
Az. RO 2 K 08.1961 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        1.***** 
        2. ***** 
        wohnhaft zu 1 und 2: ***** 
                                                                                                          - Kläger - 
 
                                                                      gegen 
 
        Stadt A***** 
        ***** 
        ***** 
                                                                                                         - Beklagte - 
 
                                                                      wegen 
 
        Straßenreinigungs- und Sicherungspflicht 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer,  
unter Mitwirkung von 
 
***** 
***** 
***** 
***** 

 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19. März 2009 am 19. März 2009  
folgendes 
 

U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kosten des Verfahrens tragen die Kläger als Gesamtschuldner. 

III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

           kap 
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Tatbestand: 

 

Die Kläger begehren Befreiung von der Straßenreinigungspflicht. 

 

Im Bereich der Stadt A***** besteht eine „Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung 

der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter“ vom 1. März 2006 

(Straßenreinigungsverordnung). Darin werden die Eigentümer und die zur Nutzung dinglich 

Berechtigten von Grundstücken, die an bestimmten, in einem Verzeichnis genannten Stra-

ßen anliegen, zu Reinigungsleistungen und Sicherungsmaßnahmen verpflichtet (§§ 4, 5, 9 

Straßenreinigungsverordnung). Auch werden durch die Verordnung Räum- und Streupflich-

ten festgelegt (§ 10 Straßenreinigungsverordnung). In § 12 Abs. 2 Straßenreinigungsverord-

nung ist festgelegt, dass die Stadt die in § 5 der Verordnung aufgeführten Reinigungsarbei-

ten für die an die Reinigungsanstalt angeschlossenen Vorder- und Hinterlieger erfüllt. Hierfür 

besteht seit 1977 eine Straßenreinigungssatzung. 

 

Die Kläger bewohnen das Grundstück *****-Straße in A***** (Fl.Nr. 203/21 Gemarkung 

A*****), das an der Westgrenze an der *****-Straße und an der Südgrenze am *****weg an-

liegt. Die *****-Straße unterfällt nach dem Verzeichnis der zu reinigenden Straßen der Grup-

pe A (Reinigungsfläche: Gehbahnen und Fahrbahnränder) sowie der Reinigungsklasse II 

(Reinigungshäufigkeit einmal wöchentlich, möglichst samstags). Der *****weg gehört zur 

Gruppe B (Reinigungsfläche bis zur Fahrbahnmitte) und ebenfalls zur Reinigungsklasse II. 

Der *****weg gehört zum Anschlussgebiet der Straßenreinigungsanstalt, nicht aber die *****-

Straße.  

 

Bereits im Jahre 1998 wandte sich der Kläger zu 2) gegen die Heranziehung zu Straßenrei-

nigungsgebühren. Mit Urteil vom 22. Januar 2001 (Az. RO 5 K 99.1474) gab das Verwal-

tungsgericht Regensburg der Klage mit der Begründung statt, der Kläger zu 2) sei zwar zur 

Reinigung der Straße verpflichtet, der angefochtene Bescheid sei jedoch hinsichtlich ge-

nannter Fälligkeitstermine sowie insoweit rechtswidrig, als der Allgemeinanteil der Beklagten 

mit lediglich 10 % der Kosten zu niedrig angesetzt sei.  

 

Mit Schreiben vom 1. Februar 2008 erhob der Kläger zu 2) erneut Klage gegen einen 

Grundabgabenbescheid der Beklagten. Hierzu legte er – wie auch in dem früheren Verfahren 

– dar, Art. 12 Abs. 2 des Grundgesetzes (GG) verbiete Frondienste an einem städtischen 

Grundstück. Die Klage wurde mit Urteil vom 2. April 2008 (Az. RO 2 K 08.217) als unzulässig 

abgewiesen, nachdem der angefochtene Bescheid keine Festsetzung einer Straßenreini-
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gungsgebühr, sondern nur eine nachrichtlich Wiederholung einer früheren Festsetzung ent-

hielt. 

