum 
der betreffenden Kommunen befinden.

(5) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrs-
flächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffent-
lichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.

(6) Grundsätzlich werden nur auf Antrag des Anschlussnehmers Rohrleitungen 
auf privaten Grundstücken Dritter verlegt. Diese Rohrleitungen werden wie Ver-
brauchsleitungen (als gemeinsame Zuleitung) behandelt.

(7) Nutzer, die nicht Anschlussnehmer sind, haben auf Verlangen des WAZ Lebus 
die schriftliche Zustimmung des Anschlussnehmers zur Benutzung des zu versor-
genden Grundstückes und ihrer Trinkwasseranlagen beizubringen.

(8) Der Nutzer hat den mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des WAZ 
Lebus den Zutritt zu der Verbrauchanlage und zu der Wasserzähleranlage
zu gestatten, soweit dies für deren Prüfung und zur Wahrnehmung sonstiger 
Rechte und Pflichten nach dieser Satzung, insbesondere zur Ablesung oder zur 
Ermittlung der Bemessungsgrundlagen erforderlich ist.

§ 15
Errichtung und Änderung der Anschlussleitungen

und Verbrauchsanlagen

(1) Art, Zahl und Lage der Anschlussleitungen sowie deren Veränderungen, die 
der Anschlussnehmer gemäß § 9 beantragt, werden nach Anhörung und Seite 14 
Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland Nr. 5 Seelow 29.06.2004 unter 
Wahrnehmung seiner berechtigten Interessen vom WAZ Lebus bestimmt.

(2) Für die Errichtung der Verbrauchsanlage gemäß § 2 ist der Anschlussnehmer 
zuständig. 

(3) Die Verbrauchsanlagen dürfen nur unter Beachtung der Vorschriften dieser 
Satzung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach 
den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhal-
ten werden. Die Errichtung der Anlage des Anschlussnehmers und wesentliche 
Veränderungen dürfen nur durch ein in das Installateurverzeichnis eingetragene 
Installateurunternehmen erfolgen. Der WAZ Lebus ist berechtigt, die Ausführung 
und Arbeiten zu überwachen und die Endabnahmen durchzuführen. Es dürfen nur 
Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend den anerkannten Re-
geln der Technik beschaffen sind. Das Zeichen einer anerkannten Prüfstelle (zum
Beispiel DIN-DVGW, DVGW- oder GS Zeichen) bekundet, dass diese Vorausset-
zungen erfüllt sind.



(4) Der Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere 
Errichtung der Verbrauchsanlage zu schaffen. Er darf keine Einwirkungen auf die 
Verbrauchsanlage vornehmen oder vornehmen lassen, die störende Rückwir-
kungen auf die Anlagen des WAZ Lebus, auf Dritte oder auf die Güte des Trink-
wassers haben. Zu eventuellen Eigenversorgungsanlagen darf keine Verbindung 
bestehen.

(5) Anlagenteile, die sich vor der Messeinrichtung befinden, können plombiert wer-
den. Ebenso können Anlagenteile, die zur Verbrauchsanlage des Anschlussneh-
mers gehören, unter Plombenverschluss genommen werden, um eine einwand-
freie Messung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist 
nach den Angaben des WAZ Lebus zu veranlassen.

(6) Der WAZ Lebus ist berechtigt, im Auftrage des Anschlussnehmers die Ver-
brauchsanlage durch seinen Betriebsführer herstellen oder ändern zu lassen. Der 
Anschlussnehmer hat dem WAZ Lebus die entstehenden Kosten zu erstatten. 
Zwischen dem WAZ Lebus und dem Anschlussnehmer wird hierzu ein entspre-
chender Vertrag geschlossen.

(7) Die nach DIN 1988 bzw. EN 805 zu erstellende Verbrauchsanlage unterliegt 
vor ihrer Inbetriebnahme der Abnahmepflicht durch den WAZ Lebus. Der An-
schlussnehmer hat nachzuweisen, dass die Errichtung bzw. Änderung der Ver-
brauchsanlage entsprechend den Festlegungen der Absätze 3 und 4 erfolgt ist.
Nach Einbau der Wasserzähleranlage durch das beauftragte Betriebsführungsun-
ternehmen wird die Verbrauchsanlage in Betrieb genommen.

(8) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, das Absperrventil für seine Anschlusslei-
tung gemäß § 1 Abs. 2 und Hydranten, die sich in der Straßenfront seines Grund-
stückes befinden, ganzjährig zugänglich zu halten. 

