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Satzung über die öffentliche Wasser-

versorgung und den Anschluss an die 
Wasserversorgung der Gemeinde Titz 

vom 17. Mai 2013 
 

 

 

Aufgrund der §§ 4 und 19 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 1.10.1979 (GV. NW S. 504 / SGV. NW 2023), zuletzt 

geändert durch  Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474) und 

der §§ 4, 6, 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

vom 21.10.1969 (GV. NW S.712 / SGV. NW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. 

Dezember 2011 (GV. NRW. S. 687) hat der Rat der Gemeinde Titz in seiner Sitzung am 

16. Mai 2013 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

(1) Die Gemeinde Titz betreibt die Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung 

(Lieferung von Trink- und Brauchwasser für den öffentlichen und privaten Bedarf) in 

ihrem Gebiet 

a) für die Ortschaften Ameln, Mündt-Opherten, Spiel-Sevenich, Kalrath und Titz, 

sowie die Gehöfte Gut Betgenhausen, Meerhöfe, Gut Isenkroidt, Rund Düttenhof, 

Düppelshof, Düppelsmühle und Spieler Mühle durch das gemeindeeigene 

Wasserwerk (Wasserwerk der Gemeinde Titz), 

b) für die Ortschaften Bettenhoven, Höllen und Rödingen, sowie die Gehöfte 

Lindenhof und Pappelhof durch Fremdbezug aufgrund einer öffentlich-rechtlichen 

Vereinbarung mit der Stadt Jülich als öffentliche Aufgabe, 

c) für die Ortschaften Hasselsweiler, Müntz, Hompesch, Gevelsdorf, Ralshoven, sowie 

die Gehöfte Burghof, Louisenhof, Gut Burgfeld, Dackweiler und Siedlung, Gut 

Hochfeld, Gut Karlshöhe, Lüchterhof, Gut Magdalenenhöhe, Buchenhof, Gut 

Marienfeld und Eichhof durch Fremdbezug aufgrund Wasserlieferungsvertrag mit 

der Gelsenwasser AG und 

d) für die Ortschaft Jackerath sowie die Gehöfte Huppelrath und Mathildenhof durch 

Fremdbezug aufgrund Wasserlieferungsvertrag mit der RWE AG. 

(2) Für die Anmeldung des Wasserbezuges und die Belieferung mit Wasser gelten die 

Allgemeinen Versorgungsbedingungen für Wasser (AVBWasserV), die Richtlinien des 

Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW), sowie die Regelungen dieser 

Satzung und der Betriebssatzung des Wasserwerkes der Gemeinde Titz. 

 

§ 2 

Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer 

(1) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt ohne Rücksicht auf die 

Grundbuchbezeichnung jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine 

selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet. 

(2) Befinden sich auf einem Grundstück mehrere zum dauernden Aufenthalt von 

Menschen bestimmte Gebäude, so finden für jedes dieser Gebäude die für 

Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser Satzung Anwendung. 

(3) Die in dieser Satzung für die Grundstückseigentümer gegebenen Vorschriften gelten 

entsprechend für die Erbbauberechtigten, Nießbraucher und Wohnungseigentümer, 

sowie für die in ähnlicher Weise zur Nutzung eines Grundstücks Berechtigten. 
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§ 3 

Anschluss- und Benutzungsrecht 

Jeder Eigentümer eines Grundstücks, das in den nach § 1 Absatz 1 versorgten Gebiet 

liegt, kann nach näherer Bestimmung dieser Satzung verlangen, dass sein Grundstück an 

die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen und mit Wasser beliefert wird. 

 

§ 4 

Beschränkung des Anschlussrechts 

(1) Wenn der Anschluss eines Grundstückes wegen seiner besonderen Lage oder aus 

anderen technisch oder betrieblich bedingten Gründen erhebliche Schwierigkeiten 

bereitet oder besondere Maßnahmen bzw. Aufwendungen erfordert, besteht der 

Anspruch nach § 3 nur, wenn der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die dem 

Wasserwerk durch den Anschluss oder die besonderen Maßnahmen entstehenden 

Mehraufwendungen und Kosten zu ersetzen und auf Verlangen dafür in von dem 

Wasserwerk nach pflichtgemäßem Ermessen zu ermittelnder Höhe Sicherheit leistet. 

