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Gemeinde Kiimbach
Landkreis Karlsruhe

S atz u ng
iiber die Verpflichtung der StraOenanIieger zum Reinigen,

Schneeraumen und Bestreuen der Gehwege
(Streupflichtsatzung) vom 17. Oktober 1989

Aufgrund van § 41 Abs. 2 des StraBengesetzes far
Baden-Wurttemberg und § 4 der Gemeindeordnung fur
Baden-Wurttemberg hat der Gemeinderat am 17.0k-
tober 1989 folgende

Sa tzu n g
beschlossen:

§ 1
Ubertragung der Reinigungs-, Raum- und Streupflicht

(1)Den StraBenanliegem obliegt es, innerhalb der ge-
schlossenen Ortslage einschliefilich der Ortsdurchfahr-
ten die Gehwege und die weiteren in § 3 genannten Fla-
chen nach MaBgabe dieser Satzung zu reinigen, bei
Schneeanhaufungen zu raumen sowie bei Schnee- und
Eisglatte zu bestreuen.
(2) Fiir Grundstucke der Gemeinde, die nicht uberwie-
gend Wohnzwecken dienen, verbleibt es bei der gesetzli-
chen Regelung (§ 41 Abs. 1 Satz 1 StraBengesetz).
(3) Die Verpflichtungen nach dieser Satzung gelten nicht
fiir die Eigentumer des Bettes offentlicher Gewasser (§ 41
Abs. 3 Satz 1 StraBengesetz).

§.2
Verpflichtete

(1) StraBenanlieger im Sinne dieser Satzung sind die Ei-
gentumer und Besitzer (z.B. Mieter und Pachter) von
Grundstucken, die an einer StraBe liegen oder von ihr
eine Zufahrt oder einen Zugang haben (§ 15 Abs. 1 Stra-
Bengesetz). Als StraBenanlieger gelten auch die Eigen-
turner und Besitzer solcher Grundstucke, die von'der
Strafie durch cine im Eigentum der Gemeinde oder des
Tragers der StraBenbaulast stehende, unbebaute Flache
getrennt sind, wenn der Abstand zwischen Grundstucks-
grenze und Strafie nicht mehr als 10 Meter, bei besonders
breiten Straflen nicht mehr als die Halfte der StraBenb-
reite betragt (§ 41 Abs. 6 StraBengesesetz).
(2) Sind nach dieser Satzung mehrere StraBenanlieger fur
dieselbe Flache verpflichtet, besteht eine gesamtschuld-
nerische Verantwortung; sie haben durch geeignete
Maflnahmen sicherzustellen, dafl die ihnen obliegenden
Pflichten ordnungsgemaB erfullt werden.
(3) Bei einssitigen Gehwegen sindnur diejenigen StraBen-
anlieger verpflichtet, auf deren Seite der Gehweg ver-
lauft.

§3
Gegenstand der Reinigungs-, Raum- und Streupflicht

(1) Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die dem offent-
lichen Fuflgangeryerkehr gewidmeten Flachen, die Be-
standteil einer offentlichen Strafie sind.
(2) Entsprechende Flachen am Rande der Fahrbahn sind,
falls Gehwege auf keiner StraBenseite vorhanden sind,
Flachen in einer Breite van 1,0 Metern.
(3) Entsprechende Flachen van verkehrsberuhigten Be-
reichen sind an deren Rand liegende Flachen in einer
Breite von 1,0 Metern. Erstrecken sich Parkflachen,
Banke, Pflanzungen u.a. nahezu bis zur Grundstucks-
grenze, ist der StraOenanlieger fur eine Satz 1 entspre-
chend breite Flache entlang dieser Einrichtungen ver-
pflichtet.
(4) Gemeinsame Rad- und Gehwege sind die der gemein-
samen Benutzung von Radfahrern und Fuflgangern ge-
widmeten und durch Verkehrszeichen gekennzeichnete
Flachen.

(5) Friedhof-, Kirch- und Schulwege sowie Wander- und
sonstige FuBwege sin^ die dem offentlichen FuBganger-
verkehr gewidmeten Flachen, die nicht Bestandteil einer
anderen ofYentlichen StraBe sind.

(6) Haben mehrere Grundstucke gemeinsam Zufahrt
insie

hintereinander zur gleichen StraBe, so erstrecken s?ch die
gemeinsam zu erfullenden Pflichten nach dieser Satzung
auf den Gehweg und die weiteren in Abs. 2 bis Absatz 5
genannten Flachen an den der StraBe nachstgelegenen
Grundstucken.

§4
^Jmfang der Reinigungspflicht, Reinigungszeiten

(1) Die Rainigung erstreckt sich vor allem aufdie Beseiti-
gang von Schmutz, Unrat, Unkrautund Laub. Die Reini-
gungspflicht bestimmt sich nach den Bediirfnissen des
Verkehrs und der offentlichen Ordnung.
(2) Bei der Reinigung ist der Staubentwicklun^ durch Be-
sprengen mit Wasser vorzubeugen, soweit nicht beson-
dere Umstande (z.B. Frostgefahr) entgegenstehen.
(3) Die zu reinigende Flache darf nicht beschadigt wer-
den. Der Kehricht 1st sofort zu bese.itigen. Er darf weder
dem Nachbarn zugefuhrt, noch in die Straflenrinne oder
andere Entwasserungsanlagen oder ofTene Abzugsgraben
geschuttet werden.