(9) Jede Beschädigung der Anschlussleitung und der Wasserzähleranlage, ins-
besondere Undichtheit von Leitungen sowie sonstige Störungen, sind dem WAZ 
Lebus unverzüglich mitzuteilen. 

(10) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Anschlussleitung und/oder 
der Wasserzähleranlage verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn 
nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Anschlussnehmer zu 
tragen. Wird die Anschlussleitung und/oder die Wasserzähleranlage auf Veranlas-
sung des WAZ Lebus verlegt, trägt dieser die Kosten der Verlegung.

(11) Erweiterungen und Änderungen der Verbrauchsanlage sowie die Verwendung
zusätzlicher Geräte und Anlagen sind dem WAZ Lebus mitzuteilen, wenn sich 
dadurch Versorgungsgrundlagen ändern oder sich die vorzuhaltende Leistung 
wesentlich erhöht. 



§ 16
Inbetriebnahme und Überprüfung der

Verbrauchsanlage

(1) Der WAZ Lebus oder dessen Beauftragte verbinden die Verbrauchsanlage des 
Anschlussnehmers mit der Anschlussleitung und mit der Wasserzähleranlage und 
setzen sie in Betrieb. 

(2) Jede Inbetriebnahme der Verbrauchanlage ist beim WAZ Lebus zu beantragen. 

(3) Für Schäden, die dem WAZ Lebus durch eigenmächtige Inbetriebsetzung der 
Verbrauchsanlage durch den Anschlussnehmer oder durch einen von ihm Beauf-
tragten entstehen, haftet der Anschlussnehmer. 

(4) Der WAZ Lebus ist berechtigt, die Verbrauchsanlage des Anschlussnehmers
jederzeit zu überprüfen. Er hat den Anschlussnehmer auf Sicherheitsmängel
aufmerksam zu machen und kann deren Seelow, 29.06.2004 Amtsblatt für den 
Landkreis Märkisch-Oderland Nr. 5 Seite 15 Beseitigung verlangen.

(5) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche 
Störungen erwarten lassen, so ist der WAZ Lebus berechtigt, den Anschluss oder 
die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für Leib und Leben ist er 
hierzu verpflichtet.

§ 17
Betrieb von an die Verbrauchsanlage

angeschlossenen Geräten und Anlagen

(1) An die Verbrauchsanlage angeschlossene Geräte und Anlagen des Nutzers 
sind so zu betreiben, dass Störungen anderer Nutzer, störende Rückwirkungen 
auf Einrichtungen des WAZ Lebus oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte 
des Trinkwassers ausgeschlossen sind.

(2) Der WAZ Lebus ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an die Ver-
brauchsanlage und andere Anlagenteile sowie an deren Betrieb zu stellen, so-
weit dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien Trinkwasserversorgung 
notwendig ist. Diese Anforderungen dürfen den anerkannten Regeln der Technik 
nicht widersprechen. Der Anschluss bestimmter Geräte und Anlagen kann von der 
vorherigen Zustimmung des WAZ Lebus abhängig gemacht werden. Die Zustim-
mung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss dieser Geräte und Anlagen 
eine sichere und störungsfreie Trinkwasserversorgung gefährden würde.

§ 18
Messung

(1) Der WAZ Lebus stellt die vom Nutzer verbrauchte Trinkwassermenge durch 
Messeinrichtungen fest, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen müssen. 



Bei öffentlichen Trinkwasserentnahmestellen kann die gelieferte Menge auch
rechnerisch ermittelt oder geschätzt werden, wenn die Kosten der Messung außer 
Verhältnis zur Höhe des Verbrauchs stehen.

(2) Der WAZ Lebus hat dafür Sorge zu tragen, dass eine einwandfreie Messung 
der verbrauchten Trinkwassermenge gewährleistet ist. Er bestimmt Art, Zahl und 
Größe sowie den Standort der Wasserzähleranlagen. Ebenso ist die Lieferung,
Anbringung, Überwachung, Unterhaltung und Entfernung der Wasserzähleran-
lagen Aufgabe des WAZ Lebus. Er hat den Anschlussnehmer anzuhören und 
dessen berechtigte Interessen zu wahren. Er ist verpflichtet, auf Verlangen des 
Anschlussnehmers die Wasserzähleranlagen zu verlegen, wenn dies ohne Beein-
trächtigung einer einwandfreien Messung möglich ist. Der Anschlussnehmer ist 
verpflichtet, die hierfür entstehenden Kosten zu tragen.

(3) Der Nutzer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der Was-
serzähleranlagen, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, 
Beschädigungen und Störungen dieser Anlagen dem WAZ Lebus unverzüglich
mitzuteilen. Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz und Grundwasser sowie 
vor Frost zu schützen.

