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Neufassung 

der Satzung des Wasserverbandes Bersenbrück in Bersenbrück,  

Landkreis Osnabrück 

 
 
Der Verbandsausschuss hat in seiner Sitzung vom 02.11.2017 gemäß § 8 Abs. 2 folgende  
Neufassung der Satzung des Wasserverbandes Bersenbrück beschlossen: 
 
 

Satzung des Wasserverbandes Bersenbrück 

in 49593 Bersenbrück, Landkreis Osnabrück 

vom 01.01.2018 

 

 

§ 1 

Name, Sitz, Verbandsgebiet 

 
(1)  Der Verband führt den Namen Wasserverband Bersenbrück nachstehend Verband 

genannt. Er hat seinen Sitz in Bersenbrück im Landkreis Osnabrück. 
(2)  Er ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes (WVG) 

vom 12.02.1991 (BGBl. I. S. 405). 
(3)  Der Verband dient dem öffentlichen Interesse und dem Nutzen seiner Mitglieder. Er ver-

waltet sich im Rahmen der Gesetze selbst. Er kann nach Maßgabe landesrechtlicher 
Vorschriften Beamte im Sinne des Beamtenrechtsrahmengesetzes haben. 

(4)  Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung erstreckt sich auf das Gebiet des 
ehemaligen Landkreises Bersenbrück. Es ergibt sich aus der als Anlage beigefügten 
Karte. Das Verbandsgebiet für die Abwasserbeseitigung erstreckt sich auf das Gebiet 
der korporativen Mitglieder. 

(5)  Der Verband führt das nachstehend abgedruckte Dienstsiegel. 
(WVG §§ 1, 3, 6) 

 
 

§ 2 

Aufgabe 

 
Der Verband hat zur Aufgabe: 
1.  Beschaffung und Bereitstellung von Wasser, 
2.  Maßnahmen zur Bewirtschaftung und zum Schutz des Grundwassers, 
3.  Abwasserbeseitigung, 
4.  Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutz 

des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspflege, 
5.  Förderung der Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft und 

Fortentwicklung von Gewässer-, Boden und Naturschutz, 
6. Förderung und Überwachung der vorstehenden Aufgaben einschließlich der Beteiligung 

an zweckdienlichen Gesellschaften. 
(WVG § 2) 
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§ 3 

Mitglieder 

 
(1)  Mitglieder des Verbandes sind: 

1.  die jeweiligen Eigentümer und Erbbauberechtigten der im Mitgliederverzeichnis auf-
geführten Grundstücke und Anlagen (dingliche Verbandsmitglieder), 

2.  Körperschaften des öffentlichen Rechts (korporative Mitglieder). 
(2)  Verbandsmitglieder können auch Personen sein, denen der Verband im Rahmen seiner 

Aufgaben Pflichten abnimmt oder erleichtert. 
(3)  Für die Mitglieder ist ein Verzeichnis zu führen, das der Verband auf dem Laufenden 

hält. 
(WVG § 4) 
 

§ 4 

Unternehmen, Plan 

 
(1)  Zur Durchführung seiner Aufgaben der Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseiti-

gung, hat der Verband die Grundstücke und Anlagen seiner in § 3 Abs. 1 Nr. 1 genann-
ten Mitglieder mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen und für seine in § 3 Abs. 1 Nr. 
2 genannten Mitglieder die Abwasserbeseitigung auszuführen und für einen geordneten 
Betrieb und eine gleichmäßige Benutzung der Verbandsanlagen zu sorgen. Er hat die 
nötigen Grundstücke oder Rechte an Grundstücken zu erwerben, die erforderlichen ge-
meinsamen Anlagen herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben (Verbandsunterneh-
men). 
-  Der Umfang des Unternehmens Wasserversorgung ergibt sich aus dem Plan und den 

ihn ergänzenden Plänen, aus dem generellen Entwurf Wasserversorgung des Krei-
ses Bersenbrück, aufgestellt von Dr. Ing. Bach, Osnabrück, vom 15.06.1963 und dem 
Nachtrag zum generellen Entwurf, aufgestellt vom Landkreis Osnabrück, vom 
01.08.1975. 

-  Der Umfang des Unternehmens Abwasserbeseitigung ergibt sich aus den jeweiligen 
Abwasserrahmenplänen, die von den korporativen Mitgliedern aufgestellt wurden und 
künftig vom Verband fortgeführt werden, ferner aus den Ausbauplänen der Oberflä-
chenentwässerung der Straßen, sofern diese Aufgabe übernommen wird. 

-  Die Pläne werden vom Verband aufbewahrt. 
(2)  Der Verband führt nach Vereinbarung für seine korporativen Mitglieder die Abwasserbe-

seitigung nach dem NWG durch. Darüber hinaus führt er die Oberflächenentwässerung 
der Straßen in dem Umfang durch, wie die Mitgliedsgemeinden hierfür zuständig bzw. 
aufgrund vertraglicher Regelungen berechtigt sind. Der Verband erfüllt die Aufgabe der 
Abwasserbeseitigung gegenüber seinen Anschlussnehmern auf der Grundlage der zu 
vereinbarenden Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für die Abwasserbeseitigung 
(AEB). 

 (WVG § 5) 
 

§ 5 

Benutzung der Grundstücke für das Unternehmen 

 
(1)  Der Verband ist berechtigt, das Verbandsunternehmen auf den zum Verband gehören-

den Grundstücken der dinglichen Mitglieder durchzuführen. Er darf die Grundstücke der 
Mitglieder betreten, wenn nicht ordnungsbehördliche Vorschriften entgegenstehen. 

(2)  Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Verband kostenlos ihre zur Durchführung seines 
Unternehmens benötigten Grundstücke zur Verfügung zu stellen. Dies gilt insbesondere 
für die Verlegung von Leitungen in Wegen und Plätzen und Grundstücken. 
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(3)  Der Verband darf Grundstücke, die öffentlichen Zwecken dienen, nur mit Zustimmung 
der zuständigen Verwaltungsbehörde benutzen, soweit sie nicht durch Rechtsvorschrift 
zugelassen ist. Die Zustimmung darf nur versagt werden, soweit eine Beeinträchtigung 
der öffentlichen Zwecke nicht durch entsprechende Maßnahmen ausgeglichen werden 
kann. 

(WVG §§ 33 bis 39) 
 

§ 6 

Benutzung der Anlagen durch die Mitglieder 

(1)  Die Eigentümer und Besitzer der zum Verband gehörenden Grundstücke und Anlagen 
sind verpflichtet, eigene Einrichtungen bzw. Anlagen entsprechend der Wasserbezugs-
ordnung (Anlage 1) auszuführen, zu gebrauchen und instand zu halten. 

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, einschlägige DIN-Normen und die Regeln der Technik zu 
beachten. 

(3) Die Bestimmungen der Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung 
mit Wasser (AVBWasserV), der Wasserbezugsordnung (Anlage 1) und der Beitragsord-
nung (Anlage 2) sind Bestandteil der Satzung. 

(WVG §§ 28 - 32) 
 

§ 7 

Organe 

Der Verband hat einen Vorstand und einen Ausschuss. 
(WVG § 46) 
 

§ 8 

Aufgaben des Verbandsausschusses 

 
I.  Der Verbandsausschuss hat folgende Aufgaben: 

1. Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder sowie ihrer Stellvertreter, 
2. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung, des Unternehmens, des Planes 

oder der Aufgaben sowie über die Grundsätze der Geschäftspolitik einschließlich 
der Geschäftsordnung, 

3. Beschlussfassung über die Umgestaltung und die Auflösung des Verbandes, 
4. Festsetzung des Stellenplanes und seiner Nachträge, 
5. Entlastung des Vorstandes, 
6. Festsetzung von allgemeinen Grundsätzen für Dienst- und Anstellungsverhältnisse 

und von Vergütungen für Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Verbandsaus-
schusses, 

7. Beschlussfassung über Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und dem 
Verband, 

8. Beratung des Vorstandes in allen wichtigen Angelegenheiten und Geschäften. 
 
II.  Bei folgenden Beschlüssen sind nur die Ausschussmitglieder für die Wasserversorgung 

stimmberechtigt: 
1. Beschlussfassung über die Anlage 1 der Satzung (Wasserbezugsordnung), 
2. Beschlussfassung über die Anlage 2 der Satzung (Beitragsordnung Wasserversor-

gung), 
3. Festsetzung des Wirtschaftsplanes für die Wasserversorgung und seiner Nachträge,  
4. Einspruch gegen eine Zwangsfestsetzung des Wirtschaftsplanes für die Wasserver-

sorgung. 
 

III.  Bei folgenden Beschlüssen sind nur die Ausschussmitglieder für die Abwasserentsor-
gung stimmberechtigt: 
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1. Beschlussfassung über die Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für die Abwas-
serbeseitigung (AEB), 

2. Festsetzung des Wirtschaftsplanes für die Abwasserentsorgung und seiner Nach-
träge, 

3. Einspruch gegen eine Zwangsfestsetzung des Wirtschaftsplanes für die Abwasser-
entsorgung. 

4. Beschlussfassung über Satzungen aufgrund übertragenen kommunalen Satzungs-
rechtes. 

(WVG §§ 47, 49) 
 

§ 9a 

Zusammensetzung und Wahl der Ausschussmitglieder für die Wasserversorgung 

 
(1) Der Ausschuss besteht aus persönlichen Mitgliedern, die ehrenamtlich tätig sind. Eine 

Stellvertretung findet nicht statt. 
(2) Die Verbandsmitglieder wählen den Ausschuss. Wählbar ist jedes geschäftsfähige Ver-

bandsmitglied. Sie können nicht gleichzeitig Vorstandsmitglied sein. 
(3) Der Ausschuss wird bezirksweise gewählt entsprechend der nachgehefteten Anlage 

zum § 9a. 
(4) Die Wahlbezirke sind aufgrund des ganzen Versorgungsgebietes des Verbandes gebil-

det worden, wobei für je angefangene 500 m³ täglichen Wasserverbrauchs ein Aus-
schussmitglied zu wählen ist. Maßgebend ist der Durchschnittsverbrauch des letzten 
vollen Geschäftsjahres vor einer Neuwahl. 

(5) Der Vorsteher lädt die wahlberechtigten Verbandsmitglieder durch Bekanntmachung ge-
mäß § 42 mit mindestens einwöchiger Frist zur Ausschusswahl. Die Mitgliederversamm-
lung ist unabhängig von der Anzahl der Erschienenen beschlussfähig. 

(6) Jedes Verbandsmitglied, das Beiträge an den Verband zu leisten hat, hat das Recht, 
selbst oder durch einen Vertreter mitzustimmen. Vom Vertreter kann eine schriftliche 
Vollmacht gefordert werden. Niemand kann bei der Stimmabgabe mehr als zwei Ver-
bandsmitglieder vertreten. 

(7) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
(8) Um das Grundeigentum streitende Personen sind stimmberechtigt. Sie und die gemein-

schaftlichen Grundeigentümer können nur einheitlich stimmen. 
(9) Der Vorsteher leitet die Wahl, er kann die Leitung seinem Stellvertreter, dem Bürger-

meister einer beteiligten Gemeinde oder dessen Stellvertreter übertragen. 
(10) Gewählt ist die Person, die von den abgegebenen Stimmen die meisten erhält. Sind in 

einem Wahlbezirk mehrere Ausschussmitglieder zu wählen, sind die Personen gewählt, 
die von den abgegebenen Stimmen die meisten erhalten haben. Bei Stimmengleichheit 
wird erneut gewählt, wenn dadurch über den Einzug in den Ausschuss entschieden wird. 
Nach dem 2. Wahlgang entscheidet bei Stimmengleichheit das vom Leiter der Wahl zu 
ziehende Los. 

(11) Gewählt wird geheim durch Stimmzettel in Listenwahl, es sei denn es stehen nur so 
viele Kandidaten zur Wahl, wie Sitze zur Verfügung stehen, dann kann durch Zuruf oder 
Zeichen gewählt werden. Auf Verlangen eines Mitgliedes wird geheim gewählt. 

(12) Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift muss Angaben ent-
halten über 
1. den Ort und den Tag der Sitzung, 
2. die Namen des Wahlleiters und der anwesenden und durch Vollmacht vertretenen 

Mitglieder, 
3. den behandelten Gegenstand und die gestellten Anträge, 
4. die gefassten Beschlüsse, 
5. das Ergebnis der Wahlen. 
Die Niederschrift ist vom Wahlleiter und einem anwesenden Mitglied zu unterzeichnen. 

