
 
 

Verordnung  
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung in der Stadt Osterode am Harz 
 

- Gefahrenabwehrverordnung (GefAbwVO) - 
 
 
 

Auf Grund der §§ 1 und 55 des Niedersächsischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung (Nds. SOG) vom 19. Januar 2005 (Nds. GVBl. 2005, S. 9) in der zur Zeit gülti-
gen Fassung in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. 2010, S. 576) in der zur 
Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Osterode am Harz in seiner Sitzung am 
26.05.2016 folgende Verordnung erlassen: 
 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

(1) Diese Verordnung gilt für öffentliche Straßen, öffentliche Anlagen und Gewässer im Ge- 
      biet der Stadt Osterode am Harz. 
 
(2) Die Verordnung gilt ferner für private Grundstücke und Gebäude, sofern davon eine Ge- 
      fahr oder Störung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. 
 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind ohne Rücksicht auf die Eigentums-

verhältnisse alle Straßen, Wege, Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet und der 
Allgemeinheit zugänglich sind. Hierzu gehören insbesondere auch Parkplätze, Brücken, 
Durchfahrten, Durchgänge, Tunnel, Über- und Unterführungen, Geh- und Radwege, Fuß-
gänger- und Verkaufszonen, verkehrsberuhigte Bereiche sowie Treppen.  
 

(2) Öffentliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind ohne Rücksicht auf die Eigentums-
verhältnisse, die der Allgemeinheit im Stadtgebiet zugänglichen Park- und Grünflächen. 
Hierzu gehören insbesondere Friedhöfe und Gedenkplätze, Spiel-, Sport- und Bolzplätze 
(dazu zählen auch Schulhöfe, wenn sie als Spielplätze freigegeben sind), Denkmäler und 
Brunnen, Stadt- und Dorfplätze, Grillplätze, Wälder und oberirdische Gewässer im Sinne 
von §§ 2 und 3 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) i.d. 
aktuellen Fassung sowie Anpflanzungen einschließlich des Wurzelbereiches, auch so-
weit sie nicht zum Betreten bestimmt sind. 

 
 

§ 3 
Benutzungsbeschränkungen 

 
(1) Öffentliche Straßen und Anlagen dürfen in der Regel  nur im Rahmen des Gemeinge-

brauchs und ihrem Widmungszweck entsprechend benutzt werden.  
 



(2) Jeder hat sich auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen so zu verhalten, dass 
andere Personen dadurch nicht gefährdet oder belästigt werden oder die zulässige Be-
nutzung beeinträchtigt oder behindert wird. 

(3) Insbesondere ist es nicht gestattet: 
1. Verkehrszeichen und -einrichtungen, Hinweiszeichen, Fernmelde- und Löschanlagen, 

Hydranten, Feuermelder sowie sonstige Einrichtungen und Zeichen für öffentliche 
Zwecke zu entfernen, verdecken, bekleben, bemalen, beschreiben oder sonst in ihrer 
Sicherheit und Funktion zu beeinträchtigen oder missbräuchlich zu benutzen, 

2. in öffentlichen Anlagen mit Fahrrädern oder Kraftfahrzeugen im Sinne der StVZO, 
ausgenommen motorbetriebene Rollstühle, zu fahren oder mit Pferden zu reiten, es 
sei denn, die Wege sind durch eine entsprechende Beschilderung dazu freigegeben, 

3. Kraftfahrzeuge, ausgenommen motorbetriebene Rollstühle, in öffentlichen Anlagen 
abzustellen, 

4. auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen zu übernachten oder zu zelten, 
5. öffentlich die Notdurft zu verrichten, 
6. aggressiv zu betteln, insbesondere 

a. gewerblich bzw. organisiert zu betteln, 
b. Personen direkt anzusprechen, 
c. Personen festzuhalten, anzugreifen oder zu bedrängen, 
d. Personen zu beleidigen, die nicht spenden 
e. Personen den Weg zu versperren oder sie zu verfolgen, 

7. länger als 30 Minuten an demselben Ort Straßenmusik in jeglicher Form darzubieten. 
Nach Ablauf der Zeit muss der Darbietungsort gewechselt werden. Dieser muss so 
weit entfernt sein, dass eine Belästigung bzw. Beeinträchtigung am vorherigen Dar-
bietungsort ausgeschlossen ist; in jedem Fall muss ein Abstand von mindestens 
100m eingehalten werden. 
 

