
  
 

 Satzung 
über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung  

von Abfällen in der Stadt Weißenhorn 
(Abfallwirtschaftssatzung) 

    
 
Aufgrund des Art. 5 Abs. 1 und des Art. 7 Abs. 1 de s Gesetzes zur 
Vermeidung, Verwertung und sonstigen Entsorgung von  Abfällen und zur 
Erfassung und Überwachung von Altlasten in Bayern ( Bayer. Abfallwirtschafts- 
und Altlastengesetz- BayAbfAlG - vom 09.08.1996, GV Bl. S. 396) i.V.m. mit 
der Rechtsverordnung des Landkreises Neu-Ulm zur Üb ertragung einzelner 
Aufgaben der Abfallentsorgung an kreisangehörige Ge meinden vom 21.11.1994 
und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 2 der Geme indeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) erläßt die Stadt Weißenhorn f olgende Satzung: 
 
 

Abschnitt 1 - Allgemeine Vorschriften  
 

§ 1 Begriffsbestimmungen 
Anwendungsbereich 

 
(1)Begriffsbestimmungen  
 
   Abfälle  
   Abfälle im Sinne dieser Satzung sind bewegliche Sachen, deren sich der 
   Besitzer entledigt,  entledigen will oder entled igen muß (§ 3 Abs. 1 
   Satz 1 KrW-/AbfG.) Abfälle, die verwertet werden , sind Abfälle zur 
   Verwertung (§ 3 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 KrW-/Ab fG.) Abfälle die nicht 
   verwertet werden, sind Abfälle zur Beseitigung ( § 3 Abs. 1 Satz 2 Halb-  
   satz 2 KrW-/AbfG). Keine Abfälle im Sinne dieser  Satzung sind die in § 2 
   Abs.2 KrW-/AbfG genannten  Stoffe. 
 
   Grünabfälle  
   Grünabfälle im Sinne dieser Satzung sind pflanzl iche Abfälle aus Gärten 
   oder Haushalten, die noch nicht weiterverarbeite t und dadurch in ihrer 
   Beschaffenheit verändert wurden. Insbesondere ha ndelt es sich hierbei um 
   Gartenabraum (z. B. Rasen- und Heckenschnitt). 
 
   Grundstück  
   Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räu mlich zusammenhängende 
   und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigent um desselben Eigentümers, 
   das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bi ldet, auch wenn es sich 
   um mehrere Grundstücke oder Teile von  Grundstüc ken im Sinne des Grund- 
   buchrechts handelt. Rechtlich verbindliche plane rische Festlegungen sind 
   zu berücksichtigen. 
 
   Grundstückseigentümer  
   Grundstückseigentümer im Sinne dieser Satzung si nd die im Grundbuch ein-   
   getragenen Eigentümer. Ihnen stehen Erbbauberech tigte, Nießbraucher und 
   ähnliche zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte gleich. Von 
   mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berecht igt und verpflichtet; sie 
   haften als Gesamtschuldner. 
 
(2)Anwendungsbereich  
   Die Abfallentsorgung im Sinne dieser Satzung umf aßt das Einsammeln und 
   Befördern von  Hausmüll, Papier und hausmüllähnl ichem Gewerbeabfall i.S 
   des Art. 3 BayAbfAlG mit Ausnahme von Problemabf ällen. Sie umfaßt weiter- 
   hin das Einsammeln, Befördern und Kompostieren v on Grünabfall.                                        
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§ 2 Abfallvermeidung 
 

(1)Jeder Benutzer der öffentlichen Abfallbeseitigun gseinrichtungen hat die 
   Menge der bei ihm anfallenden Abfälle und ihren Schadstoffgehalt so ge- 
   ring wie nach den Umständen möglich und zumutbar  zu halten. Die Stadt be- 
   rät ihre Bürger über die Möglichkeiten zur Verme idung und Verwertung von 
   Abfällen. 
 