§ 19
Nachprüfung der Wasserzähleranlagen

(1) Der Nutzer kann jederzeit die Nachprüfung der Wasserzähleranlagen durch 
eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 6 Abs. 
2 des Eichgesetzes verlangen. Stellt der Nutzer den Antrag auf Prüfung nicht bei 
dem WAZ Lebus, so hat er diesen vor der Prüfung zu benachrichtigen.

(2) Die Kosten der Prüfung sind durch den WAZ Lebus zu tragen, wenn er Auftrag-
geber war bzw. wenn die Abweichungen die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen 
überschreiten, ansonsten durch den Nutzer, sofern er Auftraggeber war.

§ 20
Wasserzählerschacht

(1) Der WAZ kann verlangen, dass der Anschlussnehmer auf eigene Kosten nach 
seiner Wahl auf seinem Grundstück an der Grundstücksgrenze einen geeigneten 
Wasserzählerschacht für die Wasserzähleranlage errichtet, wenn
- das Grundstück unbebaut ist
- die Versorgung des Gebäudes mit Verbrauchsleitungen erfolgt, die unverhältnis-
mäßig lang sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden kön-
nen, oder
- kein Raum zur frostsicheren Unterbringung der Wasserzähleranlage vorhanden ist.

(2) Der Nutzer ist verpflichtet, den Wasserzählerschacht in einem ordnungsge-
mäßen Zustand und jederzeit zugänglich zu halten (DIN 1988 Teil 2 Punkt 9.1.2. 
bzw. EN 805). 



§ 21
Ablesung

(1) Die Wasserzähleranlagen werden vom Beauftragten des WAZ Lebus möglichst 
in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen des WAZ Lebus vom Nutzer selbst 
abgelesen. Dieser hat dafür Sorge zu tragen, dass die Wasserzähleranlagen leicht 
zugänglich sind.

(2) Wurde dem Beauftragten des WAZ Lebus vom Nutzer der Zutritt zur Wasser-
zähleranlage zum Zwecke der Ablesung verwehrt, darf der WAZ Lebus den Ver-
brauch auf der Grundlage der letzten Ablesung schätzen, die tatsächlichen Ver-
hältnisse sind angemessen zu berücksichtigen.

§ 22
Mitteilungspflichten

Jeder Wechsel im Grundstückseigentum haben der bisherige und auch der neue
Grundstückseigentümer dem WAZ Lebus unverzüglich mitzuteilen; gleiches gilt 
auch für das Erbbaurecht und das Nutzungsrecht gemäß § 9 Sachenrechtsbereini-
gungsgesetz. Des Weiteren ist jeder Wechsel des Nutzers dem WAZ Lebus unver-
züglich mitzuteilen.

§ 23
Haftung bei Versorgungsstörungen

(1) Für Schäden, die ein Nutzer durch Unterbrechung der Trinkwasserversorgung 
oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet der ihn belie-
fernde WAZ Lebus im Falle 
- der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Nutzers, es 
sei denn, dass der Schaden von dem Unternehmen oder einem Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist; 
- der Beschädigung einer Sache, es sei den, dass der Schaden weder durch Vor-
satz noch durch grobe Fahrlässigkeit des WAZ Lebus oder eines Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist;
- eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch 
durch grobe Fahrlässigkeit des WAZ Lebus oder eines vertretungsberechtigten Or-
gans verursacht worden ist. § 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
ist nur bei vorsätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 

(2) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15,-- EUR.

(3) Der Nutzer hat den Schaden unverzüglich dem ihn beliefernden WAZ Lebus 
mitzuteilen.



§ 24
Verjährung

(1) Schadenersatzansprüche der in § 23 bezeichneten Art verjähren in drei Jahren 
von dem Zeitpunkt an, in welchem der Ersatzberechtigte von dem Schaden, von 
den Umständen, aus denen sich seine Anspruchberechtigung ergibt, und von dem 
ersatzpflichtigen WAZ Lebus Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis 
in fünf Jahren von dem schädigenden Ereignis an.

(2) Schweben zwischen dem Ersatzpflichtigen und dem Ersatzberechtigten Ver-
handlungen über den zu leistenden Schadenersatz, so ist die Verjährung ge-
hemmt, bis der eine oder der andere Teil die Fortsetzung der Verhandlungen 
verweigert.

§ 25
Beiträge und Gebühren

(1) Für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung und 
die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungsanlage werden Beiträge nach 
einer besonderen Satzung erhoben.

