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unsere Besen kehren gut

art, umfang und  
Häufigkeit der  
Straßenreinigung

Straßenreinigung als 
öffentliche aufgabe

Bei Fragen, anregungen, Kritik und Hinweisen  
zu Verunreinigungen wenden Sie sich bitte an die  
servicenummer 0551 400 5 400.

straßenfrontlänge, Hinterlieger, 
eckgrundstücke?
Für die städtische Straßenreinigung werden gebühren 
erhoben. Bemessungsgrundlage ist die reinigung eines 
Meters der Straßenfrontlänge und die Häufigkeit der 
reinigung. Der Frontmetermaßstab ist ein grundstücks-
bezogener Wahrscheinlichkeitsmaßstab, der es ermög-
licht, die eigentümer/-innen der anliegenden und hinter 
liegenden grundstücke zur Straßenreinigungsgebühr 
heranzuziehen.

Die Straßenreinigungsgebühr stellt nicht die gebühr 
für die reinigung eines bestimmten Straßenabschnittes 
vor dem grundstück dar. Sie ist vielmehr die gebühr 
dafür, dass die am grundstück entlang führende Straße 
insgesamt in einem sauberen und sicher benutzbaren-
Zustand gehalten wird. 

Bei eckgrundstücken berechnen sich die gebühren nach 
der gesamten Länge aller an eine Straße grenzenden 
grundstücksseiten. Bei Hinterliegern ist die der zu 
reinigenden Straße zugewandte grundstücksseite die 
Berechnungsgrundlage.
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eine gute Wahl!
Die Sauberkeit unserer Stadt sollte allen gleichermaßen 
ein anliegen sein. Die geB bitten, die täglichen reini-
gungsarbeiten der Straßenreiniger zu unterstützen und 
Verantwortung für die Sauberkeit im eigenen Wohn-, 
arbeits- und Freizeitquartier wie auch beim Stadtbummel 
zu übernehmen. umweltschutz fängt vor der eigenen 
Haustür an. nur gemeinsam sind wir stark und können 
uns über ein sauberes umfeld freuen!

straßenreinigung 
in Göttingen
Kundeninformation
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Die Straßenreinigungspflicht 
(Sommerdienst und Winter-
dienst) kann nach der „Satzung 
über die Straßenreinigung und 
die erhebung der gebühren 
in der Stadt göttingen“ in der 
jeweils geltenden Fassung den 
eigentümern der anliegenden 
grundstücke oder kann den ih-
nen gesetzlich gleichgestellten 
Personen übertragen werden. Dies ist im Straßenverzeichnis 
der anlage zur Verordnung über art, umfang und Häufigkeit 
der Straßenreinigung geregelt.

Welche Flächen werden gereinigt?
Die reinigungspflicht umfasst z. B.:

• öffentliche Straßen innerhalb der geschlossenen ortslage

• Wege und Plätze einschließlich Fahrbahnen

• Straßen begleitende gehwege

• gassen

• Straßen begleitende radwege

• Parkspuren

unvollkommene reinigungsleistungen, bedingt durch z. B. 
parkende Fahrzeuge und Baustellen, sind den anliegern situati-
onsbedingt zuzumuten.

Die bushaltestellen in der Kernstadt werden durch die geB im 
auftrag der göttinger Verkehrsbetriebe (göVB) gereinigt. Die 
reinigungshäufigkeit entspricht der jeweiligen Straße in der 
sich die Haltestelle befindet. in den ortsteilen wird die reini-
gung durch die göVB selbst durchgeführt.

Wege in Parkanlagen und die grünflächen werden durch den 
städtischen Fachdienst grünflächen gereinigt und in ordnung 
gehalten.

Wie oft wird im sommer gereinigt?
es gibt vier reinigungsklassen. Wo auf grund der Platzverhält-
nisse keine Kehrmaschinen eingesetzt werden können, wird 
von Hand gereinigt. 

und das sind die reinigungsklassen:
• reinigungsklasse 1, einmal wöchentliche reinigung:

Sie gilt in der regel für alle Straßen mit geringem Verkehrs-
aufkommen, z. B. in Wohngebieten. ebenso gilt sie für 
Bushaltestellen innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes, 
nicht aber in den ortsteilen. Hier sind die göttinger Ver-
kehrsbetriebe zuständig. Die Wege der Parkanlagen und 
grünflächen werden durch den städtischen Fachdienst 
grünflächen gereinigt.