 
§ 4 

Sauberkeit 
 
(1) Auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen dürfen Papier, Obst und sonstige 

Abfälle nur in die dafür vorgesehenen Behältnisse entsorgt werden. 
 

(2) Zur Abholung bereitstehender Müll muss gefahrenfrei so am Straßenrand abgestellt sein, 
dass Schachtdeckel und Zugänge zu Ver- und Entsorgungsanlagen usw. nicht verdeckt 
oder anderweitig in ihrer Sicherheit und Funktion beeinträchtigt werden; dies gilt insbe-
sondere für Sperrmüll. Näheres regelt die Abfallsatzung des Landkreises. 
 

(3) Das Waschen von Kraftfahrzeugen aller Art, sowie die Vornahme eines Ölwechsels auf 
öffentlichen Straßen und Anlagen sowie auf allen anderen unbefestigten öffentlichen Flä-
chen ist verboten. Das Reparieren von Kraftfahrzeugen aller Art ist auf öffentlichen Stra-
ßen und Anlagen ebenfalls untersagt. 

 
 

§ 5 
Verkehrsbehinderungen und -gefährdungen 

 
(1) An Gebäudeteilen, die unmittelbar an der Straße liegen, sind Eiszapfen und auf den Dä-

chern liegende Schneemassen, die den Umständen nach eine Gefahr für Personen oder 
Sachen bilden, unverzüglich zu entfernen bzw. bis zu ihrer Entfernung entsprechend ab-
zusichern. 
 

(2) Zweige von Bäumen, Sträuchern und Hecken sind so zu beschneiden, dass keine Stra-
ßen- oder Hinweisschilder, Wegweiser, Wasserentnahmestellen und sonstige amtliche 
Kennzeichen sowie Straßenbeleuchtungseinrichtungen verdeckt sind. 



(3) Über die Grundstücksgrenze hängende Zweige von Bäumen, Sträuchern und Hecken 
sind auf den Gehwegen bis zu einer Höhe von 2,50 m, auf den Fahrbahnen bis zu einer 
Höhe von 4,50 m, zu beseitigen. Näheres regelt das Nieders. Straßengesetz (NStrG). 

 
 

§ 6 
Schutz öffentlicher Anlagen 

 
(1) Es ist verboten,  
 

1. Bäume, Pflanzen oder Pflanzenteile aus öffentlichen Anlagen zu entnehmen, zu 
schädigen oder zu zerstören, 
 

2. Wasserentnahmestellen und Schachtdeckel, Einläufe und Abdeckungen von Versor-
gungsanlagen und Kanälen in Straßen und Anlagen zu verstopfen, zu verunreinigen, 
unbefugt zu öffnen oder zu verdecken, 
 

3. unbefugt zu Plakatieren, 
 

4. öffentliche Einrichtungen, insbesondere Gebäude, Denkmäler, Mauern, Einfriedun-
gen, Tore, Straßen, Brücken, Bänke, Verteilerschränke, Brunnen, Bäume, Leitungs-
masten, Papierkörbe, Abfall- und Wertstoffbehälter, Streumaterialkästen, Fahrgast-
wartehallen, Blumenkästen, Spielgeräte und Hinweistafeln des öffentlichen Nahver-
kehrs zu bekleben, bemalen, beschreiben oder sonst zu beschmutzen. Die vorste-
henden Einrichtungen dienen nur der beispielhaften Verdeutlichung und sind nicht als 
abschließende Aufzählung zu verstehen. 
 

(2) Wer entgegen dieses Verbots handelt oder hierzu veranlasst, ist verschuldensunabhän-
gig zur unverzüglichen Beseitigung verpflichtet. Die Beseitigungspflicht trifft in gleichem 
Maße auch Veranstalter oder Nutznießer, auf den durch die Plakatanschläge oder Darle-
gungen hingewiesen wird. Wird der Beseitigungspflicht nicht umgehend nachgekommen, 
übernimmt die Stadt Osterode am Harz im Wege der Ersatzvornahme die Beseitigung. 
Die daraus entstandenen Kosten werden dem Verursacher auferlegt. 

