
Gefahrenabwehrverordnung (Gef.Abw.VO) 

zum Schutz der öffentlichen Sicherheit 

in der Samtgemeinde Gartow 

Landkreis Lüchow-Dannenberg 

vom 12.12.2000  

 

 
 
Aufgrund des §§ 1 und 55 des Nds. Gefahrenabwehrgesetzes (NGefAG) vom 20. Februar 
1998 (Nds. GVBl. S. 101) in Verbindung mit §§ 6, 40 und 72 der Nds. Gemeindeverordnung 
(NGO) vom 22. August  1996 (Nds. GVBl. S. 382 – in den jeweils geltenden Fassungen–) hat 
der Rat der Samtgemeinde Gartow am 12. Dezember 2000 für den Bereich der Samtgemeinde 
Gartow folgende Verordnung erlassen:  
 
 
 
 

§ 1 

Begriffsbestimmungen 

 
(1) Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Verkehr dienenden Flä-
chen, wie Straßen, Wege, Plätze, Durchfahrten, Durchgänge, Brücken und Tunnel, ohne 
Rücksicht auf ihren Ausbauzustand und die Eigentumsverhältnisse und die straßenrechtliche 
Widmung. 
 
Zur Straße gehören alle ihre Bestandteile und Einrichtungen, wie Fahrbahnen, Geh-, Rad- und 
Reitwege, Parkstreifen, Gräben, Dämme, Stützmauern, Rinnsteine, Regenwassereinläufe, 
Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Durchlässe, Böschungen, Ruhebänke, Buswar-
tehallen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Verkehrszeichen. Hierzu zählt auch der Luftraum 
über den genannten Flächen. 
 
(2) Anlagen nach dieser Verordnung sind mit den dazugehörigen Wegen alle öffentlichen 
Erholungsanlagen, Grünflächen, Anpflanzungen, Gedenkplätze, Parks, Brunnen, Spiel-, 
Sport- und Bolzplätze und Friedhöfe. 
 
 
 

§ 2 

Verkehrsbehinderungen und Verkehrsgefährdungen 

 
(1) Die auf Straßen oder Anlagen überhängenden lebenden Äste und Zweige von Bäumen und 
Sträuchern müssen über Gehwegen bis zu einer Höhe von 2,50 m und über Fahrbahnen, Park-
spuren, Radwegen bis zu einer Höhe von 4,50 m beseitigt werden. Überhängende trockene 
Äste und Zweige sind vollständig zu entfernen. 
 
(2) Hecken, Sträucher und sonstige Bepflanzungen dürfen nicht die Sicht auf Verkehrszeichen 
und –einrichtungen und Hinweiszeichen verdecken. Dornige und stachelige Sträucher dürfen 
nicht in den Verkehrsraum ragen. 
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(3) Innerhalb der geschlossenen Ortslage dürfen Anpflanzungen und Zäune auf Grundstücken 
an Straßen mit Sichtdreieck nur 0,80 m hoch sein, und zwar einmal in Kurven, wenn dem 
Kraftfahrer die freie Sicht in Fahrbahnrichtung auf einer Länge von 100 m nicht möglich ist, 
zum anderen an Einmündungen und Kreuzungen auf einer Länge von 
 
a) in der bevorrechtigten Straße (Verkehrszeichen 306 „Vorfahrtstraße“ oder 301 „Vorfahrt“) 
    50 m 
 
b) in der wartepflichtigen Straße (Verkehrszeichen 205 „Vorfahrt gewähren“ oder 206  
    Stop“) 20 m 
 
c) bei gleichberechtigten Straßen (rechts vor links) je 35 m, gemessen ab Fahrbahnmitte. 
    Sofern für Sichtdreiecke in besonderen Vorschriften, z. B. Bebauungspläne, andere Maße 
    festgesetzt sind, gelten diese Maße. 
 
(4) Regen- und Wirtschaftswasser dürfen von Grundstücken nicht auf/in öffentlichen Straßen 
und Wegen sowie öffentliche Anlagen unerlaubt geleitet werden. 
Das Ausgießen und Einleiten von Schmutzwasser in die Straßenabläufe ist verboten. 
Dachrinnen, Sammelkästen und Wasserfallrohre müssen so beschaffen sein, dass Regen- oder 
Schmelzwasser nicht offen über die Verkehrsflächen in die Rinnsteine fließen kann. 
 