(2)Die Stadt wirkt bei der Gestaltung von Arbeitsab läufen in ihren Dienst- 
   stellen und Einrichtungen und bei ihrem sonstige n Handeln vor allem im 
   Beschaffungs- und Auftragswesen  sowie bei Bauvo rhaben darauf hin, dass 
   möglichst wenig und möglichst schadstoffarmer Ab fall entsteht, entstehen- 
   der Abfall verwertet und die Verwendung von wied erverwertbaren Stoffen 
   gefördert wird. Bei Veranstaltungen in ihren Ein richtungen und auf ihren 
   Grundstücken einschließlich öffentlicher Verkehr sflächen sollen Speisen 
   und Getränke nur in wiederverwendbaren Behältnis sen abgegeben und wieder-  
   verwendbares Besteck verwendet werden, soweit ni cht Gründe der öffent-  
   lichen Sicherheit und Ordnung entgegenstehen. Im  Rahmen ihrer Möglichkeit   
   veranlaßt die Stadt, daß Gesellschaften des priv aten Rechts, an denen sie  
   beteiligt ist, entsprechend verfahren.  
 
 

§ 3 Abfallentsorgung durch die Stadt 
 

(1)Die Stadt entsorgt nach Maßgabe der Gesetze und dieser Satzung durch 
   öffentliche Einrichtungen die in ihrem Gebiet an fallenden und ihr über- 
   lassenen Abfälle. 
 
(2)Zur Erfüllung der Aufgabe nach Absatz 1 kann sic h die Stadt Dritter, ins- 
   besondere privater Unternehmer, bedienen. 
 
 

 
§ 4 Ausnahmen von der 

Abfallentsorgung durch die Stadt 
 

(1)Von der Abfallentsorgung durch die Stadt sind sä mtliche Abfälle ausge- 
   schlossen, die der Landkreis Neu-Ulm in § 4 Abs. 1 seiner Abfallwirt- 
   schaftssatzung ausgeschlossen hat. 
 
(2)Vom Einsammeln und Befördern durch die Stadt sin d ausgeschlossen: 
 
   Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall, soweit dieser A bfall wegen der Art,    
   Menge oder Beschaffenheit nicht in den zugelasse nen Abfallbehältnissen  
   gesammelt oder mit den Hausmüllfahrzeugen transp ortiert werden kann.  
       
(3)Bei Zweifeln darüber, ob und inwieweit ein besti mmter Stoff von der Stadt 
   zu befördern   bzw. zu entsorgen ist, entscheide t die Stadt oder deren  
   Beauftragter. Der Stadt ist auf Verlangen nachzu weisen, dass es sich 
   nicht um einen von der kommunalen Entsorgung aus geschlossenen Stoff 
   handelt; die Kosten hierfür hat der Nachweispfli chtige zu tragen. Solange 
   der Nachweis nicht erbracht ist, wird der Abfall  durch die Stadt nicht 
   angenommen. 
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§ 5 Anschluß- und Überlassungsrecht 

 
(1)Die Grundstückseigentümer im Stadtgebiet sind be rechtigt, den Anschluß 
   ihrer Grundstücke an die öffentliche Abfallentso rgung der Stadt zu ver- 
   langen (Anschlußrecht). Ausgenommen sind die Eig entümer solcher Grund- 
   stücke, auf denen Abfälle, für die nach Absatz 2  ein Überlassungsrecht 
   besteht, nicht oder nur ausnahmsweise anfallen. 
 
(2)Die Anschlußberechtigten und sonstige zur Nutzun g eines anschlußberech- 
   tigten Grundstücks Berechtigten, insbesondere Mi eter und Pächter, haben 
   das Recht, den gesamten auf ihren Grundstücken o der sonst bei ihnen an- 
   fallenden Abfall nach Maßgabe dieser Abfallwirts chaftssatzung der öffent- 
   lichen Abfallentsorgung der Stadt zu überlassen( Überlassungsrecht). So- 
   weit auf nichtanschlußberechtigten Grundstücken Abfälle anfallen, ist ihr 
   Besitzer berechtigt, sie in geeigneter Weise den  öffentlichen Abfallent- 
   sorgungseinrichtungen zu überlassen. 
 
(3)Vom Überlassungsrecht sind ausgenommen : 
 
   1. Die Erzeuger oder Besitzer der in § 4 Abs. 1 und 2 dieser Satzung ge- 
      nannten Abfälle. 
   2. Die Inhaber von Abfallbeseitigungsanlagen, so weit ihnen die Entsorgung    
      der eigenen Abfälle nach § 28 Abs. 2 KrW-/Abf G übertragen worden ist. 
 