 

Mit Schreiben vom 9. Juli 2008 beantragten die Kläger gegenüber der Beklagten die Befrei-

ung von der Reinigungspflicht nach § 4 und der Sicherungspflicht nach § 9 der Straßenreini-

gungsverordnung vom 1. März 2006. Zur Begründung legten sie dar, es bestehe eine Härte 

darin, dass ihre unveräußerlichen Grundrechte ausgehöhlt würden. Ein Arbeitszwang gegen 

die Bevölkerungsgruppe der Hauseigentümer sei nicht zulässig. Weiterhin werde durch den 

Umfang der Dienstleistungspflicht werktags von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr die Berufsausübung 

und das Recht auf Freizügigkeit verwehrt. 

 

Mit Schreiben vom 8. August 2008 teilte die Beklagte den Klägern mit, eine Befreiung nach 

§ 12 Abs. 3 der Verordnung könne nicht gewährt werden, da die Reinigungspflicht als sol-

ches keine unbillige Härte darstelle und die öffentlichen Belange der Sicherheit zur Verhü-

tung von Gefahren für Leben und Gesundheit und die Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Reinlichkeit für die Allgemeinheit von überwiegender Bedeutung seien. In einem weiteren 

Schreiben vom 14. August 2008 teilte die Beklagte dem Kläger zu 2) mit, auch nach der 

Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs sei eine Abwälzung der Straßen-

reinigungspflichten auf die Anlieger grundsätzlich verfassungsgemäß. Nachdem die Kläger 

eine Rechtsbehelfsbelehrung zu dem Schreiben vom 8. August 2008 forderten, erklärte die 

Beklagte mit Schreiben vom 26. September 2008, aus ihrer Sicht bestehe kein weiterer Re-

gelungsbedarf. Es sei den Klägern freigestellt, beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof 

Popularklage zu erheben. 

 

Mit Schreiben vom 16. November 2008 erhoben die Kläger zum Bayerischen Verwaltungs-

gericht Regensburg Klage. Die Grundrechte aus Art. 1 GG seien unverletzlich. Die Stadt 

A***** könne selbst mit ihrem Maschinenpark die Sicherheit rationell gewährleisten. Nach 

Hinweis des Gerichts auf das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 4. April 

2007 (Az. 8 B 05.3195) legten die Kläger ergänzend dar, das Urteil beschäftige sich nicht 

ausreichend mit der Vereinbarkeit der Abwälzung der Reinigungs- und Sicherungspflichten 

auf die Eigentümer mit dem Grundgesetz. Es fielen mehrere Ungereimtheiten in dem Urteil 

auf. So werde zwar festgestellt, dass die Anlieger nicht persönlich zur Erbringung der Reini-

gungsleistungen verpflichtet seien. Das Urteil beschäftige sich aber nicht mit der Frage, ob 

es rechtens sein könne, dass die Anlieger verpflichtet seien, für die Gemeinde geeignete 

Hilfsdienste zu beauftragen und zu bezahlen. In der Entscheidung des BayVGH werde auch 

argumentiert, dass die Reinigungs- und Sicherungspflichten einen Ausgleich für die Er-

schließungsvorteile des angrenzenden Grundstücks darstellten. Von der vorbeiführenden 
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Straße hätten die Kläger jedoch keinen Nutzen, sondern nur Nachteile. Auch sei nicht er-

sichtlich, warum land- und forstwirtschaftliche Grundstücke keinen entsprechenden Vorteil 

hätten und die Landwirte von der Reinigungspflicht ausgenommen seien. Die Abwälzung der 

Reinigungspflicht auf die Anlieger sei unzumutbar, weil sie dadurch ihrer Grundrechte be-

raubt würden. Die Straßenreinigungsverordnung verstoße gegen Art. 14 Abs. 2, Art. 12 Abs. 

1 und 2, Art. 11, Art. 3 und Art. 2 des Grundgesetzes.  

