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Beschluss des Stadtrates der Lutherstadt Wittenberg vom 20.11.2019
Beschluss-Nr.: I/75-4-19
Gefahrenabwehrverordnung der Lutherstadt Wittenberg betreffend die Abwehr von
Gefahren
durch
Verkehrsbehinderungen/-gefährdungen,
mangelhafter
Schutzvorkehrungen an Grundstücken, Anpflanzungen, ruhestörenden Lärm,
Tierhaltung, Führen von Tieren, Umgang mit wildlebenden Tieren, mangelhafte
Hausnummern,
offene
Feuer,
Eisflächen
und
aggressives
Betteln
(Gefahrenabwehrverordnung – GAVO LuWB)
Der Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg beschließt die Gefahrenabwehrverordnung gemäß
Anlage 1.
Abstimmungsergebnis:
Mehrheitlich angenommen
Ja-Stimmen
: 29
Nein-Stimmen
:0
Enthaltungen
:1

Gefahrenabwehrverordnung der Lutherstadt Wittenberg
betreffend die Abwehr von Gefahren durch
VerkehrsbehinderungenZ-gefährdungen, mangelhafter Schutzvorkehrungen an
Grundstücken, Anpflanzungen, ruhestörenden Lärm, Tierhaltung, Führen von Tieren,
Umgang mit wildlebenden Tieren, mangelhafte Hausnummern, offene Feuer,
Eisflächen und aggressives Betteln
(Gefahrenabwehrverordnung - GAVO LuWB)
Aufgrund der §§ 1 und 94 Abs. 1 Nr. 1 des G esetzes über die öffentliche Sicherheit und
O rdnung des Landes Sachsen-Anhalt (SO G LSA) vom 20.05.2014 (GVBI. LSA 2014, 182,
183, ber. S. 380) in der derzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Lutherstadt W ittenberg
in seiner Sitzung am 20.11.2019 folgende G efahrenabwehrverordnung für den Bezirk der
Lutherstadt W ittenberg beschlossen:

§ 1 Begriffsbestimmung
Im Sinne dieser Verordnung sind:

1. Straßen

Straßen sind alle Straßen, W ege, Plätze, Brücken, Durchfahrten, Tunnel, Über- und
Unterführungen, Durchgänge sowie Treppen, soweit sie für den öffentlichen Verkehr
genutzt werden, auch wenn sie durch G rünanlagen führen oder in Privateigentum stehen.
Zu den Straßen gehören
Rinnsteine (G ossen), Straßengräben,
Böschungen,
Stützm auern, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen neben der Fahrbahn sowie
Verkehrsinseln und G rünstreifen.

2. Fahrbahnen

Fahrbahnen sind diejenigen Teile der Straßen, die dem Verkehr m it Fahrzeugen dienen.

3. G ehwege

G ehwege sind diejenigen Teile der Straßen oder die selbstständigen Verkehrsanlagen,
die nur dem Verkehr der Fußgänger dienen und durch Bordsteine oder in anderer W eise
von der übrigen Straßenfläche abgegrenzt sind.

4. Radwege

Radwege sind diejenigen Teile der Straßen oder die selbstständigen Verkehrsanlagen,
die nur dem Radfahrverkehr dienen und die durch Bordsteine oder in anderer W eise von
der übrigen Straßenfläche abgegrenzt sind.
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5. gem einsam e Rad- und G ehwege

G em einsam e Rad- und G ehwege sind diejenigen Teile der Straße oder die selbständigen
Verkehrsanlagen, die dem gem einsam en Verkehr der Fußgänger und dem
Radfahrverkehr dienen und die durch Bordsteine oder in anderer W eise vom übrigen
Straßenverkehr abgegrenzt sind.

6. Reitwege

Reitwege sind diejenigen Teile der Straßen oder die selbständigen Verkehrsanlagen, die
dem Reiten oder dem Führen von Pferden dienen und die durch Bordsteine oder in
anderer W eise von der übrigen Straßenfläche abgegrenzt sind.

7. Fahrzeuge

Fahrzeuge sind Schienenfahrzeuge, Kraftfahrzeuge,
Fahrzeuge, Fahrräder, Schubkarren und Handwagen.

