


§ 4 Reinigungspflicht

Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit haben die Eigentümer und die zur
Nutzung dinglich Berechtigten von Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen
Ortslage an die im Straßenverzeichnis aufgeführten öffentlichen Straßen angrenzen (Vorderlieger)
oder über diese öffentlichen Straßen mittelbar erschlossen werden (Hinterlieger), die in § 6
bestimmten Reinigungsflächen gemeinsam auf eigene Kosten zu reinigen. Grundstücke werden über
diejenigen Straßen mittelbar erschlossen, zu denen über dazwischenliegende Grundstücke in
rechtlich zulässiger Weise Zugang oder Zufahrt genommen werden darf. Grundstücke, die durch
Grünstreifen oder ungenutzte Grundstücksstreifen von der Straße getrennt sind, gelten als
Vorderliegergrundstücke.

Hinterlieger:

Grundstück
nur indirekt
erschlossen

Vorderlieger:

Grundstück
direkt
erschlossen



§ 5 Reinigungsarbeiten

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

a) nach Bedarf, in der Regel einmal wöchentlich, zu kehren und den Kehricht, Schlamm und
sonstigen Unrat zu entfernen, soweit die Entsorgung über die Hausmülltonnen für Bioabfälle,
Altpapier und Restmüll bzw. über Wertstoffcontainer (Glas, Blech) oder sonstige Wertstoff-behälter
(gelber Sack) möglich ist;

b) bei Trockenheit zur Vermeidung von übermäßiger Staubentwicklung zu bewässern, wenn sie nicht
staubfrei angelegt sind;

c) von Gras und Unkraut zu befreien. Dies gilt nicht, soweit das Gras und Unkraut flächenhaft in den
Straßenkörper hineinwuchert.

Sie haben ferner bei Bedarf, insbesondere bei Tauwetter, die Abflussrinnen und Kanaleinlauf
schächte freizumachen.



§ 7 Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- und Hinterlieger

(1) Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen zugeordneten Hinterliegern die
Reinigungspflicht 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 Hinterlieger ist dem Vorderlieger zugeordnet, über dessen Grundstück er Zugang 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 sie treffenden
Arbeiten untereinander durch Vereinbarung zu regeln.

(2) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Vorder- oder Hinterlieger eine
Entscheidung der Stadt über die Reihenfolge und die Zeitdauer, in der sie ihre Arbeiten zu erbringen
haben, beantragen. Unterscheiden sich die Grundstücke der einander zugeordneten Vorder- und
Hinterlieger hinsichtlich der Flächen wesentlich, kann die Entscheidung beantragt werden, dass die
Arbeiten nicht in gleichen Zeitabständen zu erbringen sind, sondern dass die Zeitabschnitte in
demselben Verhältnis zueinander stehen, wie die Grundstücksflächen.



§ 6 Reinigungsfläche

(1) Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straßen, der durch
a) die gemeinsame Grenze des Vorderliegergrundstückes mit dem Straßengrundstück,
b) die parallel zum Fahrbahnrand in einem Abstand von 1,00 m innerhalb der Fahrbahn

verlaufende Linie (Straßen der Gruppe A des Straßenverzeichnisses);
ein von der Fahrbahn getrennter Parkstreifen ist Teil der Reinigungsfläche,

c) die von den Endpunkten der gemeinsamen Grenze aus senkrecht zur Straßenmittellinie
verlaufenden Verbindungslinien
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§ 6 Reinigungsfläche

(1) Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straßen, der durch
a) die gemeinsame Grenze des Vorderliegergrundstückes mit dem Straßengrundstück,
b) 2. die Mittellinie des Straßengrundstücks (Straßenmittellinie), wobei mehrere

gleichlaufende Fahrbahnen auch dann, wenn sie durch Mittelstreifen oder sonstige
Einrichtungen begrenzt wird.

c) die von den Endpunkten der gemeinsamen Grenze aus senkrecht zur Straßenmittellinie
verlaufenden Verbindungslinien

Straßen
Gruppe B



§ 10 Sicherungsarbeiten

(1) 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-, Reif- oder
Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z.B. Sand, Splitt).

Bei besonderer Glättegefahr (z.B. an Treppen oder starken Steigungen) ist das Streuen von Tausalz
zulässig. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung
von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist



§11 Sicherungsfläche

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



§ 2 Begriffsbestimmungen

(2) Gehbahnen sind

a) die für Fußgängerverkehr (Fußgänger- und Radfahrverkehr) bestimmten, befestigten und
abgegrenzten Teile der öffentlichen Straßen oder



§ 2 Begriffsbestimmungen

(2) Gehbahnen sind

b) in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgrenzung die dem Fußgängerverkehr
dienenden Teile am Rande der öffentlichen Straßen in der Breite von 1,0 m, gemessen von der
Straßengrundstücksgrenze aus.



§ 10 Sicherungsarbeiten

(2) Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der Gehbahn so zu lagern, dass
der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird.

Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege sind bei der
Räumung freizuhalten.



Verzeichnis der zu reinigenden Straßen (Straßenverzeichnis)

Gruppe A (Reinigungsfläche: Gehbahnen und Fahrbahnränder).

Adalbert-Stifter-Straße Haydnstraße Ostendstraße

Aislinger Straße Herrgottsruhweg Raiffeisenstraße

Albertusstraße Herzog-Georg-
Straße

Riedhauser Straße

Bahnhofstraße Imhofstraße Rosenstraße

Birkacker Höfe Johann-Röhm-
Straße

Schabringer Straße

Brüderstraße Johannesstraße Theodor-Heuss-Straße

Dillinger Straße Kalinnastraße Waihengeyer Straße

Donaustraße Kastellstraße Weisinger Straße

Dorfstraße Ludwigstraße Wittislinger Straße

Friederich-Ebert-Straße Max-Eyth-Straße

Geiselinastraße Mozartstraße

Gundelfinger Straße Oberanger



Verzeichnis der zu reinigenden Straßen (Straßenverzeichnis)

Gruppe B (Reinigungsfläche bis zur Fahrbahnmitte)

Alle öffentlichen Straßen im Sinne dieser Verordnung innerhalb der geschlossenen
Ortslage, soweit nicht unter der Gruppe A dieses Straßenverzeichnisses aufgeführt
sind.


