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VERORDNUNG
des Gemeinderates der Marktgemeinde Frankenmarkt vom 19. Juli 2001 mit der eine

Wasserleitungsordnung
für die Wasserversorgungsanlage der Marktgemeinde Frankenmarkt erlassen wird.

Auf Grund § 4 des Oö. Wasserversorgungsgesetz, LGBl. Nr. 24/1997 und der §§ 40 Abs. 1 und
43 der O.Ö. Gemeindeordnung 1990, LGBl. Nr. 91/1990, i.d.g.F., wird im Einvernehmen mit der
Oö. Landesregierung verordnet:

§1
Anwendungsbereich
Diese Verordnung findet auf die im Gebiet der Marktgemeinde Frankenmarkt liegenden und unter
die Bestimmungen des Oö. Wasserversorgungsgesetzes fallenden Anschlüsse an die
gemeinnützige, öffentliche Wasserversorgungsanlage der Marktgemeinde Frankenmarkt (im
folgenden Wasserversorgungsanlage genannt) Anwendung.

§2
Anschlusszwang; Ausnahme vom Anschlusszwang
(1) Für die im Versorgungsbereich der Wasserversorgungsanlage liegenden Gebäude, Betriebe,
Anlagen und sonstige Objekte, in denen Wasser verbraucht wird, besteht nach Maßgabe der
Bestimmungen des Oö. Wasserversorgungsgesetz Anschlusszwang.
(2) Für die Gewährung einer Ausnahme vom Anschlusszwang sind die Bestimmungen des § 3
Abs. 2 des Oö. Wasserversorgungsgesetz maßgeblich.

§3
Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage
(1) Die Eigentümer von Objekten, die dem Anschlusszwang unterliegen, haben die Innenleitung
(§ 6 Abs. 1) auf ihre Kosten herzustellen und zu erhalten und überdies die Kosten für die
Abzweigleitung (§ 5 Abs. 1) zu tragen und zwar unabhängig davon, ob die betreffenden
Eigentümer auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften oder privatrechtlicher
Vereinbarungen die Lasten dieser Verpflichtungen auf Dritte überwälzen können.
(2) Die Eigentümer jener Objekte, die dem Anschlusszwang unterliegen, und die Gemeinde
können abweichend von der Regelung des Abs. 1 privatrechtlich etwas anderes vereinbaren.
Diesbezüglich ist der Beschluss des Gemeinderates erforderlich.
(3) Während einer Brandbekämpfung, die eine Wasserentnahme aus dem Versorgungssystem
erforderlich macht, ist der Wasserbezug für andere Zwecke auf das unumgängliche
Mindestmass zu beschränken.

§4
Versorgungsleitung
Bei der Versorgungsleitung handelt es sich um jene Wasserleitungsstränge, die dazu bestimmt
sind, Wasser für eine Mehrzahl von Objekten zu liefern, und die betrieblich zur
Wasserversorgungsanlage gehören. Die Herstellung und Erhaltung dieser Versorgungsleitungen
obliegt ausschließlich der Gemeinde.

§5
Abzweigleitung
(1) Die Abzweigleitung erstreckt sich vom Anschluss an die Wasserversorgungsleitung bis zum
Absperrventil nach dem Wasserzähler. Abzweigleitungen dürfen nicht mit anderen
Wasserversorgungsleitungen verbunden sein. In besonderen Fällen, nur nach vorheriger
Prüfung der Situation und schriftlicher Genehmigung durch die Gemeinde kann eine
Verbindung in der Weise hergestellt sein, dass sichergestellt ist, dass ein Rückfluss in die
gemeindeeigene Wasserversorgungsanlage nicht möglich ist. Unbedingte Voraussetzung ist,
dass die angeschlossene fremde Wasserversorgungsanlage wasserrechtlich genehmigt ist
und regelmäßig, längstens alle drei Jahre ein entsprechender positiver Wasseruntersuchungsbefund unaufgefordert vorgelegt wird. Sie dürfen erst nach dem Hauptwasserzähler
eingebaut werden. Sollte dies technisch nicht möglich sein, so muss auch die weitere
Abzweigleitung mit einem Wasserzähler versehen werden.
(2) Die Bemessung der lichten Weite der Abzweigleitung und den Ort der Verlegung in das
Grundstück des Abnehmers sowie die Anbringung der Wasserzähleranlage bestimmt die
Gemeinde unter Berücksichtigung der Wünsche des Abnehmers, soweit nicht technische
Gründe entgegenstehen.
(3) Die Kosten für die Herstellung und Erhaltung von Abzweigleitungen obliegen dem Abnehmer.
Schäden an Abzweigleitungen sind vom Eigentümer unverzüglich, längstens jedoch binnen
14 Tagen zu reparieren. Bei Nichteinhaltung dieser Frist ist die Gemeinde berechtigt, auf
Kosten und Gefahr des Eigentümers diese Arbeiten selbst durchzuführen oder damit
konzessionierte Firmen zu beauftragen. Änderungen an der Abzweigleitung bedürfen auf
jedem Fall der schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. Mit der Ausführung von Arbeiten an
der Abzweigleitung darf erst nach Vorliegen der Zustimmung begonnen werden.
(4) Der Anschluss der Abzweigleitung an die Versorgungsleitung ist nach der ÖNORM B 2532
herzustellen. Über die ordnungsgemäße Ausführung ist der Gemeinde eine entsprechende
Bestätigung unaufgefordert vorzulegen.

