\

Verordnung
über die Reinhaltungr"rndReinigungder öffentlichen
Straßenund die Sicherunsder Gehbahnen
im Winter
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-BayStrWGdesArt. 5l Abs. 4 und 5 desBayerischen
Auf Grr.rnd
Straßen-und Wegegesetzes
(BayRS9l-l-l), zuletztgeändertdurchGesetzvom 16.Juli 1986(GVBl. S 135),erläßtdie
GemeindeGünzachfoleende

Verordnung
AllgemeineVorschriften
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Inhalt der Verordnung
DieseVerordnungregeltInhalt und Umfang der Reinhaltungs-,Reinigungs-und Sicherungspflicht auf den öffentlichenStraßenin der GemeindeGünzach.
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Begrifßbestimmungen
(1) ÖtrentlicheStraßen
im SinnedieserVerordnung
sindalledemöffentlichen
im SinnedesArt. 2
VerkehrgewidmetenStraßen,WegeundPlätzemit ihrenBestandteilen
(FStrG)in der
Nr. 1 BayStrWGoderdes$ I Abs.4 Nr. I desBundesfemstraßengesetzes
jeweiligenFassung.
Hierzugehöreninsbesondere
dieFahrbahnen,
dieTrenn-,Seiten-,Randdie Geh-undRadwegeund die derStraßedienendenGräben,
und Sicherheitsstreifen,
und Grünstreifen.
Die Bundesautobahnen
Böschungen,
Stützmauem
sindkeineöffentlichen
Verordnung.
dieser
Straßen
im Sinne

-2(2) Gehbahnen
sind
(Fußgänger-und Radfahrerverkehr)
a) die fiir den Fußgängerverkehr
bestimmten,
befestigenund abgegrenzten
Teile der öffentlichenStraßenoder
b) in Ermangelung
einersolchenBefestigung
oderAbgrenzungdie dem Fußgängerverkehr
dienendenTeile am Randeder öffentlichenStraßen
in der Breitevon I m, gemessenvon der Straßengrundstücksgrenze
aus.
(3) Geschlossene
Ortslageist der Teil desGemeindegebiets,
der in geschlossener
oder
offener Bauweisezusammenhängend
bebautist. Einzelne unbebauteGrundstücke,zur
Bebauungungeeignetesoder ihr entzogenesGeländeoder einseitigeBebauungunterbrechen
den Zusammenhangnicht.

Reinhaltungder öffentlichenStraßen
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Verbote
(l) Zur Aufrechterhaltung
deröffentlichen
Reinlichkeitist esuntersagt,
öffentliche
als
nach
den
Umständen
unvermeidbar
veruffeinigen
Straßenmehr
zu
oderverunreinigenzu
lassen.
(2) Insbesondere
ist esverboten,
a) auf öffentlichenStraßenPutz-,Waschwasser,
Jaucheodersonstigeverunreinigende
auszuschütten
Maschinenoder
Flüssigkeiten
oderausfließenzu lassen,Fahrzeuge,
Geräte
zu
säubern,
Gebrauchsgegenstäinde
oder
sonstige
auszustauben auszuklopfen;
Tierein einerWeisezu füttem,die geeignetist, die Straßezu verunreinigen;
zu lassen;
b) GehwegedurchTiereverunreinigen
Behältnisse
c) Klärschlarnm,Steine,Bauschutt,Schrott,Gerümpel,Verpackungen,
sorvieEis und Schnee
abzuladen,
l. auföffentlichenStraßen
abzustellen
oderzu lagern,
2. nebenöffentlichenStraßenabzuladen,
abzustellen
oderzu lagem,wenndadurchdie
Straßenverunreinigtwerdenkönnen,
der
3. in Abflußrinnen,Kanaleinlaufschächte,
Durchlässe
oderoffeneAbzugsgräben
öffentlichenStraßenzu schüttenodereinzuleiten.
(3) DasAbfallrechtbleibtunbertihrt.
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Reinigungder öffentlichenStraßen
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Reinigungspflicht

