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V E R O R D N U N G 
der Gemeinde Schröcken 

über die öffentliche Wasserversorgung (Wasserleitungsordnung) 

Beschluß der Gemeindevertretung vom 3. April 1997, geändert am 05.02.2004 

 
 
Aufgrund des Gesetzes über die öffentliche Wasserversorgung durch die Gemeinde in Vorarl-
berg, LGBl. Nr. 26/1929, in der Fassung LGBl. Nr. 59/1993, wird verordnet: 
 
 
 
 

1.  Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

 
§1 

Allgemeines 
 
Diese Verordnung regelt den Anschluß von Gebäuden, Betrieben und Anlagen an die Ge-
meindewasserversorgungsanlage sowie den Bezug des Wassers aus dieser Gemeindewasser-
versorgungsanlage. 
 

§2 
 
1)  Gemeindewasserversorgungsanlage- im folgenden Wasserversorgungsanlage genannt - ist 

die Gesamtheit aller Einrichtungen der Gemeinde, die der Ansammlung, Aufbereitung, Be-
vorratung und Verteilung von Wasser an Abnehmer für Trink-, Nutz- und Feuerlöschzwe-
cke dienen. 
 

2)  Anschlußnehmer ist der Eigentümer eines anzuschließenden Gebäudes bzw. Betriebes oder 
der anzuschließenden Anlage. Der Inhaber eines Baurechts ist diesem gleichgestellt. 
 

3)  Versorgungsleitung ist jener Teil der Wasserversorgungsanlage, der der Zuleitung des 
Wassers zu den Anschlußleitungen dient. Ein Anschlußleitungsschieber ist Bestandteil der 
Versorgungsleitung. 
 

4)  Anschlußleitungen sind die Wasserleitung zwischen der Versorgungsleitung und der Haus-
leitung. Der Wasserzähler ist Bestandteil der Anschlußleitung. 
 

5)  Hausleitungen sind die Wasserleitungen zwischen dem Wasserzähler und den Wasserent-
nahmestellen. 
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2.  Abschnitt 

Anschluß an die Wasserversorgungsanlage 

 
 

§3 
Anschlußpflicht, Anschlußrecht 

 
1)  Die Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und Anlagen, die ganz oder zum überwiegenden 

Teil im Versorgungsbereich liegen (erschlossene Parzelle mit Wasserhauptstrang), sind 
verpflichtet, das für den Bedarf erforderliche Trink- und Nutzwasser aus der öffentlichen 
Wasserversorgungs-anlage zu beziehen und zu diesem Zweck den Anschluß ihrer Liegen-
schaften an die Wasser-versorgung herstellen zu lassen (Versorgungsbereich). 
 

2)  Eigentümern von Bauwerken, Betrieben und Anlagen, die ganz oder zum überwiegenden 
Teil außerhalb des Versorgungsbereichs der Wasserversorgungsanlage liegen, kann auf An-
trag die Berechtigung zum Anschluß an die Wasserversorgungsanlage eingeräumt werden, 
wenn dies dem Interesse an einem planmäßigen Ausbau der Wasserversorgungsanlage 
nicht widerspricht und ihrer Leistungsfähigkeit angepaßt ist. 

 
 

§4 
Ausnahmen 

 
1)  Industrielle und gewerbliche Anlagen und landwirtschaftliche Betriebe größeren Umfan-

ges, sowie die öffentlichen Anstalten des Bundes, des Landes und der Gemeinden sind von 
der Verpflichtung zum Bezug von Nutzwasser insoweit ausgenommen, als ihre Belieferung 
aus der Wasserversorgungsanlage infolge der benötigten großen Wassermenge unmöglich 
ist oder ihre bisherige Nutzwasserversorgung ohne Gefährdung der Gesundheit belassen 
werden kann. 
 