Arbeitsm aschinen,

bespannte

8. Anlagen

Anlagen sind alle der Ö ffentlichkeit zur Verfügung stehenden öffentlichen G rünanlagen
(z. B. Parks), G rünflächen, Sport- oder Spielplätze.

9. Eisflächen

Eisflächen sind die witterungsbedingt ganz oder teilweise zugefrorenen O berflächen der
G ewässer.

§ 2 VerkehrsbehinderungenZ-gefährdungen, Schutzvorkehrungen an Grundstücken
An G ebäudeteilen, die unm ittelbar an Straßen oder Anlagen angrenzen, sind
Eiszapfen, Schneeüberhänge oder auf Dächern liegende Schneem assen, die den
Um ständen nach eine G efahr für Personen oder Sachen bilden, unverzüglich zu entfernen
oder Sicherheitsm aßnahm en durch Absperrungen oder Aufstellen von W arnzeichen nach
den straßenverkehrsrechtlichen Bestim mungen zu treffen.

(1)

(2)
Frisch gestrichene W ände, Einfriedungen oder andere G egenstände, die sich auf
oder an den Straßen befinden, m üssen durch auffallende W arnschilder kenntlich gem acht
werden, solange sie abfärben.

Seite 2 von 8

Lichtschächte, Kellerschächte oder Luken sowie andere Ö ffnungen, die im
(3)
öffentlichen Verkehrsraum frei zugänglich sind, m üssen abgedeckt sein und dürfen nur
geöffnet sein, solange es die Benutzung erforderlich m acht; in diesem Fall sind sie
abzusperren oder zu bewachen oder in der Dunkelheit so zu beleuchten, dass sie von
Verkehrsteilnehm ern unm ittelbar erkannt werden können.

(4)
Stacheldraht,
scharfe
Spitzen,
andere
scharfkantige
G egenstände
sowie
Vorrichtungen, durch die im Straßenverkehr Personen verletzt oder Sachen beschädigt
werden können, dürfen entlang von G rundstücken nur in einer Höhe von m indestens 2,50 m
über dem Erdboden angebracht werden.

(5)
Es ist verboten, Straßenlaternen, Lichtm asten, M asten der Fernmeldeleitungen,
Pfosten
von
Verkehrszeichen,
Lichtzeichenanlagen
oder
Straßennam enschildern,
Feuerm elder, Brunnen, Denkm äler, Bäum e, deren Stam m , Äste oder Zweige, die sich nicht
ausschließlich auf oder über Privatgrundstücken befinden, Kabelverteilerschränke oder
sonstige oberirdische Anlagenteile oder G ebäude, die der W asser- oder Energieversorgung
dienen, zu betreten bzw. zu erklettern.

§ 3 Anpflanzungen
Soweit bundes- oder landesrechtliche Norm en keine Anwendung finden, dürfen
Anpflanzungen einschließlich W urzelwerk, insbesondere Zweige von Bäum en, Sträuchern
und Hecken, die in den öffentlichen Verkehrsraum hineinwachsen, die Anlagen der
Straßenbeleuchtung sowie die der Versorgung und Entsorgung nicht beeinträchtigen. Der
Verkehrsraum m uss über G eh- und Radwegen bis zu einer Höhe von m indestens 2,50 m,
über den Fahrbahnen bis zu einer Höhe von m indestens 4,50 m, freigehalten werden.

§ 4 Ruhestörender Lärm
Soweit bundes- oder landesrechtliche Norm en keine Anwendung finden, sind
(1)
folgende Ruhezeiten zur Vermeidung von Belästigungen nicht nur unerheblicher Art und von
Beeinträchtigungen der G esundheit (einschließlich Erholung) zu beachten:

1.
2.
3.

Sonntagsruhe an Sonn- und Feiertagen (ganztags),
M ittagsruhe (werktags von 13:00 Uhr bis 15:00
allgem einen W ohngebieten,
Nachtruhe (22:00 Uhr bis 07:00 Uhr).

