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1. Neuerlass der Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der  
Gemeinde Ehingen (Entwässerungssatzung -EWS) 

Der Gemeinderat hat sich in der Sitzung am 05.05.2022 mit der notwendigen Satzungsanpas-
sung der Entwässerungssatzung im Vorgriff auf die geplante Beitragsmaßnahme befasst. Die 
Entwässerungssatzung wird neu erlassen, um den Benutzungs- und Erhebungsbereich über-
einstimmend festzulegen. Der vollständige Satzungstext ist ab Seite 5 abgedruckt und 
wird hiermit amtlich bekanntgemacht. 

2. Information zu den laufenden Aufmaß- und Kalkulationsarbeiten 

Die Fa. Bitterwolf hat die Daten der Geschoss- und Grundstücksflächenaufnahme vor Ort er-
fasst. Derzeit werden die Daten weiterverarbeitet, voraussichtlich Ende Mai / Anfang Juni 2022 
werden Sie die Aufmaßblätter mit einem Anschreiben von der Fa. Bitterwolf erhalten. Bei Un-
klarheiten kontaktieren Sie bitte die Fa. Bitterwolf direkt, falls nötig wird dann ein Vor-Ort-Ter-
min durch die Fa. Bitterwolf erfolgen, um die Angelegenheit zu klären.  

Auf Basis der Flächenermittlung werden dann die Kalkulationsarbeiten voraussichtlich bis 
Ende Juli 2022 abgeschlossen und ein vorläufiger Beitragssatz pro m² Grundstücks- bzw. Ge-
schossfläche berechnet. 

Der Neuerlass der Beitrags- und Gebührensatzung erfolgt dann nach Abschluss der Flächen-
feststellungen bzw. Kalkulationsarbeiten voraussichtlich im August 2022. Anschließend wer-
den die Vorauszahlungsbescheide erlassen. 

3. Bekanntmachung aus der Gemeinderatssitzung von Mai 2022 

• Im Rahmen der Baumaßnahme Abwasser wurden für die Pumpwerke in den Ortsteilen 
Lentersheim und Beyerberg die baulichen Maßnahmen an die Firma Heuchel aus Nördlin-
gen vergeben. Für die Elektro- und Pumpentechnik laufen dazu momentan letzte Aus-
schreibungen. Insgesamt gehen die Bauarbeiten recht gut und zügig voran, wovon man 
sich beim Vorbeifahren ein gutes Bild machen kann. Nach Fertigstellung von Klärbecken 
und Schlammspeicher werden aktuell die Betriebsgebäude und das Einlaufbauwerk erstellt, 
die technische Ausrüstung ist in Planung und Vorbereitung. Dazu finden wöchentlich Ge-
spräche statt, in die auch Bauhof und Klärwärter eingebunden sind, um spätere Betriebsab-
läufe möglichst sinnvoll und effektiv zu gestalten. Die Arbeiten an den Druckleitungen sind 
mit dem Einfügen der Kontroll- und Entlüftungsschächte in der Strecke weitgehend abge-
schlossen. Großer Dank für das Mitwirken und Verständnis bei den betroffenen Landwirten 
in Bereich Leitung und Kläranlagengrundstück. Eine Fertigstellung kann schwer terminiert 
werden, da trotz momentan noch guter Versorgung bei einzelnen Bauteilen Lieferengpässe 
befürchtet werden. Dies gilt auch für Strom- und Breitbandanschluss. 

• Im Bereich Kindergartenneubau wurde die Grundsteinlegung nachgeholt, indem in die 
Wand im Eingangsbereich eine Zeitkapsel mit Informationen rund um den Bau und aktuel-
len Dokumenten eingebracht wurde. Was ganz Besonderes ist ein Wandbild mit einer Arche 
aus Stein, das von Herrn Harms, dem Bruder von Pfarrer Huber künstlerisch überaus wert-
voll gemalt wurde. Man ist zuversichtlich, dass Türen, Möbel, Böden, Wände… zügig fer-
tiggestellt werden und nach Reinigung und Fertigstellung der Außenanlagen am 10. Juli ein 
funktionsfähiger Kindergarten eingeweiht werden kann. Dazu vorab schon herzliche Einla-
dung an alle Gemeindebürger. 

Nr.: 05/2022       Ehingen, den 19.05.2022 
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• Im Bereich Datenschutz und Informationssicherheit wurden die am Landratsamt tätigen Mit-

arbeiter, Herr Wimmer und Herr Hahn, offiziell bestellt. 

• Ein erster Entwurf eines Kernwegekonzeptes für die 10 Gemeinden der ILE Region Hes-
selberg-Limes wurde dem Gemeinderat vorgestellt. 

• Beschlossen wurde, dass in Beyerberg die Verbindungsstraße von Schlierberger Straße 
und Weiherweg in Zukunft die Bezeichnung „Am Seebuck“ erhalten soll. 

• Bezüglich Auffüllung und Rekultivierung der Sandgrube in Lentersheim wurde in einem Teil-
bereich eine Neuplanung genehmigt, obwohl hierzu der Gemeinderat zweimal das ge-
meindliche Einvernehmen verweigert hatte. Unserer Meinung nach ist an der Stelle wesent-
lich mehr, als ursprünglich genehmigt, verfüllt worden und so das Landschaftsbild und der 
Wasserhaushalt beeinträchtigt; auch bezüglich der Nachbargrundstücke, bei denen man 
befürchtet, dass hier die jetzigen Höhen als Maßstab für weitere Verfüllung hergenommen 
werden. Nach Meinung des Gemeinderates ist die ein Vertrauensbruch gegenüber der Aus-
gangsplanung, die damals nicht unumstritten war. In der ursprünglichen Planung wurde 
festgelegt, dass Höhe und Neigung des Geländes nach Sandausbeutung und Rekultivie-
rung wieder in den Urzustand herzustellen sind. Man erwägt, hier Klage einzureichen. 