§6
Innenleitung
(1) Als Innenleitung gelten die zum Anschluss erforderlichen Einrichtungen innerhalb des
Objektes, das sind alle ab dem Absperrventil nach dem Wasserzähler. Die Kosten der
Herstellung und Erhaltung der Innenleitung obliegen dem Eigentümer.
(2) Innenleitungen sind nach der ÖNORM B 2531 herzustellen. Innenleitungen dürfen mit
anderen Wasserversorgungsanlagen nicht verbunden sein und müssen einschließlich aller

angeschlossenen Geräte dem statistischen Druck im Netz der Versorgungsleitung
entsprechen.
(3) Sollte auf Grund der Druckverhältnisse der Versorgungs- bzw. Abzweigleitung der Einbau
eines Druckreduzierventils notwendig sein, so werden die Kosten dafür von der Gemeinde
getragen.
(4) Ist der Druck in einem Objekt zu gering, hat der Eigentümer auf eigene Kosten eine
Drucksteigerungsanlage einzubauen.
(5) Für die ordnungsgemäße Herstellung, Beschaffenheit und Erhaltung der Abzweig- und
Innenleitung ist der Abnehmer verpflichtet, auch wenn die Anlage ganz oder teilweise an
Dritte vermietet oder sonst zur Benützung überlassen ist.
(6) Dem Einbau von Pumpen, Druckerhöhungsanlagen und Armaturen, die Druckstöße erzeugen
können sowie von Klima- und Wasseraufbereitungsanlagen, Wassernachbehandlungsgeräten
und –anlagen, Wasserkraftmaschinen sowie gewerblichen oder sonstigen Anlagen, bei denen
Trinkwasser chemisch oder bakteriologisch verändert werden kann, wird nur gegen
jederzeitigen Widerruf die Zustimmung erteilt. Diese Zustimmung kann mit Bedingungen und
Auflagen verbunden werden. Solche Bedingungen und Auflagen können erforderlichenfalls
auch nachträglich vorgeschrieben werden. Die Abzweig- und Innenleitungen haben so
beschaffen zu sein, dass Störungen des öffentlichen Versorgungssystems oder anderer
Abnehmer ausgeschlossen sind.

§7
Herstellung und Überwachung des Anschlusses
(1) Die Abzweigleitung und deren Verbindung mit der Innenleitung dürfen vom Eigentümer des
Objektes nur mit Zustimmung der Gemeinde (§ 3 Abs. 2) hergestellt werden.
(2) Der Anschluss an die Wasserversorgungsanlage ist den technischen Erfordernissen
entsprechend herzustellen.
(3) Wenn der Eigentümer des Objektes im Sinne des Abs. 1 die Abzweigleitung oder deren
Verbindung mit der Innenleitung herstellt, ist er verpflichtet, Beginn und Ende dieser Arbeiten
der Gemeinde unverzüglich anzuzeigen. Die Gemeinde ist berechtigt, diese Arbeiten jederzeit
zu überprüfen. Die Kürnette für die gesamte Abzweigleitung darf erst zugeschüttet werden,
nachdem die Gemeinde die ordnungsgemäße und fachmännische Ausführung der
Abzweigleitung überprüft hat.

§8
Hydranten
(1) Sollen an eine Abzweigleitung Hydranten angeschlossen werden, so sind die Zuleitungsrohre,
wenn es sich um Überflurhydranten handelt, in einer Lichtweite von mindestens 80 Millimeter,
wenn es sich um Unterflurhydranten handelt, in einer Lichtweite von mindestens 50 Millimeter
auszuführen.
(2) Hydranten im Sinne des Abs. 1 dürfen nur mit Genehmigung der Gemeinde errichtet werden.
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Erfordernisse nach Abs. 1 erfüllt werden und
sonstige öffentliche Interessen der Errichtung und dem Betrieb des Hydranten nicht
entgegenstehen
(3) Aus Hydranten im Sinne des Abs. 1 darf Wasser nur für Löschzwecke oder sonstige
öffentliche Zwecke entnommen werden. Die Gemeinde kann die Hydranten mit Plomben
versehen.