Uhr), jedoch

nur in

reinen

und

(2)
W ährend der Ruhezeiten sind Tätigkeiten verboten, die die Ruhe unbeteiligter
Personen wesentlich stören. Dies betrifft insbesondere den Betrieb und die Verwendung von
Lautsprechern, Tonwiedergabegeräten oder M usikinstrumenten.
(3)
Das Verbot des Abs. 2 Satz 1 gilt nicht für Arbeiten landwirtschaftlicher oder
gewerblicher Betriebe, wenn diese üblich sind.
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§ 5 Tierhaltung, Führen von Tieren, Umgang mit wildlebenden Tieren
(1)
Haustiere oder andere Tiere m üssen so gehalten und geführt werden, dass die
Allgem einheit nicht gefährdet wird. Insbesondere sind Tierhalter oder Personen, die die
Führung der Aufsicht über das Tier übernom m en haben, verpflichtet

1. zu verhüten, dass das Tier:

a) Straßen und Anlagen verunreinigt,
b) unbeaufsichtigt auf Straßen und in Anlagen herum läuft,
c) Personen oder andere Tiere anspringt oder anfällt,
d) Nachbarn während der Ruhezeiten durch langandauernde Lautäußerungen, wie z. B.
Bellen, Jaulen oder Heulen, stört,

2. Verunreinigungen gern. Ziffer 1 a) unverzüglich ordnungsgem äß zu beseitigen.

Das Betreten von Sport- und Spielplätzen m it Tieren, insbesondere Hunden, ist
(2)
verboten; auch ein M itführen an der Leine ist in diesen Bereichen nicht gestattet. Dies gilt
nicht für Blindenhunde sowie Diensthunde im Einsatz.
(3)
Hunde m üssen im Stadtgebiet und in den O rtsteilen innerhalb von im
Zusam m enhang bebauten Bereichen angeleint geführt werden. Die Ausnahm eregelung des
Absatzes 2 Satz 2 gilt entsprechend.
Soweit bundes- oder landesrechtliche Normen keine Anwendung finden, ist das
(4)
Füttern von wildlebenden Tieren verboten. Das Verbot gilt nicht für die Fütterung von
Singvögeln.

§ 6 Hausnummern
Die Eigentüm er oder sonstige Verfügungsberechtigte haben ihre bebauten
(1)
G rundstücke m it der von der Lutherstadt W ittenberg festgesetzten Hausnum m er zu
versehen, zu beschaffen, anzubringen sowie zu unterhalten und im Bedarfsfall zu erneuern.
Dies gilt auch bei einer notwendig werdenden Um num m erierung.
(2)
W ird für ein G rundstück eine neue Hausnum m er festgelegt, ist die alte Hausnum m er
während einer Übergangszeit von einem Jahr neben der neuen Hausnum m er zu belassen.
Die alte Hausnum m er ist rot zu durchkreuzen, so dass sie noch zu lesen ist.
Als Hausnum m er sind arabische Ziffern zu verwenden. Bei Hausnum m ern m it
(3)
zusätzlichen Buchstaben sind kleine Buchstaben zu verwenden. Die Hausnum m er m uss von
der Fahrbahnm itte der Straße aus, zu der das G rundstück gehört, sicht- und lesbar sein.
Deshalb sind die Hausnum mern wie folgt anzubringen:

1.

wenn der Hauseingang an der Frontseite liegt, neben oder über dem Hauseingang;
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2. wenn der Hauseingang an der Seite oder Rückseite des G ebäudes liegt, an der der
Straße zugewandten dem Hauseingang nächstliegenden G ebäudeecke;

3. wenn bei Eckgrundstücken der Hauseingang an einer anderen als der Straße liegt, zu der
das G rundstück zugeordnet ist, an der G ebäudeecke, die dem Hauseingang am nächsten
liegt;

4. bei m ehreren Eingängen ist jeder Hauseingang m it der Num m er zu versehen;

5. liegt das G ebäude m ehr als fünf M eter hinter der Straßenbegrenzungslinie, ist die
Hausnum m er an der Straße, und zwar neben dem Zugang oder der Zufahrt, anzubringen;

(4)
Sind m ehrere G ebäude, für die von der Lutherstadt W ittenberg unterschiedliche
Hausnum mern festgesetzt sind, nur über einen gem einschaftlichen Privatweg von der
Straße aus zu
erreichen,
so
ist von den
an
den
Privatweg
anliegenden
G rundstückseigentüm ern oder sonstigen Verfügungsberechtigten ein Hinweisschild m it
Angabe der betreffenden Hausnum m er an der Einm ündung des W eges anzubringen. Das
Anbringen der Hinweisschilder ist von den Vorderanliegern zu dulden.

