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Satzung Äber die Verpflichtung der StraÅenanlieger
zum Reinigen, SchneerÇumen und Bestreuen der
Gehwege (Reinigungs- und Streupflichtsatzung)
Aufgrund von € 41 Abs. 2 des Stra•engesetzes f‚r Baden-W‚rttemberg und
€ 4 der Gemeindeordnung f‚r Baden-W‚rttemberg hat der Gemeinderat am
08. Dezember 2015 folgende Satzung beschlossen:
É1
Ñbertragung der Reinigungs-, RÇum- und Streupflicht
(1) Den Stra•enanliegern obliegt es, innerhalb der geschlossenen Ortslage einschlie•lich der Ortsdurchfahrten die Gehwege und die weiteren in € 3 genannten Flƒchen nach
Ma•gabe dieser Satzung zu reinigen, bei Schneeanhƒufungen zu rƒumen sowie bei
Schnee- und Eisglƒtte zu bestreuen.
(2) F‚r Grundst‚cke der Gemeinde, die nicht ‚berwiegend Wohnzwecken dienen, sowie bei gemeindlichen Alters- und Wohnheimen verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung (€ 41 Abs. 1 Satz 1 Stra•engesetz).
(3) Die Verpflichtungen nach dieser Satzung gelten nicht f‚r die Eigent‚mer des Bettes
„ffentlicher Gewƒsser (€ 41 Abs. 3 Satz 1 Stra•engesetz).

É2
Verpflichtete
(1) Stra•enanlieger im Sinne dieser Satzung sind die Eigent‚mer und Besitzer (z.B.
Mieter und Pƒchter) von Grundst‚cken, die an einer Stra•e liegen oder von ihr eine Zufahrt oder einen Zugang haben (€ 15 Abs. 1 Stra•engesetz). Als Stra•enanlieger gelten
auch die Eigent‚mer und Besitzer solcher Grundst‚cke, die von der Stra•e durch eine
im Eigentum der Gemeinde oder des Trƒgers der Stra•enbaulast stehende, unbebaute
Flƒche getrennt sind, wenn der Abstand zwischen Grundst‚cksgrenze und Stra•e nicht
mehr als 10 Meter, bei besonders breiten Stra•en nicht mehr als die Hƒlfte der Stra•enbreite betrƒgt (€ 41 Abs. 6 Stra•engesetz).
Als unbebaut im Sinne dieser Satzung gelten auch Grundst‚cke, auf denen sich notwendige St‚tzmauern und Lƒrmschutzanlagen befinden.
(2) Sind nach dieser Satzung mehrere Stra•enanlieger f‚r dieselbe Flƒche verpflichtet,
besteht eine gesamtschuldnerische Verantwortung; sie haben durch geeignete Ma•nahmen sicherzustellen, dass die ihnen obliegenden Pflichten ordnungsgemƒ• erf‚llt
werden.
(3) Bei einseitigen Gehwegen sind nur diejenigen Stra•enanlieger verpflichtet, auf deren Seite der Gehweg verlƒuft.
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É3
Gegenstand der Reinigungs-, RÇum- und Streupflicht
(1) Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die dem „ffentlichen Fu•gƒngerverkehr gewidmeten Flƒchen, die Bestandteil einer „ffentlichen Stra•e sind.
(2) Entsprechende Flƒchen am Rande der Fahrbahn sind, falls Gehwege auf keiner
Stra•enseite vorhanden sind, Flƒchen in einer Breite von 2,00 Metern.
(3) Entsprechende Flƒchen von verkehrsberuhigten Bereichen sind an deren Rand liegende Flƒchen in einer Breite von 2,00 Metern. Erstrecken sich Parkflƒchen, Bƒnke,
Pflanzungen u. ƒ. nahezu bis zur Grundst‚cksgrenze, ist der Stra•enanlieger f‚r eine
nach Satz 1 entsprechend breite Flƒche entlang dieser Einrichtungen verpflichtet.
(4) Gemeinsame Rad- und Gehwege sind die der gemeinsamen Benutzung von Radfahrern und Fu•gƒnger gewidmeten und durch Verkehrszeichen gekennzeichnete Flƒchen.
(5) Friedhof-, Kirch- und Schulwege sowie Wander- und sonstige Fu•wege sind die
dem „ffentlichen Fu•gƒngerverkehr gewidmeten Flƒchen, die nicht Bestandteil einer
anderen „ffentlichen Stra•e sind.
(6) Bei Grundst‚cken, die von einer Stra•e eine Zufahrt oder einen Zugang haben, erstrecken sich die nach dieser Satzung zu erf‚llenden Pflichten auf den Gehweg bzw.
die weiteren in Abs. 2 bis 5 genannten Flƒchen an dem der Stra•e nƒchstgelegenen
Grundst‚ck, ‚ber das die Zufahrt oder der Zugang erfolgt.