 

§ 6 Anschluß- und Überlassungszwang 
 

(1)Die Grundstückseigentümer im Stadtgebiet sind ve rpflichtet, ihre Grund- 
   stücke an die öffentliche Abfallentsorgung der S tadt anzuschließen (An- 
   schlußzwang). Ausgenommen sind die Eigentümer so lcher Grundstücke, auf 
   denen Abfälle, für die nach Absatz 2 ein Überlas sungszwang besteht, nicht 
   oder nur ausnahmsweise anfallen. 
 
(2)Die Anschlußberechtigten und sonstige zur Nutzun g eines anschlußberech- 
   tigten Grundstücks Berechtigte, insbesondere Mie ter und Pächter, haben 
   nach Maßgabe des § 13 KrW-/AbfG  und dieser Abfa llwirtschaftssatzung den 
   auf ihren Grundstücken oder sonst bei ihnen anfa llenden Abfall der 
   öffentlichen Abfallentsorgung der Stadt zu überl assen(Überlassungszwang). 
   
 
(3)Vom Überlassungszwang sind ausgenommen: 
 
    1.Die Erzeuger und Besitzer der in § 4 Abs. 1 u nd 2 dieser Satzung ge- 
      nannten Abfälle. 
  2.Die Erzeuger und Besitzer der durch Verordnung nach § 27 Abs. 3 KrW- 
      /AbfG zur Beseitigung außerhalb Anlagen im Si nne des § 27 Abs. 1 KrW- 
      /AbfG zugelassenen Abfälle soweit diese nach den Vorschriften der Ver- 
      ordnung beseitigt werden. 
 
  3.Die Erzeuger und Besitzer der durch Einzelfalle ntscheidung nach § 27 
      Abs. 2 KrW-/AbfG zur Beseitigung außerhalb vo n Anlagen im Sinne des 
      § 27 Abs. 1 KrW-/AbfG zugelassenen Abfälle, s oweit diese gemäß den 
      Anforderungen der Einzelfallentscheidung bese itigt werden. 
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 4.Die Inhaber von Abfallbeseitigungsanlagen, sowei t ihnen die Beseiti- 
      gung der eigenen Abfälle nach § 28 Abs. 2 KrW -/AbfG übertragen worden 
      ist.  
 5.Die Erzeuger und Besitzer von Grünabfällen, wenn  sie diese ordnungs- 
      gemäß selbst verwerten (Eigenkompostierung). Die ordnungsgemäße Ver- 
      wertung ist der Stadt auf Verlangen nachzuwei sen.  
      
 6.Die Erzeuger und Besitzer von Sperrmüll, soweit diese Abfälle auf  
      eine Abfallbeseitigungsanlage des Landkreises  ordnungsgemäß verbracht 
      werden. 
 7.Die Besitzer von Medikamenten und Batterien in h aushaltsüblichen 
      Mengen, soweit sie die Möglichkeit nutzen, Me dikamente zu den Apo- 
      theken und Batterien zu den dafür gesondert a ufgestellten Sammelbe- 
      hältern zu bringen. 
 8.Die Erzeuger und Besitzer von Papierabfällen, so weit diese Abfälle den 
     im Stadtgebiet dafür bereitgestellten und ents prechend gekennzeichneten 
     Sammelbehältern zugeführt werden. 
 
 

§ 7 Mitteilungspflichten und Überwachung 
 
(1)Die nach § 6 dieser Satzung verpflichteten Erzeu ger und Besitzer von Ab- 
   fällen müssen der Stadt oder einer von ihr beauf tragten Stelle zu den 
   durch Bekanntmachung festgelegten Zeitpunkten di e für die Abfallentsor- 
   gung und die Gebührenberechnung wesentlichen Ums tände mitteilen; dazu ge- 
   hören bei gewerblichen Erzeugern oder Besitzern insbesondere Angaben über 
   Art, Beschaffenheit und Menge der Abfälle, die d er Stadt überlassen   
   werden müssen. Wenn sich die in Satz 1 genannten  Gegebenheiten ändern, 
   haben die Benutzungspflichtigen  unaufgefordert und unverzüglich ent- 
   sprechend Mitteilung zu machen. 
 