§ 7 offene Feuer
Das Anlegen oder Unterhalten von Brauchtum s-, Lager- oder anderen offenen
Feuern einschließlich Flämm ens (z. B. Abfläm m en von Ö dland) ist verboten.

(1)
(2)
1.
2.
3.
4.

Zulässig sind Feuer auf Privatgrundstücken, insbesondere :
Schwedenfeuer,
Feuer in Feuerschalen m it einem m ax. Durchm esser bis 1,00 M eter,
Feuer in Feuerkörben m it einem m ax. Durchm esser bis 0,70 M eter,
Feuer in Aztekenöfen,

jeweils im Rahmen der bestim m ungsgem äßen Nutzung.
(3)
Zugelassene offene Feuer sind ständig zu überwachen. Es darf nur trockenes und
unbehandeltes Holz verbrannt werden. Bevor die Feuerstelle verlassen wird, ist sie zu
löschen. Belästigungen Dritter durch offene Feuer (z.B. starke Rauchentwicklung oder
Funkenflug) sind zu verm eiden.

(4)
Andere Rechtsvorschriften, nach denen offene Feuer gestattet oder verboten sind,
bleiben unberührt.

§ 8 Eisflächen
Das Betreten und Befahren von Eisflächen öffentlich zugänglicher G ewässer in der
Lutherstadt W ittenberg ist verboten.

(1)
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(2)

Es ist verboten, Löcher in das Eis zu schlagen und Eis zu entnehm en.

§ 9 aggressives Betteln
Auf Flächen im Sinne von § 1 dieser Verordnung ist das Betteln m it Kindern, aufdringliches
oder aggressives Betteln, insbesondere durch hartnäckiges Ansprechen, durch körperliches
Bedrängen oder in alkoholisiertem Zustand, verboten.

§10 Ausnahmen
Ausnahm en von den G eboten und Verboten dieser Verordnung können im Einzelfall auf
schriftlichen Antrag genehm igt oder allgem ein durch ortsübliche Bekanntm achung verfügt
werden. Ein Antrag ist m ind. zwei W ochen vor dem beabsichtigten Term in zu stellen. Die
Ausnahm egenehm igung kann m it Nebenbestim m ungen versehen werden.

§11 Ordnungswidrigkeiten
O rdnungswidrig im Sinne des § 98 Abs. 1 des G esetzes über die öffentliche
(1)
Sicherheit und O rdnung des Landes Sachsen-Anhalt handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.

entgegen § 2 Abs. 1 Eiszapfen, Schneeüberhänge oder auf Dächern liegende
Schneem assen nicht unverzüglich entfernt oder keine Sicherheitsm aßnahm en durch
Absperrung oder Aufstellung von W arnzeichen nach den straßenverkehrsrechtlichen
Bestimm ungen trifft,

2.

entgegen § 2 Abs. 2 frisch gestrichene W ände, Einfriedungen oder andere G egenstände
nicht durch auffallende W arnschilder kenntlich m acht,

3.

entgegen § 2 Abs. 3 Lichtschächte, Kellerschächte oder Luken sowie andere Ö ffnungen
bei Benutzung nicht abdeckt, absperrt, bewacht oder in der Dunkelheit beleuchtet,

4.

entgegen § 2 Abs. 4 Stacheldraht, scharfe Spitzen, andere scharfkantige G egenstände
sowie Vorrichtungen entlang von G rundstücken in einer Höhe von weniger als 2,50 m
über dem Erdboden anbringt,

5.

entgegen § 2 Abs. 5 Straßenlaternen, Lichtm asten, M asten der Fernm eldeleitungen,
Pfosten von Verkehrszeichen, Lichtzeichenanlagen oder Straßennam enschilder,
Feuerm elder, Brunnen, Denkm äler, Bäum e, deren Stam m , Äste oder Zweige, die sich
nicht ausschließlich auf oder über Privatgrundstücken befinden, Kabelverteilerschränke
oder sonstige oberirdische Anlagenteile oder G ebäude, die der W asser- oder
Energieversorgung dienen, betritt bzw. erklettert,
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6.