.
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(l) Zur Aufrechterhaltungder öffentlichenReinlichkeithabendie Eigentümerund die
zur Nutzung dinglich Berechtigtenvon Grundstticken,die innerhalbder geschlossenen
(Anlage 1) aufgeführtenöffentlichenStraßenangrenzen
Ortslagean die im Straßenverzeichnis
(Vorderlieger)oder über dieseöffentlichenStraßenmittelbarerschlossen
werden
(Hinterlieger),die in $ 6 bestimmtenReinigungsflächen
gemeinsamauf eigeneKosten zu
reinigen.Grundstückewerdenüber diejenigenStraßenmittelbarerschlossen,
zu denenüber
Grundstücke
in
rechtlich
dazwischenliegende
zulässigerWeise Zugangoder Zufahrt
genommenwerdendarf.
(2) Grena ein Grundstückan mehrereim Straßenverzeichnis
(Anlage 1) aufgeführte
öffentliche Straßenan oder wird es über mehrerederartigeStraßenmittelbar erschlossenoder
grenzt es an eine derartigeStraßean, währendes über eine anderemittelbar erschlossenwird,
so bestehtdie Verpflichtungfür jede dieserStraßen.
(3) Die Vorderliegerbraucheneine öffentlicheStraßenicht zu reinigen,zu der sie aus
tatsächlichenoder aus rechtlichen Gründenkeinen Zugangund keine Zufahrt nehmen können
und die von ihrem Grundstückalrsnur unerheblichverschmutztwerden kann.
(4) Keine Reinigungspflichttrifft fernerdie Vorder- und Hinterlieger,derenGrundstücke einem öffentlichen Verkehr gewidmetsind, soweit auf diesenGrundstückenkeine
Gebäudestehen.
(5) Zur Nutzung dinglich Berechtigteim SinnedesAbsatzesI sind die Erbbauund die
berechtigen,die Nießbraucher,die Dauerwohn-und Dauemutzungsberechtigten
Inhaber einesWohnungsrechtesnach $ 1093BGB.
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Reinigungskosten
Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflichthabendie Vorder- und Hinterlieger die im
Straßenverzeichnis(Anlage 1) aufgeführtenöffentlichen Straßeninnerhalb ihrer
Reinigungsflächen($ 6) zu reinigen. Sie habendabei die Geh- und Radwegeund die
(einschließlichder Parkstreifen)
befindlichenFahrbahnen
innerhalbder Reinigungsflächen
insbesondere
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a)jeden 1. Freitagim Monatzu kehrenunddenKehricht,SchlammturdsonstigenUnratzu
entfernen;f?illtauf denReinigungstag
ein Feiertag,so sinddie genannten
Arbeitenam
vorausgehenden
Werktagdurchzuführen.
b) bei Trockenheitzur Vermeidurgvon übermäßiger
Staubentrvicklung
zu sprengen.
wennsie
nichtstaubfreiangelegtsind;
c) von GrasundUnkrautzu befreien.
Siehabenfemerbei Bedarf,insbesondere
bei Tauwetter,die Abflußrirurenund Kanaleinlaufschächtefreizumachen.

$6
Reinigungsfläche
(l) Die Reinigrrngsfläche
ist derTeil der öffentlichenStraßen,
der durch
a) die gemeinsame
GrenzedesVorderliegergrundstticks
mit demStraßengrundstück
b) die parallelzum Fatrbahnrandin einemAbstandvon 1 m innerhalbder Fahrbahn
verlaufendeLinie,
und
c) die von denEndpunktender gemeinsamen
Grenzeaussenkrechtzur Straßenmittellinie
verlaufenden
Verbindungslinien
begrenztwird.
(2) Bei einemEckgrundstückerstrecktsich die Reinigungsfläche
bis arm Schnitgunkt
der (überdie Eckausrwrdunghinaus)verlängertenBegrenzungslinien
nachAbs. lb) einschließlichder ggf. in einerStraßenkreuzung
liegendenFlächen.
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li 7
der Vorder-und Hinterlieger
Gemeinsame
Reinigungspflicht
( I ) Die Vorderliegertragengemeinsammit den ihnenzugeordneten
Hinterliegemdie
Reinigungspflichtfür ihre Reinigungsflächen.
Sie bleibenauchdanngemeinsamverantwortlich, wenn sie sich zur Erfüllung itrer PflichtenanderenPersonenoder Untemehmer
bedienen;dasgleichegilt auchfür den Fall, daßVereinbarr"rngen
sind.
nach $ 8 abgeschlossen
(2) Ein Hinterliegerist dem Vorderliegerzugeordnet,überdessenGrundstücker
ZugangoderZufahrt zu derselbenöffentlichenStraßenehmendarf, an die auch dasVorangrenzt.
derliegergrundstück
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AufteilurgderReinigungsarbeiten
bei Vorder-undHinterlieger
(1) Es bleibtdenVorder-undHinterliegern
überlassen,
dieAufteilungderauf sie
zu regeln.
treffenden
Arbeitenuntereinander
durchVereinbanrng
(2) KommteineVereinbarung
nichtzustande,
sokannjederVorder-undHinterlieger
in dersieihre
derGemeinde
überdieReihenfolge
unddieZeitdauer,
eineEntscheidung
haben,beantragen.
Unterscheiden
dereinander
Arbeitenzu erbringen
sichdieGrundstücke
Vorder-undHinterlieger
hinsichtlichderFlächenwesentlich,
kanndie Entzugeordneten
zu erbringen
scheidungbeantragtwerden,daßdie Arbeitennicht in gleichenZeitabständen
Verhältniszueinanderstehen,
wie die
in demselben
sind,sondern
daßdie Zeitabschnitte
Grundstücksflächen.

