Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen
Straßen und über die Sicherung der Gehbahnen im Winter
(Reinigungs- und Sicherungsverordnung)

Auf Grund des Art. 5l Abs. 4 und 5 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes
(BayStrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Oktober 1981 (BayRS 9l-1-l),
zuletzt geändert durch $ 6 des Gesetzes vom 20.12.2007 (GVBI. 5.958), erlässt die Gerneinde
Lachen folgende Verordnung:

I. Allgemeine Vorschriften

$1
Inhalt der Verordnung
Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinhaltungs-, Reinigungs- und Sicherungspflicht auf den öffentlichen Straßen in der Gemeinde Lachen.

$2
Begriffsbestimmungen

(t)

Ötfentliche Straßen im Siune dieser Verorclnung sind alle dern öffentlichen Verkehr
gewidmeten StrafJen, Viege uncl Plätze rnit ihren Bestandteilen itn Sinne des Art. 2 Nr. i
Bal,'StrV/G ocler des $ I Abs.4 Nr. 1 des Bundeslenrstraßengesetzes (FStrG) in cler.ierveiligen
Fassurg. Hierzu gehören insbesondere die Fahrbahnen. die Trenn-. Seitett-- Ranel- und
Sicherheitsstreifèn. die (gemeinsamen) Geh- und Radwege uncl die der Straße dicnenden
Gräben, Böschungen, Stützmauern unc'l Grünstreifen. Die Bundesautobahnen sind keine
öf1èntlichen Strallen iln Sinne dieser Velordnuug.
(2) Gehbahnen sincl

a) die lÌir den Fullgängerverkelrr

b)

-feile

der
bestirnmten. befestiglen und abgegrenzten
öffèntliciren Straßen (insbesondere Gehwe-ee solvie gemeiusame Geh- und Radrvege)
uncl selbständigen Gehq'ege sor.r'ie clie selbständigen gemeinsamen Geh- und Radlvege
oder
in Ermangelung einer solchcn llefèstigung oder Abgrenzung die dem Fuflgängerverkehr dienenclen Teile am Rande der öfÍèntlichen Straßen in einer Breite volt 1
Meter. genlessen von der Straßengrundstücksgrenze aus.

(3) Geschlossene Orlslage ist der Teil cles Gemeindegebietes, cler in geschlossener oder

offener Bauweise zusarnrnenhângencl bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zùr
Bebauung ungeeignetes oder ihr entzogenes Geläncle oder einseitige lìebauung unterbrechen
den Zusammenhang nicht.

II .Reinhaltung der öffentlichen

Straßen

s3
Verbote

(l\

Zur Aulì'echterhaltung cler (il'fcntlichcn I{cinlichkeit ist es unterrsagt. öilt'ntliche

Stl'al.ìen

nrelrr als nach de¡r Ljmständen rrnvtrrrrrciclb¿ìr zu \,ùrì.ulleinigcn ocler veruttreiniqcn ztt lassen.

(2) lnsbesondele ist es r,'erboten^
a) ¿rul (iÍlèutlichen Straßen Pi¡tz-- \\,'aschn¿rsser, Jauche oder soustige r,.'runrcini,seucle
Illtissigkcitcn ¿ìuszuschtittcn oclcr ausl'liclJcn zu litssctt, F:ahrzcuge. lvl¿tsc:hincn oilcr
sonstigc Cìeråite zu såiubern. (ìeblauchsgcgenst¿inrlc ¿rl.szustaubcn oclct' auszr.rltlopfèn.
Tiel'lìrt te| auszubrinsen:
b) Ciellvege durcli l'iere venurreinigen zu lassen:
c) Klärsclllarnnt. Steine, Bar¡schutt. Schlott, (ìertinrpel. Verpackungen. Behiiltnisse sou'ie
Eis uncl Schnee
l. auf ölfentlichcn Straf.ìen abzrrladen, atrzustellen oder zu lagcnt,
2. nebc-n öf'fèntlichen Stral.ìcn abzuladcn. abzustellen oder zu lagern, u'c¡ru daclurch
clie StralJen verunreinigt nelden künnen.
3. in Abflussrinnen. Kanaleinl¿rul.sclrächlen. DLrrchlåisse oder offene r\bzugsgräLren
der öffentlichen Straßc-n z-u schiitte'n oder einzr,rbringen.

