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Aufgrund des § 55 Ces Niedersäclrsischen Gesetzes üiber clie öffentliche Sicherhert und
Ordnr"rng {hjds §OG) in der Fassung vonr 19. Januar 2005 (Ncls. tVBt. §.Sl hat cter Rat d*r
Lanciesh*uptstadt Hanncver in s*iner Sitzung arn folgende Verordnurng erlarsen:

Präambel
§icl.rerheit uncl Ordnung sind die Gruncllagen für ein friedlicires und freiheitliches
Zusarrtmenisben in einer modernen §tacltgemeinschaft. lndenr sich clie Stadt für ein sauberes
Lebensuffifeld ihrer ßürgelnnen uncl Burger *insetzt, leistet sie Zugleich einen Beiträg zut"
Krimir:alitätsprävention.
lm diessm genreinsanren lnteresse aller Bürgerinnen und Bürger der Larrdesirauptstadt
Hannover und inr Bcstreben eines genreinschaftiiciren lVtlleinanciers in unserer Stadt. hat der
Rat folgenda Verordnurg beschlossen.

§1
Geltungsbereich
(1i Di*se Verordnr-rng grlt für alle offentlichen §traßän unel Anlagen im Gebiet der
Land*shar-rptstadt Hannover.

(2) §peaielle Regelungen in anderen Vorsctrriften der Landeshauptstaclt l-iannover haben
Vorrang vor den Bestinrmungen dieser Verordnr"rng,



§2
Begriffsbestimmungen
(1) Öffeütliche Straßen lnr §inn* dieserVerordnung sind a[* Straßen, Wege und plätze, die
clem offentltclren Verkehr gewicinr*t sind oder auf clenen öffenfiicher Värkehr tatsächlich
stattfirrdet. Zr"r den öffenllichen Straßen gelrören
'l der siraßenkörper inr §inne von § ? Ai:s. ? Nr "t Ncis. §traßengesetz (NStrß) vom
24.ü§.1S80 {Nds. GVEt. S. 35§},
2- cl*r Luflraum liber dem §traßenkörper,
3. das Straßenzubehor inr §inne vcn § 2 Abs 2 Nr. j NStrG.
4. Anlagen zur Einfrredr-rng und Beieuchtung.
5. Aniagen rur \/erschönerllnq unc{ Ausgestaltung des §traßenraumes, lnsbesonder*
Ku nstoblekte und Straßenmobiliar,
s. Anlagen, die dem Betrieb des öffenilichen personennahverkehrs cjienen.

(2) Öffentliche Anlagen sincl alle frlr die Allgenreinheit zugänglichen und cter Offentilchkeit
dienenderr.
1 Park- r-rnd Grünanlagen einschließliclr der Straß*n, Wege r:nci Plätze innerhalb rlieser
Anlagen.
a \At:ir^-4. VVdiUet

3 Frrecihöfe
4 Gedenkptatze urrd -stätten.
5. aberirdischcn Gewässer im sinne von § 1 Abs. 1 Nr. I Niedersächsrsches
Wassergesetz in der Fassurrrg vom 1ü ü6.2004 (Ncis. GVBI. § 1il),
$. Grünflächen und Anpflanzungen einschließlich des Wurzelbereichs. auch soweit si*
niclrt zum Betreten bestin:mi sind.
7 Krnderspielplätze, Bolzplätz* und Sprelparks

(3) Unt*rirclische Anlagen sind alte unter denr §traßenniveau tiegencien clen'r öffenlichen
Verkehr clienerrden Fiächen insbesonclere U-Bahnlröfe, Verka*fs- und Verteilerebenerr
einschließlich der Zu- unel Abgäng*.

§3
Benutzung öffentlicher §traßen und Anlagen
Öffentlich* Straßen und Anlagen dlrrlen nur rnr Rahnren des Gemeingebrauchs und ihrenr
Wiclnrurrgszweck entsprechend benul"rt werden: daber hat si*h jeder io zu yerhalten, dass
andere Personen nicht gefährdet oder belästigi werci*n oder bei der ;r"rlässtgen Benr:tzr:ng
nrehr. als nach den Un"lständen vermeidbar, behindert oder belästigt werden.