• In einer weiteren Zusammenkunft des Gemeinderates wurden dem Gemeinderat durch 
Herrn Steinbrecher vom Amt für Ländliche Entwicklung die Möglichkeiten, Zeitanläufe und 
Vorzüge von Dorferneuerungsverfahren vorgestellt. Wir hatten ja im Jahr 2017 einen Antrag 
auf Dorferneuerung in allen Ortsteilen gestellt. Erste Vorbereitungen und Planungen könn-
ten nächstes oder übernächstes Jahr in Teilbereichen starten. Dann ist auch das Mitwirken 
der Bürger/innen gefragt; zu gegebener Zeit findet voraussichtlich im kommenden Jahr eine 
Informationsversammlung statt. 

4. Programmpunkte für das Ferienprogramm 2022 

Für das diesjährige Ferienprogramm suchen wir noch Vereine, Privatpersonen und Firmen, 
die etwas dazu beitragen möchten.  

Personen, die sich engagieren möchten, werden gebeten sich bis spätestens 10.06.2022 bei 
den Jugendbeauftragten der Gemeinde Ehingen zu melden.  

Wir freuen uns auf die Beiträge und bedanken uns schon im Voraus für das große ehrenamt-
liche Engagement, das uns bestimmt wieder ein abwechslungsreiches und attraktives Ferien-
programmangebot für unsere Kinder ermöglicht. 

Die Ansprechpartner sind unsere Jugendbeauftragten: 

➢ Für Ehingen: Beatrix Kern (Tel. 015123245824) und Matthias Beck (Tel. 01755276762) 

➢ Für Lentersheim: Matthias Rode (Tel. 01718368914) 

➢ Für Dambach: Stefan Krauter (Tel. 01702824445) 

➢ Für Beyerberg: Nicole Beyer (Tel. 01608955647) 

5. Härtebereich Trinkwasser Gemeinde Ehingen 

Die Fernwasserversorgung Franken hat für die nachgenannten Abnahmestellen im Gemeindebe-
reich die Härtebereiche wie folgt mitgeteilt: 

Für das Wasser im gesamten Gemeindegebiet Ehingen gilt: 
Härtegrad        weniger als 8,4° dH (Härtebereich 1 – weich) 

Wobei die Ortsteile Lentersheim, Dambach und Klarhof von Arberg aus versorgt werden, 
alle übrigen bekommen ihr Wasser aus dem Bereich Matzmannsdorf. 

Die jeweilige Wasserhärte beeinflusst die Dosierung von Wasch- und Reinigungsmittel.  Angaben 
dazu finden Sie auf der Waschmittelverpackung. 

Das an die Abnehmer abgegebene Trinkwasser an den Übergabestellen der Fernwasserversorgung 
Franken entspricht in allen Belangen der Trinkwasserverordnung. 

Weitere Analysen aus dem jeweiligen Versorgungsbereich der Fernwasserversorgung Franken  
finden Sie im Internet unter: www.fernwasser-franken.de. 

http://www.fernwasser-franken.de/
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7. Rückschnitt von Ästen und Gehölz an Straßen, Geh-, Rad- und Wirtschaftswe-

gen in Dorf, Flur und Wald 

Aufgrund vermehrter Probleme ist festzustellen, dass Grundstückseigentümer verpflichtet 
sind, durch Hecken- und Baumrückschnitt Sichtdreiecke in Einmündungsbereichen und auch 
die Fahrbahn und den Gehweg von Hecken und herein wachsenden Ästen von Bäumen frei-
zuhalten. In letzter Zeit häufen sich Beschwerden, bzw. kam es zu Unfällen oder Fahrzeugbe-
schädigungen durch solche Äste (z. B. Müllabfuhr, Omnibusse, etc.).  

Wir bitten Sie, Ihre Grundstücke dahingehend zu überprüfen und ggf. den Bewuchs zurückzu-
schneiden. Die freizuhaltende Höhe sollte angrenzend an den Gehweg mindestens 2,50 m 
und angrenzend an die Fahrbahn mindestens 4,50 m betragen. 

Gleiches gilt auch in Feld, Wald und Flur; auch hier werden benachbarte Grundeigentü-
mer gebeten in solche Wege hereinragende Äste zurückzuschneiden, um auch den Ei-
gentümern dahinterliegender Feld- und Waldstücke ein sicheres Befahren der Wald- 
und Feldwege zu ermöglichen. 

8. Homepage der Gemeinde Ehingen 

Im vergangenen Jahr wurde die Internetseite der Gemeinde Ehingen https://www.ehingen-
hesselberg.de überarbeitet und neugestaltet. 