§5
Umfang des Schneeraumens

(1) Die Flachen, fur die die StraBenanlieger verpflichtet
sind, sind aufsolche Breite van Schnee oder auftauendem
Eis zu raumen, daB Sicherhek und Leichtigkeit des Ver-
kehrs gewahrleistet und insbesondere ein Begegnungs-
verkehr moglich 1st, sie sind in der Regel mindestens auf
1,0 m Breite zu raumen.
(2) Der geraumte Schnce und das auftauende Eis 1st auf
dem restlichen Teil der Flache, fur die die StraBenanlie-
ger verpflichtet sind, soweit der Platz dafur nicht aus-
reicht, am Rande der Fahrbahn bzw. am Rande der in § 3
Abs 2-6 genannten Flachen anzuhaufen. Nach Eintreten
von Tauwetter sind die Strafienrinnen und die StraBenein-
laufe so freizumachen, daB das Schmelzwasser abziehen
kann.
(3) Die van Schnee oder auftauendem Eis geraumten Fla-
chen vor den Grundstucken mussen so aufeinander abge-
stimmt sein, daB eine durchgehende Benutzbarkeit der
Flachen gewahrleistet ist. Fur jedes Hausgrundstiick ist
ein Zugang zur Fahrbahn in einer Breite von mindestens
1 Meter zu raumen.
(4) Die zu raumende Flache darf nicht beschadigt wer-
den. Geraumter Schnee oder auftauendes Eis darf dem
Nachbarn nicht zugefuhrt werden.

J6
Beseitigung von Schnee- und Eisglatte

(1) Bei Schnee- und Eisglatte haben die Straflenanlieger
die Gehwege und die weiteren in § 3 genannten Flachen
sowie die Zugange zur Fahrbahn rechtzeitig so zu be-
streuen, da6 sTe von FuBgangern bei Beachtung der nach
den Umstanden gebotenen^Sorgfalt moglichst gefahrios
beniitzt werden konnen. Die Streupflicht erstreckt sich
auf die nach § 5 Abs. 1 zu raumende Flache.
(2) Zum Bestreuen ist moglichst abstumpfendes Material
wie Sand, Splitt oder Asche zu verwenden.
(3) Die Verwendung van auftauenden Streumitteln ist auf
eih uhumgangliches MindestmaB zu beschranken. Wenn
auf oder an einem Gehweg Baume oder Straucher stehen,
die durch salzhaltiges Schmelzwasser gefahrdet werden
konhten, ist das Bestreuen von Salz oder salzhaltigen
Stoffen verboten.

(4) § 5 Abs .3 und 4 gelten entsprechend.
§ 7

Zeiten fur das Schneeraumen und das Beseitigen von
Schnee- und Eisglatte

Die Gehwege miissen werktags bfs 07.00 Uhr, sonn- und
bis" 08.00 Uhrgeraumt und gestreut sein. Wenn

nach dlesem Zeitpunkt Schnee fallt oder Schnee- bzw.
Eisglatte auftritt.ist unverzuglich, bei Bedarfauch wje-
derholt, zu raumen und zu streuen. Diese Pflicht endet
urn 20.00 Uhr.
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§8.
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 54 Abs. 1 Nr. 5 Stra-
Bengesetz handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig seine
Verpflichtungen aus § 1 nicht erfiillt, insbesondere
l.Gehwege und die wekeren in § 3 genannten Flachen

mcht entsprechend den Vorschriften in § 4 reinigt,
2.Gehwege und die weiteren in § 3 genannten Flachen

mcht entsprechend den Vorschriften in den §§ 5 und 7
raumt,

3.bei Schnee- und Eisglatte Gehwege und die weiteren in
§ 3 ^enannten FIachen nicht entsprechend den Vor-
schriften in den §§ 6 und 7 streut.

(2) Ordnungswidrigkeiten konnen nach § 54 Abs. 2 Stra-
Bengesetz und §17 Abs. 1 und 2 des Gesetzes liber Ord-
nungswidrigkeiten mit einer GeldbuBe von mindestens
5.-DM und hochstens 1.000. -DM und bei fahrlassigen
Zuwiderhandlungen mit hochstens 500. -DM geahndet
werden.
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§9
Inkrafttreten
01. Januar 1990 in Kraft.

Itober 1989
Diese Satzung tritt
Kumlycl
Hauscr
Burgermeister
Eine Verletzung van Verfahrens- oder Formvorschriften
der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeord-
nung beim ErlaB der Satzung kann nur innerhalb eines
Jahres nach dieser Bekanntmachung unter Bezeichnung
des Sachverhalts, der die Verietzung begrunden soil,
schriftlich gegenuber der Gemeinde geltend gemacht
werden. Nach Ablauf dieser Fnst gilt die Satzung als von
Anfang an gultig zustande gekommen, dies gilt nicht,wenn die Vorschriften (iber die Offentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der
Satzung verletzt warden sind.
Abweichend hiervor kann die Verletzung der Verfahrens-
oder Formvorschriften auch nach Ablauf der Jahresfrist
von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bur-
germeister dem SatzungsbeschluB nach § 43 GemO we-
gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor
Ab'auf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehorde den
SatzungsbeschIuB beanstandet hat oder ein anderer die
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriffen in-
nerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.
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Beurkundung:

Vorstehende Satzung wurde entsprechend dem GemeinderatsbeschluB Nr. 1 vora
17.10.1989 erlassen.

Die streupflichtsatzung wurde am 30.11.1989im Mitteilungsblatt Nr. 48
der Gemeinde Kurnbach offentlich bekanntgemacht.

Die Satzung wurde am 12.12.1989 gem. § 4 GO dem Landratsamt Karlsruhe
- Ordnungsamt - angezeigt.
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