 

Die Kläger beantragen, 

 
den Bescheid der Beklagten vom 8. August 2008 aufzuheben und die Beklag-

te zu verpflichten, die beantragte Befreiung zu erteilen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 
  die Klage abzuweisen. 

 

Die Beklagte hält die Klage zwar für zulässig, jedoch für unbegründet. Die Übertragung der 

Straßenreinigungs- und Sicherungspflichten auf die Anlieger sei verfassungsgemäß und 

nicht zu beanstanden. Befreiungsgründe im Sinne des § 12 Abs. 3 der zugrundeliegenden 

Verordnung seien nicht gegeben. Dem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 

4. April 2007 (Az. 8 B 05.3195) habe ein abweichender Sachverhalt zugrunde gelegen. Un-

geachtet dessen sehe die Beklagte aber einen Anpassungsbedarf der städtischen Verord-

nung entsprechend der Rechtsprechung des BayVGH. So werde künftig die Reinigungs-

pflicht vom tatsächlichen Bedarf abhängig gemacht und darüber hinaus nur ein Mindestreini-

gungsbedarf von einer Reinigung monatlich festgelegt werden. Die von den Klägern grund-

sätzlich in Abrede gestellte Pflicht zur Straßenreinigung bestehe aber. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Behörden- und Gerichtsakten sowie 

die Niederschrift über die mündliche Verhandlung verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

1. Die zulässige Verpflichtungsklage auf Erteilung einer Befreiung nach § 12 Abs. 3 Satz 1 

der Straßenreinigungsverordnung der Beklagten ist unbegründet. Die Kläger haben kei-

nen Anspruch auf Erteilung der begehrten Befreiung (§ 113 Abs. 5 Verwaltungsgerichts-

ordnung -VwGO-). 
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 Das Vorbringen der Kläger zur Begründung des geltend gemachten Anspruchs ist be-

reits unschlüssig. Sie berufen sich darauf, die Verordnung verstoße gegen Verfassungs-

recht. Sollte dies zutreffen, wäre sie jedoch nichtig und es bestünde bereits dem Grunde 

nach keine Straßenreinigungs- und Sicherungspflicht, von der befreit werden könnte. 

 

 Es liegen aber auch die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 12 Abs. 3 Satz 1 Stra-

ßenreinigungsverordnung nicht vor. Danach wird von den Verpflichtungen der Verord-

nung befreit, wenn ihre Anwendung zu einer erheblichen unbilligen Härte führen würde, 

die dem Betroffenen auch unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange und der Inte-

ressen der übrigen Vorder- und Hinterlieger nicht zugemutet werden kann. Die Vorschrift 

setzt voraus, dass eine besondere individuelle Situation besteht, die es unzumutbar er-

scheinen lässt, von dem Verpflichteten die Durchführung der auferlegten Maßnahmen 

zur Straßenreinigung und –sicherung zu verlangen. Solche besonderen Härten haben 

die Kläger nicht dargelegt. Vielmehr berufen sie sich darauf, dass die Übertragung von 

Straßenreinigungs- und Sicherungspflichten generell unzulässig wäre. Es liegt auf der 

Hand, dass die nach Art. 51 Abs. 4 und 5 BayStrWG allgemein übertragenen Verpflich-

tungen nicht gleichzeitig und in jedem Falle eine unbillige Härte im Sinne der Befrei-

ungsvorschrift darstellen können, weil die Übertragung der Aufgaben ansonsten voll-

ständig ins Leere liefe und sämtliche Betroffene gleichzeitig mit Erlass der Verordnung 

zu befreien wären. 

