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

Aufgrund des Art. 51 Abs . 4 und 5 des Ba yerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG)
in der Fassung der Bekan ntmachung vom 5. Oktober 1981 (BayRS 91 -1-1), zule tzt geä ndert
durch § 6 des Geset zes vom 20.12.2007 (GVBI. S. 958) , erlässt die Ge meinde Klosterlechfeld
folgende

Verordnung
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§1

Inhalt der Verordnung
Diese Verord nung regelt Inhalt und Umfang der Reinhaltungs-, Reinigungs- und Sich erungs
pflichten auf den öffentlichen Straßen in der Gemeinde Klosterlechfeld.

§2
Begriffsbestimmungen
(1) Öffentlic he Straßen im Sinne dieser Ver ordnung sind a lle dem öffe ntlichen Verkehr gewid
meten Straßen, Wege un d Plätze mit ihre n Bestandteilen im Sinne des Art. 2 Nr. 1 B ayStrWG
oder des § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Bund esfernstraßengesetzes (FStrG) in der jew eiligen Fassung.
Hierzu gehören insbesondere die Fahrbahnen, die Tre nn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstrei
fen, die Geh- un d 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 für den Fußgängerverkehr bestimmten, befestigten und abgegrenzten Teile der öffent
lichen Straßen (insbesondere Gehwege sowie gemeinsame Geh- und R adwege) und di e
selbstständigen Gehwege sowie die selbstständigen gemeinsamen Geh- und Radwege
oder
b) in Ermangelung einer sol chen Befestigung oder Abg renzung die d em Fu ßgängerverkehr
dienenden Teile am Rand e der öffen tlichen Straßen in einer Bre ite von 1 Me ter, gemes
sen vom begehbaren Straßenrand aus.
(3) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in geschlossener oder offener
Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzeln e unbebaute Grundstücke, zur B ebauung un
geeignetes oder ihr entzo genes Gelände ode r einseitig e Bebauung unterbrechen den Zusam
menhang nicht.
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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 säube rn, Gebra uchsgegenstände aus zustauben ode r auszuklopfen, Tier 
futter auszubringen;
( )

b) Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen;
c) Klärschlamm, Steine, Bauschutt, Schrott, Gerümpel, Verpackungen, Behältnisse sowie Eis
und Schnee
1. auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern,
2. neben öffentlic hen Straß en abzul aden, abzust ellen ode r 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 Aufrechterhaltung der öffent lichen Reinlichkeit haben di e Eigentümer und die zu r Nut
zung dinglich B erechtigten von Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen Ortslage an die
öffentlichen Straße n angrenzen (Vorderlieger) oder über diese öff entlichen Stra ßen mittel bar
erschlossen werden (Hinterlieger), die in § 6 bestimmten Reinigungsflächen gemeinsam auf ei
gene Koste n zu reinige n. Grunds tücke werden üb er diejenigen Straßen mittelbar erschlossen,
zu denen über dazwischen liegen de Grund stücke in rechtlich zuläs siger Weis e Zugang oder
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 keine Zufahrt nehmen können und die
von ihrem Grundstück aus nur unerheblich verschmutzt werden kann.
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(4) Keine Rei nigungspflicht trifft ferner die Vord er- oder Hinterlieger, deren Grundstücke einem
öffentlichen Verkehr gewidmet sind, soweit auf diesen Grundstücken keine Gebäude stehen.
(5) Zur Nutzung dinglich Berechtigte im Sinne des Absatzes 1 sind die Erbbauberechtigten, die
Nießbraucher, die Dauer wohn- und Dauernutzungsberechtigten und die Inha ber eine s 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)
( \
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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 freizumachen, 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 Ec kgrundstück gilt Ab satz 1 entsprechend für jede öffentliche Straße, an d ie das
Grundstück angrenzt, einschließlich der ggfs. in einer Straßenkreuzung liegenden Flächen.
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§7
Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder-und Hinterlieger
(1) Die Vorderlieger tragen gemeins am mit den ihnen zuge ordneten 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 Hinterli eger ist dem Vord erlieger zuge ordnet, über de ssen Gr undstück er Zug ang 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 auf si e treffenden Ar
beiten untereinander durch Vereinbarung zu regeln.
(2) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Vorder- oder Hinterlieger eine Ent
scheidung der Gemein de über die Reihenfolge und die Zeitdauer, in der sie ihre Arbe iten z u
erbringen habe n, beantragen. Unterscheiden sich die Gru ndstücke der einander zugeordneten
Vorder- und Hinterlieger hinsichtlich der Fläch en wese ntlich, ka nn di e Entscheidung bea ntragt
werden, dass die Ar beiten 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 Verhü tung von Ge fahren für Leben, Ges undheit, Eigentum oder Besitz haben die Vor
der- und H interlieger die in § 11 bes timmten Abschnitte der G ehbahnen der an ih r Grundstück
angrenzenden oder ihr Grunds tück 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.
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§10
Sicherungsarbeiten
(1) Die Vorder- und Hinterli eger habe n die Sicherungsfläche an Wer ktagen ab 7 Uhr und an
Sonn- und gesetz lichen Feiertagen ab 8 Uhr von Schnee zu räum en und bei Schn ee-, Reif
oder Eisglätte mit gee igneten abstumpfenden Stoffen (z. B. San d, Splitt), ode r ande ren geeig
neten Mitteln, nicht jedoch mit ätzend en Mitte ln (ausg enommen Streusalz) zu bestreuen od er
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 Eisrest e (Räumgut) sind ne ben der Gehbahn so zu la gern,
dass der Ve rkehr nicht gef ährdet oder ers chwert wird. Ist das nicht möglich, haben die V orderund Hinte rlieger das Räumgut späteste ns am folgende n Tage v on der öffe ntlichen Straße zu
entfernen. Abflussrinnen, Hydrant en, Kanalein laufschächte und F ußgängerüberwege sind be i
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) Befreiungen vom Ve rbot des § 3 gewä hrt die Ge meinde, wenn der Antragsteller die unver
zügliche Reinigung besorgt.
(2) In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Verordnung zu einer erheblichen unbilligen Härte
führen würden, die dem B etroffenen auch unter Berücksichtigung de r öffentlichen Belange und
der Interes sen der übrige n Vorder- und Hint erlieger nicht zu gemutet we rden kann , spric ht 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 dene n nach die ser Verordnung auf Vord er- und H interlieger keine Verpflichtung trifft.
Die Ent scheidung kann befristet, unter Bedi ngungen, Auflag en oder Widerrufsvorbehalt erte ilt
werden.

§13
Ordnungswidrigkeiten
Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Ge ldbuße bis zu f ünfhundert Euro b elegt wer
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig
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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. Februar 2010 in Kraft.
f \

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Reinhaltung, Reinigung und Sicherung der öffentlichen Straßen vom 16.3.1994 außer Kraft.

Klosterlechfeld, den 13. Januar 2010
- Gemeinde Klosterlechfeld -

Schweiger
U
1. Bürgermeister
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Feststellung

Die Verordnung wurde gemäß Art. 26 Abs. 2 Bayer. Gemeindeordnung i.V. mit § 38 Geschäfts
ordnung in der Ze it vom 13. bis 30 . Dezember 2009 in de r Geschäftsstelle der Verwaltungsge
meinschaft Lechfeld niedergelegt und auf diese Weise ortsüblich bekanntgemacht. Hierauf wur
de in einer amtlichen Bekanntmachung durch Anschla g an de r Amtsta fel der Ges chäftsstelle
der Verwaltungsgemeinschaft Lechfeld hingewiesen.
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Untermeitingen, 1. Februar 2010
- Gemeinde Klosterlechfeld -

Schweiger
1. Bürgermeister

