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Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen 
und die Sicherung der Gehbahnen im Winter 

Aufgrund des Ar t. 51 Abs. 4 und 5 des Baye rischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) 
in der Fassung der Bekann tmachung vom 5. Oktober 1981 (Ba yRS 91 -1-1), zule tzt geä ndert 
durch § 6 des Gese tzes vom 20.12.2007 (GVBI. S. 958) , erlässtdie Gemeinde Untermeitingen 
folgende 

Verordnung 

( ) §1 
Inhalt der Verordnung 

Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfan g der Rein haltungs-, Reinigungs- und Sic herungs
pflichten auf den öffentlichen Straßen in der Gemeinde Untermeitingen. 

§2 
Begriffsbestimmungen 

(1) Öffentliche S traßen im Sinne d ieser Verordnung sind all e dem öffentlichen Verkehr gewid
meten Straßen, Wege und Plä tze mit ihren Bestandteilen im Sinne des Art. 2 N r. 1 Bay StrWG 
oder des § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Bunde sfernstraßengesetzes (FStrG) in der jew eiligen Fassung. 
Hierzu gehören insbesondere die Fahrbahnen, die T renn-, Sei ten-, Rand- und Sicherheitsstrei
fen, die Geh- und Radwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege und die der Straße dienen
den Gräben, Böschungen, Stützmauern und Grünstreifen. Die Bundesstraße 17 ist keine öffent
liche Straße im Sinne dieser Verordnung. 

(2) Gehbahnen sind 
a) die fü r den Fußgängerverkehr bestimmten, befestigten und abgegrenzten Teile der öffent

lichen Straßen (insbesondere Gehwege sowie gemeinsame Geh- und R adwege) und die 
selbstständigen Gehwege sowie die selbstständigen gemeinsamen Geh- und Radwege 

oder 

b) in Ermangelung einer solchen Bef estigung oder Abgrenzung die de m Fußgängerverkehr 
dienenden Teile am Rand e der öffent lichen Straßen in einer Bre ite von 1 Meter, gemes
sen vom begehbaren Straßenrand aus. 

(3) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in geschlossener oder offener 
Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einz elne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung un
geeignetes oder ihr entzoge nes Gelände oder einseitige Bebauung unterbrechen den Zu sam
menhang nicht. 



Reinhaltung der öffentlichen Straßen 

§3 
Verbote 

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist es untersagt, öffentliche Straßen mehr 
als nach den Umständen unvermeidbar zu verunreinigen oder verunreinigen zu lassen. 

(2) Insbesondere ist es verboten, 

a) auf öffentlichen Straßen Putz-, Waschwasser, Jauche oder sonstige verunreinigende 
Flüssigkeiten auszuschütten oder ausfließen zu lassen, Fahrzeuge, Maschinen oder sons
tige Geräte zu säuber n, Gebrauchsgegenstände auszustauben oder auszu klopfen, Tier 
futter auszubringen; 

( \ b) Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen; v J 
c) Klärschlamm, Steine, Bauschutt, Schrott, Gerumpel, Verpackungen, Behältnisse sowie Eis 

und Schnee 

1. auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern, 
2. neben öffentli chen Straßen abzu laden, abzus tellen oder zu lag ern, wenn da durch die 

Straßen verunreinigt werden können, 
3. in Abflussrinnen, Kanaleinlaufschächte, Durchlässe oder offene Abzugsgräben der 

öffentlichen Straßen zu schütten oder einzubringen. 

(3) Das Abfallrecht bleibt unberührt. 

Reinigung der öffentlichen Straßen 

§4 
Reinigungspflicht 

(1) Zur Aufrech terhaltung der öffentlic hen Reinlichkeit haben die Eige ntümer und die zu r Nut
zung dinglich Berechtigten von Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen Ortslage an die 
öffentlichen Straß en angrenze n (Vorderlieger) oder über dies e öffentlichen Stra ßen mittelbar 
erschlossen werden (Hinterlieger), die in § 6 bestimmten Reinigungsflächen gemeinsam auf ei
gene Kosten zu reinig en. Grundstücke werden ü ber diejenigen Straßen mittelbar erschlossen, 
zu denen über dazwi schen liegende Grunds tücke in rechtl ich zul ässiger Weise Zug ang ode r 
Zufahrt genommen werden darf. 

(2) Grenzt ein Grundstück an mehrere öffentliche Straßen an oder wird es über mehrere derar
tige Straßen mittelbar erschlossen oder grenzt es an eine derartige Straße an, während es über 
eine andere mittelbar erschlossen wird, so besteht die Verpflichtung für jede dieser Straßen. 