Ein Anspruch auf Herstellung einer neuen oder Änderung einer bestehenden 

Straßenleitung besteht nicht. Das Wasserwerk der Gemeinde Titz kann im 

begründeten Einzelfall die Errichtung eines Wasserzählerschachtes verlangen. 

(2) Werden an eine Versorgungsleitung, für die gemäß Abs. 1 Satz 1 Anschlussnehmer 

die Mehraufwendungen und Mehrkosten übernommen haben, später weitere 

Anschlussnehmer angeschlossen, so haben diese den früheren Anschlussnehmern 

einen ihrem Interesse an den Anschluss entsprechenden Anteil an den 

Mehraufwendungen zu ersetzen und einen entsprechenden Anteil an den Mehrkosten 

zu übernehmen. Der Anteil wird, wenn sich die Beteiligten nicht einigen, von der 

Gemeinde nach pflichtgemäßem Ermessen festgesetzt.  

(3) Der Anschluss kann ferner stark wasserverbrauchenden Betrieben versagt werden, 

wenn durch die Lieferung des voraussichtlichen Wasserbedarfes eine ausreichende 

Wasserversorgung der bisher angeschlossenen Anschlussnehmer gefährdet wird. 

 

§ 5 

Anschlusszwang 

(1) Die Eigentümer von Grundstücken sind verpflichtet, die Grundstücke, auf denen 

Wasser verbraucht wird, an die öffentliche Wasserversorgung anzuschließen, wenn 

die Grundstücke an eine Straße (Weg, Platz) mit einer betriebsfertigen öffentlichen 

Wasserversorgungsleitung 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 soll jedes dieser 

Gebäude angeschlossen werden. 

(2) Sollen auf einem Grundstück besondere Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten 

angeschlossen werden, so sind über ihre Anlegung, Unterhaltung und Prüfung 

besondere Vereinbarungen mit dem Wasserwerk der Gemeinde Titz zu treffen.  

(3) Grundsätzlich sind Eigenleistungen bei der Erstellung, Veränderung und Entfernung 

eines Wasserhausanschlusses nicht gestattet. Über Ausnahmen entscheidet die 

Betriebsleitung nach pflichtgemäßem Ermessen. 

 

§ 6 

Befreiung vom Anschlusszwang 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss (§ 5) kann Befreiung erteilt werden, wenn der 

Anschluss des Grundstücks an die öffentliche Wasserleitung für den 

Grundstückseigentümer auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des 

Gemeinwohls eine unbillige Härte bedeuten würde.  
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(2) Will der Grundstückseigentümer Befreiung vom Anschlusszwang aufgrund des 

Absatzes 1 erlangen, so hat er dies schriftlich unter Angabe der Gründe beim 

Wasserwerk der Gemeinde Titz zu beantragen. 

 

§ 7 

Anschlussantrag 

(1) Der Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und jede Änderung des 

Anschlusses sind von dem Grundstückseigentümer unter Verwendung des beim 

Wasserwerk der Gemeinde Titz erhältlichen Vordrucks zu beantragen. 

(2) Der Antrag ist bei Neu- und Umbauten so rechtzeitig zu stellen, dass der Anschluss 

vor der Schlussabnahme des Gebäudes ausgeführt ist. Im Übrigen ist der Antrag 

innerhalb zwei Wochen, nachdem die Grundstückseigentümer schriftlich oder durch 

öffentliche Bekanntmachung zum Anschluss aufgefordert worden sind, zu stellen.  

 

§ 8 

Benutzungszwang 

(1) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserleitung angeschlossen sind, ist der 

gesamte Bedarf an Wasser ausschließlich aus der öffentlichen Wasserleitung zu 

decken. Dies gilt nicht für den Wasserverbrauch für die Gartenbewässerung, sofern 

keine Verbindung der jeweiligen Eigengewinnungsanlage (z.B. Zisterne, Regenfass, 

o.ä.) zum Wasserhausanschluss besteht. 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 obliegt dem Grundstückseigentümer sowie 

sämtlichen Benutzern der Gebäude. Die Grundstückseigentümer, Haushaltsvorstände 

und Leiter der Betriebe haben die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die 

Einhaltung der Vorschriften zu sichern.  