(WVG § 49) 
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§ 9b 

Zusammensetzung und Wahl der Ausschussmitglieder für die Abwasserentsorgung 

 
(1) Der Ausschuss besteht aus Personen, die ehrenamtlich tätig sind. Eine Stellvertretung 

findet nicht statt. Ausschussmitglieder können nicht gleichzeitig Vorstandsmitglied sein. 
 (2) Die korporativen Mitglieder, von denen der Verband die Aufgabe 

-  der Schmutzwasserbeseitigung, 
-  der Entsorgung der in Kleinkläranlagen anfallenden Fäkalschlämme und des in Sam-

melgruben und Abwasserbehältern anfallenden Abwassers und Schlamms und 
-  der Niederschlagswasserbeseitigung von Grundstücksflächen in die zentrale Kanali-

sation (Grundstücksentwässerung)  
gem. dem Niedersächsischen Wassergesetz übertragen bekommen hat, entsenden je 
angefangene 500 m³ täglichen Wasserverbrauchs ein Ausschussmitglied. Maßgebend 
ist der Durchschnittsverbrauch des letzten vollen Geschäftsjahres vor einer Neuwahl. 

(3) Die korporativen Mitglieder, von denen der Verband die Beseitigung des von gemeindli-
chen Flächen abfließenden Niederschlagswassers in die zentrale Kanalisation (Straßen-
entwässerung) übertragen bekommen hat, entsenden pro angefangene 1.000.000 m² an 
die Regenwasseranlagen des Wasserverbandes angeschlossene versiegelte Fläche ein 
Ausschussmitglied. Maßgebend ist die Flächenzahl des letzten vollen Geschäftsjahres 
vor einer Neuwahl. 

 
§ 10 

Sitzungen des Verbandsausschusses 

 

(1) Der Verbandsvorsteher lädt den Verbandsausschuss nach Bedarf, mindestens einmal 
im Jahr, mit mindestens einwöchiger Frist zu den Sitzungen ein und teilt die Tagesord-
nung mit. In dringenden Fällen bedarf es keiner Frist. In der Ladung ist darauf hinzuwei-
sen. Die Sitzungen des Verbandsausschusses sind nicht öffentlich. 

(2) Der Verbandsvorsteher lädt ferner die Vorstandsmitglieder und deren Stellvertreter ein. 
(3) Der Verbandsvorsteher leitet die Sitzungen des Verbandsausschusses. Er hat kein 

Stimmrecht. 
(WVG § 50) 
 

§ 11 

Beschließen im Ausschuss 

 

(1) Der Ausschuss bildet seinen Willen mit der Mehrheit der Stimmen seiner anwesenden 
Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 

(2) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 % anwesend und alle rechtzeitig 
geladen sind. Ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienen ist er beschlussfähig, wenn 
bei der Ladung mitgeteilt worden ist, dass ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschiene-
nen beschlossen wird. Ohne Rücksicht auf Form und Frist der Ladung ist er beschluss-
fähig, wenn alle Ausschussmitglieder zustimmen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend bei Beschlüssen der Ausschussmitglieder für 
die Wasserversorgung gemäß § 8 lit II und bei Beschlüssen der Ausschussmitglieder für 
die Abwasserentsorgung gemäß § 8 lit III  

(4) Die Beschlüsse sind in einer Niederschrift festzuhalten, die vom Verbandsvorsteher, ei-
nem Vorstandsmitglied, einem Ausschlussmitglied für die Wasserversorgung, einem 
Ausschussmitglied für die Abwasserentsorgung, dem Geschäftsführer und dem Proto-
kollführer zu unterschreiben ist. 

(WVG §§ 48, 50) 
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§ 12 

Amtszeit des Ausschusses 

 
(1) Die Amtszeit des Ausschusses beträgt 5 Jahre. Das Amt des Ausschusses endet jeweils 

zum 31.05. des auf die Kommunalwahlen folgenden Jahres. 
(2) Wenn ein Ausschussmitglied vor dem Ablauf der Amtszeit ausscheidet, kann für den 

Rest der Amtszeit entsprechend § 9a gewählt oder § 9b entsandt werden. 
(3) Die ausscheidenden Mitglieder bleiben bis zum Eintritt der neuen Mitglieder im Amt. 
(WVG § 49) 
 

§ 13 

Zusammensetzung des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand besteht aus dem Verbandsvorsteher als Vorsitzenden und 10 weiteren 

Vorstandsmitgliedern. Ein Vorstandsmitglied ist stellvertretender Verbandsvorsteher. 
(2) Für jedes Vorstandsmitglied wird ein persönlicher Vertreter gewählt. 
(3) Bei der Wahl des Vorstandes sind die Belange des ganzen Verbandsgebietes zu be-

rücksichtigen. 
(4) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Der Verbandsvorsteher und sein Stell-

vertreter erhalten Ersatz ihrer baren Auslagen und eine jährliche Entschädigung sowie 
auf Nachweis Verdienstausfall. Diese Bezüge sind von der Genehmigung der Aufsichts-
behörde abhängig. 

(WVG § 52) 
 

§ 14 

Wahl des Vorstandes 

 
(1) Der Verbandsausschuss wählt die Mitglieder des Vorstandes und deren Stellvertreter 

sowie den Verbandsvorsteher und stellvertretenden Verbandsvorsteher. 
(2)  Bei der Wahl des Vorstandes und seiner Stellvertreter ist die zahlenmäßige Vertretung 

des gesamten Versorgungsgebietes wie folgt zu berücksichtigen: 
- Samtgemeinde Artland  3 Vorstandsmitglieder 3 Stellvertreter 
- Samtgemeinde Bersenbrück  3 Vorstandsmitglieder  3 Stellvertreter 
- Stadt Bramsche 1 Vorstandsmitglied 1 Stellvertreter 
- Samtgemeinde Fürstenau  2 Vorstandsmitglieder 2 Stellvertreter 
- Samtgemeinde Neuenkirchen  1 Vorstandsmitglied 1 Stellvertreter 
- Gemeinde Neuenkirchen-Vörden  1 Vorstandsmitglied 1 Stellvertreter 
Das Vorschlagsrecht für die für die o. g. Kommunen zu wählenden Vorstandsmitglieder 
haben nur Ausschussmitglieder, die entweder in einem Wahlbereich, der der jeweiligen 
Kommune zuzuordnen ist, gewählt wurden oder gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 von einem kor-
porativen Mitglied entsandt wurden, das der jeweiligen Kommune gebietsmäßig zuzu-
ordnen ist. Ist kein vorschlagberechtigtes Ausschussmitglied anwesend, gilt § 16 Abs. 3, 
es sei denn, der Vorstandssitz war unbesetzt. In diesem Fall ist in der nächsten Aus-
schusssitzung nachzuwählen. 

(3) Vorstandsmitglieder dürfen nicht dem Ausschuss angehören. 
(4) Das Ergebnis der Wahl ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 
(WVG §§ 52, 53) 
 

§ 15 

Abberufung von Vorstandsmitgliedern 

 
(1) Der Ausschuss kann ein Vorstandsmitglied aus wichtigem Grund mit 2/3 Mehrheit abbe-

rufen. Die Abberufung und ihr Grund sind der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 
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(2) Widerspricht die Aufsichtsbehörde, so ist die Abberufung unwirksam. 
(WVG § 53) 
 

§ 16 

Amtszeit des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand wird für eine Amtsperiode von fünf Jahren gewählt. Das Amt des Vorstan-

des endet jeweils am 31.12. des auf die Kommunalwahlen folgenden Jahres. 
(2) Wenn ein Vorstandsmitglied vor dem Ablauf der Amtszeit ausscheidet, so ist für den 

Rest der Amtszeit nach § 14 Ersatz zu wählen. 
(3) Die ausscheidenden Mitglieder bleiben bis zur Wahl der neuen Vorstandsmitglieder im 

Amt. 
(WVG § 53) 
 

§ 17 

Aufgaben des Vorstandes 

 
Dem Vorstand obliegen alle Geschäfte, zu denen nicht durch Gesetz oder Satzung der Ver-
bandsausschuss berufen ist. Er beschließt insbesondere über: 

1.  Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes und seiner Nachträge, 
2.  die Aufnahme von Darlehn und Kassenkrediten im Rahmen des Wirtschaftsplanes, 
3.  die Aufstellung der Jahresrechnung, 
4.  die Einstellung oder Entlassung der Dienstkräfte, 
5.  die Entscheidung im Rechtsmittelverfahren, 
6.  die Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern, 
7.  Verträge und Aufträge mit einem Wert von mehr als 50.000 €. 

(WVG § 54) 
 

§ 18 

Sitzungen des Vorstandes 

(1) Der Verbandsvorsteher lädt die Vorstandsmitglieder mit mindestens einwöchiger Frist zu 
den Sitzungen und teilt die Tagesordnung mit. In dringenden Fällen bedarf es keiner 
Frist. In der Ladung ist darauf hinzuweisen. Die Sitzungen des Vorstandes sind nicht öf-
fentlich. 

(2) Wer am Erscheinen verhindert ist, teilt dies unverzüglich seinem Stellvertreter mit. Der 
Verbandsvorsteher ist zu benachrichtigen. 

(3) Im Jahr sind mindestens drei Sitzungen zu halten. 
(WVG § 56) 
 

§ 19 

Beschließen im Vorstand 

 
(1) Der Vorstand bildet seinen Willen mit der Mehrheit der Stimmen seiner anwesenden Mit-

glieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Ver-
bandsvorstehers den Ausschlag. 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 
und alle rechtzeitig geladen sind. 

(3) Ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen ist er beschlussfähig, wenn er zum 
zweiten Male wegen desselben Gegenstandes rechtzeitig geladen und hierbei mitgeteilt 
worden ist, dass ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlossen werden 
wird. Ohne Rücksicht auf Form und Frist der Ladung ist er beschlussfähig, wenn alle 
Vorstandsmitglieder zustimmen. 
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(4) Auf schriftlichem Wege erzielte Beschlüsse sind gültig, wenn 2/3 aller Vorstandsmitglie-
dern zustimmen. 

(5) Die Beschlüsse sind in einer Niederschrift festzuhalten. Sie ist vom Verbandsvorsteher, 
einem weiteren Vorstandsmitglied, dem Geschäftsführer und dem Protokollführer zu un-
terschreiben. 

(6) Für Fragen der Abwasserentsorgung kann ein Regionalausschuss aus Ausschussmit-
gliedern der korporativen Mitglieder gebildet werden, der den Vorstand berät. 

(WVG § 56) 
 

§ 20 

Geschäfte des Vorstehers und des Vorstandes 

 
(1) Der Verbandsvorsteher führt den Vorsitz im Vorstand. Dem Vorstand obliegen alle Ge-

schäfte des Verbandes im Rahmen des Beschlusses des Ausschusses über die Grunds-
ätze der Geschäftspolitik (§ 47 WVG) soweit diese nicht gemäß Geschäftsordnung auf 
den Geschäftsführer übertragen sind. 

(2) Die Vorstandsmitglieder haben bei der Erfüllung ihrer Aufgabe die erforderliche Sorgfalt 
anzuwenden. Sie sind dem Verband insbesondere dafür verantwortlich, dass die Best-
immungen der Satzung eingehalten und die Beschlüsse des Verbandsausschusses aus-
geführt werden. Ein Vorstandsmitglied, das seine Obliegenheiten vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt, ist dem Verband zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens ver-
pflichtet. Der Schadensersatzanspruch verjährt in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in 
welchem der Verband von dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis 
erlangt. 

(3) Der Vorstand ist Dienstvorgesetzter aller Dienstkräfte des Verbandes. Er ist bei der Ein-
stellung, Entlassung, Beförderung und bei der Festsetzung der Vergütung an Recht und 
Gesetz sowie an die Aufgaben des Verbandsausschusses (§ 8 Ziffer 8) und den Stellen-
plan gebunden. 

(4) Der Vorstand unterrichtet in angemessenen Zeitabständen die Verbandsmitglieder über 
die Angelegenheiten des Verbandes in geeigneter Weise und hört sie an. 

(WVG §§ 51, 54, 55) 
 

§ 21 

Geschäftsführer 

 
(1) Der Verband hat einen hauptamtlich tätigen Geschäftsführer. 
(2) Der Geschäftsführer ist zuständig für die Geschäfte der Verwaltung und des Betriebes. 

Er führt seine Tätigkeiten im Rahmen einer Geschäftsordnung aus. 
(WVG § 57) 
 

§ 22 

Dienstkräfte 

 
(1) Der Verband hat einen Buchhalter und bei Bedarf weitere Dienstkräfte entsprechend 

dem gültigen Stellenplan einzustellen. 
(2) Im Falle der Auflösung, Umgestaltung oder Änderung des Verbandes muss die Rechts-

nachfolge besonders im Hinblick auf die versorgungsrechtliche Absicherung der Beam-
ten durch eine oder mehrere öffentlich rechtliche Körperschaften gesichert werden. 

 
§ 23 

Gesetzliche Vertretung des Verbandes 

 
(1) Der Verbandsvorsteher vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich. 
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(2) Der Geschäftsführer vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich für seinen Zu-
ständigkeitsbereich. 

(3) Die Aufsichtsbehörde erteilt den vertretungsbefugten Personen eine Bestätigung über 
die jeweilige Vertretungsbefugnis. 