(5) Stacheldraht, scharfkantige oder spitze Gegenstände dürfen an Grenzen zu Straßen und 
Anlagen nicht niedriger als 2,50 m angebracht werden, so dass Personen oder Tiere nicht ver-
letzt oder Sachen beschädigt werden können. 
Diese Regelung gilt nicht für Einfriedungen von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken. 
 
(6) Eiszapfen an Gebäudeteilen und Bäumen, Schneeüberhänge und auf Dächern liegende 
Schneemassen, die eine Gefahr für Personen oder Sachen bilden können, sind unverzüglich zu  
entfernen. 
 
(7) Zur Vermeidung von Gehweg- und Fahrbahnschäden hat der Eigentümer Wurzeln und 
Überwüchse, welche von seinem Grundstück auf die Straße wachsen, zu beseitigen. 
 
 
 

§ 3 

Schutz öffentlicher Einrichtungen und Anlagen 

 
Es ist verboten: 
 
a)auf Straßen oder in Anlagen zu übernachten. 
b)sich in Anlagen zu waschen, zu baden oder Wäsche zu waschen. 
c)in sonstiger Weise die Straßen oder Anlagen sowie deren Einrichtungen (wie z.B. Begren-

zungsmauern, Denkmäler, Bänke, Blumenschalen, Stühle, Lampen) zu beschmutzen, be-
schädigen oder entgegen ihrer Zweckbestimmung zu benutzen. 

d)Einfriedungen von Anlagen oder Absperrungen zu übersteigen. 
e)Verkehrszeichen und –einrichtungen, Hinweiszeichen, Fernmelde- und Brandschutzanla-

gen, Feuermelder sowie sonstige Einrichtungen und Zeichen für öffentliche Zwecke zu ent-
fernen, zu verdecken oder sonst in ihrer Sichtbarkeit und Funktion zu beeinträchtigen. 

f)Anlagen mit Fahrzeugen zu befahren oder Fahrzeuge dort abzustellen, es sei denn, diese 
sind durch eine entsprechende Beschilderung dazu freigegeben. 
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g)in Anlagen Ballspiele jeglicher Art durchzuführen, es sei denn, dass diese ausdrücklich da-
für freigegeben sind. 

h)öffentliche Bedürfnisanstalten zu verunreinigen. 
i) öffentlich die Notdurft zu verrichten. 
j) in öffentliche Papierkörbe Haus- oder anderen Müll oder sperrige Gegenstände zu werfen. 
k)in öffentlichen Anlagen Blumen zu pflücken oder Pflanzen, Sträucher und Bäume ganz  

oder teilweise zu entfernen. 
l)Lager- oder Grillfeuer außerhalb der dafür vorgesehenen und hergerichteten Plätze anzu-

zünden. 
m)Hydranten und Einlauföffnungen für Straßenkanäle zu verstopfen oder zu verunreinigen. 
n) Sammelsteine, Kies und Bauschutt auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zu lagern. 
 
 

§ 4 

Kinderspiel- und Bolzplätze 

 
Zum Schutze der Kinder ist es auf Kinderspiel- und Bolzplätzen verboten, 
 
a) gefährliche Gegenstände oder Stoffe mitzunehmen. 
b) Flaschen jeglicher Art, Metallteile oder Dosen zu zerschlagen oder wegzuwerfen. 
c) Tiere zu führen oder laufen zu lassen. 
 
 

§ 5 

Hausnummern 

 
(1) Jeder Hauseigentümer oder Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, auf seine Kosten an sei-
nem Hause die ihm zugeteilte Hausnummer so anzubringen, dass sie von der Straße aus gut 
sichtbar ist. Der ordnungsgemäße Zustand des Hausnummernschildes ist zu erhalten. Die 
Nummernschilder müssen mindestens 12 x 12 cm groß und die Ziffern mindestens 8 cm hoch 
sein. 
 
(2) Befindet sich der Hauseingang an der Seite oder an der Rückseite des Gebäudes, so muß 
das Nummernschild an der Vorderseite des Gebäudes, und zwar unmittelbar an der dem 
Hauptzugang zum Grundstück zunächst liegenden Ecke, angebracht werden. 
 