(2)Unbeschadet des Abs. 1 kann die Stadt von den Be nutzungspflichtigen sowie 
   den von diesen beauftragten Dritten jederzeit Au skunft über die für die 
   Abfallentsorgung und die Gebührenberechnung wese ntlichen Umstände ver- 
   langen. 
 
 

§ 8 Störung in der Abfallentsorgung, 
Eigentumsübertragung 

 
(1)Wird die Abfallentsorgung infolge höherer Gewalt  behördlicher oder ge- 
   richtlicher Verfügungen oder Anordnungen, Betrie bsstörungen, betriebs- 
   notwendiger Arbeiten oder sonstiger betriebliche r Gründe vorübergehend 
   eingeschränkt, unterbrochen oder verspätet durch geführt, so besteht kein 
   Anspruch auf Gebührenminderung oder Schadensersa tz. Die unterbliebenen 
   Maßnahmen werden so bald wie möglich nachgeholt.  
 
(2)Die Abfälle gehen mit dem Verladen in das Sammel fahrzeug oder mit der 
   Abgabe in der Annahmestelle für wiederverwertbar e Abfälle bzw. mit der 
   ordnungsgemäßen Überlassung in einem jedermann z ugänglichen Sammelbe- 
   hälter oder einer sonstigen Sammeleinrichtung in  das Eigentum der Stadt 
   über. Die im Abfall gefundenen Wertgegenstände w erden als Fundsache be- 
   handelt. 
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Abschnitt 2 - Entsorgung der Abfälle  
 

§ 9 Formen des Einsammelns und  
Beförderns 

 
Die von der Stadt ganz oder teilweise zu entsorgend en Abfälle werden 
eingesammelt und befördert: 
 
1. durch die Stadt oder von ihr beauftragte Dritte im Rahmen der §§ 10 bis 
   13 dieser Satzung oder  
2. durch den Erzeuger und Besitzer selbst oder ein von ihm beauftragtes 
   Unternehmen im Rahmen des § 14. 
 
 

§ 10 Anforderung an die Abfallbehältnisse für die A bfuhr von 
Hausmüll, hausmüllähnlichem Gewerbemüll und Papiera bfällen 

 
(1)Für die getrennte Abholung von Hausmüll, hausmül lähnlichem Gewerbeabfall 
   und Altpapier  sind die Abfälle in den dafür zug elassenen Abfallbehält- 
   nissen bereitzustellen; andere Behältnisse werde n unbeschadet des Abs. 3 
   nicht entleert. Zugelassen sind: 
 
 1. Für Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfal l Müllnormtonnen mit 
      60 l,80 l, 120 l und 240 l Füllraum sowie Mül lgroßbehälter mit 1.100 l 
       Füllraum. 
 2. Für Papier und Kartonagen eine Müllnormtonne mi t 240 l Füllraum. 
 
(2)Die Anschlußpflichtigen (private Haushalte und E inrichtungen aus anderen 
   Herkunftsbereichen – vgl. § 7 Satz 4 Gewerbeabfa llverordnung-GewAbfV) 
   haben der Stadt oder einer von ihr bestimmten St elle Art, Größe und Zahl 
   der von ihnen benötigten Abfallbehältnisse zu me lden. Die Anschlußpflich- 
   tigen müssen mindestens ein zugelassenes Behältn is nach Abs. 1 Ziff. 1  
   und, mit Ausnahme der Fälle des § 6 Abs. 3 Ziff.  8, mindestens ein zuge- 
   lassenes Behältnis nach Abs.1 Ziff.2 von der Sta dt abnehmen und benutzen. 
    