 
 

§ 7 
Ruhezeiten 

 
(1) Ruhezeiten sind 

 
1. die Sonn- und Feiertage und 

 
2. an Werktagen die Zeiten von 

a. 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr (Mittagsruhe), 
b. 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr (Abendruhe), 
c. 22.00 Uhr bis 07.00 Uhr (Nachtruhe). 

 
(2) Während der Ruhezeiten nach Absatz 1 sind Tätigkeiten verboten, die Lärm verursa-

chen, der geeignet ist, die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft erheblich zu belästigen 
oder die Gesundheit zu schädigen. Dies gilt insbesondere für den Betrieb motorbetriebe-
ner Handwerks- oder Gartengeräte/-maschinen. 

 
(3) Das Verbot nach Absatz 2 gilt für Arbeiten und Betätigungen gewerblicher, land- und 

forstwirtschaftlicher Art und für Arbeiten von hoheitlichen Trägern nur für die unmittelbar 
an die Pflege- und Seniorenheime angrenzenden Grundstücke. Es gilt nicht für Arbeiten, 



die für die Beseitigung oder Abwendung einer Gefahr oder eines Notfalles erforderlich 
sind, beispielsweise bei Unwetter oder Schneefall. 
 

(4) Geräte, die der Schallerzeugung oder Schallwiedergabe dienen (Musikinstrumente, TV-, 
Radio- oder HiFi-Anlagen usw.), dürfen während der Ruhezeiten nur in solcher Lautstär-
ke betrieben werden, dass die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft nicht erheblich be-
lästigt oder die Gesundheit geschädigt wird. 

 
(5) Für motorbetriebene Rasenmäher und Rasentrimmer, die in der bebauten Ortslage be-

trieben werden, gelten neben den Bestimmungen der 32. Verordnung zur Durchführung 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung – 
32. BImSchV) vom 29. August 2002 (BGBl. I S. 3478) in der jeweils gültigen Fassung, die 
Absätze 1 und 2 entsprechend. 

 
(6) Die Regelungen zur Lärmvermeidung finden keine Anwendung auf behördlich genehmig-

te Festumzüge oder Festveranstaltungen. 
 
 

§ 8 
Spiel- und Bolzplätze 

 
Zum Schutz der Kinder ist es auf den Spielplätzen und Bolzplätzen verboten, 
1. gefährliche Gegenstände oder Stoffe mitzubringen, 
2. zerbrechliche Materialien aller Art, insbesondere Glasflaschen, Metallteile oder Dosen 

zu zerschlagen oder außerhalb dafür vorgesehener Einrichtungen wegzuwerfen, 
3. mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen Kinderfahrzeuge und motorbetriebene Roll-

stühle, zu fahren oder abzustellen, 
4. alkoholhaltige Getränke zu verzehren, 
5. zu rauchen 
6. Tiere zu führen oder laufen zu lassen, ausgenommen sind Begleit- bzw. Assistenz-

hunde (insbesondere Blindenhunde). 
 
 

§ 9 
Hausnummern 

 
(1) Jeder Hauseigentümer oder Verfügungsberechtigte ist verpflichtet, auf eigene Kosten an 

seinem Haus am Hauseingang die ihm von der Stadt Osterode am Harz erteilte Haus-
nummer anzubringen, zu erhalten und im Bedarfsfall zu erneuern. Die Hausnummer 
muss von der Fahrbahnmitte aus, zu der das Grundstück gehört, deutlich sicht- und les-
bar sein. 

 
(2) Die Hausnummern sind wie folgt anzubringen: 

 
1. wenn der Hauseingang an der Frontseite liegt, neben oder über dem Hauseingang, 
2. wenn der Hauseingang an der Seite oder Rückseite des Gebäudes liegt, an der der 

Straße zugewandten dem Hauseingang nächstliegenden Gebäudeecke, 
3. wenn der Hauseingang bei Eckgrundstücken an einer anderen als der bestim-

mungsmäßigen Straße liegt, an der Gebäudeecke der bestimmungsmäßigen Straße, 
die dem Hauseingang am nächsten liegt. 