(4) Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform; 
sie sind nach Maßgabe der für den jeweiligen Fall geltenden Regelungen von dem oder 
den Vertretungsberechtigten zu unterzeichnen. Wird für ein Geschäft oder für einen 
Kreis von Geschäften ein Bevollmächtigter bestellt, so bedarf die Vollmacht der Form 
des Satzes 1. Ist eine Erklärung gegenüber dem Vorstand abzugeben, genügt es, wenn 
sie einem Vorstandsmitglied oder einem vertretungsbefugten Geschäftsführer gegen-
über abgegeben wird. 

(WVG § 55) 
 

§ 24 

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld, Reisekosten 

 
(1) Die Vorstands- und Ausschussmitglieder sind ehrenamtlich tätig. 
(2) Der Verbandsvorsteher erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung. 
(3) Die Vorstands- und Ausschussmitglieder und sonstige ehrenamtlich Tätigen erhalten bei 

Wahrnehmung ihres Amtes als Ersatz für ihre notwendigen Auslagen ein Sitzungsgeld, 
Reisekosten und Verdienstausfall auf Nachweis. 

(WVG § 52) 
 

§ 25 

Wirtschaftsplan 

 
(1) Der Verband führt kaufmännische Rechnung. 
(2) Der Vorstand stellt durch Beschluss jährlich den Wirtschaftsplan für die Bereiche Was-

serversorgung und Abwasserentsorgung sowie den Stellenplan und nach Bedarf Nach-
träge dazu auf. Der Verbandsausschuss setzt die Wirtschaftspläne und den Stellenplan 
vor Beginn des Wirtschaftsjahres und die Nachträge während des Wirtschaftsjahres ge-
mäß Beschluss nach § 8 fest. Die Wirtschaftspläne ersetzen die Stelle des Haushalts-
planes. Der Verbandsvorsteher teilt die vom Ausschuss beschlossenen Wirtschaftspläne 
und den Stellenplan der Aufsichtsbehörde mit. 

(3) Die Wirtschaftspläne bestehen aus dem Erfolgsplan und dem Finanz- bzw. Vermögens-
plan. 

(4) Bei der Aufstellung und Ausführung der Wirtschaftspläne sind die Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Sämtliche Einnahmen des Verbandes dür-
fen, soweit sie keine andere Zweckbestimmung haben, nur verwandt werden, um die 
Ausgaben zu bestreiten und die Verbindlichkeiten abzudecken. 

(5) Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 
(In Anlehnung an Eigenbetriebsverordnung und WVG § 65) 
 

§ 26 

Erfolgsplan 

 
(1)  Die Erfolgspläne müssen alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirt-

schaftsjahres enthalten. Sie sind mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu 
gliedern. 

(2) Die für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Verbandes notwendigen 
Finanzierungsmittel sind rechtzeitig und in ausreichender Höhe gegebenenfalls als 
Rücklagen zu bilden. Dabei steht die Substanzerhaltung im allgemeinen wirtschaftlichen 
Bereich zunächst an erster Stelle. 
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(3)  Die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Zuweisungen an Rücklagen sind insbe-
sondere, soweit sie von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen, ausreichend zu be-
gründen. Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplanes, des laufenden Jahres und 
die abgerundeten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres daneben zu 
stellen. 

(4) Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze des Betriebsaufwands sind gegensei-
tig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Einzelansätze des Geschäftsaufwandes mit 
Ausnahme des Versorgungsaufwands. 

(5) Sind bei der Ausführung des Erfolgsplanes erfolgsgefährdete Mindererträge zu erwar-
ten, so hat der Vorsteher dem Ausschuss unverzüglich zu berichten. 

(6) Der Vorstand bewirkt Ausgaben, die im Wirtschaftsplan nicht oder noch nicht festgesetzt 
sind, wenn der Verband dazu verpflichtet ist und ein Aufschub erhebliche Nachteile brin-
gen würde. Entsprechendes gilt für Anordnungen, durch die Verbindlichkeiten des Ver-
bandes entstehen können, ohne dass ausreichend Mittel im Wirtschaftsplan vorgesehen 
sind. 

(7) Der Vorstand beschließt unverzüglich die Aufstellung eines Nachtragsplanes und veran-
lasst dessen Festsetzung durch den Verbandsausschuss, wenn es erforderlich wird. 

(In Anlehnung an Eigenbetriebsverordnung und WVG § 65) 
 

§ 27 

Finanz- bzw. Vermögensplan 

 
(1) Die Finanz- bzw. Vermögenspläne müssen mindestens enthalten: 

1. Alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsplanes, die sich aus 
der Veränderung des Anlagevermögens und den Krediten ergeben, 

2. die notwendigen Verpflichtungen. 
(2) Auf der Einnahmenseite des Vermögensplanes sind die vorhandenen und zu beschaf-

fenden Deckungsmittel nachzuweisen. 
(3) Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorha-

ben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern. Die Vorhaben sind nach dem Anlagen-
nachweis und die Ansätze -soweit möglich- nach Anlagenteile zu gliedern. 

(4) Ausgaben für verschiedene Vorhaben, die sachlich eng zusammenhängen, können für 
gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Mehrausgaben für Einzelvorhaben bedürfen 
der vorherigen Zustimmung des Vorstandes. 

(In Anlehnung an Eigenbetriebsverordnung und WVG § 65) 
 

§ 28 

Stellenplan 

 
Der Stellenplan hat die erforderlichen Stellen für Beamte und Arbeitnehmer zu enthalten, 
nach dem der Vorstand die Dienstkräfte einzustellen und zu besolden hat. Ausgenommen 
hiervon sind kurzfristig Beschäftigte und geringfügig entlohnte Beschäftigte.  
(In Anlehnung an Eigenbetriebsverordnung und WVG §§ 57, 65) 
 

§ 29 

Buchführung und Kostenrechnung 

 
Der Verband führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buch-
führung. Die Buchführung muss zusammen mit der Bestandsaufnahme die Aufstellung von 
Jahresabschlüssen gestatten, die den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entspre-
chen. Eine Anlagenbuchführung muss vorhanden sein. 
(In Anlehnung an Eigenbetriebsverordnung und WVG § 65) 
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§ 30 

Jahresabschluss 

 
(1) Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ist ein Jahresabschluss aufzustellen, der 

aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang besteht, und zwar 
für den Gesamtbetrieb und zusätzlich getrennt nach Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung. 

(2) In der Jahresbilanz ist jeweils der Vermögens- und Schuldenstand am Abschlussstichtag 
auszuweisen. 

(3) In einem Anlagennachweis als Bestandteil des Anhangs ist die Entwicklung der einzel-
nen Posten des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen darzustellen. 

(4) Die gesamten Erträge und Aufwendungen sind im Jahresabschluss ordnungsgemäß 
und stichtaggerecht auszuweisen. 

(5) Gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ist ein Jahresbericht aufzustellen. 
(6) Jahresabschluss und Jahresbericht sind vom Verbandsvorsteher und Geschäftsführer 

zu unterschreiben. 
(In Anlehnung an Eigenbetriebsverordnung und WVG § 65) 
 

§ 31 

Tilgung der Schulden 

 
(1)  Der Verband tilgt seine für voraussichtlich später wiederkehrende Bedürfnisse aufge-

nommenen Schulden vor der Wiederkehr des Bedürfnisses. 
(2) Für langfristige Darlehn, die nicht regelmäßig zu tilgen sind, sammelt er die Mittel zur Til-

gung planmäßig ein.  
(3) Der Verband stellt für jedes langfristige Darlehen einen Tilgungsplan auf, in dem min-

destens die nach dem Schuldverhältnis erforderlichen Beträge einzusetzen sind. 
(WVG § 65) 
 

§ 32 

Rechnungslegung und Prüfung 

 
(1) Der Vorstand stellt durch Beschluss im neuen Wirtschaftsjahr die Jahresrechnung (Jah-

resabschluss und Jahresbericht gemäß § 30) über alle Einnahmen und Ausgaben des 
vergangenen Rechnungsjahres gemäß dem Wirtschaftsplan auf und legt sie dem Ver-
bandsausschuss zur Kenntnis vor. 

(2) Der Vorstand kann einen Wirtschaftsprüfer mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 
beauftragen. 

(3) Der Verband gibt die Jahresrechnung zur Prüfung an die Prüfstelle des Wasserverband-
stages Niedersachsen oder beauftragt im Einvernehmen mit dieser einen Wirtschafts-
prüfer, der seinen Prüfbericht der Prüfstelle weiterleitet. 

(WVG § 65) 
 

§ 33 

Entlastung des Vorstandes 

 
(1) Nach Eingang der Prüfungsbemerkungen der Prüfstelle bzw. des Wirtschaftsprüfers zur 

Jahresrechnung stellt der Vorstand die Vollständigkeit und Richtigkeit der Jahresrech-
nung fest. Er legt die Jahresrechnung und den Bericht der Prüfstelle bzw. des Wirt-
schaftsprüfers mit den Bemerkungen der Prüfstelle mit seiner Stellungnahme hierzu 
dem Verbandsausschuss vor. Dieser beschließt über die Entlastung des Vorstandes und 
der Geschäftsführung. 

(2) Der Verbandsausschuss beschließt über die Verwendung eines Überschusses oder Ab-
deckung eines Verlustes. Überschüsse können auf neue Rechnung vorgetragen werden 
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oder zwecks Erhöhung des Eigenkapitals dem Stammkapital der jeweiligen Sparte zuge-
führt werden. 

(WVG §§ 47, 65) 
 

§ 34 

Beiträge und Entgelte 

 
(1) Die Mitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung seiner Auf-

gaben und Verbindlichkeiten und zu einer ordentlichen Wirtschaftsführung erforderlich 
sind. 

(2) Die Beiträge bestehen in Geldleistungen. 
(3) Die Hebung von Mindestbeiträgen ist zulässig. 
(4) Der Verband hebt die Beiträge für die Trinkwasserversorgung auf der Grundlage der 

Beitragsordnung (Anlage 2). 
(5) Die Entgelte für die Abwasserbeseitigung richten sich nach den Allgemeinen Entsor-

gungsbedingungen für die Abwasserbeseitigung (AEB). Der Verband erlässt und ändert 
die im Verbandsausschuss zu beschließenden Allgemeinen Entsorgungsbedingungen 
für die Abwasserbeseitigung und veröffentlicht sie gem. § 42. 

 
§ 35 

Beitragslast 

 
(1) Der Beitrag der Verbandsmitglieder und Nutznießer bemisst sich nach dem Vorteil, den 

sie von der Aufgabe des Verbandes haben, sowie den Kosten, die der Verband auf sich 
nimmt, um ihnen obliegende Leistungen zu erbringen oder den von ihnen ausgehenden 
nachteiligen Einwirkungen zu begegnen. 

(2) Der Verband hebt Beiträge zur Deckung von Kosten im Bereich der Abwasserbeseiti-
gung, die nicht durch Entgelte nach § 34 Abs. 5 gedeckt werden können (Umlage). Die 
Umlage wird von dem jeweils betroffenen Verbandsmitglied gehoben. 

(3) Der Verband arbeitet ohne Gewinnerzielungsabsicht. 
(WVG § 30) 
 

§ 36 

Ermittlung des Beitragsverhältnisses 

 
(1) Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem Verband alle für die Veranlagung erforder-

lichen Angaben wahrheitsgemäß und rechtzeitig zu machen und den Verband bei örtlich 
notwendigen Feststellungen zu unterstützen. Insbesondere Veränderungen in den Ver-
anlagungsgrundlagen sind dem Verband unverzüglich mitzuteilen. Der Verband ist ver-
pflichtet, erst vom Zeitpunkt der Kenntnisnahme an die entsprechenden Änderungen bei 
der Beitragsveranlagung vorzunehmen. 

(2) Die in Abs. 1 genannte Verpflichtung besteht nur gegenüber Personen, die vom Verband 
durch eine schriftliche Vollmacht als zur Einholung der Auskünfte oder zur Einsicht und 
Besichtigung berechtigt ausgewiesen sind. 

(3) Unbeschadet dessen wird der Beitrag eines Mitgliedes nach pflichtgemäßem Ermessen 
durch den Vorstand geschätzt, wenn 
1.  das Mitglied die Bestimmung des Abs. 1 verletzt hat, 
2.  es dem Verband ohne eigenes Verschulden nicht möglich ist, den Beitrag des Mitglie-

des zu ermitteln. 
(WVG §§ 26,30) 
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§ 37 

Hebung der Verbandsbeiträge 

 
(1) Der Verband hebt die Verbandsbeiträge auf der Grundlage des geltenden Beitragsver-

hältnisses durch Beitragsbescheid. 
(2) Wer seinen Beitrag nicht rechtzeitig leistet, hat einen Säumniszuschlag zu zahlen.  
(3) Jedem Verbandsmitglied ist auf Verlangen Einsicht in die ihn betreffenden Unterlagen zu 

gewähren. 
(WVG § 31) 
 

§ 38 

Vorausleistungen auf Verbandsbeiträge 

 
Soweit es für die Durchführung des Unternehmens und Verwaltung des Verbandes erforder-
lich ist, hebt der Verband Vorausleistungen auf die Verbandsbeiträge nach den Bestimmun-
gen der Anlage 2. 
(WVG § 32) 
 

§ 39 

Zwangsvollstreckung 

 
(1) Die auf dem Wasserverbandsgesetz oder der Satzung ruhenden Forderungen des Ver-

bandes können im Verwaltungswege vollstreckt werden. Das Verfahren richtet sich nach 
den allgemeinen Vorschriften über die Vollstreckung im Verwaltungswege. 