Sicherungder Gehbahnen
im Winter
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Sicherungspflicht
(1) Zur Verhütungvon Gefahrenfür Leben,Gesundheit,
EigentumoderBesitzhaben
der an ihr
die Vorder-undHinterliegerdie in $ l l bestimmtenAbschnitteder Gehbahnen
oderihr Grundstück
öffentlichenStraßen
mittelbarerschließenden
Grundsttickangrenzenden
(Sicherungsfläche)
auf eigeneKostenin sicheremZustandzu erhalten.
(2) $ 4 Abs. 1 Satz2,Abs.2 bis 5, $$ 7 und 8 geltensinngemäß.
Die Sicherungspflicht
auch
wenn
im
aufgefthrt
sind.
diesenicht Straßenverzeichnis
bestehtfür alle Straßen,

t
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Sicherungsarbe
iten
(l) Die Vorder-undHinterlieger
habendie Sicherungsfläche
anWerktagen
ab
07.00Uhr undan Sonn-undgesetzlichen
Feiertagen
ab08.00Uhr von Schneezu räumenurd
bei Schnee-,
Reif-oderEisglättemit geeigneten
abstumpfenden
Stoffen(2. B. Sand,Splitt),
nichtjedochmit Tausalz
oderätzenden
g.i
Mittelnzu bestreuen
oderdasEis zu beseitig.n.
besonderer
(2. B. anTreppenoderstarkenSteigungen)
Glättegefahr
ist dasStreuenvon
Tausalzzulässig.DieseSicherungsmaßnahmen
sindbis20.00Uhr sooft zu wiederholen,
wie
eszur Verhütungvon Gefahren
für Leben,Gesundheit,
EigentumoderBesitzerforderlichist.
(2) Der geräumteSchneeoderdie Eisreste(Räumgut)sindnebender Gehbahnen
so an
lagern,daßderVerkehrnichtgefiihrdetodererschwertwird. Ist dasnicht möglich,habendie
Vorder-undHinterlieger
dasRäumgutspätestens
amfolgenden
Tagevon deröffentlichen
Straßezu entfernen.
platz zur
Die Gemeinde
stelltftir dieAblagerung
einengeeigneten
Verfügung,aufdenin ortsüblicher
Weisehingewiesen
wird.Abflußrinnen,
Hydranten,
Kanaleinlaufschächte
undFußgängerüberwege
sindbei derRäumungfreizuhalten.
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Sicherungsfläche
(l) Sicherungsfläche
ist dievor demVorderliegergrundstück
innerhalbder
Reinigungsfläche
liegendeGehbahn.
(2) $ 6 Abs.2 gilt sinngemäß.

Schlußbestimmungen
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Befreiungen
undabweichende
Regelungen
(1) Befreiungenvom Verbotdes$ 3 gewäihrt
die Gemeinde,
wennderAntragssteller
die unverzügliche
Reinigrlrgbesorgt.
(2) Für Vorder-undHinterlieger,die andie gemeindliche
Straßenreinigungsanstalt
angeschlossen
sind,erfülltdieGemeinde
für dieangeschlossenen
TeilederReinigungsflächen
die in $ 5 aufgeführten
Reinigungsarbeiten
nachMaßgabeder Satzung.
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-7(3) In Fällen,in denendie Vorschriften
dieserVerordnung
zu einererheblichen
unbilligenHärteführenwtirde,die demBetroffenen
auchunterBerücksichtigung
der
öffentlichenBelangeundderInteressen
derübrigenVorder-undHinterliegernichtzugemuter
werdenkann,sprichtdie Gemeinde
auf AntragdurchBescheid
eineBefreiungausodertrifft
2
unbeschadet
des$ 8 Abs. sonsteineangemessene
Regelung.
EinesolcheRegelunghatdie
auchzu treffenin Fällen,in denennachdieserVerordnung
Gemeinde
auf Vorder-und
Hinterlieger
keineVerpflichtung
trifft. Die Entscheidung
kannbefristet,unterBedingungen,
AuflagenoderWidemrßvorbehalt
erteiltwerden.
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Ordnungswidrigkeiten
GemäßArt. 66 Nr. 5 BayShWGkannmit einerGeldbußebis zu eintausend
DeutscheMarkt
belegtwerden,wer vorsätzlichoderfahrlässig
läßt,
l. entgegen$ 3 eineöffentlicheStraßeverunreinigtoderverunreinigen
2. die ihm nach$$ a und 5 obliegenden
Reinigungspflichten
nicht erft.illt,
den$$ 9 und l0 die Gehbahnen
nichtodernichtrechtzeitigsichert.
3. entgegen
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Inkrafttreten

in Kraft.
DieseVerordnungtritt amTagenachihrerBekanntmachung
gilt
Sie
20 Jahre.
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l. Btirgermeister