Liegt das Gebäude mehr als 10 m hinter der Grundstücksgrenze, so ist die Hausnummer au-
ßerdem am Grundstückseingang anzubringen. 
 
(3) Wird die Hausnummer geändert, ist das bisherige Hausnummernschild in der Übergangs-
zeit von einem Jahr neben dem neuen Schild zu belassen. Dabei ist die bisherige Hausnum-
mer so zu durchkreuzen, dass sie weiterhin lesbar ist. 
 
 

§ 6 

Andere Einrichtungen und Zeichen für öffentliche Zwecke 

 
Die Grundstückseigentümer oder sonstige Verfügungsberechtigte haben zu dulden, dass an 
ihren Gebäuden, Einfriedungen, Vorgartenmauern oder auf ihren Grundstücken Zeichen für 
Feuermelde- und Feuerlöscheinrichtungen sowie für andere öffentliche Zwecke angebracht 
werden. 
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§ 7 

Wildes Plakatieren 

 
(1) Das unbefugte Anbringen z.B. von Plakaten, Schildern oder Tafeln an ortsgebundenen 
Objekten, insbesondere von im Straßenraum stehenden Gebäuden, Einfriedungen, Masten, 
Bänken, Bäumen, Buswartehallen, Verteilerschränken oder dergl., ist verboten. 
 
Gleiches gilt für das unbefugte Bekleben, Bemalen, Beschmieren oder Beschreiben dieser 
Objekte. 
 
(2) Verantwortlich im Sinne des § 13 dieser Verordnung ist neben dem, der das Plakat, Schild 
oder die Tafel anbringt, auch die Person, Vereinigung oder Körperschaft, die Träger der Wer-
bemaßnahme ist. 
 
 

§ 8 

Bereitstellung von Müll und Wertstoffen 

 
(1) Zur Entleerung oder Abholung bereitstehende Gegenstände (z.B. Müllgefäße, Sperrmüll, 
Altstoffsammlungen) müssen gefahrlos und so am Straßenrand aufgestellt sein, dass der Fahr-
zeug- und Fußgängerverkehr nicht behindert wird. Schachtdeckel, Abdeckungen von Versor-
gungsanlagen oder dergleichen dürfen nicht verdeckt oder sonst in ihrer Sichtbarkeit und 
Funktion beeinträchtigt werden. 
 
(2) Der Inhalt auf der Straße oder in den Anlagen bereitgestellter Müllgefäße oder Papierkör-
be sowie der zur Abfuhr bereitgestellte Sperrmüll dürfen nicht verstreut werden. Nicht abge-
holte Gegenstände aus Altstoffsammlungen sowie nicht abgeholter Sperrmüll und Wertstoff-
säcke sind von den Verantwortlichen unverzüglich wieder von der Straße zu entfernen. 
 
(3) Das Abstellen von Kartons, Pappe, Papier, Glas und anderen Gegenständen neben Wert-
stoffsammelbehältern zum Zwecke der Entledigung ist verboten. 
 
 

§ 9 

Reinhaltung 

 
(1) Auf Straßen und in Anlagen sowie an Gewässern dürfen Fahrzeuge und sonstige Gegen-
stände nicht gereinigt und gepflegt werden. Reparaturen sind nur im Rahmen einer Pannenbe-
seitigung zulässig. 
 
(2) Fahrzeuge, Motoren, Maschinen und Geräte dürfen mit und von grundwasserschädigenden 
Stoffen nur auf mit vorschriftsmäßigen Einrichtungen (z.B. Auffangbehälter bzw. Abschei-
der) versehenen Plätzen gereinigt werden. 
 
(3) Innerhalb der geschlossenen Ortslage und außerhalb bis zu 300 m von der Ortslage ent-
fernt, ist es verboten, Gülle, Jauche, Naturdung, Klärschlamm, Fruchtwasser aufzubringen 
oder Silagemieten anzulegen. 
Dies gilt nicht, wenn dieses unverzüglich anschließend untergepflügt, untergegraben oder mit 
Erdreich abgedeckt wird. Hierzu zählt nicht die Dunglege auf dem Hof. 
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§ 10 

Offene Feuer im Freien 

 
(1) Das Anlegen und Unterhalten von Oster-, Lager- und anderen offenen Feuern bedarf der 
Genehmigung durch die Samtgemeinde. Diese Genehmigung ersetzt nicht die Zustimmung 
der Verfügungsberechtigten des Grundstücks, auf dem das Feuer abgebrannt werden soll. 
Offene Feuer, die durch andere gesetzliche Regelungen verboten oder gestattet sind, bleiben 
von dieser Regelung ausgenommen. 
 