(3) Die Vorderlieger brauchen eine öffentliche Straße nicht zu reinigen, zu der sie aus tatsächli
chen oder aus rec htlichen Gründen keinen Zugang und ke ine Zufahrt nehmen können und die 
von ihrem Grundstück aus nur unerheblich verschmutzt werden kann. 



(4) Keine Reinigungspflicht trifft ferne r die Vorder- oder Hinterlieger, deren Grundstücke einem 
öffentlichen Verkehr gewidmet sind, soweit auf diesen Grundstücken keine Gebäude stehen. 

(5) Zur Nu tzung dinglich Berechtigte im Sinne des Absatzes 1 sind die Erbbauberechtigten, die 
Nießbraucher, die Dauerw ohn- und Dauern utzungsberechtigten und die Inhaber eines Woh
nungsrechtes nach § 1093 BGB. 

§5 
Reinigungsarbeiten 

Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hinterlieger die öffentlichen Straßen 
innerhalb ihrer Reinigungsflächen (§ 6) zu reinigen. Sie haben dabei die Gehwege, die gemein
samen Geh- und Radwege, die Radwege und die innerhalb der Reinigungsflächen befindlichen 
Fahrbahnen (einschließlich der Parkstreifen) 

a) nach Bedarf, regelmäßig aber mindestens einmal im Monat, an jedem ersten Samstag zu 
kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat zu entfernen (soweit diese in üb
lichen Hausmülltonnen für Biomüll, Papier oder Restmüll oder in Wertstoffcontainern ent
sorgt werden können); entsprechendes gilt für die Entfernung von Unrat auf den Grün
streifen. 

Fällt auf den Reinigungstag ein Feiertag, so sind die genannten Arbeiten am vorausge
henden Werktag durchzuführen. 

b) von Gras und Unkraut zu befreien, soweit es aus Ritzen und Rissen im Straßenkörper 
wächst. 

c) bei Bedarf, insbesondere nach einem Unwetter sowie bei Tauwetter, die Abflussrinnen und 
Kanaleinläufe freizum achen, soweit diese innerhalb der Reinigungsfläche (§ 6) liegen. 

§6 
Reinigungsfläche 

(1) Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straßen, der zwischen der gemeinsamen 
Grenze des Vorderliegergrundstücks mit dem Straßengrundstück und der Mittellinie des Stra
ßengrundstücks (wobei mehrere gleichlaufende Fahrbahnen auch dann, wenn sie durch Mit
telstreifen oder sonstige Einrichtungen geteilt sind, als eine einheitliche Fahrbahn gelten) liegt, 
wobei Anfang und Ende der Reinigungsfläche vor einem Grundstück jeweils durch die von den 
Grundstücksgrenzen aus senkrecht zur Straßenmitte gezogenen Linien bestimmt werden. 

(2) Bei einem Eckgrundstück gilt Ab satz 1 entsprechend für jede öffentliche Straße, an die das 
Grundstück angrenzt, einschließlich der ggfs. in einer Straßenkreuzung liegenden Flächen. 



§7 
Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder-und Hinterlieger 

(1) Die Vorderlieger tragen gemeins am mit den ihnen zugeordneten Hint erliegern die Rei ni
gungspflicht für ihre Reinigungsflächen. Sie bleiben auch dann gemeinsam verantwortlich, wenn 
sie sich zur Erfüllung ihrer Pflichten anderer Personen oder Unternehmer bedienen; das Gleiche 
gilt auch für den Fall, dass Vereinbarungen nach § 8 abgeschlossen sind. 

(2) Ein Hinte rlieger ist dem Vorder lieger zugeordnet, über des sen Grundstück er Zuga ng oder 
Zufahrt zu derselben öffentlichen Straße nehmen darf, an die auch das Vorderliegergrundstück 
angrenzt. 

§8 
Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei Vorder- und Hinterliegern 

(1) Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlassen, die Aufteilung der a uf sie treffenden Ar
beiten untereinander durch Vereinbarung zu regeln. 

(2) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Vorder- oder Hinterlieger eine Ent
scheidung der Gemeinde über die Reihenf olge und die Zeitd auer, in der sie ihre Arbe iten zu 
erbringen haben, beantragen. Unterscheiden sich die Gr undstücke der einander zugeordneten 
Vorder- und Hinter lieger hinsichtlich der Flächen wesentlich, kann die En tscheidung beantragt 
werden, dass die Arb eiten nicht in gle ichen Zeitabständen zu erbringen sind, sondern dass die 
Zeitabschnitte in demselben Verhältnis zueinander stehen, wie die Grundstücksflächen. 