2)  Eine Verpflichtung zum Anschluß an die Öffentliche Wasserversorgung kann ferner nicht 
auferlegt werden, wenn ein schon bestehendes Gebäude (Betrieb, Anlage) eine allen ge-
sundheitlichen Anforderungen entsprechende Wasserversorgungsanlage besitzt, durch die 
außer dem Nutzwasser auch Trinkwasser in einer zum menschlichen Genusse vollkommen 
geeigneten Beschaffenheit und in hinreichender Menge zur Verfügung steht und der An-
schluß an die öffentliche Wasserversorgung mit einer unverhältnismäßig schweren wirt-
schaftlichen Schädigung des Eigentümers des Gebäudes, des Betriebes oder der Anlage 
verbunden ist. 
 

3)  Die Ausnahmen nach den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für Neubauten, ausgenommen 
Zubauten bis zu 10 v.H. des Bestandes, wenn eine Wasserversorgung im Sinne des Abs. 2 
vorhanden ist. 

 
§5 

Anschlußbescheid 
 

1)  Der Anschluß an die Wasserversorgungsanlage darf nur aufgrund eines Anschlußbeschei-
des des Bürgermeister erfolgen. In diesem ist dem Anschlußnehmer der Anschluß aufzu-
tragen oder im Falle des § 3 Abs. 2 der Anschluß zu bewilligen. 
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2)  Der Anschlußnehmer hat auf Verlangen des Bürgermeisters innerhalb der darin festgesetz-
ten Frist geeignete Pläne über die Anschlußleitung sowie die erforderlichen Pläne und Be-
schreibungen über das anzuschließende Gebäude (Betrieb, Anlage) vorzulegen. Diese ha-
ben jedenfalls Angaben zu enthalten über 
a) Grundstücksnummern der betroffenen Liegenschaften 
b) Nachweis des Eigentums oder Baurechts an der Liegenschaft 
c) Pläne und Baubeschreibungen im Sinne des § 27 des Baugesetzes. 
 

3)  Im Anschlußbescheid sind die erforderlichen Bestimmungen aufzunehmen über 
a) den Zeitpunkt des Anschlusses 
b) Die Anschlußleitung 
c) die Hausleitung 
d) die Auflassung eigener Wasserversorgungsanlagen und 
e) die mengenmäßige oder zeitliche Beschränkung des Wasserbezuges 
 

4)  Wenn sich die für den Wasserbezug maßgebenden Verhältnisse ändern, ist ein neuer An-
schlußbescheid zu erlassen. 

 
 
 

3.  Abschnitt 

Errichtung, Erhaltung und Wartung 

 
 

§6 
Allgemeines 

 
Die Gemeinde ist verpflichtet, die Wasserversorgungsanlage einschließlich der Anschlußlei-
tungen in gutem Zustand zu erhalten und etwaige Gebrechen raschestens zu beheben. Die In-
standhaltung der Hausleitungen obliegt dem Anschlußnehmer. 
 
„Hauptstrangverlegungen aufgrund von Bautätigkeiten werden, wenn dies für den Bau unum-
gänglich ist, von der Gemeinde Schröcken durchgeführt. Die Kosten sind von der Gemeinde 
Schröcken zu tragen.“ 
 
 

§7 
Errichtung der Anschlußleitung 

 
1)  Die Anschlußleitung ist vom Anschlußnehmer auf seine Kosten zu errichten. Die Herstel-

lung der Verbindung der Anschlußleitung mit der Versorgungsleitung sowie der Einbau 
des Wasserzählers erfolgen durch die Gemeinde. Die Kosten sind vom Anschlußnehmer zu 
bezahlen. 
 

2)  Die Anschlußleitung ist in allen Teilen nach den Erfahrungen der Wissenschaften, insbe-
sondere der technischen Erkenntnisse, so herzustellen, daß eine Gefährdung des Lebens 
und der Gesundheit von Menschen und der Sicherheit des Eigentums vermieden wird. 
 