(3) Sofern Gebäude leer stehen ist vom Eigentümer dafür Sorge zu tragen, dass die 

Leitungen gespült werden, um Stagnation von Wasser in der Hausanschlusszuleitung 

zu verhindern. Auf die Regelungen der AVBWasserV wird verwiesen. 

(4) Gleiches gilt für Weidewasser und Wiesenanschlüsse. 

 

 

§ 9 

Befreiung vom Benutzungszwang 

(1) Von der Verpflichtung zur Benutzung der öffentlichen Wasserleitung (§ 8) kann 

Befreiung erteilt werden, wenn oder soweit diese Verpflichtung für den Abnehmer 

auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls eine unbillige Härte 

bedeuten würde und in hygienischer Hinsicht Bedenken nicht bestehen (vgl. hierzu § 

8 Absatz 3).  

(2) Für die Befreiung von Benutzungszwang gilt § 6 entsprechend. 

(3) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde vor Errichtung einer 

Eigengewinnungsanlage Mitteilung zu machen. Er hat durch geeignete Maßnahmen 

sicher zu stellen, dass von seiner Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkung in das 

öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich ist. 
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§ 10 

Allgemeine Pflichten aus dem Anschluss- und Benutzungsverhältnis 

(1) Den Beauftragten des Wasserwerkes ist zur Überwachung der Anschlussleitungen, 

zur Nachschau der Wasserverbrauchsanlage auf dem Grundstück, zur Kontrolle und 

zur Ablesung der Wasserzähler sowie zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung 

befolgt werden, unbehindert Zutritt zu allen in Betracht kommenden Teilen des 

angeschlossenen oder anzuschließenden Grundstücks zu gewähren. Die 

Anschlussnehmer und Wasserabnehmer haben den Beauftragten des Wasserwerkes 

alle Auskünfte zu erteilen, die für die Durchführung der Maßnahme nach Satz 1 sowie 

für die Feststellung des Wasserverbrauchs und für die Berechnung der 

satzungsmäßigen Abgaben erforderlich sind. Gleiches gilt für Zählerschächte. 

(2) Jeder Anschlussnehmer und jeder Wasserabnehmer ist verpflichtet, Schäden und 

Störungen der Anschlussleitungen und der Wasserzähler unverzüglich dem 

Wasserwerk zu melden. 

(3) Bei einem Brand oder in sonstigen plötzlich auftretenden Notfällen, die 

Wasserknappheit zur Folge haben, ist die Wasserentnahme sofort einzustellen oder 

auf das unumgänglich notwendige Maß zu beschränken. Im Übrigen sind die 

Anordnungen der zuständigen Stellen zu befolgen. 

(4) Jeder Wasserabnehmer haftet dem Wasserwerk für Schäden, die infolge 

unsachgemäßer oder den Bestimmungen dieser Satzung widersprechender 

Benutzung oder Behandlung der Wasserversorgungsumlage entstehen. Ist der 

mangelhafte oder vorschriftswidrige Zustand der Verbrauchsanlage Ursache solcher 

Schäden, so haftet der Anschlussnehmer. Der Haftende hat das Wasserwerk von 

Ersatzansprüchen Dritter, die wegen solcher Schäden gegen sie geltend gemacht 

werden, freizustellen. Mehrere Wasserabnehmer, die über einen gemeinsamen 

Wasserzähler versorgt werden, sowie mehrere Miteigentümer haften gemeinsam für 

die Pflichten aus dem Anschluss- und Benutzungsverhältnis. Sie müssen dem 

Wasserwerk einen Vertreter benennen, der für alle Beteiligten handlungsbefugt ist. 

Geschieht das nicht, so sind Erklärungen an einer Beteiligten auch für die anderen 

Beteiligten wirksam.  

(5) Dauerhaft ausgeliehene Standrohre sind nach Absprache mit dem Wasserwerk im 

Laufe des Dezembers eines jeden Jahres dem Wasserwerk zur Prüfung und zur 

Ablesung des Zählerstandes vorzuzeigen.  

