
 
 
 
 

Hafnerbach, 13.05.2015 
 

Verordnung  
über die Abwehr und Beseitigung 

von das örtliche Gemeinschaftsleben störenden Missständen 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Hafnerbach hat in seiner Sitzung am 13.05.2015 
gemäß § 33 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. Nr. 1000-23, nachstehende 
ortspolizeiliche Verordnung zur Abwehr und Beseitigung von das örtliche Gemeinschaftsleben 
störenden Missständen für das gesamte Gebiet der Marktgemeinde Hafnerbach beschlossen: 
§ 1 - Staub, Rauch, Geruchsentwicklung, Abfall 
(1) Handlungen und Unterlassungen, die für sich alleine oder im Zusammenwirken mit 
anderen Handlungen und Unterlassungen geeignet sind, durch Staub, Rauch oder 
Geruchsentwicklung (z.B. Aufbringen von Dünger oder Gülle) das örtliche 
Gemeinschaftsleben in einem im Verhältnis zu den jeweiligen ortsüblichen Gegebenheiten 
unzumutbaren Ausmaß zu stören und/oder die Umwelt untragbar zu belästigen, 
insbesondere eine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen durch 
hygienische Missstände herbeizuführen, sind verboten. 
§ 2 - Vermeidbarer Lärm 
(1) Jedermann hat sich so zu verhalten, dass andere nicht mehr als nach den Umständen 
unvermeidbar durch Lärmeinwirkung gesundheitsgefährdet oder belästigt werden. 
(2) Vermeidbar ist ein Lärm unter anderem dann, wenn er ohne gerechtfertigte Veranlassung 
verursacht oder bei begründetem Anlass durch Gedankenlosigkeit oder fehlende 
Rücksichtnahme grundlos verstärkt wird. 
§ 3 - Schutz der Nachtruhe 
(1) In der Zeit von 22.00 Uhr bis 07.00 Uhr sind Betätigungen verboten, die die Nachtruhe 
anderer Personen mehr als nach den Umständen unvermeidbar stören können. 
(2) Das Verbot gilt nicht: 

a) für Maßnahmen zur Verhütung oder Beseitigung eines Notstandes, 
b) für Arbeiten in Betrieben und Anlagen, die nach anderen Rechtsvorschriften einer 
Erlaubnis- oder Überwachungspflicht unterliegen, 
c) für Arbeiten im Rahmen des Winterdienstes, 
d) für genehmigte Veranstaltungen. 

§ 4 - Haus- und Gartenarbeiten 
Rasenmäher und andere lärmverursachende Maschinen wie z.B. Kreissägen, Kettensägen, 
Häcksler, Heckenscheren u.d.g.l. dürfen während der Nachtzeit von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr, 
an Samstagen ab 17 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen nicht betrieben werden. 
§ 5 - Baumaschinen und –geräte 
(1) Beim Einsatz von Baumaschinen und –geräten sind alle nach dem jeweiligen Stand der 
Technik möglichen Vorkehrungen zu treffen, um das Entstehen von Lärm auf ein 
unvermeidbares Mindestmaß einzuschränken. 
(2) Lärmverursachende Bautätigkeit ist in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr nicht erlaubt. 
(3) Der Bürgermeister kann in dringenden und begründeten Ausnahmefällen die 
Genehmigung zur Durchführung lärmverursachender Bautätigkeit unter besonderen Auflagen 
und Bedingungen erteilen. 
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§ 6 - Ausnahmebestimmungen 
Der Bürgermeister der Marktgemeinde Hafnerbach kann Ausnahmen von den Vorschriften 
dieser Verordnung bewilligen, sofern sonst für die Betroffenen eine unzumutbare Härte 
entstehen würde und öffentliche Interessen nicht entgegenstehen. Die Ausnahmebewilligung 
kann unter Bedingungen, Auflagen sowie mit Befristungen, allgemein oder für den Einzelfall 
erteilt werden. 
 
§ 7– Strafbestimmungen 
(1) Zuwiderhandlungen gegen die Verbote sowie gegen die Verpflichtungen dieser 
Verordnung bilden eine Verwaltungsübertretung und werden gemäß § 10 
Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG 91) bestraft. Soweit für Verwaltungsübertretungen, 
insbesondere auch für die Übertretung ortspolizeilicher Vorschriften, keine besondere Strafe 
festgesetzt ist, werden sie mit Geldstrafe bis zu 218,00 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Wochen bestraft. 
(2) Die Bestrafung wegen Übertretung einer ortspolizeilichen Verordnung obliegt gemäß § 33 
Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung dem Bürgermeister im übertragenen Wirkungsbereich. 
(3) Der Bürgermeister kann – unbeschadet einer allfälligen Bestrafung – bescheidmäßig die 
Beseitigung eines Missstandes auftragen. 
§ 8 - Schlussbestimmungen 
(1) Diese Verordnung tritt am 01.06.2015 in Kraft.  
(2) Gleichzeitig tritt die „Ortspolizeiliche Umweltschutzverordnung“ vom 25.02.2015 außer 
Kraft. 
(3) Durch die Bestimmungen dieser Verordnung werden bundes- oder landesgesetzliche 
Vorschriften zur Lärmbekämpfung nicht berührt. 
 
 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
(Mag. Stefan Gratzl) 
 
 
 
angeschlagen am:   15.05.2015 
abzunehmen am:   01.06.2015 
abgenommen am:   __________ 