É4
Umfang der Reinigungspflicht
(1) Die Reinigung erstreckt sich vor allem auf die Beseitigung von Schmutz, Unrat, Unkraut und Laub. Die Reinigungspflicht bestimmt sich nach den Bed‚rfnissen des Verkehrs und der „ffentlichen Ordnung. Die Reinigungspflicht nach Satz 1 erstreckt sich
auch auf ggf. vorhandene Randsteine und Rinnenplatten, auch wenn kein oder nur ein
einseitiger Gehweg vorhanden ist. Die Reinigung erstreckt sich rƒumlich auch auf die
unbefestigten Flƒchen um die im Gehwegbereich stehenden Stra•enbƒume.
(2) Bei der Reinigung ist der Staubentwicklung durch Besprengung mit Wasser vorzubeugen, soweit nicht besondere Umstƒnde (z. B. Frostgefahr) entgegenstehen.
(3) Die zu reinigende Flƒche darf nicht beschƒdigt werden. Der Kehricht ist sofort zu
beseitigen. Er darf weder dem Nachbarn zugef‚hrt noch in die Stra•enrinne oder andere Entwƒsserungsanlagen oder offene Abzugsgrƒben gesch‚ttet werden oder „ffentlichen Gr‚nanlagen zugef‚hrt werden.
É5
Umfang des SchneerÇumens
(1) Die Flƒchen, f‚r die die Stra•enanlieger verpflichtet sind, sind auf solche Breite von
Schnee oder auftauendem Eis zu rƒumen, dass Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewƒhrleistet und insbesondere ein Begegnungsverkehr m„glich ist; sie sind in
der Regel mindestens auf drei Viertel der in € 3 genannten Breite zu rƒumen.
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(2) Der gerƒumte Schnee und das auftauende Eis ist auf dem restlichen Teil der Flƒche,
f‚r die die Stra•enanlieger verpflichtet sind, soweit der Platz daf‚r nicht ausreicht, am
Rande der Fahrbahn bzw. am Rande der in € 3 Abs. 2 bis 6 genannten Flƒchen anzuhƒufen. Nach Eintreten von Tauwetter sind die Stra•enrinnen und die Stra•eneinlƒufe
so freizumachen, dass das Schmelzwasser abziehen kann.
(3) Die von Schnee oder auftauendem Eis gerƒumten Flƒchen vor den Grundst‚cken
m‚ssen so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehende Benutzbarkeit der
Flƒchen gewƒhrleistet ist. F‚r jedes Hausgrundst‚ck ist ein Zugang zur Fahrbahn in
einer Breite von mindestens 1 Meter zu rƒumen.
(4) Die zu rƒumende Flƒche darf nicht beschƒdigt werden. Gerƒumter Schnee oder auftauendes Eis darf dem Nachbarn nicht zugef‚hrt werden.
(5) An Haltestellen f‚r „ffentliche Verkehrsmittel oder f‚r Schulbusse m‚ssen im Rahmen des € 5 Abs. 1 die Gehwege bis zur Bordsteinkante bei Glƒtte so bestreut und von
Eis befreit werden, dass ein gefahrloses Ein- und Aussteigen durch eine der T‚ren der
Verkehrsmittel und ein Zu- bzw. Abgang zur Wartehalle, falls vorhanden, gewƒhrleistet
ist.
É6
Beseitigung von Schnee- und EisglÇtte
(1) Bei Schnee- und Eisglƒtte haben die Stra•enanlieger die Gehwege und die weiteren
in € 3 genannten Flƒchen sowie die Zugƒnge zur Fahrbahn rechtzeitig so zu bestreuen,
dass sie von Fu•gƒngern bei Beachtung der nach den Umstƒnden gebotenen Sorgfalt
m„glichst gefahrlos ben‚tzt werden k„nnen. Die Streupflicht erstreckt sich auf die nach
€ 5 Abs. 1 zu rƒumende Flƒche.
(2) Zum Bestreuen ist abstumpfendes Material wie Sand, Splitt oder Asche zu verwenden. Zur Beseitigung von Schnee und Eis d‚rfen schƒdliche Chemikalien nicht angewendet werden, Streusalz nur
a) in Ausnahmefƒllen, wenn nicht mit anderen Mitteln und zumutbarem Aufwand die
Glƒtte ausreichend beseitigt werden kann,
b) an gefƒhrlichen Stellen an Gehwegen, wie z.B. Treppen, Rampen, Br‚ckenauf- und
-abgƒngen, starken Gefƒlle- und Steigungsstrecken der ƒhnlichen Gehwegabschnitten.
Baumscheiben und begr‚nte Flƒchen d‚rfen nicht mit Streusalz bestreut und salzhaltiger Schnee darf auf ihnen nicht gelagert werden.
(3) € 5 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.

É7
Zeiten fÄr das SchneerÇumen und das Beseitigen von Schnee- und EisglÇtte
Die Gehwege m‚ssen werktags bis 7.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis 8.00 Uhr
gerƒumt und gestreut sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee fƒllt oder Schneebzw. Eisglƒtte auftritt, ist unverz‚glich, bei Bedarf auch wiederholt, zu rƒumen und zu
streuen. Diese Pflicht endet um 21.00 Uhr.
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É8
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von € 54 Abs. 1 Nr. 5 Stra•engesetz handelt, wer vorsƒtzlich oder fahrlƒssig seine Verpflichtungen aus € 1 nicht erf‚llt, insbesondere
1. Gehwege und die weiteren in € 3 genannten Flƒchen nicht entsprechend den Vorschriften in € 4 reinigt,
2. Gehwege und die weiteren in € 3 genannten Flƒchen nicht entsprechend den Vorschriften in den €€ 5 und 7 rƒumt,
3. bei Schnee- und Eisglƒtte Gehwege und die weiteren in € 3 genannten Flƒchen nicht
entsprechend den Vorschriften in den €€ 6 und 7 streut.
(2) Ordnungswidrigkeiten k„nnen nach € 54 Abs. 2 Stra•engesetz und € 17 Abs. 1 und
2 des Gesetzes ‚ber Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbu•e von mindestens 5 € und
h„chstens 500 € und bei fahrlƒssigen Zuwiderhandlungen mit h„chstens 250 € geahndet werden.

É9
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer „ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung ‚ber die Verpflichtung der Stra•enanlieger zum Reinigen,
Schneerƒumen und Bestreuen der Gehwege vom 19. Dezember 1989 au•er Kraft.

Lichtenwald, den 09. Dezember 2015

Ferdinand Rentschler
B‚rgermeister