(2) Der Verband ersucht die für die Zwangsvollstreckung zuständigen Behörden um Voll-
streckung. Die zusätzlichen Vollstreckungskosten trägt der Zahlungspflichtige. 

 
§ 40 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Für die Rechtsbehelfe gelten die allgemeinen Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung 
in Verbindung mit dem Niedersächsischen Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsord-
nung in der jeweils gültigen Fassung. 
 

§ 41 

Anordnungsbefugnis 

 
(1) Die Verbandsmitglieder haben die auf Gesetz oder Satzung beruhenden Anordnungen 

des Vorstandes oder der Dienstkräfte des Verbandes zu befolgen. 
(2) Der Vollzug der Anordnungen des Verbandes richtet sich nach den landesgesetzlichen 

Vorschriften. 
 

§ 42 

Bekanntmachungen 

 
Die im Verband vorkommenden Bekanntmachungen sind unter Angabe der Bezeichnung 
des Verbandes vom Verbandsvorsteher zu unterzeichnen.  
Bekanntgemacht wird durch Veröffentlichung auf der Internetseite des Verbandes unter 
https://www.wasserverband-bsb.de/Bekanntmachungen unter Angabe des Bereitstellungsta-
ges. Im Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück wird durch Hinweis auf die Bereitstellung im 
Internet unter der vorgenannten Adresse sowie auf den Ort und die Zeit, an dem Einblick in 
die Unterlagen genommen werden kann, hingewiesen. 
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§ 43 

Aufsicht 

 
(1) Der Verband steht unter der Rechtsaufsicht des Landkreises Osnabrück. 
(2) Die Aufsichtsbehörde ist unter Angabe der Tagesordnung zu den Sitzungen der Ver-

bandsorgane einzuladen. Ihrem Vertreter ist auf Verlangen das Wort zu erteilen. 
(WVG §§ 72, 73) 
 

§ 44 

Zustimmung zu Geschäften 

 
(1) Der Verband bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde 

1. zur unentgeltlichen Veräußerung von Vermögensgegenständen, 
2. zur Aufnahme von Darlehn, die über 1.000.000 € hinausgehen, 
3. zur Übernahme von Bürgschaften, zu Verpflichtungen aus Gewährverträgen und zur 

Bestellung von Sicherheiten, 
4. zu Rechtsgeschäften mit einem Vorstandsmitglied einschließlich der Vereinbarung 

von Vergütungen, soweit sie über den Ersatz von Aufwendungen hinausgehen. 
(2) Die Zustimmung ist auch zu Rechtsgeschäften erforderlich, die einem in Absatz 1 ge-

nannten Geschäft wirtschaftlich gleichkommen. 
(3) Zur Aufnahme von Kassenkrediten genügt eine allgemeine Zustimmung mit Begrenzung 

auf einen Höchstbetrag. 
(4) Die Aufsichtsbehörde kann für bestimmte Geschäfte Ausnahmen von den Absätzen 1 

bis 3 allgemein zulassen. 
(5) Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der 

Anzeige bei der Aufsichtsbehörde versagt wird. In begründeten Einzelfällen kann die 
Aufsichtsbehörde die Frist durch Zwischenbescheid um einen Monat verlängern. 

(WVG § 75) 
 

§ 45 

Verschwiegenheitspflicht 

 
(1) Vorstandsmitglieder, Mitglieder des Verbandsausschusses, Geschäftsführer sowie Per-

sonen im Sinne des § 26 Abs. 2 WVG sind verpflichtet, über alle ihnen bei der Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben bekannt werdenden Tatsachen und Rechtsverhältnisse Verschwie-
genheit zu bewahren. Im Übrigen bleiben die Vorschriften des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes über die Verschwiegenheit unberührt. 

(2) Für die Verpflichtung der Vorstandsmitglieder, des Geschäftsführers sowie der Dienst-
kräfte des Verbandes gelten das Verpflichtungsgesetz sowie die dazu ergangenen Vor-
schriften. 

(WVG § 27) 
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§ 46 

Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft, abweichend davon treten § 34 Abs. 4 und § 

38 sowie die Anlage 2 (Beitragsordnung) rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Verbandes vom 30.11.1964 in der Fassung vom 

15.12.2016 außer Kraft. 
(WVG § 58 Abs. 2) 
 

Bersenbrück, den 02.11.2017 
Wasserverband Bersenbrück 

 
_________________________ 

Leonhard Renze 

Verbandsvorsteher  
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Anlage zu § 9a 

Verzeichnis der Wahlbezirke zur Wahl der Ausschussmitglieder für die  

Wasserversorgung  

 

Wahlbezirk 1:  Engter, Epe, Evinghausen, Kalkriese, Lappenstuhl, Pente, Schleptrup, Icker
   
Wahlbezirk 2:  Bramsche, Achmer, Balkum, Hesepe, Sögeln, Ueffeln    
 
Wahlbezirk 3: Gemeinde Alfhausen 
 
Wahlbezirk 4: Gemeinde Rieste 
 
Wahlbezirk 5: Gemeinde Neuenkirchen i.O. 
 
Wahlbezirk 6: Stadt Bersenbrück  
 
Wahlbezirk 7: Gemeinde Gehrde 
 
Wahlbezirk 8: Gemeinde Ankum 
 
Wahlbezirk 9: Gemeinde Eggermühlen 
 
Wahlbezirk 10: Gemeinde Kettenkamp 
 
Wahlbezirk 11: Gemeinde Neuenkirchen, Mettingen, Westerkappeln 
 
Wahlbezirk 12: Gemeinde Voltlage 
 
Wahlbezirk 13: Gemeinde Merzen 
 
Wahlbezirk 14: Stadt Fürstenau 
 
Wahlbezirk 15: Gemeinde Bippen 
 
Wahlbezirk 16: Gemeinde Berge 
 
Wahlbezirk 17: Gemeinde Menslage, Löningen 
 
Wahlbezirk 18: Gemeinde Nortrup 
 
Wahlbezirk 19: Gemeinde Badbergen 
 
Wahlbezirk 20: Stadt Quakenbrück 
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Anlage 1  

Wasserbezugsordnung 

 
§ 1 

Allgemeines 
(1)  Der Wasserverband - weiterhin WV genannt - unterhält die Wasserversorgungsanlage 

zu dem Zweck, den Verbandsmitgliedern Trink- und Gebrauchswasser zu liefern. 
(2)  Diese Wasserbezugsordnung gilt nicht für den Anschluss und die Versorgung von Wei-

terverteilern sowie für die Vorhaltung von Löschwasser. Sie ist gültig für alle sonstigen 
Wasserabnehmer. 

 
§ 2 

Mitglieder- und Grundstücksbegriff 
(1)  Der WV ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Mitglieder des Verbandes sind die 

jeweiligen Eigentümer der im Mitgliederverzeichnis aufgeführten Grundstücke und Anla-
gen (dingliche Mitglieder) und die dort aufgeführten öffentlich rechtlichen Körperschaf-
ten. 

(2)  Die dingliche Mitgliedschaft beim Verband (Versorgungsvertrag) muss als Zuweisung 
zum Verband zusammen mit der Herstellung des Hausanschlusses auf einem entspre-
chenden Formular von dem Grundstückseigentümer des anzuschließenden Grundstü-
ckes beim Verband beantragt werden. Soll auf einem Grundstück ein Neubau ange-
schlossen werden, so ist dem Antrag ein Lageplan mit eingetragenen Gebäuden beizu-
fügen. Sind später Veränderungen der Anschlussleitung erforderlich, so müssen diese 
formlos rechtzeitig beim Verband beantragt werden. 

(3)  Tritt an die Stelle eines Grundstückseigentümers (Hauseigentümers) eine Gemeinschaft 
von Wohnungseigentümern im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes vom 15.3.1951, 
so wird die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zugewiesen. Jeder Wohnungsei-
gentümer haftet in diesem Falle als Gesamtschuldner. Die Wohnungseigentümerge-
meinschaft verpflichtet sich, den Verwalter oder eine andere Person zu bevollmächtigen, 
alle Rechtsgeschäfte, die sich aus der Mitgliedschaft ergeben, mit Wirkung für und ge-
gen alle Wohnungseigentümer mit dem WV abzuschließen. 

(4)  Als Grundstück im Sinne dieser Wasserbezugsordnung gilt ohne Rücksicht auf die Be-
zeichnung im Mitgliederverzeichnis und im Grundbuch der zusammenhängende Grund-
besitz eines oder mehrerer Verbandsmitglieder, der eine wirtschaftliche Einheit bildet. 
Grundsätzlich wird bei Doppel- bzw. Reihenhäusern je Haus ein Hausanschluss erstellt. 
Das gleiche gilt, wenn sich auf einem Grundstück mehrere Wohngebäude befinden. 

(5)  Befinden sich auf einem Grundstück mehrere zum dauernden Aufenthalt von Menschen 
oder Tieren bestimmte Gebäude, so können für jedes dieser Gebäude die für die Grund-
stücke maßgeblichen Vorschriften der Wasserbezugsordnung angewandt werden. 

(6)  Die Zuweisung zum Verband und die Entlassung aus demselben erfolgt durch den Vor-
stand des Verbandes nach den Bestimmungen der Verbandssatzung und des Wasser-
verbandsgesetzes (WVG). 

 
§ 3 

Anschluss- und Benutzungsrecht - Duldungspflicht – 
(1)  Jedes Verbandsmitglied eines im Versorgungsgebiet des WV liegenden Grundstückes 

ist berechtigt, mit den im Abs. 2 vorgesehenen Ausnahmen den Anschluss seines 
Grundstückes an die Wasserleitung und die Belieferung mit Trink- und Gebrauchswas-
ser aus der Wasserleitung zu verlangen. 

(2)  Der WV kann den Anschluss eines Grundstückes an die Versorgungsleitung versagen, 
wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstückes oder aus sonstigen 
technischen oder betriebswirtschaftlichen Gründen erhebliche Schwierigkeiten bereitet 
oder besondere Maßnahmen erfordert; es sei denn, dass der Antragsteller auch die 
Kosten, die dem WV durch die besonderen Maßnahmen entstehen, übernimmt und auf 
Verlangen hierfür Sicherheit leistet. 
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(3)  Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, die Zu- und Fortleitung von Wasser durch ihre 
Grundstücke sowie die Verlegung, Veränderung, Unterhaltung, Erneuerung und den Be-
trieb von Rohrleitungen für Zwecke örtlicher Versorgung ohne besonderes Entgelt zuzu-
lassen und die Durchführung nach Kräften zu erleichtern, Hinweisschilder auf ihren 
Grundstücken zu dulden, an den vom Verband erstellten Einrichtungen kein Eigentums-
recht geltend zu machen und sämtliche Verpflichtungen auf ihre Rechtsnachfolge zu 
übertragen. 

 
§ 4 

Art des Anschlusses - Kostenerstattung - 
(1)  Der Anschluss an die Wasserversorgung ist grundsätzlich freiwillig. Die Anlage oder die 

Änderung eines Wasseranschlusses ist vom Grundstückseigentümer unter Benutzung 
des beim WV erhältlichen Vordruckes „Antrag auf Herstellung eines Wasserleitungsan-
schlusses“ für jedes Grundstück zu beantragen. Durch den unterschriebenen Antrag er-
kennt der Grundstückseigentümer diese Wasserbezugsordnung an.  

(2)  Jedes Grundstück soll in der Regel unmittelbar Verbindung mit der Hauptleitung haben 
und nicht über ein anderes Grundstück versorgt werden. Der WV behält sich jedoch bei 
Vorliegen besonderer Verhältnisse, wie z.B. Kleinsiedlungs- und ähnliche Anlagen, vor, 
mehrere Grundstücke durch eine gemeinsame Zuleitung zu versorgen und die Unterhal-
tungspflicht an gemeinsamen Leitungen im Einzelfall zu regeln. 

(3)  Jedes einheitlich benutzte Grundstück erhält grundsätzlich nur eine Anschlussleitung. 
Auf Antrag können in besonderen Fällen durch den Verbandsvorsteher mehrere An-
schlüsse gestattet werden. 

(4)  Zieht ein Grundstückseigentümer vor Herstellung des beantragten Hausanschlusses sei-
nen Antrag zurück oder kann der Hausanschluss aus Gründen, die der Grundstücksei-
gentümer zu vertreten hat, nicht hergestellt werden, so hat er dem WV die entstandenen 
Kosten zu erstatten. 