3)  Die Rohre, Rohrverbindungen und sonstige Teile der Anschlußleitung müssen aus bestän-
digem Material bestehen. Das Material darf die Beschaffenheit des Wassers nicht beein-
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trächtigen und muß für einen Betriebsdruck von 10 bar geeignet sein. Der Rohrdurchmes-
sen hat den zu erwartenden Wasserbedarf zu entsprechen. 
 

4)  Die Anschlußleitung ist in einer Tiefe von mindestens 1,20 m so zu verlegen, daß sie bei 
der Benützung des Grundstücks nicht beschädigt werden kann und für die Instandhaltung 
ohne besondere Schwierigkeiten zugänglich ist. Die Rohrleitung ist ausreichend stark mit 
Sand zu ummanteln. 

 
§8 

Erhaltung und Wartung der Anschlußleitung 
 
1)  Die Anschlußleitung geht mit ihrer Fertigstellung in das Eigentum der Gemeinde über 

 
2)  Die Anschlußleitung ist von der Gemeinde zu erhalten und zu warten. Der Anschlußneh-

mer hat der Gemeinde die ihr aus der Instandhaltung und Instandsetzung der Anschlußlei-
tung erwachsenden Kosten jedoch insoweit zu ersetzen, als es sich um die Behebung von 
Schäden handelt, die über die normale Abnützung hinausgehen und die vom Anschluß-
nehmer verursacht wurden. Darunter fallen auch insbesondere Schäden, die durch die 
vorschriftswidrige Herstellung der Anschlußleitungen und durch die Benützung der ange-
schlossenen Liegenschaften hervorgerufen werden. 
 

3)  Die Absperrvorrichtungen bei den Anschlußleitungen dürfen von Dritten nicht bedient 
werden. 
 

4)  Der Anschlußnehmer ist verpflichtet, die Leitung vor jeder Beschädigung (Frost, tiefwur-
zelnde Pflanzen) zu schützen. Die Leitungstrasse darf nicht verändert, überschüttet oder 
überbaut werden. Der Anschlußnehmer hat für alle Schäden aufzukommen, die der Ge-
meinde oder Dritten durch eine Vernachlässigung dieser pflichtgemäßen Obsorge entste-
hen. 
 

5)  Die Benützung des Wasserrohrnetzes als Schutzerder für elektrische Anlagen ist nicht ges-
tattet. 

 
 

§9 
Hausleitungen 

 
1)  Die Inneninstallation ist vom Anschlußnehmer in allen ihren Teilen nach den Erfahrungen 

der Wissenschaften, insbesondere der technischen Erkenntnisse, so zu errichten, zu erhal-
ten und zu warten, daß eine Gefährdung des Lebens und der Gesundheit vom Menschen 
und der Sicherheit des Eigentums vermieden wird. Insbesondere dürfen von der Innenin-
stallation keine nachteiligen Einwirkungen auf die Wasserversorgungsanlage und die Be-
schaffenheit des darin geförderten Wassers ausgehen. 
 

2)  Der Beginn und die Fertigstellung der Hausleitungen sind der Gemeinde bekanntzugeben. 
 

3)  Die Instandhaltung der Hausleitungen obliegt dem Eigentümer der anschlußpflichtigen 
Liegenschaft, der auch etwaige Schäden an den Hausleitungen durch befugte Installateure 
unverzüglich beheben zu lassen hat, ist er in der Behebung von Schäden an der Hausleitung 
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säumig, so ist die Gemeinde berechtigt, auf Kosten des Eigentümers die Schäden zu behe-
ben. 

 
§10 

Wasserzähler 
 
1)  Zur Messung der von der Wasserversorgungsanlage bezogenen Wassermenge wird von der 

Gemeinde an der Verbindungsstellen zwischen der Anschlußleitung und der Hausleitung 
ein Wasserzähler eingebaut. Der Einbau des Wasserzählers wird erst vorgenommen, wenn 
für die Inneninstallationen eine Fertigstellungsmeldung von einem befugten Unternehmen 
vorliegt. Bei kurzfristigen Wasserzuleitungen, insbesondere zum Zwecke von Bauführun-
gen, liegt es im Ermessen der Gemeine , einen Wasserzähler einzubringen. 
 