§9
Wasserbezug: Anmeldung
(1) Vor dem Anschluss eines Objektes an die Wasserversorgungsanlage hat der Eigentümer des
Objektes an die Gemeinde eine Anzeige über den voraussichtlichen täglichen
Wasserverbrauch zu erstatten. Ergibt sich in der Folgezeit eine wesentliche Änderung des
Wasserverbrauches, so ist auch hierüber der Gemeinde rechtzeitig eine Anzeige zu erstatten.
(2) Ein über den Bedarf hinausgehender Wasserverbrauch (Wasservergeudung) ist untersagt.

§ 10
Wasserzähler
(1) Die Gemeinde stellt die vom Abnehmer verbrauchte Wassermenge, soweit nicht in
Sonderfällen eine andere Erfassung und Verrechnung erfolgt, durch von der Gemeinde
beigestellte und den Bestimmungen des Maß- und Eichgesetzes in seiner jeweils gültigen
Fassung entsprechende Wasserzähler fest. Diese Bereitstellung erfolgt zu den jeweils in der
Wassergebührenordnung festgesetzten Tarifen.
(2) Die Gemeinde stellt für jede Abzweigleitung einen Wasserzähler zur Ermittlung des
Gesamtverbrauches des Abnehmers zur Verfügung. Größe, Art und Anzahl der Wasserzähler
werden von der Gemeinde bestimmt. Diese Geräte sind im Eigentum der Gemeinde. Die

Verwendung weiterer Wasserzähler in der Innenleitung des Abnehmers ist zulässig, doch
bleiben Beschaffung, Einbau, Instandhaltung und Ablesung ausschließlich dem Abnehmer
überlassen. Die Ablesung dieser Zähler bildet jedoch keine Grundlage für die Verrechnung
des Wasserverbrauchs mit der Gemeinde. Subzähler können gegen die in der
Wassergebührenordnung festgelegten Entgelte von der Gemeinde bereit gestellt oder auf
eigene Kosten beschafft werden. Sollten damit Ermäßigungen von der Kanal- bzw.
Wasserbezugsgebühr abgerechnet werden, so hat auf jeden Fall, ein gemeindeeigener
Wasserzähler eingebaut zu werden.
(3) Die Bereitstellung, fallweise Überprüfung, Austausch, Entfernung, vorgeschriebene
Eichungen nach den Bestimmungen des Maß- und Eichgesetzes sowie aller damit im
Zusammenhang stehenden Verrichtungen führt ausschließlich die Gemeinde bzw. eine durch
die Gemeinde beauftragte Firma durch.
(4) Der Abnehmer ist verpflichtet, über Aufforderung und unabhängig von der durch Beauftragte
der Gemeinde vorgenommenen Ablesung der Gemeinde den jeweiligen Zählerstand bekannt
zu geben. Dem Abnehmer wird darüber hinaus empfohlen, darüber hinaus in gewissen
Abständen die Zähleranlage bzw. die Verbrauchsanzeige des Zählers zu kontrollieren und
gegebenenfalls Undichtheiten in der Verbrauchsanlage oder sonstige Beschädigungen
zeitgerecht feststellen zu können.
(5) Die vom Wasserzähler angezeigte Wassermenge wird, gleichgültig ob sie verbraucht oder
aus Undichtheiten bzw. Rohrgebrechen nach dem Wasserzähler oder offenstehenden
Entnahmestellen ungenützt ausgeflossen ist, als von der Gemeinde geliefert und vom
Abnehmer entnommen verrechnet.

§ 11
Strafbestimmung
Übertretungen dieser Wasserleitungsordnung werden nach § 6 des Oö. Wasserversorgungsgesetzes bestraft.

§ 12
Zustimmung
Die o.ö. Landesregierung hat dieser Verordnung mit Erlass vom 21. August 2001, Gem542379/12-2001-Si/Gan, gemäß § 4 Abs. 4 des OÖ. Wasserversorgungsgesetzes, LGBl.
24/1997, zugestimmt.

§ 13
Inkrafttreten
Diese Wasserleitungsordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Frankenmarkt
vom 29. März 1974 außer Kraft.

Manfred Hadinger e.h.
Bürgermeister