(5)  Vor Beginn der Anschlussarbeiten kann der WV die Zahlung eines angemessenen Vor-
schusses oder auch der ganzen Kosten verlangen. 

 
§ 5 

Ausführung und Unterhaltung des Anschlusses 
(1) Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Ver-

brauchsanlage des Abnehmers. Er beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes 
und endet mit dem Absperrventil hinter dem Wasserzähler. Der WV übergibt das Was-
ser am Ende der Anschlussleitung. 

(2)  Der WV bestimmt die Anlage der Zuleitung sowie die Lage des Hauptabsperrventils und 
der Wasserzählergarnitur. Er soll sich hierbei, soweit möglich, den örtlichen Verhältnis-
sen des Grundstücks anpassen. Für die Unterbringung der Zählergarnitur ist der erster-
reichbare frostfreie Raum zur Verfügung zu stellen. Ist ein Keller vorhanden, so ist die 
Wasserzählergarnitur hier einzubauen. Fehlt ein Keller oder ein anderer geeigneter 
frostfreier Raum, so muss entweder ein Wasserzählerschacht auf Kosten des Mitgliedes 
wasserdicht eingebaut werden oder eine geeignete Frostschutzeinrichtung auf Kosten 
des Mitgliedes gebaut werden. Die Unterhaltung dieser Einrichtungen (Wasserzähler-
schacht und Frostschutzeinrichtung) hat in jedem Fall das Verbandsmitglied zu tragen. 
Für die Anschlussarmaturen ist mindestens ein Raum zur Verfügung zu stellen, der eine 
Höhe von 0,5 m, eine Breite von 0,7 m und eine Tiefe von 0,2 m aufweist. 

(3)  Lage, Art (Baustoffe und Nennweite) und Zahl der Anschlussleitungen, sowie Verände-
rungen an bestehenden Anschlussleitungen werden vom WV bestimmt. Sind mehrere 
Versorgungsleitungen vorhanden, so bestimmt der WV, an welche Leitung der Abneh-
mer angeschlossen wird. Begründete Wünsche des Abnehmers und die örtlichen Ver-
hältnisse sind nach Möglichkeit zu berücksichtigen. 

(4)  Anschlussleitungen werden ausschließlich durch den WV hergestellt, verändert, unter-
halten, erneuert und beseitigt. Sie müssen vor Beschädigungen geschützt und zugäng-
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lich sein. Der Abnehmer darf keinerlei Einwirkungen auf die Anschlussleitungen vorneh-
men oder vornehmen lassen. Die Anschlussleitung verbleibt einschl. des Wasserzäh-
lers, im Eigentum des WV. 

(5)  Die Erdarbeiten innerhalb des Anschlussgrundstückes (einschl. Wiederherstellung der 
Oberfläche und evtl. Pflasterarbeiten) der evtl. Bau eines Wasserzählerschachtes und 
falls notwendig, eine Frostschutzeinrichtung, können vom Mitglied nach Anweisung sel-
ber ausgeführt werden. Der WV behält sich jedoch vor, diese Arbeiten selbst auszufüh-
ren oder durch einen Unternehmer ausführen zu lassen.  

(6)  Werden Verbesserungen, Erweiterungen oder Veränderungen infolge baulicher Arbeiten 
auf dem Grundstück oder infolge anderer Maßnahmen, die vom Mitglied veranlasst wer-
den, erforderlich, so hat das Verbandsmitglied die Änderungen beim Verband zu bean-
tragen und die Kosten zu erstatten. 

(7)  Das Verbandsmitglied darf weder mittelbar noch unmittelbar Arbeiten oder Veränderun-
gen an der Hausanschlussleitung oder der Wasserzählergarnitur vornehmen. 

(8)  Das Straßenabsperrventil für die Hausanschlussleitung darf nur vom WV oder seinen 
Beauftragten benutzt werden. Für das Abstellen des Hausanschlusses durch den Haus-
eigentümer ist ein Ventil hinter dem Wasserzähler vorhanden. Die Kosten der durch Ver-
schulden des Verbandsmitgliedes, sei es unmittelbar oder mittelbar (Kinder, Personal 
usw.), notwendig gewordenen Reparaturen am Anschluss sowie die Kosten der hier-
durch notwendigen Neuanlage von Wasserzählern trägt das Verbandsmitglied. 

(9)  Die Leitungsanlagen, Anschlussleitungen und der Wasserzähler dürfen nicht ohne Ge-
nehmigung des Verbandsvorstehers entfernt werden. Reparaturen an ihnen dürfen nur 
von den hierzu vom WV Beauftragten vorgenommen werden. 

(10) Bei Neubauten ist vom Bauherrn zu veranlassen, dass ein Schutzrohr in das Kellermau-
erwerk gleich bei Herstellung eingemauert wird. Wird dieses vergessen, kommt der WV 
für evtl. Undichtigkeiten nicht auf.  

(11) Schäden, die sich an den Anschlussleitungen zeigen, insbesondere das Undichtwerden 
von Leitungen und Mauerdurchführungen, sind dem WV sofort mitzuteilen. 

 
§ 6 

Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für Feuerlöschzwecke 
(1) Sollen auf einem Grundstück besondere Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, so 

sind über ihre Anlegung, Kosten, Unterhaltung und Prüfung besondere Vereinbarungen 
mit dem WV zu treffen. 

(2)  Bei Ausbruch eines Brandes oder in sonstigen Fällen gemeiner Gefahr sind die Ver-
bandsmitglieder auf Anordnung der Polizei oder auf Verlangen der Feuerwehr oder des 
Verbandsvorstehers bzw. des Beauftragten desselben verpflichtet, die Wasserleitung 
auf ihren Grundstücken für Feuerlöschzwecke zur Verfügung zu stellen und die eigene 
Wasserentnahme zu unterlassen. 

 
§ 7 

Anlagen hinter dem Wasserzähler 
(1) Die erforderlichen Installationsanlagen hinter dem Wasserzähler sind durch die Ver-

bandsmitglieder herzustellen und zu unterhalten. 
(2)  In jedem Stockwerk mit Räumen zum dauernden Aufenthalt von Menschen muss min-

destens eine Zapfstelle vorhanden sein. Ausnahmen können vom WV in begründeten 
Sonderfällen genehmigt werden. 

(3)  Die Installationen auf den angeschlossenen Grundstücken hinter dem Wasserzähler 
dürfen nur durch einen vom WV zugelassenen Installateur entsprechend den DIN-Vor-
schriften ausgeführt werden. Die Prüfung und Abnahme der Anlage durch den WV be-
freit den ausführenden Installateur nicht von seinen Verpflichtungen gegenüber dem 
Auftraggeber und Wasserabnehmer zu einwandfreier, den geltenden DIN-Vorschriften 
entsprechender Ausführung der Arbeiten. Der WV übernimmt für diese Arbeiten keine 
Haftung. 
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(4)  Zur Herstellung, Veränderung, Instandsetzung, Erneuerung und zum Betrieb der Ver-
brauchsanlagen einschl. der Zubehörteile, sind die einschlägigen technischen Bestim-
mungen in den jeweils gültigen Fassungen maßgebend, insbesondere die Richtlinien 
und Regelwerke des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V., DIN EN 806 
„Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen“, DIN 1988 „Technische Regeln für 
Trinkwasserinstallationen“ und evtl. Vorschriften des WV. Soweit für einzelne Arten von 
Zubehörteilen und Armaturen Prüfzeichen (DIN-DVGW oder DVGW-Zeichen) erteilt wer-
den, dürfen nur mit Prüfzeichen versehene Zubehörteile und Armaturen eingebaut wer-
den. 

(5)  Bestehende Wasserleitungen können nach Möglichkeit beibehalten werden, wenn sie 
den technischen Bestimmungen (Abs. 4) entsprechen, dem vorgeschriebenen Betriebs-
druck genügen und bezüglich des Materials keinen schädlichen Einfluss auf die Be-
schaffenheit des Wassers ausüben. Eine evtl. erforderliche Druckprobe erfolgt auf Kos-
ten des Verbandsmitgliedes. Änderungen an vorhandenen Hauswasserleitungen unter-
liegen den Bestimmungen für Neuanlagen. 

(6)  Der Anschluss schon vorhandener Hauswasserleitungen und wasserverbrauchender 
Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Gefahr des Verbandsmitgliedes; dieses haftet 
für jeden Schaden, der ihm selbst, dem WV oder Dritten entsteht. 

(7)  Die Rohrverbindung mit einer eigenen oder fremden Wasserversorgungsanlage ist nicht 
gestattet. Die Verbindung mehrerer Anschlussleitungen untereinander - auch über Ver-
brauchsanlagen - ist ebenfalls nicht gestattet. Ausnahmen kann der Verbandsvorsteher 
zulassen. 

(8) Das Verbandsmitglied ist für die ordnungsgemäße Beschaffenheit und Unterhaltung der 
Verbrauchsanlagen verantwortlich. Für die Beseitigung der Fehler hat das Verbandsmit-
glied selbst umgehend zu sorgen. Jede Änderung oder Erweiterung der Anlagen ist dem 
WV anzuzeigen; die Vorschriften des Abs. 3 gelten entsprechend. Das Verbandsmitglied 
trägt die Wasserverluste, die auf Mängel an den von ihm zu unterhaltenden Anlagen zu-
rückzuführen sind. Hat das Verbandsmitglied ihm gehörende Anlagen vermietet oder 
sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich. 

(9) Anlage und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass Störungen anderer Ab-
nehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des WV oder Dritter oder Rückwir-
kungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

(10) Der WV ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, Wasseranlagen des Verbandsmitgliedes 
vor und nach jeder Inbetriebsetzung jederzeit zu prüfen und betriebsnotwendige Ände-
rungen und Instandsetzungen sowie die Abstellung vorhandener Mängel zu verlangen. 
Der WV kann bis zur Änderung der Instandsetzung oder bis zur Beseitigung der Mängel 
die gesamte Wasseranlage oder einzelne Teile von der Versorgung ausschließen oder 
die Änderung, Instandsetzung oder Beseitigung der Mängel auf Kosten des Verbands-
mitgliedes vornehmen lassen. 

(11) Durch Vornahme oder Unterlassung der Prüfung der Wasseranlage, sowie durch ihren 
Anschluss an das Wasserversorgungsnetz übernimmt der WV keinerlei Haftung. 

(12) Anlagenteile, die sich vor der Messeinrichtung befinden und die Messvorrichtung können 
plombiert werden. 

(13) Der WV oder dessen Beauftragter setzt die Verbrauchsanlage evtl. nach deren Überprü-
fung in Betrieb. Jede Inbetriebsetzung der Verbrauchsanlage ist beim WV über das In-
stallationsunternehmen zu beantragen. Der WV kann für die Inbetriebsetzung vom Ab-
nehmer Kostenerstattung verlangen; die Kosten können pauschaliert werden. 

 
§ 8 

Abgabe von Wasser - Wasserlieferung 
(1) Jedes Verbandsmitglied, dessen Grundstück an die Wasserleitung angeschlossen ist, ist 

berechtigt, Wasser für seinen Bedarf aus der Wasserversorgungsanlage des Verbandes 
zu entnehmen, soweit in dieser Wasserbezugsordnung nichts anderes gesagt ist und 
verpflichtet, seinen Mietern, Pächtern etc. Wasser zu Trink- und Gebrauchszwecken aus 
der Wasserleitung abzugeben. 
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(2) Der WV liefert Wasser, das den jeweiligen geltenden Rechtsvorschriften und den aner-
kannten Regeln der Technik für die Trinkwasserversorgung entspricht und das unter 
dem Rohrnetzdruck steht, der im Versorgungsgebiet jeweils üblich ist. 

(3) Als vereinbarte zu liefernde Wassermengen gelten grundsätzlich die im Antrag auf Zu-
weisung zum WV und Herstellung eines Hausanschlusses gemachten Angaben über die 
gewünschte Versorgung und evtl., schriftliche Ergänzungen hierzu. Danach ist der jetzt 
vorhandene Hausanschluss in Beachtung des Wasserdruckes ausreichend bemessen. 
Wenn durch gestiegenen Wasserverbrauch eine größere Hausanschlussleitung zur Si-
cherstellung des üblichen Leitungsdruckes erforderlich ist, so ist diese beim Verband zu 
beantragen. 

(4)  Das Wasser wird durch den WV im allgemeinen ohne Beschränkung geliefert. Dies gilt 
nicht:  
1. soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversor-

gung erforderlich oder sonst vertraglich vorbehalten sind, 
2. soweit und solange der WV an der Versorgung durch höhere Gewalt oder sonstige 

Umstände, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehin-
dert ist. 

(5) Der WV kann die Lieferung von Wasser aus betrieblichen Gründen ablehnen, mengen-
mäßig und zeitlich beschränken oder von dem Abschluss besonderer Vereinbarungen 
abhängig machen. Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vor-
nahme betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Der WV wird jede Unterbrechung 
oder Unregelmäßigkeit unverzüglich beheben. 