Das neue Layout, war auch notwendig, um dem vermehrten Zugriff über Smartphones Rech-
nung zu tragen und auch auf diesen Geräten eine optimale Bedienung zu erreichen. Dies ist, 
denke ich recht gut gelungen, zudem ist die Seite auch optisch sehr ansprechend. Daneben 
wurden auch Menüführung und Inhalt, wo nötig ergänzt bzw. erneuert. Wir versuchen den 
gemeindlichen Internetauftritt immer möglichst aktuell zu halten, wie beispielsweise mit neuen 
Informationen wie „Aus dem Gemeinderat“, aktuellen Bildern und dem Veranstaltungskalen-
der. Doch dies lebt auch von eurer Mitarbeit! Um den Wünschen und Bedürfnissen der Nutzer 
noch besser zu entsprechen, bitten wir hiermit um Anregungen oder Änderungs- bzw. Ergän-
zungsvorschläge seitens der Bevölkerung. Auch die Meldung von Veranstaltungen oder auch 
Darstellung von Gewerbe-, Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben oder auch Beschreibun-
gen von Vereinen nimmt unser Administrator, Markus Seitle, jederzeit gerne entgegen 

Dies alles bitten wir per Mail an die Adresse: homepage-ehingen@posteo.de zu senden. 

gez. Steinacker 
1. Bürgermeister 

 

Nichtamtlicher Teil 

1. Info VfL Ehingen  

✓ Herzliche Einladung zur Jahreshauptversammlung am Freitag den 27.05.2022 um 
19:00 Uhr im Sportheim. 

Auf der Tagesordnung stehen u. a. die Berichte der Vorstandschaft, Ehrungen langjähri-
ger Mitglieder sowie Neuwahlen. 

✓ 75-jähriges Jubiläum VfL Ehingen 1947 e.V. mit 50 + 2-jährigem Jubiläum Frauenmann-
schaft VfL Ehingen  
Freitag, 24. Juni 2022 ab 19 Uhr - Festabend mit Ehrungen & Live-Musik (Ziach-Duo 
"aafach zwaafach")  
Samstag, 25. Juni 2022 ab 12 Uhr - Frauenturnier Tag I ab 19 Uhr - Partynight mit Musik 
aus der Dose & Barbetrieb  

Sonntag, 26. Juni 2022 ab 9 Uhr Weißwurstfrühschoppen & Frauenturniertag II, ab 
ca. 15 Uhr - Siegerinnenehrung Für Kaffee & Kuchen bzw. Essen ist an allen Tagen bei 
freiem Eintritt gesorgt. 

Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen. 
gez.: Reinhold Rothgang, VfL Ehingen 
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2. Bekanntmachung Schützenverein Beyerberg 

Am 21.05.2022 ab 18.30 Uhr findet die Königsproklamation mit lautem Böllerschießen des 
Schützenvereins Beyerberg statt.  

3. Seniorenausflug der Kirchengemeinden 

Herzliche Einladung ergeht zum Halbtagesausflug der Senioren am Donnerstag, den 
23. Juni 2022. 
Die Abfahrtszeiten sowie die Einstiegsstellen sind auf der Anmeldung ersichtlich. Die Anmel-
dungen werden an die Senioren im Gemeindegebiet verteilt. 

Die Kirchengemeinden Unterschwaningen mit Ortsteilen sowie Beyerberg und Lentersheim 
freuen uns auf einen schönen Tag mit Euch.   

4. TÜV-Termine Firma Stöhr & Ellinger Mechatronic GmbH 

Die nächsten TÜV-Termine finden am Freitag, 03.06.2022 und 17.06.2022 (jeweils von 13.30 Uhr – 
14.45 Uhr) statt.  

5. EBZ Hesselberg-Team sucht Unterstützung für die Abendstunden 

Zur Versorgung unserer Tagungsgäste v.a. in den Abendstunden suchen wir Unterstützung.  

• Sie haben an einigen Abenden etwas Zeit?  

• Sie möchten sich etwas dazuverdienen?  

• Sie packen gerne mit an, wo Sie gebraucht werden?  

Dann rufen Sie an unter Tel. 09854 / 10-19 oder schreiben Sie eine Mail an info@ebz-hes-
selberg.de Unser Küchenleiter Klaus Walther gibt Ihnen gerne nähere Informationen. 

Wir brauchen auch Verstärkung im Bereich Küche/Gaststätte: Hauswirtschafter*in für 
unsere Großküche gesucht 

• Sie kochen gerne, auch in größeren Mengen?  

• Sie haben Freude an der Zubereitung von Speisen? ´ 

• Sie mögen strukturiertes Arbeiten im Team? 

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit geregelter Arbeitszeit nach wechselndem 
Dienstplan. Die Vergütung erfolgt nach dem kirchlichen Tarifvertrag AVR Bayern.  
Vollzeit oder Teilzeit – sprechen Sie mit uns. Unter Tel. 09854 / 10-19 gibt Ihnen unser Kü-
chenleiter Klaus Walther gerne nähere Informationen - oder schreiben Sie eine Mail an 
info@ebz-hesselberg.de. 

Evang. Bildungszentrum, Hesselbergstr. 26, 91726 Gerolfingen 
Telefon: 09854 100, E-Mail: info@ebz-hesselberg.de 

6. Jubiläum 100 Jahre Blaskapelle Frankenhofen, 30.06. – 03.07.2022 

Die Blaskapelle Frankenhofen lädt ein:  

Donnerstag:  Sternmarsch, Festabend mit Blasmusik Nonstop, 

Freitag:  Josef Menzl mit Kapelle, 

Samstag:  Hergolshäuser Musikanten mit Moderation von Georg Ried,  

Sonntag:  Kreismusikfest, Gemeinschaftschor mit großem Festumzug, Unterhaltungsmu-
sik auf zwei Bühnen, ab 18 Uhr Knabenkapelle Dinkelsbühl, anschließend ge-
mütlicher Festausklang mit Blasmusik.  