(2) Jedes zugelassene Feuer im Freien ist dauernd durch mindestens eine erwachsene Person 
zu beaufsichtigen. Vor Entzündung des Feuers muß sichergestellt sein, dass sich keine Men-
schen oder Tiere im errichteten Brennmaterial aufhalten. 
Bevor die Feuerstelle verlassen wird, ist diese sorgfältig abzulöschen. Die Verantwortlichen 
haben sich von der vollständigen Löschung aller möglichen Entzündungsquellen zu überzeu-
gen. 
 
(3) Für Osterfeuer als sogenannte Brauchtumsfeuer gelten folgende Bestimmungen: 
 
a)Material für Osterfeuer darf nur auf den von der Samtgemeinde zugelassenen Plätzen ange-

sammelt und abgebrannt werden. 
 
b)Es dürfen nur Holz und sonstige brennbare Abfälle pflanzlicher Art verwendet werden. 
 
c)Das Ansammeln der Brennmaterialien auf den zugelassenen Osterfeuerplätzen darf nur vom 

01. Februar bis zu den Osterfeiertagen erfolgen. 
 
d)Innerhalb von 2 Wochen nach den Osterfeiertagen sind die Osterfeuerplätze von den Ver-

antwortlichen abzuräumen und der verbleibende Abfall ist einer Abfallbeseitigungsanlage 
zuzuführen. 

 
 

§ 11 

Tierhaltung 

 
(1) Haustiere und andere Tiere müssen so gehalten werden, dass Personen und Tiere nicht 
gefährdet werden. Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass Tiere nicht durch Bellen, Heulen 
oder durch ähnliche Geräusche Anwohner in ihrer Ruhe stören. 
 
(2) Hundehalter und Hundehalterinnen oder die mit der Führung oder Beaufsichtigung von 
Hunden Beauftragten sind verpflichtet zu verhüten, dass ihr Tier 
 
a)Personen oder Tiere anspringt, anfällt oder in sonstiger Weise gefährdet. 
 
b)Straßen und Anlagen verunreinigt oder beschädigt. Verunreinigungen sind unverzüglich zu 

beseitigen. Diese Reinigungspflicht geht der des Anliegers vor.  
 
c)innerhalb von geschlossenen Ortslagen auf Straßen oder in Anlagen unbeaufsichtigt umher-

läuft. 
 
(3) Im Bereich von Veranstaltungen und Festen und in öffentlichen Anlagen dürfen Hunde 
nur an der Leine mitgeführt werden. 
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(4) Bissige Hunde müssen auf Straßen und an allen anderen öffentlich zugänglichen Orten 
zum Schutz von Mensch und Tier an der Leine geführt werden und einen Maulkorb tragen, 
der das Beißen sicher verhindert. 
 
(5) Die speziellen Regelungen der Gefahrtierverordnung vom 05. Juli 2000 gehen diesen Re-
gelungen vor. 
 
 

§ 12 

Ausnahmeregelung 

 
Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung kann die Samtgemeinde in begründeten 
Fällen, ggf. unter Auflagen, zulassen. 
 
 

§ 13 

Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig nach § 59 Abs. 1 NgefAG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Gebo-
ten oder Verboten der §§ 2 bis 11 oder einer Auflage nach § 12 dieser Verordnung zuwider-
handelt. 
 
Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 59 Abs. 2 NgefAG mit einer Geldbuße bis zu 10.000 
DM geahndet werden. 
 

 

§14 

Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die Geltungsdauer die-
ser Verordnung wird auf 20 Jahre festgesetzt. 
Die Verordnung vom 18.12.1991 tritt mit Inkrafttreten dieser Verordnung außer Kraft. 
 
 
Gartow, den 12. Dezember 2000  
 
 
 
 
              Flöter                          Lawin 
Samtgemeindebürgermeister                                                        Samtgemeindedirektor 
 
 
 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 3 der Niedersächsischen Gemein-
deordnung öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gartow, den 27. Dezember 2000  
 
 
               Schröder 
Stellv. Samtgemeindedirektor 