(6) Der WV wird die Abnehmer bei einer nicht nur für kurze Dauer beabsichtigten Absper-
rung, Unterbrechung der Wasserversorgung, insbesondere Absperrung der Wasserlei-
tung, in geeigneter Weise unterrichten. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn 
die Unterrichtung  
1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und der WV dies nicht zu vertreten 

hat oder 
2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde. 

(7) Der WV ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rahmen der 
gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen, sowie den anerkannten Regeln der 
Technik zu ändern, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder technischen 
Gründen notwendig ist. 

(8) Stellt der Abnehmer Anforderungen an Beschaffenheit und Druck des Wassers, die über 
die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, die erforderli-
chen Vorkehrungen zu treffen. 

(9) Der Weiterverkauf von Wasser ohne Genehmigung des WV ist nicht gestattet. 
 

§ 9 
Haftung 

(1) Soweit die Wasserlieferung nicht durch diese Wasserbezugsordnung ( z.B. §§ 8 und 17) 
eingeschränkt ist, haftet der WV für Schäden, die ein Abnehmer durch Unterbrechung 
der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeit in der Belieferung erleidet, aus 
Vertrag oder unerlaubter Handlung im Falle 
1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Abnehmers, es sei 

denn, dass der Schaden vom WV oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 
weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist, 

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz 
noch durch grobe Fahrlässigkeit des WV oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsge-
hilfen verursacht worden ist, 

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz, noch 
durch grobe Fahrlässigkeit der Verbandsorgane (Vorstand und Ausschuss) oder ei-
nes vertretungsberechtigten Organs des Verbandes verursacht worden ist. 

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln 
von Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 
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(2) Da Abs. 1 auch auf Ansprüche von Abnehmern anzuwenden ist, die diese gegen ein 
drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen, ist 
der WV verpflichtet, seinen Abnehmern auf Verlangen über die mit der Schadensverur-
sachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängende Tatsachen insoweit Aus-
kunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt 
werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadenersatzes erforder-
lich ist. 

(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 EURO. 
(4) Ist das Verbandsmitglied berechtigt, das gelieferte Wasser an einen Dritten weiterzulei-

ten, und erleidet dieser durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unre-
gelmäßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, so haftet der WV dem Dritten gegen-
über in demselben Umfange wie dem Verbandsmitglied aus dieser Wasserbezugsord-
nung. 

(5) Leitet das Verbandsmitglied das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat es im 
Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, dass dieser aus unerlaubter 
Handlung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, als sie in den 
Absätzen 1 bis 3 vorgesehen sind. 

(6) Der Abnehmer hat den Schaden unverzüglich dem WV oder, wenn dieses feststeht, 
dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. Leitet der Abnehmer das gelieferte 
Wasser an einen Dritten weiter, so hat er diese Verpflichtung auch dem Dritten aufzuer-
legen. 

 
§ 10 

Verjährung 
(1) Für Schadensersatzansprüche der in § 9 bezeichneten Art gelten die Verjährungsfristen 

des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
(2) Schweben zwischen dem Ersatzpflichtigen und dem Ersatzberechtigten Verhandlungen 

über den zu leistenden Schadensersatz, so ist die Verjährung gehemmt, bis der eine  o-
der der andere Teil die Fortsetzung verweigert. 

(3) § 9 Abs.5 gilt entsprechend. 
 

§ 11 
Wasserzähler 

(1) Der WV stellt die vom Abnehmer verbrauchte Wassermenge durch Messeinrichtung 
(Wasserzähler) fest, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen müssen. Bei öf-
fentlichen Verbrauchseinrichtungen kann die gelieferte Menge auch rechnerisch ermittelt 
oder geschätzt werden, wenn die Kosten der Messung außer Verhältnis zur Höhe des 
Verbrauchs stehen. 

(2) Der WV trägt dafür Sorge, dass eine Messung der verbrauchten Wassermenge mit ge-
eichten Wasserzählern gewährleistet ist. Er bestimmt Art, Zahl und Größe sowie Anbrin-
gungsort der Messeinrichtung. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, Überwachung, Un-
terhaltung und Entfernung der Messeinrichtungen Aufgabe des WV. Er hat das Ver-
bandsmitglied anzuhören und dessen berechtigtes Interesse zu wahren. Er ist verpflich-
tet, auf Verlangen des Abnehmers oder des Mitgliedes die Messeinrichtungen zu verle-
gen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist; der Ab-
nehmer oder das Verbandsmitglied ist verpflichtet, die Kosten zu tragen. 

(3) Die Messeinrichtungen bleiben Eigentum des WV. Grundsätzlich wird pro Anschluss nur 
eine Messeinrichtung erstellt und abgelesen. In besonderen Fällen kann das Wasser 
durch Standrohre mit Wasserzählern aufgrund besonderer Vereinbarungen abgegeben 
werden. Die Standrohre unterstehen der besonderen Kontrolle durch den WV. Für die 
Benutzung geliehener Standrohre ist neben der vereinbarten Gebühr eine unverzinsliche 
Sicherheit zu leisten. 

(4) Der Abnehmer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der Messeinrich-
tungen, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen und 
Störungen dieser Einrichtungen dem WV unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, sie 
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vor Abwasser, Schmutz und Grundwasser, sowie vor Frost zu schützen und sie stets zu-
gänglich zu halten. 

(5) Wohnungswasserzähler können bei Eigentumswohnungen auf Antrag eingebaut wer-
den. Grundsätzlich werden diese jedoch in einem gemeinschaftlichen Kellerraum instal-
liert unter der Voraussetzung eines gemeinschaftlichen Anschlusses. 

(6) Der Abnehmer kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eich-
behörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 6 Abs. 2 des Eichge-
setzes verlangen. Der Antrag zur Nachprüfung ist schriftlich beim WV zu stellen, der 
dann das weitere veranlasst. Die Kosten für Aus- und Einbau und Prüfung fallen dem 
Verband zur Last, falls die Abweichung die gesetzliche Verkehrsfehlergrenze über-
schreitet, sonst dem Abnehmer. 

(7) Ergibt ein Prüfung der Messeinrichtung eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenze 
oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist der zu 
viel oder zu wenig berechnete Betrag zu erstatten oder nachzuentrichten. Ist die Größe 
des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so 
ermittelt der WV den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus 
dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Feh-
lers nachfolgenden Ablesezeitraumes oder aufgrund des vorjährigen Verbrauchs durch 
Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 

(8) Ansprüche nach Abs. 7 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Able-
sezeitraumes beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen grö-
ßeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Falle ist der Anspruch auf längstens zwei 
Jahre beschränkt. 

(9) Das Verbandsmitglied darf Änderungen an dem Wasserzähler und an seiner Aufstellung 
weder vornehmen noch dulden, dass solche Änderungen durch andere Personen als 
durch Beauftragte des WV vorgenommen werden. Er ist verpflichtet, den Wasserzähler 
vor Beschädigung, insbesondere vor Einwirkung dritter Personen, vor Abflusswasser, 
Schmutz und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen. Er haftet für alle Beschädigun-
gen, es sei denn, dass der Schaden nachweislich ohne sein Verschulden eingetreten ist. 

(10) Der Zutritt zu den Zählern, ihre Aufstellung und Abnahme sowie das Ablesen muss ohne 
Behinderung möglich sein. Die Abdeckungen der Wasserzählerschächte sind unter Ver-
schluss zu halten, die Schächte müssen stets sauber und wasserfrei sein, im Winter 
sind sie von Schnee und Eis freizuhalten. 

(11) Die Messeinrichtungen werden vom Beauftragten des WV möglichst in gleichen Zeitab-
ständen oder auf Verlangen des WV vom Abnehmer selbst abgelesen. Dieser hat dafür 
Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen leicht zugänglich sind. 

(12) Solange der Beauftragte des WV die Räume des Abnehmers nicht zum Zwecke der Ab-
lesung betreten kann, darf der WV den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Able-
sung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 

 
§ 12 

Wasserverwendung, Bauwasser, Widerrechtliche Wasserentnahme 
(1) Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in dieser Wasserbezugs-

ordnung einschränkende Bestimmungen vorgesehen sind. Der WV kann, falls dies zur 
Sicherstellung der Wasserversorgung erforderlich ist, die Verwendung allgemein oder 
für bestimmte Zwecke beschränken. Beschränkungen der Wasserentnahme, die auf be-
sonderen Vorschriften beruhen, sind für die Abnehmer verbindlich. 

(2) Das Wasser wird grundsätzlich nur zum Zwecke der Versorgung desjenigen Grundstü-
ckes zur Verfügung gestellt, für das der Anschluss besteht. Weiterleitung in andere 
Grundstücke ist nur mit schriftlicher Genehmigung des WV gestattet. 

(3) Alle Arbeiten und Verrichtungen an Versorgungsleitungen und sonstigen Wasserversor-
gungseinrichtungen dürfen nur von Beauftragten des WV ausgeführt werden. 

(4) Der Bezug von Bauwasser ist beim WV vom Verbandsmitglied rechtzeitig zu beantra-
gen. Es wird dann die Anschlussleitung zur Bauwasserentnahme hergerichtet. Diese Ar-
beiten können vom WV erst ausgeführt werden, wenn zur Aufnahme des Wasserzählers 
und der übrigen Armaturen der dafür vorgesehene Raum bzw. Schacht erstellt ist. 
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(5) Das Verbandsmitglied bzw. dessen Beauftragter hat während der gesamten Bauzeit des 
Gebäudes die vom WV erstellte Anschlussleitung einschl. aller eingebauten Armaturen 
vor jeglicher Einwirkung, insbesondere vor Einwirkungen dritter Personen, vor Abwas-
ser, Schmutz und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen. Die Beseitigung von Schä-
den wird voll zu Lasten des Verbandsmitgliedes vom WV durchgeführt. 

(6) Das Verbandsmitglied hat alle für die Herstellung des Wasseranschlusses zur Bauwas-
serentnahme entstehenden Kosten zu erstatten. Auf Verlangen ist ein entsprechender 
Kostenvorschuss vor Arbeitsbeginn zu leisten. Für die Bauwasserentnahme werden die 
in der Beitragsordnung des WV aufgeführten Beiträge gehoben. Sonderabmachungen 
können durch den Verbandsvorsteher erfolgen. 

(7) Falls Wasser aus Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen Zwecken ent-
nommen werden soll, ist dies besonders zu beantragen. Die Standrohre werden, wenn 
die Voraussetzungen hierfür gegeben sind, vom WV nach Maßgabe der hierfür gelten-
den Bestimmungen vermietet. Der Mieter des Standrohres haftet für Beschädigung aller 
Art, sowohl für Schäden am Mietgegenstand als auch für alle Schäden, die durch Ge-
brauch des Standrohres an Hydranten, Leitungseinrichtungen und Hydrantenschächten, 
auch durch Verunreinigung, dem WV oder dritten Personen entstehen. Dem Mieter des 
Standrohres obliegt auch die Verkehrssicherungspflicht, wenn das Standrohr im Ver-
kehrsraum benutzt wird. Bei Verlust des Standrohres hat der Mieter vollen Ersatz zu 
leisten. 

(8) Wird Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung des Wasserzählers 
oder in einer anderen Weise entgegen den Wasserversorgungsbedingungen entnom-
men, so ist der WV - abgesehen von der Erstattung einer Strafanzeige - berechtigt, die 
Wasserlieferung einzustellen und für das widerrechtlich entnommene Wasser den Bei-
trag festzusetzen. Der Beitragsfestsetzung kann höchstens der 5-fache Durchschnitts-
verbrauch für die Dauer der unberechtigten Entnahme zugrunde gelegt werden. Kann 
ein Durchschnittsverbrauch nicht ermittelt werden, so können die Verhältnisse bei ver-
gleichbaren Abnehmern zugrunde gelegt werden; kann die Dauer der unberechtigten 
Entnahme nicht ermittelt werden, so wird diese Beitragshebung nach vorstehenden 
Grundsätzen höchstens für ein Jahr vorgenommen. 

 
§ 13 

Zutritt zu den Wasserleitungsanlagen und Auskunftspflicht 
(1) Den Beauftragten des WV ist jederzeit freier Zutritt zu allen von der Wasserleitung be-

rührten Räumen der angeschlossenen Grundstücke und Gebäude zwecks Untersu-
chung der Zuleitungen und Verrichtung sonstiger damit zusammenhängender Arbeiten 
zu gestatten; auch ist den die Wasserleitungsanlagen betreffenden Anordnungen des 
WV oder seines Beauftragten unverzüglich Folge zu leisten. 

(2) Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, alle für die Feststellung des Wasserverbrauchs, 
die Errechnung der Beiträge und die Prüfung des Zustandes der Anlagen erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

 
§ 14 

Anzeigepflicht bei Schäden und Störungen 
Das Verbandsmitglied ist verpflichtet, Störungen und Schäden an Anschlussleitungen und 
an Wasserzählern dem WV unverzüglich anzuzeigen. 
 