 
   Abweichend hiervon kann die Stadt auf Antrag 
  
   1.für unmittelbar benachbarte und direkt gegenüb erliegende Grundstücke  
     die gemeinsame Benutzung von Abfallbehältnisse n zulassen (Müllgemein- 
     schaft, soweit eine geordnete Entsorgung des A bfalls gewährleistet ist  
     und sich im Falle der Abfallbehältnisse nach A bs. 1 Ziff. 1 einer der  
     Anschlußpflichtigen gegenüber der Stadt zur Za hlung der anfallenden  
     Abfallentsorgungsgebühr verpflichtet 
 
   2.Ausnahmen nach Abs. 2 für gemischt genutzte Gr undstücke (Wohnungen und  
     Gewerbe) zulassen, in denen neben dem Hausmüll  so wenig hausmüllähn- 
     licher Gewerbemüll anfällt, daß die Bereitstel lung eines Müllbehälters 
     für hausmüllähnlichen Gewerbeabfall aus wirtsc haftlichen Gründen nicht 
     vertretbar wäre   
 
(3)Fällt vorübergehend soviel Hausmüll an, daß er i n den zugelassenen Ab- 
   fallbehältnissen nicht vollständig untergebracht  werden kann (verstärk- 
   stärkter Anfall), so ist er in Abfallsäcken nebe n  den zugelassenen Ab- 
   fallbehältnissen zur Abholung bereitzustellen. D ie Stadt macht bekannt, 
   welche Abfallsäcke für diesen Zweck zugelassen u nd wo sie zu erwerben 
   sind. 
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§ 11 Beschaffung, Bereitstellung, Benutzung und Auf stellung der   
Abfallbehältnisse für die Abfuhr von Hausmüll, haus müllähnlichem Gewerbemüll 

und Papierabfällen  
 
 
(1)Die Stadt stellt die nach § 10 Abs. 1 zugelassen en Abfallbehältnisse den 
   Anschlußpflichtigen  zur Verfügung. Die Behältni sse bleiben Eigentum der 
   Stadt oder des von ihr beauftragten Abfuhruntern ehmens. Die Abfallbehält- 
   nisse sind pfleglich und schonend zu behandeln. Werden Abfallbehältnisse 
   aus Verschulden des Anschlußpflichtigen so besch ädigt, daß sie nicht mehr 
   benutzt werden können oder gehen Abfallbehälter verloren, so erhält der 
   Anschlußpflichtige einen Ersatz gestellt; er hat  den Wert des Abfallbe- 
   hälters zu ersetzen.   
 
(2)Die Abfallbehältnisse nach § 10 Abs. 1 dürfen nu r zur Aufnahme der je- 
   weils dafür bestimmten Abfälle verwendet und nur  soweit gefüllt werden, 
   dass sich der Deckel noch schließen läßt; sie si nd stets verschlossen zu 
   halten. Abfälle dürfen nicht in die Abfallbehält nisse gepresst, einge-  
   stampft oder in ihnen verbrannt werden; brennend e, glühende und heiße  
   Abfälle sowie sonstige Abfälle, die Abfallbehält nisse beschädigen oder 
   ungewöhnlich verschmutzen oder die Beschäftigten  gefährden können, dürfen 
   nicht in Abfallbehältnisse eingefüllt werden.  
 
(3)Die Abfallbehältnisse sind nach den Weisungen de r mit der Abholung beauf- 
   tragten Personen am Abholtag so aufzustellen, da ss sie ohne Schwierig- 
   keiten und Zeitverlust entleert werden können; n ach der Leerung sind sie 
   unverzüglich an ihren gewöhnlichen Standplatz zu  bringen. Fahrzeuge und  
   Fußgänger dürfen durch die Aufstellung nicht beh indert oder gefährdet 
   werden. 
 
 

§ 12 Häufigkeit und Zeit der Abfuhr von  
Hausmüll, hausmüllähnlichem Gewerbemüll und Papiera bfällen 

 
(1)Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbeabfall wer den zweiwöchentlich abge- 
   holt. Der für die Abholung in den einzelnen Teil en des Stadtgebietes vor- 
   gesehene Wochentag wird von der Stadt bekanntgeg eben. Fällt der vorgese- 
   hene Wochentag auf einen gesetzlichen Feiertag, so erfolgt die Abholung  
   an einem anderen Werktag. Diese Änderungen werde n in der Tagespresse und 
   im Weißenhorner Stadtanzeiger bekanntgemacht.  
   Papierabfälle werden vierwöchentlich abgeholt, d ie Termine werden im 
   Weißenhorner Stadtanzeiger bekanntgegeben. 
 