• reinigungsklasse 2, zweimal wöchentliche reinigung: 
Diesem reinigungsrhythmus unterliegen alle Hauptver-
kehrsstraßen, die weniger frequentierten Straßen im innen-
stadtbereich und die Straßen in den gewerbegebieten.

• reinigungsklasse 3, dreimal wöchentliche reinigung:
Sie gilt für Zugangsstraßen zum Fußgängerzonenbereich 
der innenstadt (innerhalb der Wallanlagen).

• reinigungsklasse 4, tägliche reinigung:
Die Fußgängerzone in der innenstadt wird jeden tag gerei-
nigt. 

Straßenreinigung in göttingen

Wo müssen die eigentümer/-innen  
Hand anlegen? 
in manchen Straßen im Stadtgebiet göttingens und in 
sämtlichen Straßen der ortsteile Deppoldshausen, ellie-
hausen, esebeck, groß ellershausen, Herberhausen, Het-
jershausen, Holtensen, Knutbühren, nikolausberg und 
roringen ist die reinigungspflicht (Sommerdienst) auf 
die grundstückseigentümer/-innen übertragen worden. 
Hier müssen die Straßen und gehwege jeden Sonnabend 
und an tagen vor Feiertagen bis zur Straßenmitte, auf 
Kreuzungen bis zu deren Mittelpunkt, in eigeninitiative 
gefegt werden. 

Was muss beseitigt werden?
Welche Verunreinigungen zu entfernen sind, ist ver- 
bindlich festgelegt und für die geB wie für die eigen-
tümer/-innen gleichermaßen verbindlich: Laub, Schmutz, 
unrat und sonstige abfälle. Verunreinigungen durch 
Hundekot sind von den Hundehaltern/-innen unverzüg-
lich zu entfernen.

tritt im Laufe des tages eine besondere Verunreinigung 
ein, so ist diese unverzüglich zu beseitigen.

Die reinigung darf nur mit mechanischen Hilfsmitteln 
durchgeführt werden. Der einsatz von Schädlings- und 
unkrautvernichtungsmitteln (Pestiziden) ist verboten.

saubere stadt Göttingen –  
eine gemeinsame aufgabe
Die Sauberkeit der Stadt wirkt sich in hohem Maße auf 
die Lebensqualität und das image unserer Stadt aus. um 
die Sauberkeit in göttingen weiterhin zu gewährleisten, 
muss jeder, göttinger entsorgungsbetriebe (geB) und 
grundstückseigentümer/-innen, aufgaben erfüllen. Diese auf-
gaben regelt die „Verordnung über art, umfang und Häufigkeit 
der Straßenreinigung in der Stadt göttingen“. 

Die Straßenreinigung im Sinne dieser Verordnung umfasst 
den Sommerdienst sowie den Winterdienst auf gehwegen und 
auf Fahrbahnen. Der Sommerdienst beinhaltet die entfernung 
aller Verunreinigungen von der Straße, die die Hygiene oder 
das Stadtbild nicht unerheblich beeinträchtigen oder eine ge-
fährdung des Verkehrs darstellen können. alle informationen 
zum Winterdienst sind im Flyer „Winterdienst in göttingen“ 
dargestellt.

straßenreinigung als öffentliche aufgabe
Die Stadt göttingen ist gesetzlich verpflichtet, Fahrbahnen 
und gehwege im Stadtgebiet sauber zu halten. rund 35 Mit-
arbeiter sind täglich unterwegs, um ca. 830 Frontkilometer, 
etwa 630 Straßen, regelmäßig zu reinigen. Die reinigung 
wird aus einer Kombination von lärmgedämmten Kehrma-
schinen und reinigung von Hand durchgeführt.