(2) Für die Bereitstellung und die Inanspruchnahme der öffentlichen Wasserver-
sorgungsanlage werden Gebühren erhoben.

§ 26
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 1.1 § 6 Ab-
satz (2) sich nicht innerhalb der Frist an die Wasserversorgungsanlage anschließt,
1.2 § 7 den gesamten Trinkwasserbedarf nicht aus der öffentlichen Wasserversor-
gungsanlage entnimmt, 1.3 § 8 Absatz 5 keine Mitteilung über die Errichtung der 
Eigengewinnungsanlage dem WAZ Lebus gibt und keine geeigneten Maßnahmen 
zur totalen Systemtrennung vorgenommen hat, Seelow, 29.06.2004 Amtsblatt 
für den Landkreis Märkisch-Oderland Nr. 5 Seite 17 1.4 § 9 ohne Antrag, ohne 
Genehmigung des Antrages mit der Arbeit zur Herstellung der Anschlussleitung 
beginnt, Veränderungen nicht anzeigt, die Anschlussleitung ohne Abnahme durch 
den WAZ Lebus in Betrieb nimmt, 1.5 § 12 Absatz 1, 3 und 4 Trinkwasser ohne 
schriftliche Zustimmung des WAZ Lebus an Dritte weiterleitet, Trinkwasser ohne 
vorherige Beantragung beim WAZ Lebus als Bauwasser nutzt, sowie Trinkwasser 
aus Hydranten ohne Wasserzähler des WAZ Lebus verwendet (ausgenommen 
zum Feuerlöschen), 1.6 § 13 Absatz 4 und 6 dem WAZ Lebus die Einstellung des 
Wasserbezuges nicht oder nicht rechtzeitig mitteilt sowie die Absperrung bzw. 
Stilllegung seines Trinkwasseranschlusses nicht beim WAZ Lebus beantragt, 1.7 
§ 14 die Grundstückbenutzung und den Zutritt zum Grundstück und zu den Ver-
brauchsanlagen durch Beauftragte des WAZ Lebus nicht duldet, 1.8 § 15 die Ver-
brauchsanlage nicht nach den vom WAZ Lebus vorgeschriebenen und den aner-
kannten Regeln der Technik herstellt bzw. herstellen lässt, die Verbrauchsanlage 



vor ihrer Abnahme durch den WAZ Lebus in Betrieb nimmt, das Absperrventil an 
der Anschlussleitung und die Hydranten vor seinem Grundstück nicht zugänglich 
hält, Beschädigungen der Anschlussleitung und der Wasserzähleranlage sowie 
Erweiterungen und Änderungen an der Verbrauchsanlage dem WAZ Lebus nicht 
oder nicht rechtzeitig mitteilt, 1.9 § 16 die Inbetriebnahme der Verbrauchsanlage 
nicht beim WAZ Lebus beantragt, durch den WAZ Lebus festgestellte Sicher-
heitsmängel an der Verbrauchsanlage nicht oder nicht rechtzeitig beseitigt, 1.10 
§ 17 an die Verbrauchsanlage Geräte oder Anlagen anschließt, die zu Störungen 
anderer Nutzer, zu störenden Rückwirkungen auf Einrichtungen des WAZ Lebus 
oder Dritter sowie zu Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers führen, 1.11 
§ 18 Absatz 3 seinen Verpflichtungen zum Schutz der Wasserzähleranlagen nicht 
nachkommt und nicht unverzüglich den Verlust, Beschädigungen oder Störungen 
der Wasserzähleranlage dem WAZ Lebus miteilt, 1.12 § 19 Absatz 1 seiner Be-
nachrichtigungspflicht bezüglich der Nachprüfung der Wasserzähleranlage gegen-
über dem WAZ Lebus nicht nachkommt, 1.13 § 20 seiner Verpflichtung zur Errich-
tung eines Wasserzählerschachtes nicht nachkommt und diesen nicht in einem 
ordnungsgemäßen Zustand und zugänglich hält, 1.14 § 21 die Wasserzähleran-
lage nicht zugänglich hält, 1.15 § 22 seinen Anzeige- bzw. Mitteilungspflichten bei 
einem Eigentümer- bzw. Nutzerwechsel nicht oder nicht unverzüglich nachkommt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5,00 EUR bis zu 1.000,00 
EUR geahndet werden.

§ 30
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Trinkwasserversorgungssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
Lebus vom 29.03.2000, veröffentlicht am 20.12.2000, außer Kraft.

Lebus, den 03.06.2004
gez. V. Mrugowsky

Dr. Volker Mrugowsky
Verbandsvorsteher

Wasser- und Abwasserzweckverband