4. Bei Vorgärten von mehr als 8 m Tiefe oder bei starkem Pflanzenbewuchs in schmale-
ren Vorgärten ist eine weitere Hausnummer am Grundstückseingang anzubringen. 

5. Sind mehrere Gebäude oder Teile von diesen, für die einzelne Hausnummern verge-
ben sind, nur über eine gemeinschaftliche Zuwegung von der Straße her zu errei-
chen, so sind die Hausnummern aller an dieser Zuwegung liegenden Gebäude oder 
Teile von diesen in einheitlicher Form zusätzlich an dem an der Straße gelegenen 



Gebäude gemäß Abs. 1 anzubringen. Die Eigentümerin bzw. Verfügungsberechtigten 
müssen die Anbringung dulden. 

 
 

§ 10 
Tierhaltung 

 
(1) Wer ein Tier hält oder führt, hat zu verhindern, dass Dritte und Sachen durch sie gefähr-

det werden. Für Hunde gelten zusätzlich zu den Bestimmungen des Nieders. Gesetzes 
über das Halten von Hunden (NHundG) vom 12. Dezember 2002 (Nds. GVBl. 2003 S. 2) 
in der jeweils geltenden Fassung, die Absätze 2 bis 5. 
 

(2) Wer Hunde hält, hat dafür Sorge zu tragen, dass diese das Grundstück nicht unbeauf-
sichtigt verlassen und streunen können. Wer einen Hund – außerhalb von Gebieten mit 
Leinenzwang – führt, hat dafür Sorge zu tragen, dass die Hunde stets im sichtbaren Ein-
flussbereich der führenden Person bleiben und nicht unbeaufsichtigt streunen. Vorsorg-
lich ist immer eine Leine mitzuführen. 
 

(3) Im Bereich der historischen Altstadt der Stadt Osterode am Harz innerhalb der Grenzen 
der Bahnlinie Herzberg - Seesen, Sösefluss, Osttangente (Karte siehe Anlage 1) sowie 
auf Schulhöfen, in Park-, Sport- und Grünanlagen als auch bei Veranstaltungen, Festen 
und Festumzügen sind Hunde von geeigneten Personen an der Leine zu führen. Geeig-
net im Sinne dieser Vorschrift sind Personen, die körperlich in der Lage sind das Tier je-
derzeit zu beherrschen und festzuhalten. Der Leinenzwang gilt nicht für behördliche 
Diensthunde, Hunde des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes sowie Begleit- 
bzw. Assistenzhunde. 
 

(4) Wachhunde müssen so gesichert sein, dass Personen nicht gefährdet werden können, 
wenn diese den Sicherungsbereich befugt betreten oder sich darin aufhalten. 

 
(5) Der Hundehalter oder die mit der Betreuung oder Führung des Tieres beauftragte Person 

ist verpflichtet, die Verunreinigungen mit Hundekot durch die in der Obhut stehenden Tie-
re auf öffentlichen Straßen (§ 2 Absatz 1) und in öffentlichen Anlagen (§ 2 Absatz 2) un-
verzüglich zu beseitigen und zu entsorgen. Ausgenommen hiervon sind Halter von 
Blindenführhunden. Die Straßenreinigungspflicht der Anlieger wird dadurch nicht berührt. 
 

(6) Imker haben bei der Aufstellung ihrer Bienenstöcke im Bereich der Hauptflugrichtung der 
an- und abfliegenden Bienen einen Sicherheitsabstand von mindestens 10 m zum öffent-
lichen Verkehrsraum und zu öffentlichen Anlagen zu halten.  

 
(7) Das Füttern von wild lebenden Tauben ist verboten.  
 
 

§ 11 
Gewässer und Eisflächen 

 
(1) Das Baden in öffentlichen Gewässern im Stadtgebiet ist nicht erlaubt, es sei denn, dass 

die Stadt Osterode am Harz Gewässer ganz oder teilweise zum Baden freigibt. 
 
(2) Das Betreten und Befahren von Eisflächen auf sämtlichen Gewässern im Stadtgebiet ist 

unzulässig, soweit und solange die Stadt Osterode am Harz die Eisflächen nicht freige-
geben hat. 
 

