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Tagesordnungspunkt: 

Neufassung der Polizeilichen Umweltschutzverordnung der Gemeinde Mutlangen  

 

Beschlussvorschlag: 

Es wird vorgeschlagen, dass der Gemeinderat der neugefassten Polizeiverordnung gegen 

umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz der Grün- und 

Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern zustimmt. 

 

Sachdarstellung

 

Die bislang gültige Polizeiverordnung wurde am 11. Februar 2014 beschlossen. Aufgrund 

verschiedener Gesetzesänderungen und der Rechtsprechung in den vergangenen Jahren 

musste die Polizeiverordnung überarbeitet bzw. neu gefasst werden. Auch hat sich in den 

letzten Jahren gezeigt, dass es sinnvoll ist einige Tatbestände neu in die Verordnung auf-

zunehmen. 

 

Der beiliegende Entwurf der Polizeiverordnung (Anlage 1) wurde auf der Grundlage der 

neuen Musterverordnung des Gemeindetags erstellt. Dabei wurden einzelne Bestimmun-

gen den örtlichen Verhältnissen angepasst. 

 

Nach § 10 Polizeigesetz (PolG) können die allgemeinen Polizeibehörden zur Wahrneh-

mung ihrer Aufgaben nach dem Polizeigesetz Polizeiverordnungen erlassen. Aufgabe der 

Polizeibehörden ist es Gefahren abzuwenden, durch die die öffentliche Sicherheit oder 

Ordnung bedroht wird und Störungen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu beseiti-

gen, soweit es im öffentlichen Interesse geboten ist. Der Erlass einer Polizeiverordnung 

setzt somit eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung voraus. Während für 

den Erlass polizeilicher Einzelmaßnahmen eine konkrete Gefahr erforderlich ist, genügt 

zum Erlass einer Polizeiverordnung eine abstrakte Gefahr.  
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Beim Erlass von Polizeiverordnungen sind die allgemeinen polizeilichen Rechtsgrundsätze 

der §§ 3 bis 9 PolG zu beachten. Dazu gehören insbesondere der Grundsatz der Erforder-

lichkeit, der Grundsatz des geringst möglichen Eingriffs und der Grundsatz der Verhältnis-

mäßigkeit.  

 
Polizeiverordnungen dürfen nur Gebote oder Verbote enthalten, die der Erfüllung polizeili-

cher Aufgaben dienen. Diese müssen hinreichend bestimmt sein, das heißt der Adressat 

muss wissen, wozu er berechtigt oder verpflichtet ist.  

 

Polizeiverordnungen dürfen nicht mit Gesetzen oder Rechtsverordnungen übergeordneter 

Behörden im Widerspruch stehen. Ein solcher Widerspruch liegt vor, wenn die Polizeiver-

ordnung abweichende Regelungen gegenüber einer übergeordneten Rechtsnorm trifft und 

wenn Regelungen enthalten sind, obwohl eine höherrangige Vorschrift für dieses Sachge-

biet eine abschließende Regelung enthält. 

 

Zuständig für den Erlass einer gemeindlichen Polizeiverordnung ist die Bürgermeisterin als 

Ortspolizeibehörde. Wenn die Verordnung länger als einen Monat gelten soll, bedarf sie 

der Zustimmung des Gemeinderats. 

 

In der Synopse sind die Veränderungen zur aktuellen Polizeiverordnung dargestellt. Oft-

mals handelt es sich nur um kleinere redaktionelle Änderungen und Ergänzungen.  

 

Tatbestände der Ruhestörung finden sich nun in § 3 der Verordnung. 

 

In § 14 wurden Regelungen zur Rattenbekämpfung aufgenommen. Diese waren früher im 

Seuchengesetz enthalten. Nachdem diese Regelungen zwischenzeitlich nicht mehr im 

Spezialgesetz enthalten sind, wurden sie wieder (wie früher schon einmal) in die Polizei-

verordnung aufgenommen.  

 

Neu wurden in § 16 Regelungen zur Behandlung und Bereitstellung von Abfällen und 

Wertstoffen aufgenommen. 

 

Verhaltenstatbestände, die zur Belästigung der Allgemeinheit führen können, wurden in  

§ 18 ergänzt. 

 

 

Wenn der Gemeinderat dieser neuen Polizeiverordnung zustimmt, kann diese nach Veröf-

fentlichung am 1. Juli 2020 in Kraft treten.  

 

Mutlangen, 2. Juni 2020 

 

 

 

 

Stephanie Eßwein 

Bürgermeisterin 

 



 
Anlagen: Entwurf der neuen Polizeiverordnung, Synopse mit den Veränderungen 
 
 
 
Ausgefertigt: 
 
Mutlangen, 2. Juni 2020 
 
 
 
 
 
     
Wolfgang Siedle 
Bauverwaltungsamt 


