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Lesefassung 

S a t z u n g 

Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und 
die Versorgung der Grundstücke mit Wasser  

(Wasserversorgungssatzung der Samtgemeinde Hanstedt) 

 
§ 1 

Allgemeines, Geltungsbereich 

(1) Die Samtgemeinde betreibt die Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung zur 
Versorgung der Grundstücke ihres Gebietes mit Trink- und Gebrauchswasser. Sie 
bedient sich hierfür des Wasserbeschaffungsverbandes Harburg, dessen Mitglied 
sie ist. Die Beziehungen zwischen der Samtgemeinde und dem Wasserbeschaf-
fungsverband werden durch die Satzung des Wasserbeschaffungsverbandes gere-
gelt. 

(2) Der Geltungsbereich dieser Satzung wird begrenzt auf die Gemeinden Asendorf, 
Egestorf, Marxen und die Ortsteile Schierhorn und Weihe sowie Undeloh und We-
sel. 

§ 2 
Grundstückseigentümer 

Die in dieser Satzung für die Grundstückseigentümer erlassenen Vorschriften gelten 
auch für die Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich 
Berechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie 
haften als Gesamtschuldner. 

§ 3 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Samtgemeinde liegenden Grundstücke ist 
berechtigt, den Anschluss seines Grundstücks an die Wasserversorgungsanlage 
und die Belieferung mit Trink- und Gebrauchswasser nach Maßgabe der Satzung 
zu verlangen. 

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, 
die durch eine Versorgungsleitung erschlossen werden. Die Grundstückseigentü-
mer können nicht verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder 
eine bestehende Versorgungsleitung geändert wird. 

(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 der Samtgemeinde er-
hebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert. 

(4) Das Anschluss- und Benutzungsrecht besteht auch in den Fällen der Absätze 2 
und 3, sofern der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die mit dem Bau und 
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Betrieb zusammenhängenden Mehrkosten zu übernehmen und auf Verlangen Si-
cherheit zu leisten. 

§ 4 
Anschlusszwang 

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Wasser verbraucht wird, sind ver-
pflichtet, diese Grundstücke an die öffentliche Wasserversorgungsanlage anzu-
schließen, wenn sie an eine öffentliche Straße (Weg, Platz) mit einer betriebsferti-
gen Versorgungsleitung grenzen oder ihren unmittelbaren Zugang zu einer solchen 
Straße durch einen Privatweg haben. Befinden sich auf einem Grundstück mehrere 
Gebäude zum dauernden Aufenthalt von Menschen, so ist jedes Gebäude anzu-
schließen. 

(2) Die Herstellung des Anschlusses muss innerhalb einer Frist von zwei Wochen, 
nachdem die Anschlusspflichtigen schriftlich oder durch öffentliche Bekanntma-
chung zum Anschluss an die Wasserversorgungsanlage aufgefordert sind, gemäß 
den allgemeinen Versorgungsbedingungen des Wasserbeschaffungsverbandes 
beantragt werden. Bei Neu- und Umbauten ist der Antrag vor Baubeginn zu stellen. 
Der Anschluss muss vor Schlussabnahme des Baues ausgeführt sein. 

§ 5 
Befreiung vom Anschlusszwang 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss wird der Grundstückseigentümer auf Antrag 
befreit, wenn der Anschluss ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichti-
gung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. Die Be-
freiung wird widerrufen für den Fall, dass die Befreiungstatbestände entfallen. 

(2) Der Antrag auf Befreiung ist vom Anschlussberechtigten binnen zwei Wochen nach 
der schriftlichen oder öffentlichen Aufforderung zum Anschluss unter Angabe der 
Gründe schriftlich bei der Samtgemeinde zu stellen. 

§ 6 
Benutzungszwang 

Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen 
sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 3) aus-
schließlich aus dieser Anlage zu decken (Benutzungszwang). Verpflichtet sind die 
Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. 

§ 7 
Befreiung vom Benutzungszwang 

(1) Die Samtgemeinde kann im Einzelfall den Grundstückseigentümer widerruflich von 
der Verpflichtung zur Benutzung befreien, wenn die Benutzung ihm aus besonde-
ren Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls 
nicht zugemutet werden kann. 

(2) Die Samtgemeinde räumt dem Grundstückseigentümer darüber hinaus im Rahmen 
des wirtschaftlichen Zumutbaren auf Antrag die Möglichkeit ein, den Bezug auf ei-
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nen von ihm gewünschten Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu be-
schränken. 

(3) Der Antrag auf Befreiung oder Teilbefreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich 
bei der Samtgemeinde einzureichen. 

(4) Der Grundstückseigentümer hat der Samtgemeinde die Errichtung einer Eigenge-
winnungsanlage vorab anzuzeigen. Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzu-
stellen, dass von seiner Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkungen an das öf-
fentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind. 

§ 8 
Wasserbezugsordnung 

Allgemeine Versorgungsbedingungen 

Für den Anschluss an die öffentliche Wasserleitung, die Lieferung und den Preis des 
Wassers sowie für die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang gelten soweit 
in dieser Satzung nicht geregelt die „Allgemeinen Bedingungen für den Anschluss an 
das Wasserversorgungsnetz und für die Abgabe von Wasser des Wasserbeschaffungs-
verbandes Harburg“ (Wasserbezugsordnung) in der jeweils gültigen Fassung. Der Was-
serpreis sowie sämtliche Kosten stellen privatrechtliche Entgelte dar. 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

Zwangsmittel 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 6 Abs. 2 der Niedersächsischen Gemeindeordnung 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einem Gebot oder Verbot dieser Satzung 
(§§ 4, 6, 7 Abs. 4 und 8) oder einer aufgrund dieser Satzung ergangenen vollzieh-
baren Anordnung verstößt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu DM 5.000,-- geahndet wer-
den (§ 6 Abs. 2 Satz 3 NGO). 

 
 
 
 
Hinweis: 
Datum der Satzung / Verordnung / Richtlinie 
 
Ursprungsfassung  01.12.1982 
1. Änderung   26.06.1985 
2. Änderung   29.09.1986 
3. Änderung   01.03.1988 
4. Änderung   22.03.1990 
5. Änderung   02.12.1992 
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