(2)Die Stadt kann im Einzelfall oder generell für b estimmte Abfuhrbereiche 
   eine kürzere Abfuhrfolge festlegen; in diesem Fa ll gilt Abs. 1 Satz 2  
   entsprechend. Änderungen werden  von der Stadt b ekanntgegeben. 
 
 
 

§ 13 Sperrmüll 
 

  Sperrmüll muß vom Besitzer selbst beim Müllkraftw erk in Weißenhorn ange-  
  liefert werden. 
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§ 14 Getrenntes Einsammeln und Anliefern 

von wiederverwertbaren Abfällen 
 

(1)Nachfolgende Abfälle sind von der Abfuhr von Hau smüll und hausmüllähn- 
   lichem Gewerbeabfall ausgeschlossen und zu getre nnten Sammlungen der 
   Stadt oder den von ihr beauftragten Dritten bere itzustellen oder getrennt 
   den allgemein zur Verfügung stehenden  Annahmest ellen zuzuführen: 
 
   1. Grünabfälle, die aufgrund ihrer Beschaffenhei t oder Menge nicht eigen- 
      kompostiert werden, sind bei der städtischen Kompostieranlage anzulie- 
      fern.  In den Stadtteilen Asch, Biberachzell, Bubenhausen,  Emershofen,  
      Grafertshofen, Oberhausen, Ober-/Unterreichen bach und Wallenhausen  
      werden Grünabfälle auf Verlangen des Abfaller zeugers halbjährlich  
      durch einen von der Stadt beauftragten mobile n Häcksler verarbeitet 
      und entsorgt.   
 2.Kleinmetalle sind den aufgestellten Sammelcontai nern im Stadtgebiet 
      oder dem Wertstoffhof zuzuführen. 
 3.Altglas und Altpapier sind den aufgestellten Sam melcontainern im 
      Stadtgebiet oder dem Wertstoffhof zuzuführen.  Altpapier/Kartonagen  
      kann auch über die Monotonne, die privaten Ha ushalten kostenlos zur 
      Verfügung gestellt wird,entsorgt werden.         
 4.Schrott mit Ausnahme von Kleinmetallen und Elekt ronikschrott (Groß-, 
      Bildschirm-, Kühl- und Nachtspeichergeräte), ist dem Wertstoffhof 
      zuzuführen. 
 5.Elektronikschrott-Kleingeräte sind dem Wertstoff hof zuzuführen.  
 6.Bauschutt, Erdaushub und Straßenaufbruch ohne te er- oder bitumen- 
     haltige Anteile sind, soweit technisch möglich  und wirtschaftlich zu- 
     mutbar, zu verwerten. Andernfalls sind sie der  durch den Landkreis zu- 
     gewiesenen Einrichtung zuzuführen. Kleine Meng en an Bauschutt (bis  
   ½ m 3) können beim Wertstoffhof gegen Gebühr angeliefert  werden.  
 7.Baustellenabfälle sind der vom Landkreis zugewie senen Sortieranlage 
     für Baustellenabfälle zuzuführen. 
      
 
(2)Nachfolgende Abfälle sind dem Wertstoffhof oder den hierfür allgemein 
   zugänglichen Sammelstellen getrennt zuzuführen:  
  
  
   Unbehandeltes Holz, Kunststoffe, Verkaufsverpack ungen, Pappe/Kartonagen, 
   unverschmutztes Styropor, Aluminium, Altkleider und Textilien, Speise- 
   fette und Speiseöle (ohne Glasbehältnisse), Leuc htstoffröhren, Trocken- 
   batterien und Kork können in kleinen Mengen auf dem Wertstoffhof abge- 
   geben werden. 
                                                                   
   Im einzelnen kann die Stadt weitere Abfälle zur Annahme bestimmen oder 
   die genannten oder weitere Abfälle näher konkret isieren. 
 