§3a
Gefährdendes Verhalten
{'1 ) im Bereich öffenilicher Straßen und Anlagen ist es verboten.
1. die Notdurft zu verrichten.
2 sich außerhali: konzessionierter §chankflächen zr-rm Zwecke des Alkoholg*nusses
nredergulassen ocier u Lt verweiten und andere durch Verunreinigurrg, Lärnr etc. zu
b**inträchtigen,
3 stch zun'r Zwecke des Drogenkonsums niederzulassen ocJ*r zu v*rweilen r-rnd dabei anclere
durch Verunr*inigung, Lärm etc. zu beeintraühtigen.
4 zu li*gen oder zu irbernachten.
5 Einfriedungen, AbgrenzungsrnaLrern und Straßensperrüeräte zu Libersleigen.
6. §lraßenlaternen. Lichtmasten. Notruianlagen. Denkmäier, Brunnen unr3 Bäume zu
Erklettern"
7 Verkehrszeichen. Straßenschilder, l-lausnummern und sonstiEe Einrjchtungen uncl



GebäLideteile, die öffentllchen Zwecken (2.8. Bänke, Ahfallb*hälter) clienen, dirr{en nicht
verdeckt. bekiebt, besclrrieben, liemalt ocier" in rhrer §ichtbarkeitlFunktionsfdhigkeit
i:e*i nträchtigt werden.
B. die LÖschwasserenhrahme aus Hydranten oder gekenneeiclrneten Saugstell*n an
Gewässern zr: behrncjern ocier unmögiich zu nrachen urnd Schachtdeckel, frrriäufe sowie
Abdecktlngen von Versorgungsanlagen oder Kanalen zu verstopfen, zu verunreinrgen oc1er
rrnbeiugt zrr offnen.
9. Pftanzen oder Pflanrenteile zr-r entn*hnren. zll schäciigen ocier zu eerstören.

Die anliegonden stadtplanar:sschnitte sind Bestandteii der verordnung.

{2,) Das Fahren, Farken und Abstellen von Fahrreusen ist in öffentlichen AnlaEen außerhalb
der dafÜr vorgesehenen §traßen. Wege r,rncl Flälae sowie auf neben cler Fahrbahn ang*legten
Grunslreifen r:ntersagt,

(3) Auf Öffentlichen §traßen und in Aniagen dürfen Kraftfahrzer-rge, nrit Ausnahn:e von
Notfäjlen. nicht repariefi, gewaschen, abgespritzt ocler rnit brennbaien, olauflösenden octer
schaun':bildenclen FlLrssigkeiien behancielt sowie Betriehsstoffe iöt etc j rrrcht gewechselt
werden

§3b
U nterirdisch* Ä,nlagen
{1) 1n den unterirdischen Anlagen ist:
1' das Eefahren der Verkehrsfläch*n, clie ausschließlich für den Fußgängerverkehr bestinrml
sind. n-rit Skateboards, lniineskates und Roltschirhen,
2. auf den verkehrsflachen der verzehr alkoholischer Getränke.
3. das §itzen, Liegen ader Lagern ar.f Zu- und Abgängen, vor Türen und aLif Treppen,
4. das Rauchen
nirht gestattet.

{2) Ziiiern 2 und 3 gelten auch für außerhalb unierrrdischer Anlagen gelegene Flächen rn":
Urlkrers von 3 Metern zr.i cien Zu- uncl Abgängen

§4
§traßenmusikanten
{liMusikergrilppen nrit me}rrals 4 Ferso*en dürfen nicht auftr*ten, unabhängig ciavon. wre
viele ltlusiker in der Grurppe glelchzeitig splelen,

{2) Nach 3Ü Minuten Sprelzert rst cler Standort zu wechseln. }er neue stanElort mus§
mindester:s 1Üü Meter vont vorherigen §tandorl entfernt sein Musiker durfen maximal viernral
anr Tag auftr*ten, aber nur in der Zeit ewischen 10 und jg Uhr.

(3) lm Bereich anderer Sondernutzungen oder bei Kr-indgebungen ist Straßenmusrk untersagt.
Dies gilt auch im Unrfelci {?0 m} der genehnrigt*rr Sondern,:lzungen bzw. Veranstaltr-rnge].
wenn djese durch ciie §traßennrusik treeinlräcirtig w*rclen.

(4] Das h,4itführenl§ereithalten sowie cJer Einsatz elektroakustischer Verstärkeranlag*n urncl
Batterien sowie ähnticher Geräte ist verboten Der Einsatz von Abspielgeräten {CD-player etc.)
ist grr-ndsälalich nicht gestattet.