Für Freitag und Samstag sind Karten nötig. Vorverkauf 12€, Abendkasse 14€. Eintritt unter 
16 Jahren frei. Karten können bei allen Musikern erworben werden.  
Oder unter www.blaskapelle-frankenhofen.de. Gerne auch telefonisch bei Friedrich Wörrlein 
(09853/1300), Klaus Walter (09853/389785), Karl-Heinz Schlicker (0170/9106867),  
Ralf Ellrodt (0151/11588703) und Reiner Beck (09853/1592). 

  

http://www.blaskapelle-frankenhofen.de/
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Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der Gemeinde Ehingen 

(Entwässerungssatzung – EWS) 
 

vom 09.05.2022  

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung 
(GO) sowie Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) erlässt die Ge-
meinde Ehingen folgende Satzung: 

§ 1  
Öffentliche Einrichtung 

(1)  Die Gemeinde betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Abwasserbeseitigung (Entwässe-
rungseinrichtung). 

 

(2)  Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt die Gemeinde. 
 

(3)  Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund liegenden 
Teile der Grundstücksanschlüsse 

§ 2  
Grundstücksbegriff, Verpflichtete 

(1)  Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem ge-
meinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbststän-
dige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile 
von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. Soweit rechtlich verbindliche pla-
nerische Vorgaben vorhanden sind, sind sie zu berücksichtigen. 

 

(2)  Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlassenen Vorschriften gelten auch für 
Teileigentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte, 
Nießbraucher und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von meh-
reren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamt-
schuldner. 

§ 3  
Begriffsbestimmungen 

Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 
 

1. Abwasser 
 ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in sei-

nen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen abflie-
ßende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem Bereich von be-
bauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser (Niederschlagswasser).  

 Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in landwirtschaftlichen Betrieben an-
fallende Abwasser (einschließlich Jauche und Gülle), das dazu bestimmt ist, auf landwirt-
schaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden; nicht 
zum Aufbringen bestimmt ist insbesondere das häusliche Abwasser. 

 

2. Kanäle  
 sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Regenwasserkanäle einschließlich 

der Sonderbauwerke wie z. B. Schächte, Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe. 
 

3. Schmutzwasserkanäle 
 dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Schmutzwasser. 
 

4. Mischwasserkanäle 
 sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und Schmutzwasser bestimmt. 
 

5. Regenwasserkanäle 
 dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser. 
 

6. Sammelkläranlage 
 ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammelten Abwassers einschließlich 

der Ableitung zum Gewässer. 
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7. Grundstücksanschlüsse sind 

 

– bei Freispiegelkanälen: 
 die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht. 
 

– bei Druckentwässerung: 
 die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammelschacht. 

 

8. Grundstücksentwässerungsanlagen sind 
 

– bei Freispiegelkanälen: 
 die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers dienen, bis 

einschließlich des Kontrollschachts. Hierzu zählt auch die im Bedarfsfall erforderliche 
Hebeanlage zur ordnungsgemäßen Entwässerung eines Grundstücks (§ 9 Abs. 4). Ist 
entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein Kontrollschacht vorhanden, endet die Grund-
stücksentwässerungsanlage an der Grenze privater Grundstücke zum öffentlichen 
Straßengrund. 

 

– bei Druckentwässerung: 
 die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers dienen, bis 

einschließlich des Abwassersammelschachts. 
 

9. Kontrollschacht 
 ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der Anlage dient. 

 

10. Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung) 
 ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsanlage. 

 

11. Messschacht 
 ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflusses oder die Entnahme von Ab-

wasserproben. 
 

12. Abwasserbehandlungsanlage 
 ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des Abwassers vor Einleitung in 

den Kanal zu vermindern oder zu beseitigen. Hierzu zählen insbesondere Kleinkläranla-
gen zur Reinigung häuslichen Abwassers sowie Anlagen zur (Vor-)Behandlung gewerbli-
chen oder industriellen Abwassers. 

 

13. Fachlich geeigneter Unternehmer 
ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen 
fachkundig auszuführen. Voraussetzungen für die fachliche Eignung sind insbesondere 

– die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde der verantwortlichen techni-
schen Leitung, 

– die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nachweisliche Qualifikation 
für die jeweiligen Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen, 

– die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschinen und Geräte, 

– die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften, 

– eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kontrollen und Dokumentation). 

§ 4  
Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1)  Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück nach Maßgabe die-
ser Satzung an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird. Er ist berechtigt, nach 
Maßgabe der §§ 14 bis 17 das anfallende Abwasser in die Entwässerungseinrichtung ein-
zuleiten. 

 

(2)  Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch 
einen Kanal erschlossen sind. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter ge-
hender bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass neue Kanäle 
hergestellt oder bestehende Kanäle geändert werden. Welche Grundstücke durch einen 
Kanal erschlossen werden, bestimmt die Gemeinde. 
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(3)  Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, 
 

1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne Weiteres von der Entwäs-
serungseinrichtung übernommen werden kann und besser von demjenigen behandelt 
wird, bei dem es anfällt oder 

 

2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder wegen des unverhältnismäßig 
hohen Aufwands nicht möglich ist. 

 

(4)  Die Gemeinde kann den Anschluss und die Benutzung versagen, wenn die gesonderte Be-
handlung des Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht be-
einträchtigt. 

§ 5  
Anschluss- und Benutzungszwang 

(1)  Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, bebaute Grundstücke an die Ent-
wässerungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht 
nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 

 

(2)  Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, auch unbebaute Grundstücke an 
die Entwässerungseinrichtung anzuschließen, wenn Abwasser anfällt. 