 

§ 11 

Wasserlieferung 

(1) Das Wasser wird grundsätzlich ohne mengenmäßige und zeitliche Beschränkung mit 

der für Trinkwasser erforderlichen Beschaffenheit und zu einem Druck, der nach den 

natürlichen technischen Gegebenheiten im jeweiligen Versorgungsabschnitt herrscht, 

geliefert. Für gleichbleibende Lieferung und Wasserbeschaffenheit sowie für 

gleichbleibenden Wasserdruck wird jedoch keine Gewähr übernommen, sofern 

derartige Störungen nicht durch Bedienstete des Wasserwerkes vorsätzlich oder 

fahrlässig herbeigeführt worden sind. 

(2) Bei Betriebsstörungen, bei Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten, bei 

vorübergehendem oder dauerndem Wassermangel oder aufgrund behördlicher 

Anordnungen kann die Wasserlieferung unterbrochen oder hinsichtlich der Menge der 

Entnahmezeiten und Verwendungszwecke allgemein eingeschränkt werden. 

(3) Die Wasserlieferung kann auch im Einzelfall eingeschränkt oder von besonderen 

Bedingungen abhängig gemacht werden, wenn und soweit dies aus betrieblichen 

Gründen, insbesondere bei zu erwartender übermäßiger Beanspruchung der 

Wasserversorgung durch einen Wasserabnehmer, erforderlich ist. Ein Anspruch auf 

Minderung oder Schadenersatz steht in den Fällen der Absätze 1 und 2 den 

Wasserabnehmern nicht zu.  

(4) Unterbrechungen und Einschränkungen der Wasserlieferung sowie erhebliche 

Änderungen der Wasserbeschaffenheit und des Wasserdruckes werden, soweit sie 

voraussehbar sind, nach Möglichkeit bekanntgegeben. Aus der Unterlassung der 
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Bekanntgabe können keine Ansprüche hergeleitet werden. Auch kann für Schäden, 

die durch wechselnden Wasserdruck entstanden sind, keine Haftung übernommen 

werden.  

 

§ 12 

Verwendung des Wassers 

(1) Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Grundstückseigentümers, seiner 

Mieter und ähnlich berechtigter Personen zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an 

sonstige Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Wasserwerkes der Gemeinde 

Titz zulässig. Diese muss erteilt werden, wenn dem Interesse an der Weiterleitung 

nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen. 

(2) Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in dieser Satzung 

oder aufgrund sonstiger gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften Beschränkungen 

vorgesehen sind. Das Wasserwerk der Gemeinde Titz kann die Verwendung für 

bestimmte Zwecke beschränken, soweit dies zur Sicherstellung der allgemeinen 

Wasserversorgung erforderlich ist. 

(3) Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen 

vorübergehenden Zwecken entnommen werden (z.B. Bauwasser), sind hierfür 

Hydrantenstandrohre des Wasserwerkes der Gemeinde Titz mit Wasserzählern zu 

benutzen. 

 

§ 13 

Herstellung, Erneuerung, Änderung, Unterhaltung und Beseitigung der 

Anschlussleitungen 

(1) Der Anschluss an die Straßenleitung bis zum Wasserzähler einschließlich wird vom 

Wasserwerk oder einem von ihr beauftragten Unternehmer hergestellt, erneuert, 

geändert, unterhalten und beseitigt. Das Wasserwerk bestimmt Zahl, Art, Material, 

lichte Weite und Führung der Anschlussleitungen sowie die Anschlussstellen. Auf die 

berechtigten Wünsche des Anschlussnehmers ist nach Möglichkeit Rücksicht zu 

nehmen. Die Wasserzähler inklusive Wassermesserplatte und Absperrventilen bleiben 

Eigentum des Wasserwerkes. 

(2) Jedes Grundstück soll in der Regel eine unmittelbare Verbindung mit der 

Versorgungsleitung in der Straße haben und nicht über ein anderes Grundstück 

versorgt werden. Jedoch können in besonderen Fällen auch mehrere Grundstücke 

durch einen gemeinsamen Anschluss versorgt werden. 

(3) Der Anschlussnehmer darf keinerlei Einwirkungen auf die Anschlussleitungen 

vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen. Das Wasserwerk kann in 

Einzelfällen Ausnahmen auf schriftlichen Antrag hin zulassen.  

