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Gemeinde Wiernsheim / Enzkreis 
 
 
Satzung über die Reinigungs-, Räum- und Streupflicht der Straßenanlieger 
 
 
Aufgrund von § 41 Abs. 1, 2, 4 und 6 des Straßengesetzes für Baden-
Württemberg (StrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 1992 
(GBl. 330, ber. S. 683), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.04.2007 (GBl. S. 
252) i.V.m. § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in 
der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. 698), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14.02.2006 (GBl. S. 20) m.W.v. 18.02.2006, hat der Gemeinderat am 
28.11.2007 die folgende Satzung beschlossen: 
 
 
1. Abschnitt. Allgemeine Regelungen  
 
 
§ 1 Begriffsbestimmungen  
 
Im Sinne dieser Verordnung sind  
 
1. Straßen 
 
Alle Straßen, Wege und Plätze, die im öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder 
als diesem gewidmet gelten (öffentliche Straßen im Sinne der straßenrechtlichen 
Vorschriften);  
 
2. Gehwege 
 
Die ausschließlich dem öffentlichen Fußgängerverkehr gewidmeten oder als 
diesem gewidmet geltenden Flächen von Straßen (Nr. 1), die seitlich an deren 
Fahrbahn anschließen, ohne Rücksicht auf ihren Ausbauzustand, falls solche 
nicht vorhanden sind, die seitlichen Flächen am Rande der Fahrbahn in einer 
Breite von 1,5 Metern. Als Gehwege gelten auch entsprechende Flächen am 
Rande von Fußgängerzonen (Nr. 4) und Fußwege, insbesondere Staffeln, soweit 
sie nicht Bestandteil einer anderen Straße (Nr. 1) sind;  
 
3. Anlieger  
 
Eigentümer und Besitzer, insbesondere Mieter und Pächter, von Grundstücken, 
die an einer Straße (Nr. 1) liegen oder von ihr einen Zugang haben oder die von 
einer Straße (Nr. 1) liegen oder von ihr einen Zugang haben oder die von einer 
Straße (Nr. 1) durch eine im Eigentum der Gemeinde oder des Trägers der 
Straßenbaulast stehende, nicht genutzte unbebaute Fläche getrennt sind, wenn 
der Abstand zwischen Grundstücksgrenze und Straße nicht mehr als 10 Meter, 
bei über 20 Meter breiten Straßen nicht mehr als die Hälfte der Straßenbreite 
beträgt;  
 
 
2. Abschnitt. Reinigungs- und Räum- und Streupflicht  
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§ 2 Anliegerverpflichtung  
 
(1) Die Anlieger (§1 Nr. 3) sind verpflichtet, die Gehwege (§ 1 Nr. 2) innerhalb der 

geschlossenen Ortslage im Rahmen des Zumutbaren zu reinigen, bei 
Schneeanhäufungen zu räumen sowie bei Schnee- oder Eisglätte zu 
bestreuen, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung oder zu Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit 
oder Ordnung geboten ist.  

 
(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 erstreckt sich auf den Teil des Gehwegs (§ 1 

Nr. 2) am Grundstückszugang und den vor dem Grundstück verlaufenden Teil 
des Gehwegs (§ 1 Nr. 2), ohne Rücksicht auf den Abstand des Grundstücks 
zur Straße (§1 Nr. 1). Der vor dem Grundstück verlaufende Teil des Gehwegs 
bestimmt sich nach der, parallel zur Straße (§1 Nr. 1) gemessen, größten 
Breite des Grundstücks.  

 
(3) Sind nach Absatz 1 oder 2 hinsichtlich eines Teils eines Gehwegs (§1 Nr. 2) 

oder eines Abschnitts hiervon mehrere verpflichtet, so obliegt gegenüber der 
Ortspolizeibehörde jedem die Erfüllung der gesamten Verpflichtung für den 
Teil oder Abschnitt.  

 
(4) Die Erfüllung der Verpflichtung nach den vorstehenden Absätzen umfasst 

insbesondere die Einhaltung der Vorschriften der §§ 3 bis 5.  
 
 
§ 3 Reinigungspflicht  
 
Die Reinigung umfasst insbesondere die Entfernung von Schmutz, Unrat, 
Unkraut und Laub. Der Kehricht ist sofort zu beseitigen; er darf weder einem 
Nachbarn zugeführt, noch in die Straßenrinne oder sonstige 
Entwässerungsanlagen oder offene Abzugsgräben geschüttet werden. Besteht 
die Gefahr der Staubentwicklung, so ist dieser durch Besprengen mit Wasser 
vorzubeugen soweit nicht besondere Umstände, insbesondere Frostgefahr oder 
ausgerufener Wassernotstand, entgegenstehen.  
 