(3) Das Ablìillreclrt bleibt untreriihrt.

III. Reinigung der öffentlichen Straßen
$4
Reinigungspflicht

(1) Zur Aufì'eclrterhaltun-u der öllèntlichc'n Reinlichkeit haben clie Eigentümer und clie zur
Nutzung dinglich Berechtigten von (iruurdstiicken. die innerhalb der geschlossencn Ortslage
an clie öffentlichen Straf}en angrerlzcrl lVorderlicger) ocler iiber diese öff-entlichcn Stt'aßen
mittelbar erschlossen rverden (Flintellieger). die in $ 6 bestilnmten Reinigungsflåichen
r,verdeu t'tber diejenigen Straßen
-rlemeinsam aul' eigene Kosten zu rc-iuigen. Gnurdslücke
mittelbar erschlossen, zu denen übcr dazrvischenliegende (irunclstücke in rechtlich z-ulässiger:
Weise Zugang oder Zufahrt genonrmcn rverclen darf.

(2) Grenz,f ein Grundstück an nrellrcre ijffe¡rtliche StralJen an oder wird es über mehrere
derartige Straßen mittelbar erschlossen ocler grenzt es an eine derafiige Straße an. r.r'ährend es
über eine anclere mittelbar erschlossen rvir<,i, so besteht die Verpflichtung fìir jede dieser
Straßen.

(3) Die Vordellieger brauchen eine tillèntliche Straße niclit zu reinigen, zu der sie

aus

tatsächlichen oder aus rechtlichen Gri.inclen keinen Zugang und keine Zuïabn nehmen könueu
und die von ihrenr Gmndstück aus nrlr unerheblich verschtnutzt u'etclen kann.

(4) Keine lìeinigungspflicht trifft fèrner die Vorder- oder Iìinterlieger, deren Grundstiicken
keinem öffentlichen Verkehr ger.l'idrnet sin<i. sorveit auf diesen Grundstücken keine Gebäude
stehen.

1-5)

rlic

Zur Nrrtz-ung dinglich Ilercchtigte inr Sinnc cles Absatzes 1 sind die [rrbbaubcrcclttigtcn.
Nic:l.lbl'aucher, clie DaLreruohlt- uucl I)aucl'nr.rtzr-rngshcreclttigtcu und clie IIlhalrcr einc-s

\\,'ohrtLtngsrcchtcs ttaclr 5\ I093

l](ìll.
$s
Reinigungsarbeiten

Zur Erfüllung ihrer Reinigungspfìicht haben die Vorder- und Hinterlieger die öffentlichen
Straßen innerhalb ih¡er Reinigungsflächen ($ 6) zu reinigen.
Sie haben dabei die Geh- und Radu,ege und die innerhalb der Reinigungsflächen befindlichen
Fahrbahnen (einschließlich der Parkstreifen)
a) nach Bedarf, regehnäßig aber mindestens einmal im Monat, an jedem ersten Samstag zu
kehrcn und clen Kellricht. Schlarnnr uncl sonstigen tJrrrat zu entlèrnen (sow'eit dicse in
iiblichcn llausmülltonnen lìir Bionrüll. Papic'r odel l{cstnläll oder in Wertst<tflòontainern
entsorst nerden können); I.:ntsprechendc- gilt liir die l:.ntfèrntuig r¡on LJurat ¿rttl- den

Cìriinstrcifen.
lrn l'lerbst sind clie Reinigungsarbeitc-n be i [.aubfàll. sori'eit clurch das l-.aub - ittsbesondere
bei fèuchter Witterung - dic' Situation als verkehrsgelÌihrdend einzustufèn ist. e-benfàlls
bei lJedarl', regelmäßig aber einnlal in cler Woche. jen'c-ils am Samstag durchzulühren.
Fällt auf den Reinigungstag ein Feic-rtag, so sind die genannten Arbeiten att't
vo lausgehenclen \d''erkta g du rc lr z u lìih ren :

b)

von Gras und Unkraut

zl

befreien, soweit es aus Ritzen und Rissen im Straßenkörper

r.r,üchst;

c)

bei Bedarf, insbesondere nach einem Unwetter oder bei T'auwetter, die Abflussrinnen und
Kanaleinlaufschächte freizumachen, soweit diese innerhalb der Reinigungsfläche ($ 6)
liegen..