 

§ 14 

Wasserverbrauchsanlage 

(1) Die Herstellung, Erneuerung, Änderung, Unterhaltung und Beseitigung der 

Wasserverbrauchsanlage auf dem Grundstück ab Wasserzähler obliegt dem 

Anschlussnehmer. Die Arbeiten müssen fachgerecht und nach etwaigen besonderen 

Vorschriften des Wasserwerkes durchgeführt werden. Das Wasserwerk kann 

erforderlichenfalls Änderungen in der Planung der Verbrauchsanlage verlangen und 

die Durchführung der Arbeiten überwachen. Die Verbrauchsanlage darf erst in 

Betrieb genommen werden, wenn die Abnahmeprüfung keine Beanstandungen 

ergeben hat.  

(2) Die Verbrauchsanlage ist so zu betreiben, dass die öffentliche 

Wasserversorgungsanlage und Verbrauchsanlagen Dritter nicht gestört und die 

Wasserbeschaffenheit nicht beeinträchtigt werden können. Schäden und Mängel an 

der Anlage auf dem Grundstück ab Wasserzähler sind unverzüglich zu beheben. 

Schäden und Mängel auf dem Grundstück bis zum Wasserzähler sind dem 
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Wasserwerk unverzüglich zu melden. Wasserverluste, die auf solche Mängel 

zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des Anschlussnehmers. 

(3) Während der kalten Jahreszeit sind die notwendigen Frostschutzmaßnahmen für alle 

auf dem Grundstück vorhandenen Wasserversorgungsanlagen einschließlich der von 

dem Wasserwerk zu unterhaltenden Anlagen und des Wasserzählers zu treffen. 

Gartenleitungen und sonstige frostgefährdete Leitungen sind abzusperren und zu 

entleeren. Eingefrorene Leitungen sind fachgerecht aufzutauen. Gleiches gilt für 

Zählerschächte. Aufwendungen die aufgrund Nichtbeachtung dieser Regelung 

entstehen, sind dem Wasserwerk zu ersetzen.  

 

 

§ 15 

Wassermessung 

(1) Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzähler gemessen. Wasserzähler werden auf 

Kosten des Wasserwerkes beschafft, eingebaut und unterhalten. Sie bleiben 

Eigentum des Wasserwerkes. Änderungen an der Wasserverbrauchsanlage, die bei 

Einbau des Zählers notwendig werden, gehen zu Lasten des Anschlussnehmers. 

(2) Die Wasserzähler werden in bestimmten Abständen von der Gemeinde geprüft und, 

soweit erforderlich, instandgesetzt. Der Wasserabnehmer kann auch in der Zeit 

zwischen den Prüfungen nach Satz 1 eine Prüfung des Zählers durch die Gemeinde 

verlangen, wenn er Zweifel an der Richtigkeit der Wassermessung hat. Die Kosten 

für die Prüfung nach Satz 2 einschließlich der Kosten für den Ausbau und 

Wiedereinbau des Zählers trägt das Wasserwerk, wenn die Abweichung dieser 

Wassermessung die nach den jeweils geltenden eichordnungsrechtlichen Vorschriften 

zulässigen Fehlergrenzen überschreitet, andernfalls der Wasserabnehmer. Für die 

Berichtigung der Gebührenrechnung im Falle der Abweichung über die zulässigen 

Fehlergrenzen hinaus gilt § 9 der Beitrags- und Gebührensatzung. 

(3) Hat ein Zähler versagt, so schätzt das Wasserwerk den Verbrauch unter 

Zugrundelegung des Verbrauchs der letzten drei Jahre und unter Berücksichtigung 

der begründeten Angaben des Wasserabnehmers.  

(4) Änderungen am Wasserzähler oder seines Standortes dürfen nur vom Wasserwerk 

vorgenommen werden. Wasserzähler sind vor Beschädigungen, insbesondere vor 

Abwasser, Schmutz- und Grundwasser, Frost und Einwirkungen Dritter zu schützen. 

Kosten für die Behebung von Schäden an Zähler sind von dem Wasserabnehmer zu 

ersetzen, sofern er nicht nachweist, dass er sie nicht zu vertreten hat. 

(5) Der Zutritt zum Wasserzähler, sein Ein- und Ausbau sowie seine Ablesung müssen 

ohne Behinderung möglich sein. Zählerschächte sind sauber zu halten. 