 

Eine unbillige Härte ist auch nicht darin zu sehen, dass es sich bei dem Grundstück der 

Kläger um ein Eckgrundstück handelt mit der Folge, dass sie zu Reinigungs- und Siche-

rungsmaßnahmen sowohl an der *****-Straße als auch am *****weg gleichermaßen ver-

pflichtet sind. Derart objektive Erschwernisse wurzeln in der Situationsgebundenheit der 

Verpflichtung und sind für sich betrachtet kein Anlass für eine Befreiung, solange nicht 

atypische Erschwerungen vorliegen (vgl. Zeitler, Art. 51 BayStrWG, Rd.Nr. 111, mit Hin-

weis auf BayVGH v. 21.10.1986, Az. 8 B 86.00314). Eine derartige atypische Situation 

ist jedoch weder dem klägerischen Vortrag zu entnehmen noch anderweitig ersichtlich. 

 

2. Eine Umdeutung des Klagebegehrens führt ebenfalls nicht zum Erfolg. Gemäß § 88 

VwGO ist das Gericht an die Fassung der Anträge nicht gebunden. Nach dem Vorbrin-

gen der Kläger ist trotz des eindeutig formulierten und in der mündlichen Verhandlung 

vom Kläger zu 2) nochmals ausdrücklich gestellten Verpflichtungsantrags auf Grund des 

Gesamtvorbringens eine Umdeutung in einen Feststellungsantrag in Betracht zu ziehen, 

weil das Klageziel dem Grunde nach darauf gerichtet ist, festzustellen, dass die Kläger 

aus der Straßenreinigungsverordnung der Beklagten nicht verpflichtet werden. 
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  Einem derartigen Feststellungsantrag steht auch die Möglichkeit einer Normenkontrolle 

nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO  i.V.m.  Art. 5 Satz 1 AGVwGO nicht entgegen. § 47 

VwGO entfaltet gegenüber dem Rechtsschutzbegehren der Kläger keine Sperrwirkung. 

Dem System des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes kann nicht entnommen wer-

den, dass außerhalb des § 47 VwGO die Überprüfung von Rechtssetzungsakten ausge-

schlossen sein soll. Von einer (unzulässigen) Umgehung des § 47 VwGO kann deshalb 

nur dann gesprochen werden, wenn mit einem auf eine andere Klageart gestützten 

Rechtsschutzbegehren lediglich die Klärung einer abstrakten Rechtsfrage auf Grund ei-

nes nur erdachten oder eines solchen Sachverhalts erreicht werden soll, dessen Eintritt 

noch ungewiss ist. Ist dagegen die Anwendung einer Rechtsnorm auf einen bestimmten, 

in der Wirklichkeit gegebenen Sachverhalt streitig, liegt ein konkretes, mit Feststellungs-

klage klärungsfähiges Rechtsverhältnis vor, für das die Rechtmäßigkeit der Norm ledig-

lich streitentscheidende Vorfrage ist (vgl. BVerwG v. 28.06.2000, Az. 11 C 13/99, juris). 

 

 Nach Umdeutung des Klageantrags in ein entsprechendes Feststellungsbegehren, ist 

Gegenstand des Rechtsstreits (nur) die Frage, ob den Klägern dem Grunde nach Stra-

ßenreinigungs-, Sicherungs- sowie Räum- und Streupflichten durch die auf Art. 51 Abs. 

4 und 5 BayStrWG beruhende Straßenreinigungsverordnung der Beklagten auferlegt 

werden können. Nicht Gegenstand des Klagebegehrens ist hingegen die Frage, ob in-

nerhalb der grundsätzlichen Frage der Zulässigkeit einer Verordnung nach Art. 51 Abs. 

4 BayStrWG einzelne konkrete Handlungen von den Klägern verlangt werden können 

(vgl. BayVGH v. 04.04.2007, Az. 8 B 05.3195, juris). Auch nach Übersendung des Ur-

teils des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 4. April 2007 haben die Kläger mit 

Schriftsatz vom 17. Februar 2009 zu erkennen gegeben, dass sie an entsprechenden 

Feststellungen zu einzelnen Reinigungs- und Sicherungspflichten kein Interesse haben. 

