
Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Stadt Würzburg 

mit Anschluss- und Benutzungszwang im Bereich Reichenberger Grund 

vom 23.10.2017 

(MP und VBl Nr. 251 vom 02. November 2017) 

 

Auf Grund von Art. 23, Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie Art. 24 Abs. 2 der 

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern -GO- (BayRS 2020-1-1-I), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 335), erlässt die Stadt 

Würzburg folgende Satzung: 

§ 1 

Öffentliche Einrichtung 

(1)Die öffentliche Wasserversorgung auf dem Gebiet der Stadt Würzburg ist eine 

gemeindliche öffentliche Einrichtung. Betreiber der öffentlichen Wasserversorgung ist 

die Stadtwerke Würzburg Aktiengesellschaft, nachfolgend „Betreiber“ genannt, auf 

Grundlage der hierzu mit der Stadt Würzburg bestehenden Verträge. 

(2)Die Versorgung mit Wasser erfolgt nach Maßgabe dieser Satzung und der 

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser 

(AVBWasserV) vom 20. Juni 1980 in der jeweils gültigen Fassung auf der Grundlage 

mit dem Betreiber abzuschließender privatrechtlicher Wasserversorgungsverträge 

samt den dazugehörigen ergänzenden Bedingungen in der jeweils gültigen Fassung. 

§ 2 

Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer 

(1)Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und 

einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das 

eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere 

Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. 

(2)Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen sind zu berücksichtigen. 

(3)Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer gelten auch für 

Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. 

Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften 

als Gesamtschuldner. 

 

 

 



§ 3 

Begriffsbestimmung 

Bei Versorgungsleitungen im Sinne dieser Satzung handelt es sich um die 

Wasserleitungen im Wasserversorgungsgebiet, von denen die 

Grundstücksanschlüsse abzweigen. 

§ 4  

Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1)Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück an die 

Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen und mit Wasser beliefert wird. 

(2)Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, 

die durch eine Versorgungsleitung des Betreibers erschlossen werden. Der 

Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter gehender bundes- oder 

landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung 

hergestellt oder eine bestehende Versorgungsleitung geändert wird. Welche 

Grundstücke durch die Versorgungsleitung erschlossen werden, bestimmt die Stadt 

Würzburg. 

(3)Der Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung kann 

versagt werden, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder 

aus sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen erhebliche Schwierigkeiten 

bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert, es sei denn, der 

Grundstückseigentümer übernimmt die Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb 

zusammenhängen und leistet auf Verlangen Sicherheit. 

(4)Das Benutzungsrecht kann in begründeten Einzelfällen ausgeschlossen oder 

eingeschränkt werden, soweit nicht die Bereitstellung von Wasser in 

Trinkwasserqualität erforderlich ist. Das gilt auch für die Vorhaltung von 

Löschwasser. 

§ 5 

Sonderregelung 

Die §§ 6 bis 10 gelten nur für die in den beigefügten Lageplänen (Anlagen 1 bis 3) 

gekennzeichneten Flächen. Die Anlagen 1 bis 3 sind Bestandteil der Satzung.  

§ 6 

Anschluss- und Benutzungszwang 

(1)Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die Grundstücke, auf 

denen Wasser verbraucht wird, an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung 

anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der 

Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 



(2)Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung 

angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des 

Benutzungsrechts  (§ 4) ausschließlich aus dieser Einrichtung zu decken 

(Benutzungszwang). Gesammeltes Niederschlagswasser darf ordnungsgemäß für 

Zwecke der Gartenbewässerung verwendet werden. Verpflichtet sind die 

Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf 

Verlangen die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

§ 7 

Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang 

(1)Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz 

oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen 

Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht 

zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der 

Stadt Würzburg einzureichen.  

(2)Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt 

erteilt werden. 

§ 8 

Beschränkung der Benutzungspflicht 

(1)Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimmten 

Verbrauchszweck oder Teilbedarf beschränkt, soweit das für die öffentliche 

Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar ist und nicht andere Rechtsvorschriften 

oder Gründe der Volksgesundheit entgegenstehen. 

(2)Gründe der Volksgesundheit stehen einer Beschränkung der Benutzungspflicht 

insbesondere entgegen, wenn für den jeweiligen Verbrauchszweck oder Teilbedarf i. 

S. v. Absatz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der Beschaffenheit von Trinkwasser 

erforderlich ist und die Versorgung mit solchem Wasser nur durch die Benutzung der 

öffentlichen Wasserversorgung gewährleistet wird. 

(3)§ 7 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 finden entsprechende Anwendung. 

(4)Absatz 1 gilt nicht für Weiterverteiler sowie für die Vorhaltung von Löschwasser. 

(5)Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewinnungsanlage hat der 

Grundstückseigentümer der Stadt Würzburg Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, 

wenn eine solche Anlage nach dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung 

weiterbetrieben werden soll. Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, 

dass von seiner Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkungen in das öffentliche 

Wasserversorgungsnetz möglich sind. 

 



§ 9 

Grundstücksbenutzung 

Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen 

einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über sein im 

Versorgungsgebiet liegendes Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnahmen 

unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche 

Wasserversorgung erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die 

Wasserversorgung angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im 

wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss 

vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die Möglichkeit der 

Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit 

die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise 

belasten würde. 

§ 10 

Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße belegt werden, wer den 

Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang (§ 6) zuwiderhandelt. 

§ 11 

Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel 

(1)Die Stadt Würzburg kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden 

Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 

(2)Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines 

Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen 

Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes. 

§ 12 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01. November 2017 in Kraft. 

 

Würzburg, 23.10.2017 

Stadt Würzburg 

gez. 

 

Christian Schuchardt 

Oberbürgermeister 