(3)Gifte, Chemikalien, Naßbatterien (Akkumulatoren)  und sonstige Problem- 
   abfälle sind, soweit sie in Haushalten oder in h aushaltsüblichen Klein- 
   mengen in Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben anfallen, dem Landkreis 
   Neu-Ulm an Sammelstellen zu übergeben. Die Probl emmüllsammlungen werden 
   vom Landkreis Neu-Ulm durchgeführt und entsprech end rechtzeitig vorher  
   bekanntgegeben.  
   Elektronikschrott, mit Ausnahme von Elektroniksc hrott-Kleingeräten, ist 
   dem Landkreis  Neu-Ulm zur stofflichen Verwertun g im Rahmen des von ihm 
   eingerichteten Sammelsystems zu übergeben. 
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(4)Die Benutzung des Wertstoffhofes und der Kompost ieranlage ist ausschließ- 
   lich den Nutzungsberechtigten nach § 5 Abs. 2 un d deren Beauftragten ge- 
   stattet. Anlieferer haben sich auf Verlangen aus zuweisen. Geschieht dies  
   nicht, kann vom verantwortlichen Personal die An lieferung untersagt 
   werden. 

 
 

3. Abschnitt - Schlußbestimmungen  
 

§ 15 Schadenersatz 
 

Die Benutzer der Mülltonnen, der Sammelstellen und des Wertstoffhofes haben 
für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Sa tzung erwachsen, Ersatz 
zu leisten. In solchen Fällen haben die Benutzer di e Stadt auch von allen 
gegen sie gerichteten Ansprüchen Dritter freizustel len.  
 
 

§ 16 Bekanntmachungen 
 

Die in dieser Satzung vorgesehenen Bekanntmachungen  erfolgen im Weißenhorner  
Stadtanzeiger. 
 

§ 17 Gebühren 
 

Die Stadt erhebt für die Abfallentsorgung nach dies er Satzung und die 
Benutzung der von ihr betriebenen Abfallentsorgungs anlagen Gebühren nach 
Maßgabe einer gesonderten Gebührensatzung. 
 
 

§ 18 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1)Nach Art. 7 Abs. 1 Satz 1 Bayerisches Abfallwirt schafts- und Altlasten- 
   gesetz in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 Nr. 2 un d Abs. 2 der Gemeinde- 
   ordnung handelt ordnungswidrig, wer 
 
 1.gegen die Entsorgungsverbote des § 4 dieser Satz ung verstößt;  
 2.den Vorschriften über den Anschluß- und Benutzun gszwang nach § 6 
      dieser Satzung zuwiderhandelt; 
 3.den Mitteilungs- und Auskunftspflichten nach § 7  dieser Satzung nicht, 
      nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder mit  unrichtigen Angaben 
      nachkommt;                                                               
    4.die Vorschriften über die Bereitstellung von Abfällen in zugelassenen 
      Abfallbehältnissen und über die Meldung der b enötigten Abfallbehält- 
      nisse gemäß § 10 Abs. 1 und 2 dieser Satzung mißachtet; 
 5.gegen die Vorschriften über die Beschaffenheit, Bereitstellung, Benut- 
      zung und Aufstellung von Abfallbehältnissen n ach § 11 oder § 13 dieser 
      Satzung verstößt; 
 6.den Trennungs- und/oder Zuführungspflichten gemä ß § 14 Abs. 1 Ziff. 1   
   bis 7 sowie Abs. 2 und 3 dieser Satzung nicht na chkommt. 

  
(2)Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße v on 5 € bis 1.000 € belegt 
   werden. Andere Straf- und Bußgeldvorschriften, i nsbesondere § 326 StGB  
   und § 61 KrW/AbfG, bleiben unberührt. 
 
 

-9- 
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§ 19 Anordnungen für den 
Einzelfall und Zwangsmittel 

 
(1)Die Stadt kann zur Erfüllung der nach dieser Sat zung bestehenden Ver- 
   pflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erla ssen. 
 
(2)Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgesc hriebenen Handlungen, 
   Duldungen und Unterlassungen gelten die Vorschri ften des Bayer. Verwal- 
   tungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes. 
 
 

 
§ 20 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 1. Juli 2005 in Kraft. Glei chzeitig tritt die Ab-
fallwirtschaftssatzung vom 15.12.1998 und die hierz u ergangene Änderung vom 
21.07.2004 außer Kraft. 
 
 
Weißenhorn, den 07.06.2005                                                        
Stadt Weißenhorn:  
 

        
 
Berchtenbreiter 
1.Bürgermeister 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 