Der in der mündlichen Verhandlung vom 19. März 2009 anwesende Kläger zu 2) erklärte 

hierzu nochmals ausdrücklich, Ziel der Klage sei es, generell von der Reinigungs-, Si-

cherungs-, Räum- und Streupflicht befreit zu werden. Zwar ist das Gericht nach § 88 

VwGO nicht an die Fassung der Anträge gebunden, es darf jedoch nicht über das Kla-

gebegehren hinausgehen. Für den Fall eines (hier durch Umdeutung gewonnenen) 

Feststellungsantrags bedeutet dies, dass die Kläger die Art und den Umfang des stritti-

gen Rechtsverhältnisses, das geklärt werden soll, bestimmt. Vorliegend haben die Klä-

ger damit nur die Frage zur Entscheidung gestellt, ob sie dem Grunde nach durch die 

Straßenreinigungsverordnung der Beklagten verpflichtet werden können. 
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 Die Kläger haben keinen Anspruch auf Feststellung, dass sie generell nicht zu Straßen-

reinigungs- und Sicherungsmaßnahmen verpflichtet werden können. Nach Art. 51 Abs. 1 

BayStrWG haben die Gemeinden zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung innerhalb der geschlossenen Ortslage nach ihrer Leistungsfähigkeit die öffent-

lichen Straßen zu beleuchten, zu reinigen, von Schnee zu räumen und alle gefährlichen 

Fahrbahnstellen, die Fußgängerüberwege und die Gehbahnen bei Glätte zu streuen, 

wenn das dringend erforderlich ist und nicht andere auf Grund sonstiger Rechtsvor-

schriften hierzu verpflichtet sind. Nach Art. 51 Abs. 4 BayStrWG können die Gemeinden 

über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen Rechtsverordnungen er-

lassen und darin die Eigentümer von Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen 

Ortslage an öffentliche Straßen angrenzen oder über sie erschlossen werden, und die 

zur Nutzung dinglich Berechtigten auch zu Leistungen auf eigene Kosten verpflichten. 

Schließlich können die Gemeinden gemäß Art. 51 Abs. 5 Satz 1 BayStrWG die vorge-

nannten Personen zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder 

Besitz durch Rechtsverordnung auch verpflichten, die Gehwege sowie die gemeinsamen 

Geh- und Radwege der an ihr Grundstück angrenzenden oder ihr Grundstück erschlie-

ßenden öffentlichen Straßen oder, wenn kein Gehweg oder gemeinsamer Geh- und 

Radweg besteht, diese öffentlichen Straßen in der für den Fußgängerverkehr erforderli-

chen Breite bei Schnee oder Glatteis auf eigene Kosten während der üblichen Verkehrs-

zeiten in sicherem Zustand zu erhalten. Der Einwand der Kläger, die auf Grundlage die-

ser Ermächtigungen erlassene Straßenreinigungsverordnung der Beklagten verstoße 

gegen verfassungsmäßige Rechte, greift nicht.  

 Die Abwälzung der gemeindlichen Reinigungs-, Räum- und Streupflichten durch Rechts-

verordnung nach Art. 51 Abs. 4 und 5 BayStrWG auf die Anlieger ist nach der Recht-

sprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs grundsätzlich verfassungsgemäß 

(vgl. BayVerfGH v. 28.03.1977, BayVBl. 1977, 369; v. 29.04.1983, BayVBl. 1983, 494; 

ebenso BVerwG v. 05.08.1965, BVerwGE 22, 26 ff.; BayVGH v. 13.07.1989, BayVBl. 

