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Sicherung der Gehwege im Winter 

§ 8 Sich.erungspflicht 

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz habe17 die 
Vorder- undHinterlieger die in§ 10 bestimmten Abschnitte der Gehbahnen der an ihr 
Grnndstück angrenzenden oder ihr Grundstück mittelbar erschließjmden öffentlichen 
Straßen (Sicherungsfläche) auf eigene Kosten in sicherem Zustand zu erhalten. 

(2) § 4 Abs. 1 _Satz .2, Abs. 2 bis 5 und § 7 gelten sinngemäß. Die Sicherungspflicht 
besteht für aHe Straßen, auch wenn diese nicht im Straßenreinigungsverzeichnis 
aufgeführt sind. 

§ 9 Sicherungsarbeiten 

(1) Die Vorder- und Hinterlieger haben. die Sicherungsfläche an Werktagen ab 7 Uhr 
und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8 Uhr vori Schnee zu räumen und bei 
Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z. B. Sand, 
Splitt), nicht jedoch mit Tausalz oder ätzenden Mitteln zu bestreuen oder das Eis 
zu beseitigen. 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 erforderlic� ist. 

(2) Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der Gehbahn so zu 
lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. Ist das nicht möglich, 
haben die Vordere und Hinterlieger das Räumgut spätestens am folgenden Tage von 
der öffentlichen Straße zu entfernen. Die Gemeinde stellt für die Ablagerung einen 
geeigneten Platz zur Verfügung, auf den in ortsüblicher Weise hingewiesen wird.·. 
Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege sind bei 

· der Räumung freizuhalten. 

§ 10 Sicherungsfläche 

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

(2) § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß. 
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Schlussbestimmungen 

§ 11 Ordnungswidrigkeiten

Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert - 500.- € 
belegt werden, 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 §§ 8 und 9 die Gehbahnen nicht oder nicht rechtzeitig sichert.

§ 12 In-Kraft-Treten

Diese Verord nung tritt am 01-_10.2007 in Kraft und gilt 20 Jahre.
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Rottenbach; 13.09;2007 

H�ns ivl i t s ·c h .k e 
Erster Bürgerrneis'ter 

gez.