§5
$auberkeit
{1J Zur allgen:einen ßenutzung aufgesteilte Abfailbehälter sind nur zllm Aufnehn:en kleiner
Abfallnrengen bestinrnrt. Jede aweckwiclrige Nutzung, insbesonricre durch Einbringr:ng von
Hauslralts- und Gewerbenrull rst verboten.
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(?) Es tst nicht gestättet. Abfäl]e ocler Gegenstäncie für Sammelcontainer aui oder reben die

:r: ihrer Auinahme bestimmten Behälter zu stelten

(3) Wer Waren zunr soforligen Veraelrr aus einem lest*n Verkaufsstand heraus anhietet, hat

än seiner Verkaulsstelle RüfatlUenälter in ausreichender Größe siclrtbar aufzustellen und b*i

Bedarf n"rinclestens.lecioch täglich einmai eu entleeren.

(4) Das Ablege n von Werbenraterlal, Zeitr.rngen uncl Zertsclrriften auf Öffentfichen Siraßen r"rncl

in öfferrtiichui1 Anlagen ist r-rntersagt. ln Hauseingängen ciürfen Werbematerial. Zeitungen r:nd

Zeitsclrrjften nur abgelegt werclen, wenn durch geeignetc Vorkehrurngen eine Verunrernigung

cier öffentlrchen Straßerr Llncl Anlag*n ausgescltloss*n ist.

{S) Das Anbringen von Werbekarten ocier Ahnlichem an ar-rf offentlichen §traßen oder in

öffentlichen Anlagen geparkien Autos ist verboten.

(§) Es ist verboten, §iraßen, öi{entlrche Anlagen und r-rnterircfische Anlagen sowte die auf und

rn cliesen hefindtichen Einrichtungen als auch Bäunre und Pflanzen unb*fugt zu benral*n. zu

besprüherr, zur besclrriften unciloder nrit Plakaten. Anschlägen, ALrfkiebern. Werbemitteln oder

so,-1utig*,-, §eschriftungen zu verkleben oder zu versehen oder die Vornal]ma solcher

Handlr-rngen r:lurch andere Personen zu veraniassen.

(7) Das VerLrnr*inigen vün firunn*n oder WaSserbecken ist v*rboton-

§6
Gefahren von Grundstücken
{1) An öffentlichen §traßen und Anlagen d*r{en §tach*klraht, schade Spitzen oc}er andere

üorrichtLrngen zut Einfriedung von Grundstücken. clurch die Perscnen oder Tiere verletzt oder

Geg*nstände beschädigt werden können. niclrt unler einer HÖhe von ?.50 n: angebracht

*eirlun Ausgenammen sind Einzäunungen von lanc{wrfisctraftlich genutzten Flächen.

ili ln Verkehrsfläcl:en hineinragerrrle Zweige von Bäumen und §träuclrern müssen bis zur

Höhe von 2.50 nr, üher Verkehrsflächen die mii Fahrzeug*n befai-:ren werden. bis zrrr HÖhe

von 4,50 m van der ocler dem Verantwortlichen beseitigt werden. wenn hierdurch eine Gefahr

lLrr cjie offentliclre $icherheit entsteht. Gleiches gilt für trockene Aste öder ZweiEe *ber

Verkehrsflächen sowie für Pflanzen, die in Verkehrsflachen hinetnwachsen.

{3) Bei überhängenclem §chnee und Erszapf*n an Gel:äucien oder Bauwerksn sind. wenn

hierclr*rrch Menschen, Tiere ocler Sachen gefährdet werden kÖnnen, geeignete Maßnahmen

zLrr Gefahrenabweltr :tr ergrerfetr

{4} lnr r-rnbe{estrgten Wurzelbereich von Bär:nren und Sträuchern durfen keine Gegenstäncle

abgestellt ader gelageri werd*n

(5) Auf B*lkonen, §imsen, Fensterbretlern, Mauervorsprüngen u.ä. abgestellt* Gegenstäncle,

wie r.B. Blumentöpf* und -kästen, sind gegen das HerabfaflEn ar-rf die Stra&e zlt sichern'

wenn ir:r Fatle des Her*bfailens auf Grund ihrer Beschaffenheit oder ihres Gewichtes

Verletzr:ngsgefahr für Personen i:esteht.