(3) Die freigegebenen Eisflächen dürfen nur betreten werden, solange die Freigabe-
Bekanntmachung der Stadt Osterode am Harz deutlich sichtbar am Rand der Eisfläche 
ausgehängt ist. 



(4) Das Füttern von frei lebenden Wasservögeln im Bereich von Gewässern ist verboten. 
 
 

§ 12 
Offene Feuer im Freien  

 
(1) Das Anlegen, Betreiben und Unterhalten von offenen Feuern ist, auf öffentlichen Flächen 

außerhalb der dafür eingerichteten Stellen, verboten.  
 
Das Abbrennen von Kleinstfeuern auf privaten Grundstücken ist erlaubt, sofern  
a) trockenes und unbehandeltes Holz verwendet wird,  
b) von dem Feuer keine Brandgefahr für die Umgebung ausgeht, 
c) eine Belästigung der Nachbarschaft ausgeschlossen ist und 
d) die Zustimmung der Grundstückseigentümer oder sonstiger Verfügungsberechtigter 

vorliegt. 
Im Bereich des Feuers sind ausreichende und geeignete Löschmittel bereitzustellen. Wer 
ein offenes Feuer betreibt, ist für die Folgen bei einem eventuell eintretenden Brandscha-
den verantwortlich und dafür haftbar zu machen. 
 
Andere gesetzliche Bestimmungen, z.B. nach Abfallrecht, Pflanzenabfallverordnung, 
Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung etc. bleiben unberührt. 

 
(2) Das Anlegen, Betreiben und Unterhalten von Osterfeuern und anderen Brauchtums-

feuern bedarf der Genehmigung durch die Stadt Osterode am Harz. Die Ausnahmege-
nehmigung der Stadt Osterode am Harz ersetzt nicht die Zustimmung der Grundstücks-
eigentümer oder sonstiger Verfügungsberechtigter. Die Genehmigung ist mindestens 4 
Wochen vorher schriftlich zu beantragen. 

 
 

§ 13 
Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen 

 
Das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie 2 (Kleinfeuerwerke, 
z.B. Raketen, Schwärmer, Feuertöpfe, Knallkörper usw.) ist für den Bereich der histori-
schen Altstadt der Stadt Osterode am Harz innerhalb der Grenzen Bahnlinie Herzberg - 
Seesen, Sösefluss, Osttangente ( B 241 ) auch am 31. Dezember („Silvester“) und am 1. 
Januar („Neujahr“) verboten (Karte siehe Anlage 1). An den übrigen Tagen besteht das 
Verbot bereits auf Grund des § 23 Absatz 1 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffge-
setz. 

 
 

§ 14 
Ausnahmen 

 
(1) Die Stadt Osterode am Harz kann in Einzelfällen auf Antrag Ausnahmen von den Gebo-

ten und Verboten dieser Verordnung zulassen, soweit öffentliche Interessen nicht entge-
genstehen. Ausnahmen sind schriftlich im Voraus mit einer angemessenen Frist zu bean-
tragen. 
 

(2) Die Ausnahmen können befristet, mit Auflagen, Bedingungen und dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs verbunden werden.  
 
 

 
 
 



§ 15 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 59 Absatz 1 Nds. SOG handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig den Geboten und Verboten der §§ 3 bis 13 dieser Verordnung oder dem Um-
fang von Erlaubnissen gemäß dieser Verordnung zuwiderhandelt. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 59 Absatz 2 Nds. SOG mit einer Geldbuße von 
bis zu 5.000,00 € geahndet werden. 

 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach Ihrer Verkündung im Amtsblatt des Landkreises    
Osterode am Harz in Kraft. Sie tritt spätestens 10 Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer 
Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung der Stadt Osterode am Harz vom 01.03.2007 außer Kraft. 

 
 
 
 

 
Osterode am Harz, den 26. Mai 2016 

Der Bürgermeister 

gez. Becker 



Gefahrenabwehrverordnung i.d. Stadt Osterode am Harz 

a) Feuerwerksverbot nach § 13 

b) Leinenzwang nach § 10 Abs. 3 

Für die außerhalb des gekennzeichneten Bereichs befindlichen 

Schulhöfe, Park-, Sport- und Grünanlagen gilt ebenfalls der 
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