1989, 563 f., BayVGH v. 04.04.2007, BayVBl. 2007, 558 ff.). Zwar berühren Verordnun-

gen nach Art. 51 Abs. 4 und 5 BayStrWG Grundrechtspositionen von Anliegern und Hin-

terliegern aus dem Eigentumsrecht (Art. 14 Abs. 1 GG, Art. 103 Abs. 1 BV), dem Gleich-

heitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG, Art. 118 Abs. 1 BV) und der Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 

GG, Art. 101 BV). Der Eingriff in diese Rechtspositionen stellt sich jedoch weder als 

grundsätzlich unverhältnismäßig dar noch verstößt er in sonstiger Hinsicht gegen ver-

fassungsmäßige Rechte. Durch das Angrenzen eines innerörtlichen Anliegergrund-

stücks an eine Straße wird in der Regel eine ausreichende sachliche Beziehung dieses 

Grundstücks zur Straße geschaffen. Denn das Angrenzen an die Straße vermittelt in al-

ler Regel Vorteile, die in einer wirtschaftlichen und verkehrlichen Nutzung des Grund-
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stücks liegen, insbesondere durch erlaubnisfreie Schaffung von Zugängen oder Zufahr-

ten. Die Auferlegung von Handlungspflichten, insbesondere auf einem Gehweg, auch 

wenn sie unter Umständen mit finanziellen Belastungen für die Reinigungs- und Siche-

rungskosten einhergeht, wird deshalb durch den Grundsatz der Vorteilsausgleichung 

gedeckt. Des Gleichen ist der Vorteil, der mit dem Angrenzen an eine Straße verbunden 

ist, ein hinreichender sachlicher Differenzierungsgrund, der es rechtfertigt, den Eigentü-

mer des Anliegergrundstücks für die Lasten der Straßenreinigung heranzuziehen 

(BayVGH v. 04.04.2007 a.a.O.  m.w.N.). Unterschiede in der Betroffenheit der verschie-

denen Anlieger – etwa in Bezug auf die Struktur der Straße oder in der persönlichen 

Zumutbarkeit einzelner Reinigungs- oder Sicherungspflichten – sind ggf. von den Ge-

meinden als Verordnungsgeber nach Art. 51 Abs. 4 und 5 BayStrWG zu berücksichtigen 

(vgl. BayVerfGH v. 29.04.1983 a.a.O.). Bei Beachtung dieser Grundsätze verstößt eine 

Verordnung nach Art. 54 Abs. 4 und 5 BayStrWG auch nicht gegen den Gleichheitssatz 

(Art. 3 Abs. 1 GG, Art. 118 Abs. 1 BV). Es ist weder substantiiert dargelegt noch ersicht-

lich, dass die Reinigungs- und Sicherungspflichten nach §§ 4, 9 und 10 der Straßenrei-

nigungsverordnung der Beklagten gleiche Sachverhalte ungleich und willkürlich behan-

deln würde. 

 

Bei den übertragenen Straßenreinigungs- und Sicherungspflichten handelt es sich auch 

nicht um unzulässige Zwangsarbeit im Sinne des Art. 12 Abs. 2 GG. Danach darf nie-

mand zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer her-

kömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. Hierzu hat 

das Bundesverwaltungsgericht im Urteil vom 5. August 1965 (Az. I C 78.62, BVerwGE 

22, 26 ff.) ausgeführt, die den Straßenanliegern auferlegte Pflicht zur Gehwegreinigung 

bedeute, dass sie eine fremde Sache – nämlich den in der Regel im Eigentum der Ge-

meinde stehenden Gehweg – in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten haben. 

Auf welche Weise sie dieser Pflicht nachkommen, ist ihnen überlassen. Die Vorschriften 

verlangen von den Anliegern nicht, dass sie ihre Verpflichtung durch persönliche Ar-

beitsleistung erfüllen, sondern übertragen ihnen nur die Verantwortlichkeit für den ord-

nungsgemäßen Zustand der Sache. Es steht daher den Straßenanliegern frei, ihrer Ver-

pflichtung dadurch nachzukommen, dass sie die erforderlichen Arbeiten durch den 

Hauswart, die Mieter des Grundstücks, ein Reinigungsinstitut usw. ausführen lassen. 