 

(3)  Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Benutzung Ab-
wasser anfallen kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind. 

 

(4)  Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwassereinleitung nach Menge 
oder Beschaffenheit zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn der Benutzung 
des Baus hergestellt sein. In allen anderen Fällen ist der Anschluss nach schriftlicher Auf-
forderung durch die Gemeinde innerhalb der von ihr gesetzten Frist herzustellen. 

 

(5)  Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen sind, ist im Um-
fang des Benutzungsrechts alles Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten 
(Benutzungszwang). Verpflichtet sind der Grundstückseigentümer und alle Benutzer der 
Grundstücke. Sie haben auf Verlangen der Gemeinde die dafür erforderliche Überwachung 
zu dulden. 

 

(6) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt nicht für Niederschlagswasser, sofern auf dem 
Grundstück selbst dessen Versickerung oder anderweitige Beseitigung ordnungsgemäß 
möglich ist. 

§ 6  
Befreiung von 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 Gemeinde einzureichen. 

 

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

§ 7  
Sondervereinbarungen 

(1)  Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung berechtigt oder ver-
pflichtet, kann die Gemeinde durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis be-
gründen. 

 

(2)  Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Bei-
trags- und Gebührensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinba-
rung Abweichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 

§ 8  
Grundstücksanschluss 

(1)  Der Grundstücksanschluss wird, soweit er nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil der Entwässe-
rungseinrichtung ist, vom Grundstückseigentümer hergestellt, verbessert, erneuert, geändert 
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und unterhalten sowie stillgelegt und beseitigt; § 9 Abs. 2 und 6 sowie §§ 10 bis 12 gelten 
entsprechend. 

 

(2)  Die Gemeinde bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse. Sie 
bestimmt auch, wo und an welchen Kanal anzuschließen ist. Begründete Wünsche des 
Grundstückseigentümers werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. Soll auf Verlangen 
des Grundstückseigentümers ein zusätzlicher Grundstücks(teil)anschluss im öffentlichen 
Straßengrund hergestellt werden, kann die Gemeinde verlangen, dass die näheren Einzel-
heiten einschließlich der Kostentragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt 
werden. 

 

(3)  Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an die Entwässerungseinrichtung ange-
schlossen oder anzuschließen ist, muss die Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den 
Einbau von Schächten, Schiebern, Messeinrichtungen und dergleichen und von Sonderbau-
werken zulassen, ferner das Anbringen von Hinweisschildern dulden, soweit diese Maßnah-
men für die ordnungsgemäße Beseitigung des auf seinem Grundstück anfallenden Abwas-
sers erforderlich sind. 

§ 9  
Grundstücksentwässerungsanlage 

(1)  Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird, ist vorher vom 
Grundstückseigentümer mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen. Wird das 
Schmutzwasser über die Entwässerungseinrichtung abgeleitet, aber keiner Sammelkläran-
lage zugeführt, ist die Grundstücksentwässerungsanlage mit einer Abwasserbehandlungs-
anlage auszustatten. 

 

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des 
Abs. 1 Satz 2 sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu be-
treiben, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern, zu unterhalten, stillzulegen oder zu beseiti-
gen. Für die Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 
ist darüber hinaus der Stand der Technik maßgeblich. 

 

(3)  Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kontrollschacht zu errichten. Die Ge-
meinde kann verlangen, dass anstelle oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein Messschacht 
zu erstellen ist. Bei Druckentwässerung gelten Sätze 1 und 2 nicht, wenn die Kontrolle und 
Wartung der Grundstücksentwässerungsanlage über den Abwassersammelschacht oder 
den Hausanschlussschacht durchgeführt werden kann. 

 

(4)  Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, kann die Gemeinde vom Grundstückseigen-
tümer den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstücks 
verlangen, wenn ohne diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers bei 
einer den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Planung und Ausfüh-
rung des Kanalsystems für die Gemeinde nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist. 

 

(5)  Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwässerungseinrichtung hat sich jeder An-
schlussnehmer selbst zu schützen. 

 

(6)  Die Gemeinde darf zur Entlastung der öffentlichen Einrichtung bestimmen, dass Nieder-
schlagswasser nur mittels einer Oberflächenwasserrückhaltung gedrosselt eingeleitet wird. 

 

(7)  Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten daran dürfen nur durch fachlich ge-
eignete Unternehmer ausgeführt werden. Die Gemeinde kann den Nachweis der fachlichen 
Eignung verlangen. 

§ 10 

Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage 

(1)  Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder geändert wird, sind der Ge-
meinde folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 

a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 1:1.000, 

b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen der Verlauf der Leitungen 
und im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehandlungsanlage ersichtlich sind, 
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c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwässerungsgegenstände im Maß-

stab 1:100, bezogen auf Normal-Null (NN), aus denen insbesondere die Gelände- und 
Kanalsohlenhöhen, die maßgeblichen Kellersohlenhöhen, Querschnitte und Gefälle der 
Kanäle, Schächte, höchste Grundwasseroberfläche zu ersehen sind, 

d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit 
erheblich vom Hausabwasser abweicht, zugeführt wird, ferner Angaben über 

– Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf dem Grundstück, wenn de-
ren Abwasser miterfasst werden soll, 

– Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse, 

– die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge, 

– Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten Abwassers, 

– die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des Abwassers (Kühlung, 
Reinigung, Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachweisen. 

Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasserwirtschaftlichen Betriebsplan 
(Zufluss, Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbehandlung beabsich-
tigten Einrichtungen. 

Die Pläne müssen den bei der Gemeinde aufliegenden Planmustern entsprechen. Alle Un-
terlagen sind vom Grundstückseigentümer und dem Planfertiger zu unterschreiben. Die Ge-
meinde kann erforderlichenfalls weitere Unterlagen anfordern. 

 

(2)  Die Gemeinde prüft, ob die geplante Grundstücksentwässerungsanlage den Bestimmungen 
dieser Satzung entspricht. Ist das der Fall, erteilt die Gemeinde schriftlich ihre Zustimmung 
und gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück; die 
Zustimmung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Die Zustimmung gilt als 
erteilt, wenn die Gemeinde nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der vollständi-
gen Planunterlagen ihre Zustimmung schriftlich verweigert. Entspricht die Grundstücksent-
wässerungsanlage nicht den Bestimmungen dieser Satzung, setzt die Gemeinde dem 
Grundstückseigentümer unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichti-
gung und erneuten Einreichung der geänderten Unterlagen bei der Gemeinde; Satz 3 gilt 
entsprechend. 

 

(3)  Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage darf erst begon-
nen werden, wenn die Zustimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist oder als erteilt gilt. Eine 
Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtli-
chen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt. 

 

(4)  Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen. 

§ 11  
Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage 

(1)  Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde den Beginn des Herstellens, des Änderns, 
des Ausführens größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens spätestens drei Tage 
vorher schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. Muss wegen 
Gefahr im Verzug mit den Arbeiten sofort begonnen werden, ist der Beginn innerhalb von 24 
Stunden schriftlich anzuzeigen. 

 

(2)  Die Gemeinde überprüft die Arbeiten. Im Rahmen dieser Überprüfung kann die Gemeinde 
verlangen, dass der Grundstückseigentümer eine aufgrund § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche 
Abwasserbehandlungsanlage vor erstmaliger Inbetriebnahme durch einen nicht an der 
Bauausführung beteiligten fachlich geeigneten Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und 
das Ergebnis durch diesen bestätigen lässt sowie dass die Bestätigung der Gemeinde vor-
zulegen ist. Festgestellte Mängel hat der Grundstückseigentümer auf Aufforderung durch 
die Gemeinde innerhalb einer angemessenen Frist beseitigen zu lassen; die Beseitigung 
der Mängel ist der Gemeinde anzuzeigen. 

 

(3)  Alle Leitungen dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Gemeinde verdeckt werden. An-
dernfalls sind sie auf Anordnung der Gemeinde freizulegen. Der Grundstückseigentümer 
hat zu allen Überprüfungen Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen. 
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(4)  Die Gemeinde kann verlangen, dass die Grundstücksentwässerungsanlage nur mit ihrer 

Zustimmung in Betrieb genommen wird. Die Zustimmung kann insbesondere von der Vor-
lage einer Bestätigung nach Abs. 2 Satz 2 abhängig gemacht werden. 

 

(5)  Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2 oder die Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage 
durch die Gemeinde befreien den Grundstückseigentümer, den ausführenden oder prüfen-
den Unternehmer sowie den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmä-
ßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlage. 

 

(6)  Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines privaten Sachverständigen der 
Wasserwirtschaft über die ordnungsgemäße Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage 
gemäß den Richtlinien für Zuwendungen für Kleinkläranlagen vor, ersetzt diese die Prüfung 
und Bestätigung nach Abs. 2 Satz 2. 

§ 12  
Überwachung 

(1)  Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse, 
Messschächte und Grundstücksentwässerungsanlagen, die an Misch- oder Schmutzwasser-
kanäle angeschlossen sind, in Abständen von jeweils 20 Jahren ab Inbetriebnahme auf eigene 
Kosten durch einen fachlich geeigneten Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das Er-
gebnis durch diesen bestätigen zu lassen. Für Anlagen in Wasserschutzgebieten gelten kür-
zere Abstände entsprechend den Festlegungen in der jeweiligen Schutzgebietsverordnung; ist 
dort nichts geregelt ist die Dichtheit wiederkehrend alle fünf Jahre durch Sichtprüfung und alle 
zehn Jahre durch Druckprobe oder ein anderes gleichwertiges Verfahren nachzuweisen. Fest-
gestellte Mängel hat der Grundstückseigentümer unverzüglich beseitigen zu lassen. Bei er-
heblichen Mängeln ist innerhalb von sechs Monaten nach Ausstellung der Bestätigung eine 
Nachprüfung durchzuführen. Die Gemeinde kann verlangen, dass die Bestätigung über die 
Mängelfreiheit und über die Nachprüfung bei festgestellten Mängeln vorgelegt werden. 

 

(2)  Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungsanlagen gelten die einschlägi-
gen wasserrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 BayWG für Klein-
kläranlagen. 

 

(3)  Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden an den Grundstücksanschlüssen, 
Messschächten, Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und Ab-
wasserbehandlungsanlagen unverzüglich der Gemeinde anzuzeigen. 

 

(4)  Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheb-
lich vom Hausabwasser abweicht, der Entwässerungseinrichtung zugeführt, kann die Ge-
meinde den Einbau und den Betrieb von Überwachungseinrichtungen verlangen. Hierauf 
wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung eine wasserrechtliche Genehmigung 
der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt und die Ergebnisse der wasserrechtlich vorgeschrie-
benen Eigen- oder Selbstüberwachung der Gemeinde vorgelegt werden. 