2)  Der Anschlußnehmer ist verpflichtet, den Wasserzähler gegen Frost, von außen dringendes 
Wasser und sonstigen Beschädigungen zu schützen und für die leichte Zugänglichkeit des 
Wasserzählers zu sorgen. Beim Anschluß von Gebäuden hat der Anschlußnehmer einen 
diesen Voraussetzungen entsprechenden Raum zur Verfügung zu stellen. 
 

3)  Der Wasserzähler ist - unbeschadet der Einhebung von Wasserzählergebühren - von der 
Gemeinde anzuschaffen, zu erhalten und zu warten. Soweit es sich um die Behebung von 
Schäden handelt, die durch die Außerachtlassung von Verpflichtungen, die dem Anschluß-
nehmer gemäß Abs. 2 obliegen, verursacht worden sind, hat dieser der Gemeinde die Kos-
ten zu ersetzen. Sofern Wasserzähler mit Sondergrößen erforderlich sind, sind diese auf 
Verlangen der Gemeinde vom Abnehmer selbst anzuschaffen und zu erhalten. 
 

4)  Wenn sich Zweifel an der Richtigkeit der Messung des Wasserzählers ergeben, so ist dieser 
von amtswegen oder auf Antrag des Anschlußnehmers zu überprüfen. Ergibt die Überprü-
fung einen Meßfehler von weniger als 5 v.H. so hat der Anschlußnehmer die Prüfungskos-
ten zu tragen, sofern die Prüfung auf seinen Antrag hin erfolgt ist. 
 

5)  Eine allfällige Beschädigung von Plomben am Wasserzähler ist der Gemeinde unverzüg-
lich mitzuteilen. Die Kosten für die Erneuerung der Plomben trägt der Anschlußnehmer. 
 

6)  Die Verwendung weiterer Wasserzähler in den Hausanlagen ist zulässig. Das Ergebnis ei-
ner solchen Zählung bildet keine Grundlage für die Gebührenberechnung. 

 
 

4.  Abschnitt 

Sonstige Bestimmungen 

 
 

§11 
Wasserlieferungspflicht 

 
1)  Die Gemeinde hat das Wasser nur nach Maßgabe der Ergiebigkeit der Wasserversorgungs-

anlage zu liefern und haftet nicht für die Störungen oder Unterbrechungen in der Wasserab-
gabe. Die Gemeinde ist insbesondere berechtigt, die Wasserlieferung bei Wassermangel 
auf den Trinkwasserbedarf einzuschränken. 
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2)  Die Gemeinde darf die Wasserlieferung nur unterbrechen, wenn dies aus gesundheitlichen 
Gründen geboten ist oder unerläßlich technische Maßnahmen an der Wasserversorgungs-
nlage vorzunehmen sind. Die Wasserbezieher sind nach Möglichkeit hievon vorher zu ver-
ständigen. Versorgungsstörungen sind unverzüglich zu beheben. 
 

3)  Im Falle eines Brandes kann die Gemeinde die Wasserlieferung soweit einschränken, wie 
dies für die Brandbekämpfung erforderlich ist. Alle Wasserverbraucher sind in solchen Fäl-
len verpflichtet, den Wasserverbrauch auf das unbedingt notwendige Ausmaß einzuschrän-
ken. 

 
 

§12 
Auflassung eigener Wasserversorgungsanlagen 

 
Nach durchgeführtem Anschluß an die öffentliche Wasserversorgungsanlage sind die hausei-
genen Wasserversorgungsanlagen, soweit ihre Weiterverwendung für die Entnahme von Was-
ser nicht ausdrücklich gestattet wurde, für die Entnahme von Trink- und Nutzwasser außer 
Gebrauch zu setzen. 
 
 

§13 
Überwachung, Anzeige 

 
1)  Die Herstellung der Anschlußleitung und der Hausleitung sowie der Wasserbezug sind von 

der Gemeinde zu überwachen. 
 