Entscheidend für die in Frage stehende öffentlich-rechtliche Pflicht ist der Erfolg, nicht  

– wie etwa bei der Feuerwehrdienstpflicht der Einwohner – die persönliche Dienstleis-

tung des Pflichtigen. Die Rechtslage unterscheidet sich mithin insoweit nicht grundsätz-

lich von den Fällen, in denen der Grundstückseigentümer seine Sache in einen ord-

nungsgemäßen Zustand zu versetzen hat. So wenig in derartigen Fällen von einem Ar-
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beitszwang gegenüber dem Grundstückseigentümer gesprochen werden kann, so wenig 

berührt die Gehwegreinigungspflicht der Straßenanlieger das durch Art. 12 Abs. 2 Satz 1 

GG geschützte Grundrecht, das eine ganz andere, mit der jüngsten politischen Vergan-

genheit zusammenhängende Zielrichtung hat. Diesen Ausführungen des Bundesverwal-

tungsgerichts schließt sich die Kammer an. Die Übertragung von Reinigungs-, Siche-

rungs- sowie Räum- und Streupflichten verstößt auch nicht gegen das Zwangs- oder 

Pflichtarbeitsverbot des Art. 4 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten (EMRK), weil diese Verpflichtungen zu den üblichen Bürgerpflichten im 

Sinne des Art. 4 Abs. 3 Buchst. d EMRK zählen (vgl. VG Lüneburg vom 13.02.2008, Az. 

5 A 34/07, juris). 

 

Entsprechendes gilt auch für den Einwand der Kläger, sie seien in ihrer Freizügigkeit 

nach Art. 11 Abs. 1 GG, Art. 109 Abs. 1 Satz 1 BV unzulässig eingeschränkt. Der Ein-

wand geht bereits deshalb fehl, weil sie nicht zu höchstpersönlicher Dienstleistung ver-

pflichtet sind und im Falle persönlicher Verhinderung die ihnen auferlegten Pflichten 

durch Dritte erfüllen können. Insoweit können sich die Kläger auch nicht darauf berufen, 

die durch die Straßenreinigungsverordnung übertragenen Pflichten stünden einer ord-

nungsgemäßen Berufsausübung entgegen.  

Der Einwand, Art. 14 Abs. 2 GG verpflichte die Beklagte, die in ihrem Eigentum stehen-

den Verkehrswege zum Wohle der Allgemeinheit zu pflegen, geht fehl. Vorliegend geht 

es nicht um die Frage, ob die Beklagte mit ihren Grundstücken pfleglich umzugehen hat 

oder nicht, sondern ausschließlich darum, ob sie die ihr vom Gesetzgeber nach Art. 51 

Abs. 1 BayStrWG ordnungs- und sicherheitsrechtlichen Verpflichtungen im Rahmen ih-

rer Befugnis nach Art. 54 Abs. 4 und 5 BayStrWG auf die Anlieger und Hinterlieger der 

Straßen abwälzen kann. Dies ist zu bejahen.  

 

Schließlich verstößt die Verordnung auch nicht gegen die Handlungsfreiheit nach Art. 2 

Abs. 1 GG, Art. 101 BV. Die Heranziehung der Straßenanlieger zur Straßenreinigung 

und Winterdienstleistungen ist auch mit dem persönlichen Freiheitsrecht zu vereinbaren. 

Auch insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die Straßenreinigungspflicht von den betrof-

fenen Grundstückseigentümer nicht persönlich erfüllt werden muss, sondern sie sich 

hierzu vielmehr Dritter, etwa privater Firmen, bedienen können (vgl. OVG Niedersachsen 

v. 14.12.1992, Az. 12 K 113/92, juris). Nach alledem ist auch ein Verstoß gegen Art. 1 

GG nicht erkennbar. 
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Die Klage war daher abzuweisen. 
 
Kosten: §§ 154 Abs. 1, 159 Satz 2 VwGO. 
 
Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 187 VwGO, §§ 708 ff. ZPO. 
 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 

 

 

 

  *****    *****    ***** 

 

 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 500,-- € festgesetzt. 

 

 

Gründe: 
 
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Gerichtskostengesetz (GKG). 
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Rechtsmittelbelehrung 

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

  *****    *****    ***** 