 

(5)  Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist die Gemeinde befugt, die Grundstücksentwässerungsanla-
gen jederzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen sowie Messungen und Unter-
suchungen durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse und Messschächte, 
wenn sie die Gemeinde nicht selbst unterhält. Die Gemeinde kann jederzeit verlangen, dass 
die vom Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht wer-
den, der Störungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der Entwässerungseinrichtung und 
Gewässerverunreinigungen ausschließt. Führt die Gemeinde aufgrund der Sätze 1 oder 2 
eine Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, der Messschächte oder der vom 
Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse auf Mängelfreiheit 
durch, beginnt die Frist nach Abs. 1 Satz 1 mit Abschluss der Prüfung durch die Gemeinde 
neu zu laufen. 

 

(6)  Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 bis 5 gelten auch für den Benutzer des Grundstücks. 
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§ 13  

Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück 

Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen ist, sind nicht der Ab-
leitung zur Entwässerungseinrichtung dienende Grundstücksentwässerungsanlagen sowie da-
zugehörige Abwasserbehandlungsanlagen in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das 
Grundstück über die Entwässerungseinrichtung entsorgt wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unbe-
rührt. 

§ 14  
Einleiten in die Kanäle 

(1)  In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regenwasserkanäle nur Nieder-
schlagswasser eingeleitet werden. In Mischwasserkanäle darf sowohl Schmutz- als auch 
Niederschlagswasser eingeleitet werden. 

 

(2)  Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden darf, bestimmt die Gemeinde. 

§ 15  
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen 

(1) In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht werden, 
die 

– die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit beeinträchtigen, 

– die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlossenen Grundstücke gefährden oder be-
schädigen, 

– den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschweren, behindern oder beeinträchtigen, 

– die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klärschlamms erschweren 
oder verhindern oder 

– sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswirken. 
 

(2)  Dieses Verbot gilt insbesondere für 
 

1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin oder Öl, 

2. infektiöse Stoffe, Medikamente, 

3. radioaktive Stoffe, 

4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Sammelklär-
anlage oder des Gewässers führen, Lösemittel, 

5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe ver-
breiten können, 

6. Grund- und Quellwasser, 

7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Ze-
ment, Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, Hefe, 
flüssige Stoffe, die erhärten, 

8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle, Abwasser aus Dunggru-
ben und Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke, 

9. Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus Abwasserbehandlungsanlagen 
und Abortgruben unbeschadet gemeindlicher Regelungen zur Beseitigung der Fäkal-
schlämme, 

10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anrei-
cherungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverän-
dernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cyanide, haloge-
nierte Kohlenwasserstoffe, Polycyclische Aromaten, Phenole. 
Ausgenommen sind 
– unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der Menge, wie 

sie auch im Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind; 
– Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zurückgehalten wer-

den können und deren Einleitung die Gemeinde in den Einleitungsbedingungen nach 
Abs. 3 oder 4 zugelassen hat; 
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– Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 des Wasserhaushaltsgesetzes 

eingeleitet werden dürfen. 
11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben, 

– von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behandlung in der Sammelkläran-
lage nicht den Mindestanforderungen nach § 57 des Wasserhaushaltsgesetzes 
entsprechen wird, 

– das wärmer als +35 °C ist, 
– das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist, 
– das aufschwimmende Öle und Fette enthält, 
– das als Kühlwasser benutzt worden ist. 
 

12. nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln, 
 

13. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer 
Nennwertleistung über 200 kW. 

 

(3)  Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 zweiter Spiegelstrich werden gegen-
über den einzelnen Anschlusspflichtigen oder im Rahmen einer Sondervereinbarung fest-
gelegt. 

(4)  Über Abs. 3 hinaus kann die Gemeinde in Einleitungsbedingungen auch die Einleitung von 
Abwasser besonderer Art und Menge ausschließen oder von besonderen Voraussetzungen 
abhängig machen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals, der Entwässerungsein-
richtung oder zur Erfüllung der für den Betrieb der Entwässerungseinrichtung geltenden 
Vorschriften, insbesondere der Bedingungen und Auflagen des der Gemeinde erteilten 
wasserrechtlichen Bescheids, erforderlich ist. 

(5)  Die Gemeinde kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 4 neu festlegen, wenn die 
Einleitung von Abwasser in die Entwässerungseinrichtung nicht nur vorübergehend nach 
Art oder Menge wesentlich geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb der Entwässe-
rungseinrichtung geltenden Gesetze oder Bescheide ändern. Die Gemeinde kann Fristen 
festlegen, innerhalb derer die zur Erfüllung der geänderten Anforderungen notwendigen 
Maßnahmen durchgeführt werden müssen. 

(6)  Die Gemeinde kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der Abs. 1 und 2 zulassen, wenn der 
Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende 
Wirkung verlieren oder der Betrieb der Entwässerungseinrichtung nicht erschwert wird. In 
diesem Fall hat er der Gemeinde eine Beschreibung mit Plänen in doppelter Fertigung vor-
zulegen. 

(7)  Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln 
oder aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW in 
die Entwässerungseinrichtung ein, ist er verpflichtet, das Kondensat zu neutralisieren und 
der Gemeinde über die Funktionsfähigkeit der Neutralisationsanlage jährlich eine Beschei-
nigung eines Betriebes nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder ei-
nes geeigneten Fachbetriebs vorzulegen. 

(8)  Besondere Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und einem Verpflichteten, die das Ein-
leiten von Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch entsprechende Vorkehrungen an der Entwäs-
serungseinrichtung ermöglichen, bleiben vorbehalten. 