§ 15 
Abmeldung des Wasserbezuges 

(1) Beim Wechsel des Eigentums am Grundstück hat das bisherige Verbandsmitglied den 
Wasserbezug persönlich oder schriftlich beim WV abzumelden. Zur Anmeldung ist das 
neue Verbandsmitglied verpflichtet. Bei Wechsel der Mieter ist das Verbandsmitglied als 
Grundstückseigentümer gemäß § 29 WVG verpflichtet, einen evtl. rückständigen Was-
serbeitrag zu zahlen, wenn es dem WV nicht möglich ist, diesen vom Mieter einzuzie-
hen. 
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(2) Wird der Bezug von Wasser ohne ordnungsgemäße Abmeldung eingestellt, so bleibt 
das Mitglied zur Zahlung der Beiträge sowie für die Erfüllung sämtlicher sonstiger Ver-
pflichtungen dem WV gegenüber bis zur Abmeldung verpflichtet. 

 
§ 16 

Beiträge 
Von den Mitgliedern werden die Beiträge nach den Bestimmungen der Beitragsordnung (An-
lage 2) erhoben. Es werden Anschlussbeiträge, bestehend aus Baukostenzuschuss und 
Hausanschlusskosten sowie Beiträge für die Aufhebung, den Umbau, die Verlegung, die Er-
neuerung oder Stilllegung eines Anschlusses gehoben. Weiterhin werden Grundgebühren  
für die Bereithaltung der Anlagen für die Lieferung mit Trinkwasser in Abhängigkeit von der 
Nenngröße bzw. Nennweite des Wasserzählers und Verbrauchsbeiträge gehoben sowie Bei-
träge für die Überlassung von Hydrantenstandrohren. Für die Vorhaltung einer Reservewas-
serversorgung und/oder Löschwasserversorgung werden Bereitstellungsbeiträge in Abhän-
gigkeit von der Nennweite der Anschlussleitung gehoben. 
 

§ 17 
Einstellung der Wasserlieferung 

(1)  Der WV ist berechtigt, die Versorgung mit Wasser fristlos einzustellen, wenn dieser 
Wasserbezugsordnung und der Beitragsordnung zuwidergehandelt wird und, um 
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden, 
2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 

Messeinrichtungen (Wasserzähler) zu verhindern oder 
3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Kunden, störende Rückwirkungen auf Ein-

richtungen des WV oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers 
ausgeschlossen sind. 

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsver-
pflichtung trotz Mahnung, ist der WV berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach An-
drohung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Kunde darlegt, dass die Folgen der Ein-
stellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende 
Aussicht besteht, dass der Kunde seinen Verpflichtungen nachkommt. Das Wasserver-
sorgungsunternehmen kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung 
androhen. 

(3) Der WV wird die Versorgung unverzüglich wieder aufnehmen, sobald die Gründe für ihre 
Einstellung entfallen sind und der Abnehmer die Kosten der Einstellung und Wiederauf-
nahme der Versorgung ersetzt hat. Diese Kosten können pauschal berechnet werden. 

 
§ 18 

Ordnungsgewalt, Zwang 
(1) Die Mitglieder des WV haben die Vorschriften dieser Wasserbezugsordnung zu befol-

gen. 
(2) Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften kann der Verbandsvorsteher gemäß § 

41 der Satzung des Verbandes verfahren. 
 

§ 19 
Rechtsmittel 

Die Rechtsmittel gegen Maßnahmen aufgrund dieser Wasserbezugsordnung sind in § 40 
der Satzung des Verbandes geregelt. 
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Anlage 2 

Beitragsordnung 
 

§ 1 
Anschlussbeiträge 

1)  Der Anschlusskostenbeitrag setzt sich zusammen aus Baukostenzuschuss und Hausan-
schlusskosten. Er beträgt 
a) innerhalb der geschlossenen Bebauung 

Baukostenzuschuss  300,00 € 
Hausanschlusskosten  800,00 € 
insgesamt  1.100,00 € 

b) außerhalb der geschlossenen Bebauung 
Baukostenzuschuss  400,00 € 
Hausanschlusskosten  800,00 € 
insgesamt  1.200,00 € 

unter Vorbehalt des Absatzes 6. 
Maßgebend für die Berechnung der Anschlusskosten ist der Zeitpunkt der An-
schlussherstellung und nicht der Zeitpunkt der Antragstellung. 

 
2) Für die Beurteilung, ob ein Grundstück innerhalb oder außerhalb der geschlossenen Be-

bauung liegt, gelten die Bestimmungen des Baugesetzbuches. 
3) Wird der Anschluss eines bei Verlegung der Hauptleitung bereits bebauten Grundstü-

ckes später als 1 Jahr nach Inbetriebnahme dieser Leitung beantragt, erhöht sich der 
Anschlussbeitrag nach Absatz 1 um jeweils 100,00 €. 

4) Im Pauschalbeitrag ist die betriebsfertige Verlegung des Hausanschlusses 1” bzw. 1 ½” 
bis zu 25 m Länge von der zugehörigen Hauptleitung und die Lieferung und der Einbau 
der Wasserzählergarnitur enthalten. Größere Abmessungen werden nach Selbstkosten 
abgerechnet. Die Länge der Anschlussleitung wird gemessen von der Mitte der Straße, 
in oder an der eine Hauptleitung liegt, bis zum Ende der Wasserzählergarnitur. 

5) Für die Verlegung einer Hausanschlussleitung über 25 m Länge hinaus wird zusätzlich 
ein Beitrag in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten gehoben. 

6) Sind für die Herstellung eines Hausanschlusses besondere Aufwendungen, insbeson-
dere die Verlängerung, Veränderung der Linienführung oder größere Dimensionierung 
einer Hauptleitung oder im Außenbereich die Unterfahrung von Straßen oder Gewäs-
sern erforderlich, so ist der Beitrag unter angemessener Berücksichtigung der Mehrkos-
ten zwischen dem Vorsteher und dem Mitglied zu vereinbaren. Als besondere Aufwen-
dungen gilt insbesondere der Anschluss eines Einzelliegers oder mehrerer Grundstücke, 
deren Hausanschlüsse mehr als 100 m besondere Hauptleitung erfordern. 

7) Werden vom Mitglied auf Wunsch des Verbandes Eigenleistungen erbracht, so ermäßigt 
sich der Anschlussbeitrag in angemessenem Verhältnis. 

 
§ 2 

Aufhebung eines Hausanschlusses 
Wird ein bestimmter Hausanschluss auf Veranlassung des Mitgliedes aufgehoben, so ist au-
ßer den entstehenden Selbstkosten ein Pauschalbeitrag von 50,00 € zu entrichten. 
(§ 24 Wasserverbandsgesetz) 
 

§ 3 
Einbau von Wohnungswasserzählern, Umbau, Reparatur und Erneuerung von  

Hausanschlüssen 
1) Wohnungswasserzähler können bei Eigentumswohnungen auf Antrag eingebaut wer-

den. Grundsätzlich werden diese jedoch nur in einem gemeinschaftlichen Raum instal-
liert, unter der Voraussetzung eines gemeinschaftlichen Anschlusses. Für den Einbau 
wird ein Pauschalbeitrag von 250,00 € je Wasserzähler der Nenngröße 3-5 m³ gehoben. 
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2) Beantragt ein Mitglied den Umbau oder die Verlegung seines Hausanschlusses, so wer-
den die Selbstkosten als Beitrag gehoben. 

 
§ 4 

Grundgebühr 
1) Für die Bereithaltung der Anlagen für die Lieferung von Trinkwasser wird von den Mit-

gliedern eine Grundgebühr erhoben. Die Höhe der Grundgebühr richtet sich nach Art, 
Nenngröße bzw. Nennweite des Wasserzählers. Diese beträgt pro Tag: 

4 m³  Dauerdurchfluss Q3  0,16 € 
10 m³  Dauerdurchfluss Q3  0,24 € 
16 m³  Dauerdurchfluss Q3  0,32 € 
25 m³  Dauerdurchfluss Q3  0,40 € 
DN 50  Flanschenzähler  0,48 € 
DN 80  Flanschenzähler  0,64 € 
DN 100  Flanschenzähler  0,80 € 
DN 150  Flanschenzähler  0,96 € 
DN 200  Flanschenzähler  1,12 € 
DN 80  Verbundzähler  0,80 € 
DN 100  Verbundzähler  0,96 € 
DN 150  Verbundzähler  1,12 € 
DN 200  Verbundzähler  1,28 € 

2) Für eine vom Mitglied beantragte Auswechselung und Überprüfung eines Wasserzählers 
wegen Fehlmessung werden die entstehenden Selbstkosten gehoben, wenn die durch 
Dritte durchgeführte Überprüfung ergibt, dass der Messfehler des Wasserzählers im zu-
lässigen Bereich liegt. Ergibt die Prüfung, dass der Messfehler höher liegt, wird dieser 
Beitrag nicht gehoben. 

3) Für die Behebung von Frostschäden an Wasserzählern werden die tatsächlich anfallen-
den Kosten als Beitrag gehoben. 

4) Bei Häusern und Wohnungen, die mindestens 3 Monate unbewohnt und mit separatem 
Wasserzähler ausgestattet sind, wird auf Antrag des Mitgliedes die Grundgebühr auf 20 
% des Betrages nach Beitragsordnung verringert. 

 
§ 5 

Verbrauchsbeiträge 
1) Der Verbrauchsbeitrag beträgt 0,73 €/m³. Er richtet sich nach der Wassermenge, die pro 

Kalenderjahr abgenommen wird. 
2) Die in Absatz 1 angegebenen Verbrauchsmengen beziehen sich auf jeweils einen Was-

serzähler. 
3) Der Verbrauch wird über Wasserzähler ermittelt. Die vom Zähler angezeigte Durchfluss-

menge begründet eine Vermutung der Richtigkeit der Messung. 
4) Ist die Ablesung eines Wasserzählers nicht möglich, kann der Verbrauch entsprechend 

dem bisherigen oder dem später festgestellten Verbrauch geschätzt werden.  
5) Beitragsermäßigung für Wassermehrverbrauch infolge Schäden an der Hausinstallation 

wird nicht gewährt. 
 

§ 5a 
Bereitstellungsbeiträge 

1) Für die Vorhaltung einer Reservewasserversorgung und/oder Löschwasserversorgung 
werden Bereitstellungsbeiträge erhoben. 

2) Eine Reservewasserversorgung liegt vor, wenn ein Verbandsmitglied seinen Wasserbe-
darf überwiegend (mehr als 75 % der Leitungskapazität) aus Eigenanlagen und/oder aus 
Lieferungen Dritter deckt. 

3) Löschwasserversorgung liegt vor, wenn 
a) ein Verbandsmitglied über einen besonderen Anschluss seinen Bedarf an Löschwas-

ser deckt, 
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b) ein Verbandsmitglied über einen gemeinsamen Anschluss seinen Bedarf an Trink-, 
Brauch- und/oder Löschwasser deckt und der Anschluss wegen des Bedarfs an 
Löschwasser stärker dimensioniert ist als bei ausschließlicher Betriebs- und/oder 
Trinkwasserversorgung. 

4) Der Bereitstellungsbeitrag beträgt pro Jahr für Anschlussleitungen 
der Nennweite 50 mm =  150,00 € 
der Nennweite 80 mm =  460,00 € 
der Nennweite 100 mm =  920,00 € 
der Nennweite über 100 mm =  1400,00 € 

 
§ 6 

Standrohrzähler, Bauwasseranschlüsse 
1) Für die Überlassung von Hydrantenstandrohren mit Wasserzählern wird ein Beitrag von 

0,50 € pro Tag, mindestens 10,00 € gehoben. 
2) Der Verbrauchsbeitrag wird zusätzlich berechnet, § 5 ist entsprechend anzuwenden. Au-

ßerdem ist eine Kaution in Höhe von 300,00 € beim Verband zu hinterlegen. 
3) Standrohrzähler werden zu den gleichen Bedingungen auch an Nichtmitglieder abgege-

ben. 
4) Das Standrohr ist unaufgefordert halbjährlich beim Verwaltungsgebäude des Verbandes 

zur Ablesung vorzuzeigen. 
5) Bauwasseranschlüsse können auf schriftlichen Antrag in besonderen Fällen hergestellt 

werden. Für die Herstellung und Aufhebung eines Bauwasseranschlusses werden außer 
einem Pauschalbeitrag von 180,00 € die entstehenden Selbstkosten gehoben. 

 
§ 7 

Mehrwertsteuer 
Die Mehrwertsteuer wird in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe zu den in dieser Beitrags-
ordnung festgesetzten Beiträgen zusätzlich gehoben. 
 

§ 8 
Beitragspflichtige 

1) Die Beiträge der Mitglieder sind öffentliche Lasten (Abgaben). Diese Beitragslast des 
Mitgliedes lastet auf dem Grundstück, mit dem das Verbandsmitglied als jeweiliger Ei-
gentümer dem Verband angehört. Die bis zum Ausscheiden des Mitgliedes und die spä-
ter festgesetzten Beiträge lasten weiter auf dem Grundstück. 

