
Förderung der Speicherung 
und Versickerung von 

Regenwasser 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Grundstückseigentümerin, 
sehr geehrter Grundstückseigentümer, 
 
 
wir begrüßen Ihre Bereitschaft, einen Beitrag zum umweltbewussten Umgang mit Wasser zu 
leisten. 
 
 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des Marktes Wendelstein 
sieht keinen Nachlass für das Nichteinleiten von Regenwasser in die Kanalisation vor. Der 
Marktgemeinderat hat deshalb am 25.06.1987 beschlossen, den Grundstückseigentümern 
einen einmaligen Zuschuss für Maßnahmen zur Speicherung und Versickerung von Regen-
wasser, das auf die Dachflächen von baulichen Anlagen fällt, zu gewähren. 
 
 
Der Markt Wendelstein gewährt je nach Fertigstellungszeitpunkt nachfolgende Zuschüsse: 
 
 

 
      

 
Voraussetzungen für die Förderung sind, dass 
 
1. die Maßnahmen nach dem 25.06.1987 erstellt wurden, 
 
2. ortsfeste Behälter bzw. ortsfeste offene Anlagen zum Auffangen des Regenwassers erstellt 

werden und 

 

Fertigstellungs-
zeitraum

max. Nutzinhalt der
gesamten Anlage 

max. Nutzinhalt jeder
einzelnen Anlage

Zuschuss-
betrag

25.06.1987-31.03.1995 bis 2,49 m³ - -
25.06.1987-31.03.1995 von 2,5 m³ bis 4,99 m³ - 110,00 €
25.06.1987-31.03.1995 ab 5 m³ - 210,00 €

01.04.1995- 07.07.1999 bis 2,49 m³ - -
01.04.1995- 07.07.1999 von 2,5 bis 4,99 m³ - 160,00 €
01.04.1995- 07.07.1999 ab 5 m³ - 310,00 €

seit 08.07.1999 - bis 2,49 m³ -
seit 08.07.1999 - von 2,5 m³ bis 4,99 m³ 160,00 €
seit 08.07.1999 - ab 5 m³ 310,00 €



  

 
3. der Untergrund von seiner Beschaffenheit her in der Lage ist, die Versickerung zu gewähr-

leisten. 
 

 
Wird neben der Auffanggelegenheit noch eine Einrichtung zur Versickerung des Regenwas-
sers geschaffen (Sickerschächte, Sickerleitungen), so unterstützt der Markt Wendelstein die-
se Einrichtung gesondert mit 210,00 € pro Grundstück.  
 
Voraussetzung für diese Förderung ist allerdings, dass das anfallende Regenwasser aller 
Dachflächen der auf dem Grundstück befindlichen baulichen Anlagen   ohne Ausnahme 
der Versickerung zugeführt wird. 
 
Für Versickerungseinrichtungen, die im Zeitraum zwischen dem 25.06.1987 und 31.03.1995 
erstellt wurden, gelten die gleichen Voraussetzungen. Jedoch beträgt der Zuschuss 110,00 € 
pro Grundstück. 
Nach der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung werden auch für Was-
ser, das aus einer Eigengewinnungsanlage (z. B. Zisterne) zur Toilettenspülung genutzt wird, 
Kanalgebühren erhoben. Die Wassermengen sind durch geeichte und verplombte Wasser-
zähler auf Kosten des Gebührenpflichtigen zu ermitteln und dem Markt Wendelstein mitzutei-
len. Ist ein solcher Wasserzähler nicht vorhanden, werden die Wassermengen pauschal an-
gesetzt. 
 
 
Antragstellung 
 
Einen Antrag auf Zuschussgewährung für die Speicherung und Versickerung von Nieder-
schlagswasser erhalten Sie im Baureferat, Abteilung Erschließung, 1. Stock, Zimmer Nr. 
106. Der ausgefüllte und von Grundstückseigentümer unterschriebene Antrag auf Zus-
chussgewährung ist an den Markt Wendelstein zurückzugeben. 
 
Bitte setzen Sie sich vor Beendigung der Maßnahme mit Herrn Schütz vom gemeindlichen 
Bauhof ( 09129/401-153) in Verbindung, damit ein Besichtigungstermin für eine ordnungs-
gemäße Abnahme der Versickerungseinrichtung vereinbart werden kann. 
Zweckmäßig ist es, bei diesem Termin evtl. Rechnungen im Zusammenhang mit der Maß-
nahme bereitzuhalten. 
 
Nach der Abnahme der Versickerungseinrichtung ergeht – sofern es sich um eine förderfähi-
ge Anlage nach den Zuschussrichtlinien des Marktes Wendelstein handelt - jeweils ein Be-
scheid über die Befreiung von Anschluss- und Benutzungszwang sowie über die Zuschuss-
gewährung. Die Überweisung des Zuschussbetrages erfolgt nach Zustellung der Bescheide 
auf das im Antrag angegebene Konto. 
 
Aufgrund der am 01.01.2003 in Kraft getretenen Trinkwasserverordnung sind Betreiber von 
sogenannten Regenwassernutzungsanlagen verpflichtet, diese dem zuständigen Gesund-
heitsamt anzuzeigen. Das erforderliche Formblatt dazu liegt dem Antrag bei. Für Rück- 
fragen steht der Sachbearbeiter des Gesundheitsamtes Roth unter( 09171/81-640) 
zur Verfügung. 
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