§7
Führen und Halten von l'lunden und anderen Tieren
(1) Ti*re ciie nicht ohnehin i:ereits ar:fgrund anderer Vorsctrriften einenr..Leinenzwang

Untsrliesen. sincl in Fr-rßgängerzonen, auf Brueken, Treppen' R*mpen und Ubeflihrungen

sowie in DLrrclrgäng*n tÄd Unterfülrrunsen, an Haitestellen rles Öffentlichen Nahverkehrs. in

unterirdischen Äntagen und betVolks- uncl Straßenfesten an der Leine au führen.

{2) Wer rin Tier halt ocler führt, hat zil verhindern, class rJieses Tier Personen oder Tiere

4



§efährciend änspringl oder a*fäilt.

{3) Wer ein Tier lrält oder ftrhrt, hat die durch cii*ses Tier v*rr:rsachten Kotveruinreinigungen
unverzüglich au beseiligen

{4} Auf §piel- r:nd Bolzplätze. Sporlanlagen, §chir}ho{e Gelände von Kindergär1en,
§katerantagen und Friedhöfe ist die Mitnahme vön Hunci*n 66iarceni

i5) Das Füttern von wildlebenden Tauben ist untersagt.

§8
Öffene Feuer im Freien
(1) Offene Feuer. soweit sie nicht durch andere gesetzliche Regelungen verbaten cder
gestattet sind, badürfen der Erlaubnis.

{2) Die Erlaubnis kann mit Bedrngurrgen r-rnd Auflagen versehen werden,

(3) Die Erlauhnis ersetal nrchl cire Zustinrnrr-rng des Grunrlstücksrisentatmers cder sonst
Ver-füg irngsb*rechtigten.

(4) Das Grilfen außerhalb öftentlicher Park- Lrnd Grünanlagen (§ 2 Ai:s. 2 Nr, 1) ist untersagt.
Ebenso ist cas Griilen in den öffentlichen Park- unci Grünarrlagen bei Brandgefahr aufgrui*
langanhaltender Trockenheit untersagt Darüher frinaus ist beinr Grillen in öffentlichen park-
und Grlinanlagen:
'.1. ausschließlich Hotzkohle iil feuerfesten, mobilen Grillgerät*n eu vetwenc]en,
t. der Gritl außerir*ib cies Kronenbererches vcn Bäunren aufrustellen ur:d zu b*treiben.
3. die Hslekohle nach denr Grillen vollständrg zu loscl:en und nrit dem übrigen Abfall
ordnunqsgemäß zu entsorgen.

§s
l'{ausnummern
Die nach §§ 1?6Abs.3.200Abs.2 Baugesetztr*ch (BauGB) in derFassung vorj"t 23.0§.tü04
(BGBI, I S. 2414) zur Numnteri*rung der GrundstLrcke Verpflichteterr ninen elie von der
Landeshauptstadt Hannover festgesetzten Hausnunrm*rn auf eigene Kosten so anrubringen
uncl instand zu halten. dass sie von der §traße aus gr-rt sichtbar sinci und - auch bei Dnnkelheit* Iesbar sind Bet einer Neuf*sts*taung 1st ciie Hausnr.trllnrer zu ändern, für einen Zeitraum von
einern Jahr ist :r"rsätzlich die alte Hausnummer an dem Gebäude eu belassen und so als
ungültig :ri kennzejchnen, dass sie lesbar hteibt.

§10
Sallspi*l*
Das Baitspielen in öffentlicherr Anlagen rst untersagt, Ausgenommen von sata 1 sind
offentliche Anlagen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. '1 und 7 in der Zeit von ?:00 bis 20.0ß Uhr, sofern
das Baltrspielen dort nrcht ausdrircklich verboten ist oder andere Nuizungsa*iten vor Or1
bekannt genraclrt sind.

§ 11

Baden im Freien
{1) Üas ßaden in stehenden Gewässern rst unlersagt Ar-rsgenümrrlen von Satz 1 sind
Gswässer,
l. die von der Landeshauptstadi Hannover für das Barlen freigegeben worden sind
ociel
2- rlie d*n Anfordsrungen der Richtlinie 7611fi018WG des Rates cler Er-rropäisch*n
G*nreinsch*ften v.0ä.12.1S75 (EG-Badegewässerris:rtlinie - ABt. EG Nr. t 31 S. 1l
entsprechen, soweit das Baden nicht inr Ernzeifall untersagt worden ist.