2) Zur Zahlung der Beiträge ist der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des an die Wasser-
leitung angeschlossenen Grundstücks verpflichtet. Mehrere Beitragspflichtige haften als 
Gesamtschuldner. 

3) Die Vollstreckung kann auch unmittelbar gegen den Nutzungsberechtigten in der Höhe 
des Beitragsteiles, der dem Nutzungsanteil entspricht, gerichtet werden. 

(§§ 28, 29 Wasserverbandsgesetz) 
 

§ 9 
Entstehen der Beitragspflicht 

1) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Grundgebühr beginnt mit dem Tag, der der be-
triebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 

2) Der Verbrauchsbeitrag ist zu entrichten, nachdem tatsächlich Wasser abgenommen 
worden ist. 

3) Die Beiträge für die Überlassung von Standrohrzählern sind nach Rückgabe des Stan-
drohres, mindestens halbjährlich zu entrichten. 

4) Die übrigen Beiträge werden erst gehoben, nachdem die beitragspflichtigen Leistungen 
des Verbandes erbracht worden sind. Bei den Anschlussbeiträgen können Vorauszah-
lungen bis zur vollen Höhe des Anschlusskostenbeitrages gehoben werden. 
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§ 10 
Fälligkeit 

Die Grundgebühr und Verbrauchsbeiträge werden vom Verband für das jeweilige Kalender-
jahr im Rahmen eines automatisierten Abrechnungsverfahrens gehoben. Es können Ab-
schläge bzw. Pauschalbeiträge veranlagt werden, die spätestens einmal jährlich auszuglei-
chen sind. Der Beitrag ist bei der Bekanntgabe des Veranlagungsbescheides bzw. Mitteilung 
von der Hebung fällig. 
 

§ 11 
Folgen des Beitragsrückstandes 

1) Leistet ein Mitglied seinen Beitrag nicht innerhalb von 14 Tagen bzw. innerhalb der auf 
dem Veranlagungsbescheid angegebenen Frist, so hat es einen Säumniszuschlag in 
Höhe von 2 % des rückständigen Beitrages, mindestens 1,00 €, zu zahlen. Zur Berech-
nung des Säumniszuschlages wird der Schuldbetrag auf volle 5,00 € aufgerundet. 

2) Die Säumniszuschläge sind Mitgliedsbeiträge im Sinne des § 31 Wasserverbandsge-
setz. 

3) Der Wasserverband ist berechtigt, die Kosten für vergebliche Wege seiner Beauftragten 
sowie sonstige Mahn- und Eintreibungskosten durch seine Beauftragten oder selbst in 
Rechnung zu stellen. Es werden folgende Pauschalen berechnet: 
- Mahnkosten je Mahnvorgang  3,00 € 
- Vollstreckungskosten für Amtshilfeersuchen nach Auslage  
 Wegegeld für das Inkasso eines Wasserverbands Beauftragten  
 (Nachinkassogang)  24,00 € 
- Einstellung der Versorgung (Absperrung) incl. Nachinkassogang  24,00 € 
- Wiederaufnahme der Versorgung (Aufsperrung) 
 (innerhalb der Regelarbeitszeit  
 Montag bis Donnerstag 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr und 
 Freitag 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr)  24,00 € 
- Wiederaufnahme der Versorgung (Aufsperrung) 
 (außerhalb der Regelarbeitszeit Montag bis 
 Donnerstag von 16.00 Uhr bis 7.00 Uhr und 
 Freitag von 13.00 Uhr bis 7.00 Uhr, sowie an 
 Sonnabenden, Sonntagen und gesetzlichen 
 Feiertagen)  68,00 € 
Die Wiederaufnahme der Versorgung außerhalb der Regelarbeitszeit sowie an Sonn- 
und Feiertagen erfolgt nur auf ausdrückliches Verlangen des Kunden und in Abstim-
mung mit dem Wasserverband. Wurde die Versorgung gesperrt, erfolgt die Aufsperrung 
erst, wenn alle Forderungen des Wasserverbandes durch den Kunden beglichen wur-
den, auch die Kosten der Aufsperrung. 

4) Die Mehrwertsteuer wird in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe zu den in dieser Bei-
tragsordnung festgesetzten Beiträgen zusätzlich gehoben. Den Kostenpauschalen zur 
Wiederherstellung der Versorgung wird die Umsatzsteuer in der geltenden Höhe (ermä-
ßigter Steuersatz) der Leistungsausführung hinzugerechnet. Die Kosten für Säumniszu-
schläge, Mahnungen, Nachinkassogang, Einstellung der Versorgung, unterliegen nicht 
der Umsatzsteuer. 

 
§ 12 

Mitteilungspflicht 
Die Mitglieder sind verpflichtet, alle für die Veranlagung erforderlichen Angaben zu machen. 
Sie sind weiter verpflichtet, jede Änderung der Verhältnisse, die eine Änderung der Veranla-
gung zur Folge hat, spätestens bis zum nächsten Ablesezeitpunkt mitzuteilen. Die Mitteilung 
soll schriftlich erfolgen. 
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§ 13 
Rechtsmittel 

1) Die Rechtsmittel gegen die Hebung und Beitreibung der Beiträge richten sich nach den 
Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung in der jeweils gültigen Fassung. 

2) Wird der Nutzungsberechtigte durch Veranlagungsbescheid von der Hebung benach-
richtigt, so stehen ihm die gleichen Rechtsmittel zu wie dem Mitglied. Der Gebrauch der 
Rechtsmittel oder Verzicht bzw. Verstreichen lassen der Rechtsmittelfrist wirkt nicht ge-
gen das Mitglied. 

3) Durch die Einlegung eines Rechtsmittels wird die Wirksamkeit des angefochtenen Be-
scheides nicht gehemmt, insbesondere die Hebung nicht aufgehoben. 
(§ 80 Abs. 2 (1) Verwaltungsgerichtsordnung) Der Vorsteher kann jedoch die Vollzie-
hung bis zur Entscheidung über eingelegte Rechtsmittel aussetzen. 
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Anlage zu §§ 20, 21 

Wasserverband Bersenbrück 

Geschäftsordnungen 

Vorbemerkung: Der Verbandsausschuss hat gem. § 8 lit. I. Ziff. 2 der Satzung die Aufgabe, 
über 
die "Grundsätze der Geschäftspolitik" zu beschließen. Dazu gehört der Beschluss über die 
Geschäftsordnungen für den Vorstand und für den Geschäftsführer. 
 

I. Geschäftsordnung des Vorstandes des Wasserverbandes Bersenbrück 

 
(1)  Neben der in § 23 der Satzung festgelegten Vertretung des Verbandes führt der Ver-

bandsvorsteher die Geschäfte der laufenden Verwaltung, soweit diese nicht dem Ge-
schäftsführer übertragen sind. 

(2)  Der Verbandsvorsteher wird im Verhinderungsfall durch seinen Stellvertreter vertreten. 
(3)  Der Verbandsvorsteher ist Dienstvorgesetzter aller Dienstkräfte des Verbandes. 
(4)  Dem Verbandsvorsteher obliegen die Einstellung und Entlassung aller Dienstkräfte des 

Verbandes im Rahmen der allgemeinen Grundsätze des Verbandes, des Wirtschaftspla-
nes und des Stellenplanes mit Ausnahme 
1. des Geschäftsführers 
2. des Verbandsingenieurs 
3. des Kassenverwalters. 

(5)  Der Verbandsvorsteher hat die Beschlüsse und Weisungen des Verbandsausschusses 
und des Verbandsvorstandes durchzuführen. 

(6)  Der Verbandsvorsteher ist anordnungsbefugt. 
(7)  Der Verbandsvorsteher unterrichtet den Verbandsvorstand über alle wichtigen Angele-

genheiten. 
(8)  Der Verbandsvorsteher wird ermächtigt, Verträge bis zu 50.000,00 € abzuschließen. 
 

 

II. Geschäftsordnung für den Geschäftsführer des Wasserverbandes Bersenbrück 

 
(1)  Neben der in § 23 der Satzung festgelegten Vertretung des Verbandes hat der Ge-

schäftsführer die Geschäfte der laufenden Verwaltung zu führen. 
(2)  Der Geschäftsführer wird im Verhinderungsfalle durch 

1. den Verbandsvorsteher 
2. durch seinen Stellvertreter 
vertreten. 

(3)  Der Geschäftsführer hat die Beschlüsse und Weisungen des Verbandsausschusses, 
des Verbandsvorstandes und des Verbandsvorstehers vorzubereiten und durchzufüh-
ren. 

(4) Der Geschäftsführer stellt den Wirtschaftsplan und die Jahresrechnung auf. 
(5) Der Geschäftsführer ist anordnungsbefugt im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufga-

ben.  
(6) Der Geschäftsführer unterrichtet den Verbandsvorstand über alle wichtigen Angelegen-

heiten. 
(7) Der Geschäftsführer wird ermächtigt, Verträge bis zu 20.000,00 € abzuschließen. Der 

Geschäftsführer wird weiterhin ermächtigt, auf Weisung des Vorstandes oder Ausschus-
ses Verträge über 20.000 € abzuschließen und auf Weisung des Verbandsvorstehers 
Verträge über 20.000 € bis zu 50.000 € abzuschließen. 

 
 



1. Änderungssatzung 
zur Satzung des Wasserverbandes Bersenbrück 

in 49593 Bersenbrück, Landkreis Osnabrück  
vom 01.01.2018 

 
Die Ausschussmitglieder für die Trinkwasserversorgung des Wasserverbandes Bersenbrück 
haben gemäß § 8 lit. II. Nr. 2 der Satzung des Wasserverbandes Bersenbrück die 1. Änderung 
zur Satzung des Wasserverbandes Bersenbrück in ihrer Sitzung am 06.11.2018 wie folgt 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
§ 5 Abs. 1 der Anlage 2 - Beitragsordnung - erhält folgende Fassung: 
Der Verbrauchsbeitrag beträgt 0,68 €/m³. Er richtet sich nach der Wassermenge, die pro 
Kalenderjahr abgenommen wird.  
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die 1. Änderungssatzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. 
 

49593 Bersenbrück, den 06.11.2018 
 

Wasserverband Bersenbrück 
 

______________________ 
Dirk Imke 

Verbandsvorsteher 
 



2. Änderungssatzung 
zur Satzung des Wasserverbandes Bersenbrück 

in 49593 Bersenbrück, Landkreis Osnabrück  
vom 01.01.2018 

 
Die Ausschussmitglieder der Trinkwasserversorgung haben gemäß § 8 lit. II. Nr. 2 der Satzung 
des Wasserverbandes Bersenbrück die 2. Änderung zur Satzung des Wasserverbandes 
Bersenbrück, Anlage 2 (Beitragsordnung Wasserversorgung) in der Sitzung am 05.11.2019 wie 
folgt beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
§ 1 Abs. 1 der Anlage 2 - Beitragsordnung - erhält folgende Fassung: 
Der Anschlusskostenbeitrag setzt sich zusammen aus Baukostenzuschuss und 
Hausanschlusskosten. Er beträgt 
a) innerhalb der geschlossenen Bebauung 

Baukostenzuschuss  300,00 € 
Hausanschlusskosten  900,00 € 
insgesamt  1.200,00 € 

b) außerhalb der geschlossenen Bebauung 
Baukostenzuschuss  400,00 € 
Hausanschlusskosten  900,00 € 
insgesamt  1.300,00 € 

unter Vorbehalt des Absatzes 6. 
Maßgebend für die Berechnung der Anschlusskosten ist der Zeitpunkt der 
Anschlussherstellung und nicht der Zeitpunkt der Antragstellung. 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
 
Die 2. Änderungssatzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
 

49593 Bersenbrück, den 05.11.2019 
 

Wasserverband Bersenbrück 
 

______________________ 
Dirk Imke 

Verbandsvorsteher 
 



3. Änderungssatzung 
zur Satzung des Wasserverbandes Bersenbrück 

in 49593 Bersenbrück, Landkreis Osnabrück  
vom 01.01.2018 

 
Die Ausschussmitglieder der Trinkwasserversorgung haben gemäß § 8 lit. II. Nr. 2 der Satzung 
des Wasserverbandes Bersenbrück die 3. Änderung zur Satzung des Wasserverbandes 
Bersenbrück, Anlage 2 (Beitragsordnung Wasserversorgung) in der Sitzung am 10.11.2020 wie 
folgt beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
§ 5 Abs. 1 der Anlage 2 - Beitragsordnung - erhält folgende Fassung: 
Der Verbrauchsbeitrag beträgt 0,83 €/m³. Er richtet sich nach der Wassermenge, die pro 
Kalenderjahr abgenommen wird.  
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die 3. Änderungssatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
 

49593 Bersenbrück, den 10.11.2020 
 

Wasserverband Bersenbrück 
 

______________________ 
Dirk Imke 

Verbandsvorsteher 
 