 
§ 4 Räum- und Streupflicht  
 
(1) Die Gehwege (§ 1 Nr. 2) sind mindestens auf einen Meter Breite so von 

Schnee und auftauendem Eis zu räumen und zu bestreuen, dass sie von 
Fußgängern bei Beachtung der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt 
möglichst gefahrlos benutzt werden können. Die geräumten und bestreuten 
Flächen müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass die Möglichkeit einer 
durchgehenden Benutzung der Gehwege (§ 1 Nr. 2) auf geräumten und 
bestreuten Flächen vorhanden ist. Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang 
zur Fahrbahn von mindestens einem Meter Breite zu räumen und zu 
bestreuen.  
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(2) Die Verwendung von Streusalz oder streusalzhaltigen Stoffen ist nur zur 
Abwehr dringender Gefahren für den Fußgängerverkehr zulässig; im übrigen 
darf zum Bestreuen nur abstumpfendes Material wie Sand, Splitt oder Asche 
verwendet werden. Stehen auf oder an einem Gehweg (§ 1 Nr. 2) Bäume 
oder Sträucher, die durch salzhaltiges Schmelzwasser gefährdet werden 
könnten, so darf dieser mit Streusalz oder streusalzhaltigen Stoffen nur soweit 
bestreut werden, als dies zur Abwehr von Gefahren für Leib oder Leben von 
Verkehrsteilnehmer erforderlich ist.  

 
(3) Der geräumte Schnee und das auftauende Eis sind auf dem restlichen Teil 

des Gehwegs (§1 Nr. 2), sodann auf dem Grundstück des Pflichtigen und nur 
soweit dort der Platz dafür nicht ausreicht, auf dem angrenzenden Teil der 
Fahrbahn anzuhäufen. Nach Eintritt von Tauwetter sind die Straßenrinnen und 
–einläufe unverzüglich so freizumachen, dass das Schmelzwasser abfließen 
kann.  

 
(4) Die Gehwege (§ 1 Nr. 2) müssen an Werktagen bis 07:00 Uhr, an Sonn- und 

gesetzlichen Feiertagen bis 08:00 Uhr, entsprechend den Absätzen 1 bis 3 
geräumt und bestreut sein. Soweit es danach in der Zeit bis 21:00 Uhr 
erforderlich werden sollte (§ 2 Abs. 1), sind die Gehwege (§ 1 Nr. 2) 
unverzüglich, sofern erforderlich auch wiederholt, entsprechend den Absätzen 
1 bis 3 zu räumen und zu bestreuen.  

 
 
§ 5 Sorgfaltspflichten  
 
Es ist verboten, bei Erfüllung der Reinigungs-, Räum- und Streupflicht einen 
anderen mehr als unvermeidbar zu belästigen oder zu gefährden oder den 
Gehweg (§ 1 Nr. 2) zu beschädigen.  
 
 
§ 6 Befreiungen  
 
(1) Die Vorschriften der §§ 3 bis 5 gelten nicht für  
 
1. Eigentümer des Bettes öffentlicher Gewässer;  
2. die Unternehmen von Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs und von 

Straßenbahnen, soweit sie als Eigentümer oder Besitzer von Grundstücken, 
die  
a) ihren Zwecken dienen unbebaut oder nur mit Gebäuden ohne 

unmittelbaren Zugang zur Straße (§ 1 Nr. 1) bebaut sind oder  
b) unmittelbar dem öffentlichen Verkehr dienen, verpflichtet wären; 

3. die Gemeinde Wiernsheim, soweit sie als Eigentümerin oder Besitzerin von 
Grundstücken, die  
a) nicht überwiegend Wohnzwecken dienen oder  
b) mit gemeindlichen Alters- oder Wohnheimen bebaut sind, verpflichtet 

wäre;  
4. die Anlieger (§ 1 Nr. 3) von Staffeln, soweit sie als solche verpflichtet wären.  
 
(2) In den Fällen des Absatz 1 verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung.  
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(2) Eine Ausnahme von den Bestimmungen der §§ 3 bis 5 kann die Gemeinde 
außerdem zulassen, wenn und soweit die Betroffenen die Erfüllung der 
Verpflichtung auf andere Weise sichergestellt haben und öffentliche 
Interessen nicht entgegenstehen.  

 
3. Abschnitt Schlussbestimmungen 
 
§ 7 Inkrafttreten  
 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum 

Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Reinigungs-, Räum- 
und Streupflichtsatzung) vom 13.12.1989 (Amtsblatt Nr. 51/1989) außer Kraft. 

 
 
Hinweis:  
 
Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder 
aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung sind 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der 
Satzung gegenüber der Gemeinde unter der Bezeichnung des Sachverhaltes, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden sind. 
 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, der 
Bürgermeister dem Beschluss des Gemeinderats wegen Gesetzwidrigkeit nach 
§ 43 GemO widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss des Gemeinderats beanstandet hat. 
 
 
Ausgefertigt! 
 
Wiernsheim, den 10.12.2007 
 
 
___________________________ 
Karlheinz Oehler 
Bürgermeister 
 