(2J Das Baden rn stehenden uncl fließenclen G*w*ssern gemäß § 2 Abs 2 Nr. S e.rfolgt auf '

eigene Gefahr.

(3) Das Baden rn offentlichen Brunnen rst untersagt

§ r?
Eisflächen
{1)O}rlre Freigahe durch die Larrcleshauptstadt llannover ist das tsetreten von [isfläqhsn auf
alten ü*wassern verboten"

{?) üie Fr*igabe von äisflächen wirci öffentlich bekannt genracht und durch Fl*ggen an dern
Gewasser angezeigt

(3) ilie lrergegebenen Ersflächen durfen nur betreten werden, sotange eine Flagg* nach
Absatz 2 gehisst ist.

(4t Es rst Llntersagt
1. die [isfläc]ren mit Fahrzeugen zu befahren.
2. Löcher in das Eis au schl*gen
3- S{eine auf die freigegeb*nqn Flaciren ru werfen oder das Eis dL:rch Asclre r-rnd ähnliches
zu verunr*!nigen.

§13
Belästigung der Allgemeinheit
(1)Attlöffentlichen Straßen r:nd in Aniagen sowie in ciffentlich zr,rgänglichen l-{aus*ingängen
isl untersagt.

1. das Lag*rn ocier §chlafen, wenn dabei Passanten bei der Nutaung des öffenilichen
§lraßenraumes ifil Rahmen des Genreingebrar-lcirs behtndert werden.

?. a) das Bettetn durch unmittelbares Einwirken wie insbesondere durch Anfassen.
Festhalien oder sons"tigos Berühren, Versperren des Weges, bedrängencies oder
hartnäekiges Ansprechen oder das Mitführen vsn Treren

b) das Anstiften von Mrncleqälrrigen zu dieser Art des Bettelns,

c) das Betteln tfl Beglerlung von MincJerjährigen ocler unter Zuhilfenahn:e von
Minderjährigen,

(2) Üb*r-die Verbote der äiffsr 2 hrnausg*hend ist in den auf clem als Anlage bergefügten
§tadtplan markierten B*reichen auch das stille Betteln untersagt. {Vgl § 15a rler Satrung *ber
die §ondernutzung an Ortsstraßen und Ofisclurchfahrten rn der Landeshauptstadt Hannov*r)

§14
Offentl iche 8*d ürfnisanstalten, Natrlu rft
{1) Der Aufenthalt in öffentlichen Bedünnisanstalt*n rst
Notdurft gästattet.

nur zlrm äweck der V*rrichtung der

{2) Die Verrichtung der Notdurft ist auf den Flächen nach § ? ctieser Verorclnr:ng außerhalh
von Bedürfnrsanstalten verboten

§ 15
Prostitution
Das Ansprechen von Prostiturerten zum Zwecke der Vereinbariln$ sexu*llsr Handlungen ist
in Gebieten. in denen das Nachgelren der Prostitulion durch Rechts'lerordnung urntersägt ist,
ver[:oten.



§16
Ausnahmen
(1) Von den Regelungen dieser Verordnung können inr Einzelfali auf Änlrag Ausnahnren
zugelassen werden. soweit nichi öff*niliche lnleressen entgegenstehen.

t2) Arisnahnrenregelungen ergehen schriftlicl-: §ie können befrist*t sein ocier nrit
Bedingungen. Auflagen ocjer denr Vorbehalt d*s jecierzeriigen Viliderrufs verbunden werden.