$6
Reinigungsfläche

(l) Die Reinigungsfläche ist der-l'r-iI cier öffentlichen Straße, der zrvischen

der geureinsamen

Cirenze cles Vorderlieger-Grunclstticks nrit denr Straflcngrundstiick. und einer parallel zunt
Fahrbandrand in einem Abst¿rnd von 0,5 Meter verlaulènde Linie innerhalb der lìahrbahn
-feil cler Reinigungsfìäche ist) liegt.
(rvobei ein von der Fahrbahn getrc'rurler Parkstreifen
rvobei Anfàng und llnde der Reinigungsfläche vor eineur Grundstück jeweils durch die vott
den Grundstiicksgrenzelì aus senkrecht zur Straf}enr¡ittellinie gezogenen Linien bestinlntt
werden.

(2) tlei einem Eckgrundstück gilt Absatz I entsprechend fiîr jecle öffentliche Straße. die an ein
Grundstück angLenzt, einschließlich der gegebenenlalls in einer Straßenkreuzullg liegenden
Flächen.

$7
Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- und Hinterlieger

(1) Die Vorderlieger tragen gemeinsam rnit den ihnen
Reinigungspflicht

für ihre

Reinigungsflächen.

zugeordneten Hinterliegern die

Sie bleiben auch dann gemeinsam

r)l1lich. \\'ellu sie sich LLr Erlìillung ih¡cl Pllichlcn ¿ulclerer l)t:tsottetì t.rtlct'
l;nlcrnehnlcl bedielten: clas glcichc- gilt iruch fìir cL:n lrall. class \,'creitrbarungeu uach r\ 8
\,er¿ìlìt\\

abgeschIosscn sincl.

(2) I--in Ilintcrlieger ist dem Voldt'rliegcr zugeorrlnet. iibùr clcssen GrLrnclsttick er Zugang oclct'
Zufàhn zLr clcrselbc-n öf-fentlichcn Straßc nchnrc-n darfl. an clic ¿ruch das Vorderlicccr(ì runclstiic k angrenzt.

$8
Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei Vorder- und Hinterliegern

(l)

blcibt den Volder- und Ilintc-rliegcrn iibcrlasscn.
¡\rbeitcn untcleinander clurch Vere illbarurlg zu regelrt.
F.s

clic-

Aulicilung cier auf sie treffènclen

(2) Konrnt eine Vereinbarung nicht zr,¡standc, st-r kann.ierlcr Vt-¡rclet'- oder l{interlieger eine
Enlscheiclung cler Gemeinde iiber die Reihenlolge und rlie Zeitdauer. itr der sie ihre Arbeiten
zLt erl.:r'ingen haben. beantragen. tinterscheiden sich cJie Grundstücke cler einancJer
zugeorclrrcten Vorcler- und I linterliegcrr hinsichtlich dcl Flächen rvesentlich, kantt die
Ir.ntschciilung beantragt rverderr. dass clic Arbeiten nicht in glcichen Zeitabschnitten zu
erbringcn sincl. sondent dass clie Zeitatrschnitte in tlenlselben Verhältnis zueinander stehen.
',vie clie Clundstückslìächen.

IV. Sicherung der Gehbahnen im Winter

se
Sicherungspflicht

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Cesunclhc-it. Eigenturn oder Besitz haben die
Vordcr- uncl l-linterlieger die in $ 1 I trestimnlten ;\bschnitte der Gehbahnen der an ihr
Grundstiick augrenzenden oder ihl Grundstück mittelbal elschließenden öffentlichen Straßen
(sichert¡n-esl'läche) auf eigene Kosten in sicherem Zuslancl zu erhaltell.