 

 

§ 16 

Abmeldung des Wasserbezugs 

(1) Bei Wechsel des Grundstückseigentümers hat der bisherige Eigentümer den 

Wasserbezug bei dem Wasserwerk abzumelden. Zu dieser Meldung ist auch der neue 

Eigentümer verpflichtet.  

(2) Will ein Grundstückseigentümer, für den eine Verpflichtung zur Benutzung der 

öffentlichen Wasserversorgung nicht besteht, die Wasserentnahme aus ihr völlig 

einstellen, so hat er dies dem Wasserwerk rechtzeitig zu melden.  

(3) Hält ein Grundstückseigentümer die Verpflichtung zur Benutzung der öffentlichen 

Wasserversorgungsanlage für nicht mehr gegeben und will er deshalb die 

Wasserentnahme aus ihr einstellen, so gilt § 9 Abs. 2. 
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§ 17 

Einstellung der Wasserlieferung 

(1) Das Wasserwerk ist unbeschadet der Möglichkeit, Zwangsmittel nach § 20 Abs. 2 

dieser Satzung anzuwenden, berechtigt, die Wasserlieferung nach vorheriger 

schriftlicher Androhung zu sperren, wenn  

a) widerrechtlich Wasser entnommen wird, 

b) eigenmächtig Änderungen an Einrichtungen, die dem Wasserwerk gehören, oder 

deren Unterhaltung und Änderung dem Wasserwerk vorbehalten ist, 

vorgenommen oder die Einrichtungen (z.B. Plomben) beschädigt werden, 

c) den Beauftragten des Wasserwerkes der Zutritt und die Auskünfte nach § 11 

Abs. 1 verweigert oder erschwert werden,  

d) Mängel und Schäden an den Verbrauchsanlagen nach § 13 Abs. 2 nicht 

unverzüglich behoben bzw. gemeldet werden, 

e) die fälligen Wassergebühren nicht gezahlt werden.  

(2) Abgesperrte Anlagen dürfen nur vom Wasserwerk wieder in Betrieb genommen 

werden. Die Kosten für die Maßnahme (Sperrung und Wiederinbetriebnahme) hat der 

Anschlussnehmer im Voraus zu entrichten.  

 

 

§ 18  

Anschlussbeitrag und Wassergebühren 

Zum Ersatz des Aufwandes für die öffentliche Wasserversorgungsanlage werden ein 

Anschlussbeitrag und für die Inanspruchnahme der öffentlichen 

Wasserversorgungsanlage Benutzungsgebühren nach einer zu dieser Satzung erlassenen 

Beitrags- und Gebührensatzung erhoben. 

 

 

§ 19 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des Kommunalabgabengesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712), 

zuletzt geändert durch Art. 1 Jagdsteuerabschaffungsgesetz vom 30. Juni 2009 (GV NRW 

S. 394), handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

1. als Grundstückseigentümer entgegen § 8 Abs. 3 und 4 nicht dafür Sorge trägt, 

dass entsprechend der Regelungen der AVBWasserV die Leitungen ausreichend 

gespült werden, 

2. gem. § 11 Abs. 5 die dauerhaft ausgeliehenen Standrohre nicht zur Prüfung beim 

Wasserwerk vorzeigt, 

3. entgegen § 12 Abs. 3 ein fremdes Standrohr zur Entnahme von Wasser aus dem 

Versorgungsnetz des Wasserwerkes der Gemeinde Titz benutzt. 

 

 

§ 20 

Rechtsmittel und Zwangsmaßnahmen  

(1) Die Rechtsmittel gegen Maßnahmen auf Grund dieser Satzung richten sich nach den 

Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung und dem Gesetz zur Ausführung 

der Verwaltungsgerichtsordnung im Lande Nordrhein-Westfalen in der jeweils 

geltenden Fassung. 

(2) Für Zwangsmaßnahmen wegen Zuwiderhandlungen gegen Gebote oder Verbote 

dieser Satzung gilt das Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-

Westfalen in der jeweils gültigen Fassung. 
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§ 21 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 15.06.2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 

vom 21.12.1972, in der aktuell gültigen Fassung, außer Kraft. 

 