§17
§rdnungswidrigkeiten
( 1 ) Ordnungswidrig im Sinne von § 59 Abs. 1 Nds §OG handett. wer vorsätrlrch sder
fahrtässrg
1. entgegen § 3 andere Perscnen gefäfirdet, behinderl oder belastigt.2 entgegen § 3a) Nr. 1-8 tnr Bereich öffentlicher Straßen und Antagen sich außerhath
konzessionieder Schankflächen zum Zwecke des Alkoholgenusses niederlässl oder verwerit
unci andere durch Verunrelnigung. Lärrn etc beeinti*ctrtigt. srch rufil Zwecke cies
Ürogenkonsums niecierlässt oder verweilt und dabei anclere dilrih Verunreinigung, Lärnr etc,i:eeintrachtigt. liegt ocjer ubernachtet, Einfrieclungen, Abgrenzt-rngima-u*rn und
Straßensperrgeräte übersteigt, §traßerrlaterr-:en, Lichtmästen, Notrufanlagen. Denknraler,
Brunnen und Barrne erkleiterl, Verkelrrszeichen, Straßenschilder, Haü*nunrmern unci
sonstige Einrichtunge n und Gebäucleleile. riie öffentlichen Zwecken (z.B Bänke,
Abfallbehalter) dienen. verdeckt, bektebt, beschreibt, bemali oder io ihrer
Sichtbarkeitl[:unktionsfähigkeit beeinträchtigt, ciie Löschwassererrtnahr:re aus Hydranten ücjer
gekennze ichneten Saugstellen an Gewässern behindert oder unnröglich rnacht r-rnd
Schachtcieckel, Ernlaufe sowie Abcieckungen von Versorgungsanlagen oder Kanälen
verstopft, verunreinigt oder unbefirgt öffnet. Pflanzen oder Pflanrenteile entnimnrt beschädigt
oder zerstüfi
3 entgegen § 3a)Ahs. 3 in öffentlichen Anlag*n außerhalb cler ciafirr vorgesehener: Straßen,
Wege unci Plätze sovvie auf neben der Fahrbahn angelegten Gritnstrerfän Fahrzer-rge fährt
parkl oder alrstellt.
4' entgegen § 3a) Abs. 3 ar-rf offentlichen §traß*n und in Anfagen Kraftfahrzeuge, mit
Ausnalrme von Notfällen. repariert, wäscht, abgespritzt ocier n:it brennbaren, ölauflösenderr
ocler sch*umbildenden Flussigkeiten belrandeit sowie Betriebssloffe (Oi eic.) wechselt
5 ent§e0en § 3b) 'qns. 1 Nr. 1-4 in untsrirdischerr Anlagerr Verkehrsflachen, cJie aussclrließlichfllr den Fußgängerverkehr bestimnrt srnci. mit §katJboards, lnlineskales unej Roiischt-rh*n
befährt. auf den Verkehrsflächen alkohclische Getränke verzehrt, aui Zu- und Abgärrgen, vor
TLlren r"rnd auf Tr*ppen *itzt. liegt oder lagert. raucht,
6- entgeg*n § 3b) Abs ? sich im Sinrre von § 3i:) Atrs 1 außerhalb unterirctischer Anlagen inr
Unrkreis von 3 Metern zu den Zu- und Abgängen verhält.
7. entgegen $ 4 Abs. als Musikergruppe Äit metrr als yier personen auftritt:
8. entgegen § 4 Abs. 3 int ßereich anclener §*ndernutzunsen oder bei Kundgebung*n
Straßennrrisrk macht'
§. enigegen § 4 Abs. 4 elektronische Verstärkeranlagen unc* Batterien sowle ährrliclre Geräte
undloder A bspielgeräte ei nsetzt. nr itf r-rhrt oder bere ithiili:
10 entgegen § 5 Abs. 4 Werben:aterial, ZeitLrngen unci Zeitschriften auf öff*nflichen §traßen.
in ö{f*ntlichen Anlagen oCer in Hauseingängen alrlegt:
1'l' entgegen § 5 Abs. 5 Werbekarlen o.ä. an a,-,f öflsntiichen straßerr geparkten Autos
anbrrngt,
12. *n{g*gen § 5 Abs. 6 §traßen. öffentllche Anlagen und r:nterrrdische Anlagen sowie die aLrf
und tn dies*n befindlichen tinrichtungen als auch Bäume unct Pflanzen inirefugt benralt
besprüht, heschriftet und/oder mit Piakaten, Anschlägerr. Aufklebern. Werberniiteln oder
sonstigen §esctrriftur-rgen verkleb{ oder versieht oder die Vornahnre solcher Handlungen durch
andere Personen veranlasst:
13. enigegen § 5 Abs. 7 firunnen und wasserbecken verunreinigt:



14. entgegen § 6 Abs. 'l an offentlichen §traßcn und Anlagen Stacheldraht, schar-fe Spitzen
oder arrd*re Vcrrichtungen zur Iinfriedung von Grundstücken, durch c{ie personsn od*r Tiere
verletzt ocler Gegenslände beschäc{igt werden könnsn. unter einer Hqhe von },4§-§ Z.E0nr
anbrrngt
15, entgegen § 6 ,{bs. 4 Gegenstände inr unbefestigten Wurzelber*icir von Bäun':en und
Sträuchern abstellt oder lagerl,
16. entgegen § 7 Abs. 2 ein Tier halt ocler führt, olrne eu verhtndern, ciass dieses Tier personen
oder Tiere gefährdenci anspringt oder aniällt,
17 entgegen § 7 Ahs. 3 Kotv*rr:nreinigungen von Tieren nicht unverüglich beseitigtt
'18. entgeg*n § 7 Abs. 5 wikileirencle Tauben füttert,
19. enigeger"r § I offen* Feuer ohne Erlaubnis entzi:ldel
20 entgsgen § I Abs. 4 außerhalb öffentlicher Park- uncl Grünanlagen grillt, bei Brandgefahr
aufgrund lang anhaltender Trockenheit in öffentlichen Fark- unri Grunaniagen grillt ocler beinr
Grillen rn öffentlichen Park- uncj Grurranlagen nichl
a) aLrsscl:ließtrch t-lolzkohle in feuerfesten, nrobiien GriIlg*räten verwendet.
b) den §rill nicht außerlralb cles Kronenbereiches von Bär-rmen aufstellt und betreibt oder
c) dte Holzkohle nach dem Gritlen nrcht vo!lständig löscht und nrit ctenr ubrigen Abfall
ordnungsgemäß enlsorgt:
31. entgegerr § I Hausnunrfftern nichi sichtbarairbringt, änrlert oder instancl i-:ält,
22 entgegen § 10 ln öffentfichen Anlagen Ball spieli;
23- entgegen § 11 in stehenden Gewässern unellorier Brunne badet,
34 entgegen g 12 Abs. I und 3 Eisflächen betritt;
25. entgegen § 12 Ahs. 4
a) die Eisllachen mit Fahrzeuger'.: befährt.
b) Locl"rer in das Eis s*hlägt.
cJ Steirre auf die freigegeben*n Flächen wirft oder das Eis durch Asche oder ähnlicfies
vetLllrrerntgt
?6. enlgegen § 13 Ahs. 1 arrf öffentlichen §traßen und in Antagen sowie ln öffentiictr
zugängl rchen Hauseingängen.

1- 1ager1 oder schläft und dabei Passanten bar d*r Nr-ltzung c{es öffentlichen Raun":s
ir*hrnde11,
2. durch unmittelbares fiinwirkerr wie rnsbesondere dr-irch Anfassen, Festhalterr od*r
§onstigts Berüirren, Versperren c{es Weges, b*drängend*s ocier hartnäckiges
Ansprechen oder das Mitführen von Tieren betteli.

h) Mincler.lährige tu dieser Art des Betteins anstiftet.

c) in Beglettut'lg von Minderjährigen oder i-rnter Zuhrlfenahme von Minderjährigen
l- --+1 ^ trrJU llC I L-

27. entgegen § "'13 Abs 2 in den auf denr ats Anlage beigefl)gten Stadtplan markierten
Bereichen siill bettelt;
2S. entgegen § 14 Abs. ? auf den Flachen nach § 2 außerlralb von tseciL*rfnisanstalten seine
Notduft verrichtet.
29' entgeg*n $ 1§ zum Zwecke d*r Vereinbarung sexueller Handlungen in Gehieten, in denen
das Nachgehen der Proslrtr"rtion durch Rechtsv*rordnung untersagt ist. prostituiefie anspricht

{?) Otdnungswrcirig nach .§ 59 Abs. 1 Nds. SüG hanclelt auch, wsr vorsätzlich oder fahrlässig
einer vollziehbaren Auflage aus einer Erlaubnis naclr cien ss S Abs. 2 oder 14 Abs 2
suwrcierhanctelt.

{3i Die Orclnungswidrigkeilen naclr Abs.1 uncl 2 können genraß § 59 Abs. Z tllds. §üG nrit
einer Gelclbr,rße bis zu 5.000 Euro geal^:nclct werclen.



-)

§ 1B

Inkrafttreten
{1) *iese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Sie tritt ?Ü Jal'rre nach

threm. I nkrafttreten außer Kraft

(?) Mit dem lnkrafttreten dieser Verordnung tritt die Vercrrinung *ber die Öffenttiche §icherheii
und ürdnung in cl*r Landeshauptstadt Hannover vom auß*r

I
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