2)  Der Anschlußnehmer ist verpflichtet, der Gemeinde unverzüglich Anzeige zu erstatten, 
wenn 
a) der Wasserbezug durch Umstände beeinträchtigt ist, die auf Mängel der Wasserversor-
gungsanlage zurückzuführen sind oder 
b) im Bereich der Anschlußleitung Schäden auftreten. 
 

3)  Die Anschlußnehmer sowie die Inhaber der angeschlossenen Wohn- und Geschäftsräume 
sind verpflichtet, die Vornahme der erforderlichen Arbeiten sowie die Überwachung durch 
die Gemeinde oder von ihr Beauftragte zu dulden und zu diesem Zwecke auch das Betreten 
der Räume zu gestatten. Der Zugang zum Wasserzähler ist freizuhalten. 

 
 

§14 
Einstellung der Wasserlieferung 

 
1)  Die Gemeinde ist berechtigt, die Wasserlieferung sofort einzustellen, wenn die Bestim-

mungen dieser Wasserordnung nicht eingehalten werden, insbesondere wenn 
a) widerrechtlich Wasser entnommen wird, 
b) Änderungen an Einrichtungen, die der Gemeinde gehören oder deren Erhaltung den 
Gemeinde vorbehalten ist, eigenmächtig vorgenommen oder diese beschädigt werden, 
c) den Beauftragten der Gemeinde der Zutritt zu den Wasserversorgungsanlagen verweigert 
oder unmöglich gemacht wird, 
d) Der Eigentümer der Verpflichtung zur Instandhaltung der Hausleitung nicht fristgerecht 
nachkommt. 
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e) die fälligen Zahlungen für die Wasserlieferungen nicht pünktlich erfolgen. 
 

2)  Die Wiedereinschaltung abgesperrter Anlagen darf nur durch die Gemeinde erfolgen. Die 
Kosten der Wiedereröffnung sind vom Abnehmer vorher zu bezahlen. 

 
 

§15 
Übergang von Rechten und Pflichten 

 
1)  All dem Anschlußnehmer zustehenden Rechte und Pflichten gehen auf den jeweiligen Ei-

gentümer des Gebäudes (Betriebes, Anlage) über. 
 

2)  Der Eigentümerwechsel ist der Gemeinde innerhalb von zwei Wochen zu melden. 
 
 

§16 
Hydranten 

 
1)  Die Hydrantenanlage dient Feuerlöschzwecken. Jede andere Benützung der Hydranten darf 

nur mit Zustimmung der Gemeinde erfolgen. 
 

2)  Zum Schutz gegen Brandschäden können private, nur für Feuerlöschzwecke bestimmte 
Feuerleitungen installiert werden. Ihre Auslaßventile sind zu plombieren. Die Plomben 
dürfen nur im Brandfalle entfernt werden und müssen sofort nach Durchführung der 
Löschaktion wieder angebracht werden. Jede Verletzung oder Entfernung einer Plombe ist 
dem Gemeindeamt unverzüglich zu melden. 
 

3)  Während eines Feuers innerhalb oder außerhalb einer Liegenschaft ist jeder Abnehmer ver-
pflichtet, seine Wasserversorgungsanlage für Feuerlöschzwecke zur Verfügung zu stellen. 
Für solche Zwecke entnommenes Wasser wird dem Abnehmer nicht verrechnet. 
 

4)  Die Gemeinde ist berechtigt, an allen Gebäuden, Einfriedungen udgl. zu welchen 
Anschlußleitungen führen, auf ihre Kosten Orientierungstafeln für Hydranten und Absperr-
schieber anzubringen. 

 
 

§17 
Strafbestimmungen 

 
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung werden von der Bezirks-
hauptmannschaft bestraft. 
 
 

§18 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am  4. April 1997 in Kraft. 
 
Der Bürgermeister    Anschlag an der Amtstafel:  04.04.1997 

Abnahme von der Amtstafel:  07.07.1997 



 8 

 