entgegen § 3 durch Anpflanzungen Anlagen der Straßenbeleuchtung sowie der
Versorgung und Entsorgung beeinträchtigt oder den Verkehrsraum über G eh- und
Radwegen nicht bis zu einer Höhe von m indestens 2,50 m, über den Fahrbahnen nicht
bis zu einer Höhe von m indestens 4,50 m, freihält,

7.

entgegen § 4 Abs. 2 während der Ruhezeiten Tätigkeiten ausübt, die die Ruhe
unbeteiligter Personen wesentlich stören, insbesondere durch den Betrieb und die
Verwendung von Lautsprechern, Tonwiedergabegeräten oder M usikinstrumenten,

8.

entgegen § 5 Abs. 1 Haustiere oder andere Tiere so hält und führt, dass die
Allgem einheit gefährdet wird,

9.

entgegen § 5 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 1 a) nicht verhütet, dass das Tier Straßen und Anlagen
verunreinigt,

10. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 1 b) nicht verhütet, dass das Tier unbeaufsichtigt auf
Straßen und in Anlagen herum läuft,

11. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 1 c) nicht verhütet, dass das Tier Personen oder
andere Tiere anspringt oder anfällt,

12. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 1 d) nicht verhütet, dass das Tier Nachbarn während
der Ruhezeiten durch langandauernde Lautäußerungen, wie z. B. Bellen, Jaulen oder
Heulen, stört,

13. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 2 Verunreinigungen gern. Ziffer 1 a) nicht unverzüglich
ordnungsgem äß beseitigt,

14. entgegen § 5 Abs. 2 m it Tieren Sport- und Spielplätze betritt,

15. entgegen § 5 Abs. 3 Hunde im Stadtgebiet und in den O rtsteilen innerhalb von im
Zusam m enhang bebauten Bereichen nicht angeleint führt,

16. entgegen § 5 Abs. 4 wildlebende Tiere füttert,

17. entgegen § 6 Abs. 1 sein bebautes G rundstück nicht m it der festgesetzten Hausnumm er
versieht oder diese nicht beschafft, nicht anbringt, nicht unterhält oder nicht erneuert,

18. entgegen § 6 Abs. 2 die alte Hausnum m er in der vorgeschrieben W eise während einer
Übergangszeit von einem Jahr neben der neuen Hausnum m er nicht belässt,

19. entgegen § 6 Abs. 3 unzulässige Ziffern oder Buchstaben verwendet
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20. entgegen § 6 Abs. 3 die Vorschriften über das Anbringen der Hausnum mern nicht
beachtet,

21. entgegen § 6 Abs. 4 kein Hinweisschild m it Angabe der betreffenden Hausnum m ern an
der Einm ündung des W eges anbringt,

22. entgegen § 7 Abs. 1 offene Feuer ohne G enehm igung anlegt oder unterhält,

23. entgegen § 7 Abs. 2 offene Feuer über die festgelegten G rößen oder bestim m ungsfrem d
unterhält,

24. entgegen § 7 Abs. 3 offene Feuer nicht ständig überwacht, für offene Feuer nicht
ausschließlich trockenes und unbehandeltes Holz verwendet, die Feuerstelle vor
Verlassen nicht ablöscht,

25. entgegen § 8 Abs. 1 Eisflächen betritt oder befährt,

26. entgegen § 8 Abs. 2 Löcher in das Eis schlägt oder Eis entnim m t,

27. entgegen § 9 m it Kindern, aufdringlich oder aggressiv bettelt.

(2)
Die O rdnungswidrigkeit kann m it einer G eldbuße von bis zu 5.000 € geahndet
werden.

§12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese
Verordnung
tritt
am
01.01.2020
in
(1)
G efahrenabwehrverordnung vom 06.09.2016 außer Kraft.

(2)

Kraft,

gleichzeitig

tritt

die

Diese Verordnung tritt m it Ablauf des 31.12.2029 außer Kraft.

Lutherstadt W ittenberg, den 20.11.2019

r\

V

Torsten,

r
O berbürgermeister*
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