(9)  Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstücksentwässerungsanlage oder in die Ent-
wässerungseinrichtung gelangen, ist dies der Gemeinde sofort anzuzeigen. 

§ 16  
Abscheider 

Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z. B. Benzin, Öle oder Fette) mitabgeschwemmt 
werden können, ist das Abwasser über in die Grundstücksentwässerungsanlage eingebaute 
Leichtflüssigkeits- bzw. Fettabscheider abzuleiten. Die Abscheider sind nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und regelmäßig zu warten. Die Ge-
meinde kann den Nachweis der ordnungsgemäßen Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und 
Generalinspektion verlangen. Das Abscheidegut ist schadlos zu entsorgen. 
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§ 17  

Untersuchung des Abwassers 

(1)  Die Gemeinde kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder einzuleitenden Abwas-
sers Aufschluss verlangen. Bevor erstmals Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder Menge 
des eingeleiteten Abwassers geändert werden, ist der Gemeinde auf Verlangen nachzuwei-
sen, dass das Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das Verbot des § 15 fallen. 

 

(2)  Die Gemeinde kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch untersuchen lassen. 
Auf die Überwachung wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung in die Sammel-
kanalisation eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt, die 
dafür vorgeschriebenen Untersuchungen aus der Eigen- oder Selbstüberwachung ord-
nungsgemäß durchgeführt und die Ergebnisse der Gemeinde vorgelegt werden. Die Ge-
meinde kann verlangen, dass die nach § 12 Abs. 4 eingebauten Überwachungseinrichtun-
gen ordnungsgemäß betrieben und die Messergebnisse vorgelegt werden. 

§ 18  
Haftung 

(1)  Die Gemeinde haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für Schäden, die auf solchen Betriebsstö-
rungen beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und Unterhal-
tung der Entwässerungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch 
für Schäden, die durch Rückstau hervorgerufen werden. 

(2)  Die Gemeinde haftet für Schäden, die sich aus der Benutzung der Entwässerungseinrich-
tung ergeben, nur dann, wenn einer Person, deren sich die Gemeinde zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

(3)  Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben für die ordnungsgemäße Benutzung 
der Entwässerungseinrichtung einschließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen. 

(4)  Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung zuwiderhandelt, haftet 
der Gemeinde für alle ihr dadurch entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt für 
Schäden und Nachteile, die durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässe-
rungsanlage oder des Grundstücksanschlusses verursacht werden, soweit dieser nach § 8 
vom Grundstückseigentümer herzustellen, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern und zu 
unterhalten sowie stillzulegen und zu beseitigen ist. Mehrere Verpflichtete haften als Ge-
samtschuldner. 

§ 19  
Grundstücksbenutzung 

(1)  Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich 
Zubehör zur Ableitung von Abwasser über sein im Einrichtungsgebiet liegendes Grundstück 
sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maß-
nahmen für die örtliche Abwasserbeseitigung erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur 
Grundstücke, die an die Entwässerungseinrichtung 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 örtlichen Abwasserbeseitigung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung ent-
fällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise 
belasten würde. 

(2)  Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inan-
spruchnahme seines Grundstücks zu benachrichtigen. 

(3)  Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Anlagen verlangen, wenn sie an der 
bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Ge-
meinde zu tragen, soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung des Grund-
stücks dient. 

(4)  Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für 
Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und 
Verkehrsflächen bestimmt sind. 
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§ 20  

Betretungsrecht 

(1)  Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks haben zu dulden, dass zur 
Überwachung ihrer satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten die mit dem Vollzug dieser 
Satzung beauftragten Personen der Gemeinde zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Ge-
bäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang be-
treten; auf Verlangen haben sich diese Personen auszuweisen. Ihnen ist ungehindert Zugang 
zu allen Anlagenteilen zu gewähren und sind die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Der 
Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks werden nach Möglichkeit vorher 
verständigt; das gilt nicht für Probenahmen und Abwassermessungen. 

(2)  Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betretungs- und Überwachungsrechte blei-
ben unberührt. 

§ 21  
Ordnungswidrigkeiten 

(1)  Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbuße belegt werden, wer vor-
sätzlich 
1. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2, § 12 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, § 15 

Abs. 9, § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1 Satz 2 festgeleg-
ten oder hierauf gestützten Anzeige-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten ver-
letzt, 

2. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung der Gemeinde mit der Herstellung oder 
Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage beginnt, 

3. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine unrichtige Bestätigung ausstellt 
oder entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt, 

4. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung der Gemeinde die Leitungen verdeckt, 
5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 5 der Aufforderung der Gemeinde zur Vorlage der Bestäti-

gung über die Mängelfreiheit und über die Nachprüfung bei festgestellten Mängeln nicht 
nachkommt. 

6. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser oder sonstige Stoffe in die Ent-
wässerungseinrichtung einleitet oder einbringt, 

7. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Perso-
nen der Gemeinde nicht ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen gewährt. 

 

(2)  Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben unbe-
rührt. 

§ 22  
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 

(1)  Die Gemeinde 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 Vollstre-
ckungsgesetzes. 

§ 23  
Inkrafttreten 

(1)  Diese Satzung tritt am 01.06.2022 in Kraft. 
(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung vom 13.03.2013, zuletzt geändert durch Satzung vom 

12.05.2015 außer Kraft. 
 
Ehingen, den 09.05.2022 
Gemeinde Ehingen 
 
gez. 
Steinacker 
1. Bürgermeister 
 