Sicherung der Gehbahnen im Winter 

§9 
Sicherungspflicht 

(1) Zur Verh ütung von Gefahre n für Leben , Gesundheit, Eige ntum ode r Bes itz haben die Vor
der- und H interlieger die in § 11 bestimmten Abschnitte der Gehbahnen der an ihr Grundstück 
angrenzenden oder ihr Grundstück mittelbar erschließenden öffentlichen Straßen (Sicherungs
fläche) auf eigene Kosten in sicherem Zustand zu erhalten. 

(2) § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5, §§ 7 und 8 gelten sinngemäß. 



§10 
Sicherungsarbeiten 

(1) Die Vorder- und Hinterli eger haben die Sicherungsfläche an Werkta gen ab 7 Uhr und an 
Sonn- und gesetzlichen Feiertage n ab 8 Uhr von Schnee zu räumen und bei Sch nee-, Rei f
oder Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z. B. San d, Splitt), oder anderen geeig
neten Mitteln, nicht jedoc h mit ätzenden Mitteln (ausgenommen Streu salz) zu bestr euen oder 
das Eis zu beseitigen. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so oft zu wiederholen, wie 
es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. 

(2) Der geräu mte Schnee oder die Eisreste (R äumgut) sind n eben der Gehbahn so zu l agern, 
dass der Verkehr nicht ge fährdet oder ers chwert wird. Ist das nicht möglich, haben die Vorder-
und Hinterlie ger das Räumg ut spätesten s am folgenden Tage v on der öffe ntlichen Straße zu 
entfernen. Abfluss rinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte un d Fußgängerüberwege sind bei 
der Räumung freizuhalten. 

(") §11 
Sicherungsfläche 

(1) Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück innerhalb der Reinigungsfläche lie
gende Gehbahn. 

(2) § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

Schlussbestimmungen 

§12 
Befreiung und abweichende Regelungen 

(1) Befre iungen vom Verbot des § 3 gew ährt die Gemeinde, wenn der Antragsteller die un ver
zügliche Reinigung besorgt. 

(2) In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Verordnung zu einer erheblichen unbilligen Härte 
führen würden, die dem Betroffenen auch unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange und 
der Interes sen der übrige n Vorder- und Hinterli eger nicht zug emutet werd en kann, spricht die 
Gemeinde auf Antrag durch Bescheid eine Befreiung aus oder trifft unbeschadet des § 8 Abs. 2 
sonst eine angemessene Regelung. Eine solche Regelung hat die Gemeinde auch zu treffen in 
Fällen, in denen na ch dieser Verordnung auf Vorder- und H interlieger keine Verpflichtung trifft. 
Die Entsc heidung kann befris tet, unter Bedin gungen, Auflagen oder Widerrufsvorbehalt erteil t 
werden. 

§13 
Ordnungswidrigkeiten 

Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit ein er Geldbuße bis zu fünfhundert Euro b elegt wer
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig 



1. entgegen § 3 eine öffentliche Straße verunreinigt oder verunreinigen lässt, 

2. die ihm nach den §§ 4 und 5 obliegende Reinigungspflicht nicht erfüllt, 

3. entgegen den §§ 9 und 10 die Gehbahnen nicht oder nicht rechtzeitig sichert. 

§14 
In-Kraft-Treten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Reinhaltung, Reinigung und Sicherung der öffentli-
f'"\ chen Straßen vom 27.9.2000 außer Kraft. 
V. J 

Unt< ' ~ äzember 2009 
- Ge i-

Klauiiner 
1. Bürgermeister 



Feststellung 

Die Verordnung wurde gemäß Art. 26 Abs. 2 Bayer. Gemeindeordnung i.V. mit § 37 Geschäfts
ordnung in der Ze it vom 14 . bis 30. Dez ember 2009 in d er Geschäftsstelle der Verwaltungsge
meinschaft Lechfeld niedergelegt und auf diese Weise ortsüblich bekanntgemacht. Hierauf wur
de in einer amtlic hen Beka nntmachung durch Anschla g an der Am tstafel der Ges chäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Lechfeld hingewiesen. 

- Gemeinde Untermeitingen 

Klaußner ' 
1. Bürgermeister 