(2) $ 4 ¡\bs. I Satz 2, Abs. 2 bis 5, $$ 7 und I ge ltcn sinngemäß. f)ie Sic,herungspfliclrt
besteht fìir alle Straßen, auch rvenn diese ggL nicht in einetn StralSenverzeichnis arrfþeführt
sind.

$10
Sicherungsarbeiten

(l)

Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an Werktagen ab 7.00 Uhr und
an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8.00 Uhr von Schnee zu räumen und bei Schnee-,
ReiÊ oder Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (2.8. Sand, Splitt, Granulat) zu
bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Auf Tausalz ist dabei möglichst zu veruichten; sonstige
àtzende Mittel dürfen nicht verwendet werden. Bei besonderer Glättegefahr (2.8. an Treppen
oder starken Steigungen) ist das Streuen von Tausalz grundsätzlich zulässig. Diese
Sicherungsmaßnahmen sind bis 2l:00 Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von
Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist.

(2) Der ger'äunrte Schnee oder die Eisreste (Riiumgut) sincl tteben tler (iehbalÌt1 so ztt lagertl.
dass rlcr Verkehr nicht gelÌihrdet oder ersclrrt'ert rvild. Ist clas nicht nrciglich. h¿rben die
'l-agc- vorr iier öflèntlichen
Vordcr- utrcl Ilintcrlieger das lläunrgut sp¿itsstcns Íìr'n ltrlgenclcn
Straf}c z.Lt entt'el'llell. Abfìussrinnen, Ilyd¡',r.tr.r",. Kan¿rlcinlaulichächtc uttd I'trßgänger'übelrvege sind bei <ier Räumung {ì'eizuhalten.

$11
Sicherungsfläche
(1) Dic Siclre-nutgsfìäche ist die vor denr Vorclerlieger-Cìru¡rdstück innerhalh cler Reinigungsf'lüchc I iegcncle Gehbahn.

(2)

ss r'r

¡\bs. 2 gilt sinngemäß.

V. Schlussbestimmungen

$12
Befreiungen und abweichende Regelungen

(l)

Ilef}ciultgen vont Verbot des $ 3 geu,ährt die Gemeinde. rvem der Arttragsteller die

unverzügl iclre Reinigung besorgt.

(2) ln I;âllen. in clenen clie Vorschriften dieser Verordnung zu ciner erhetrlichen unbilligen
I{ârte führen u,lirclen, die dem Betroffenert auch unter Berücksichtigung cler öffentlichen
Belange und der Interessen cler übrigen Vorder- r¡nd I{interlieger nicht zugemutet r.verden
karur, spricht die Gerneinde auf Antrag durch Bescheid eine Befreiung aits oder trifft

I

Abs. 2 sonst eine angemessene Regelung. L.ine solche Regelung hat die
(iemein<je auch zu treffen in Fällen. in denen nach dieser Verordnung auf Vorder- und
Hinterlieger keine Verpflichtung trifft. Die Entscheidtutg kann beliistet, ullter Bedingungen,
Aufl agen oder Widerrufsvorbehalt erleilt ç''erden.
unbesch¿rdc-t des

$

$13
Ordnungswidrigkeit
Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro belegt
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig
l. entgegen $ 3 eine öffentliche Straße venurreinigt oder verunreinigen lässt,
2. die ihrn nach den $$ 4 und 5 obliegenden Reinigungspflichten niclrt erftlllt,
3. erltgegen den 5s$ 9 und 10 die Gehbahnen nicht oder nicht rechtzeitig sichert.

$14
Inkrafttreten

(l)

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Sicherung des Verkehrs auf den Gehbahnen zur
Winterszeit in der Gemeinde Lachen vom I 5.0 I . I 998 außer Kraft.

Lachen, den 16. August 2012

R bus
l. Bürgermeister

.)

