
Stadt Arendsee

Satzung der Stadt Arendsee über die Reinigung öffentlicher Straßen
(Straßenreinigungsatzung)

Auf Grund der §§ 6 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO  LSA)
vom 05.10.1993 (GVBl- S. 568) in ihrer zur Zeit gültigen Fassung i.V. mit den §§ 47 und 50 des 
Straßengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 06.07. 1993 (GVBl. LSA  S. 334), in der zur Zeit 
gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Arendsee in seiner Sitzung am 27. September 2004
folgende Straßenreinigungssatzung beschlossen:

§ 1
Übertragung der Reinigungspflicht

(1)   Die Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen Straßen einschließlich Winterdienst
 gem. § 47 Abs. 1 und 2 Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt innerhalb der  

       geschlossenen Ortslage wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen auf die Eigentümer
       und Besitzer der durch öffentliche Straßen, Wege und Plätze erschlossenen, bebauten 
       und unbebauten Grundstücke übertragen.
       Eine geschlossene Ortslage ist gegeben, wenn eine in geschlossener oder offener Bauweise 
       zusammenhängende Bebauung vorhanden ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung
       ungeeignetes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung unterbrechen den
       Zusammenhang nicht.

(2)  Den Eigentümern der erschlossenen Grundstücke werden die Nießbraucher, Erbbau-
       berechtigten, Wohnungsberechtigten und Dauerwohnungs- bzw. Dauernutzungsberech-
       tigten gleich gestellt. Diese sind anstelle der Eigentümer reinigungspflichtig. Mehrere
       Reinigungspflichtige sind gesamtschuldnerisch verantwortlich.

(3) Als erschlossene Grundstücke gelten auch solche Grundstücke, die durch einen Graben, 
       einen Graben, eine Mauer, eine Böschung oder in ähnlicher Weise von der Straße getrennt sind.

§ 2
Art und Umfang der Straßenreinigung

(1)  Die Reinigungspflicht umfasst auf den Verkehrsflächen insbesondere die Beseitigung von 
       Schmutz, Schlamm, Laub, Gras, Wildkraut (Unkraut), Papier, sonstigem Unrat und Abfall 
       und das Entfernen sonstiger Fremdkörper, die den Verkehr behindern oder gefährden sowie die
       Beseitigung von Schnee und Eis und das Bestreuen bei Glätte.

(2)  Besondere Verunreinigungen, wie zum Beispiel durch Bauarbeiten, durch An- und Abfuhr von 
       festen Brennstoffen, Abfällen oder Stroh, durch Unfälle oder Tiere, sind unverzüglich durch den 
       Verursacher zu beseitigen. Trifft die Reinigungspflicht nach  anderen Vorschriften des Öffent-
       lichen Rechts ( z.B. § 17 des Gesetzes über die Einführung straßen- und verkehrsrechtlicher
       Vorschriften des Landes Sachsen-Anhalt oder § 32 Straßenverkehrsordnung) einen Dritten,
       so geht dessen Pflicht zur Reinigung vor.

(3)  Bei der Reinigung  ist auf geeignete Weise Staubentwicklung zu vermeiden.



-2-

(4)  Die zu beseitigenden Stoffe (Absatz 1 und 2) sowie Schnee und Eis dürfen nicht dem Nachbarn
       zugekehrt oder in Gossen, Rinnsteine, Straßenunebenheiten, Gräben, Einlaufschächte der
       Kanalisation oder auf Hydranten und Kontrollschächte der Versorgungsleitungen gekehrt 
       werden. 
(5)  Hunde- und Pferdehalter sind verpflichtet für die Entsorgung des Kotes Ihrer Hunde bzw. Pferde 
       innerhalb der geschlossenen Ortslage auf allen öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen 
       unverzüglich selbst zu sorgen.
       

§ 3
Maß und räumliche Ausdehnung der Reinigungspflicht

(1)  Zu den der Straßenreinigung  unterliegenden Straßen gehören die öffentlichen Straßen, Wege
       und Plätze, einschließlich Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Gossen, Öberflächenwassereinläufe,
       Parkflächen, Durchlässe, Kanalschächte, Grün-, Trenn-, Seiten- und Sicherheitsstreifen inner-
       halb der geschlossenen Ortslage, ohne Rücksicht auf den Ausbauzustand, die Eigentumsverhält-
       nisse oder darauf, ob und wie die einzelnen Straßenteile befestigt sind. Zu den Straßen gehören
       auch alle privaten Verkehrswege gleicher Art, auf denen öffentlicher Verkehr stattfindet.
       
(2)  Die Straßenreinigung ist wöchentlich bis sonnabends 18.00 Uhr vorzunehmen.

(3)  Die Reinigungspflicht der Eigentümer der angrenzenden Grundstücke oder den ihnen nach § 1
      Abs. 2 gleichgestellten Personen erstreckt sich auf die im § 3 Abs. 1 aufgeführten Bestandteile
      der Straßen bis zur Straßenmitte. Bei Eckgrundstücken erstreckt sich die Reinigungspflicht
      bis zum Kreuzungspunkt der Mittellinien der Fahrbahn, jedoch auf die ganze Straßenbreite 
      einschließlich der Kreuzungs- und Einmündungsbereichte soweit die Reinigungspflicht nur
      für Grundstückseigentümer  auf einer Straßenbreite besteht.  

§ 4
Beseitigung von Schnee und Glätte

(1)  Bei Schneefall sind die Rad- und Gehwege mit einer geringeren Breite als 1,20 m ganz, die
       übrigen mindestens in einer Breite von 1,20 m von Schnee freizuhalten. Ist ein Gehweg nicht
       vorhanden, so ist ein 1,00 m breiter Streifen neben der Fahrbahn oder, wo ein Seitenraum nicht  
       vorhanden ist, am Rand der Fahrbahn freizuhalten. 
       Die von Schnee geräumten Flächen vor den Grundstücken müssen so aufeinander abgestimmt
       sein, dass eine durchgehende benutzbare Gehwegfläche gewährleistet ist. Der später Räumende
       muss sich insoweit an die schon bestehende Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken
       bzw. Überwegrichtungen vom  gegenüberliegenden Grundstück anpassen.

(2)  Die Wasserrinnen sind bei eintretendem Tauwetter vom Schnee und Eis freizuhalten, damit
       das Schmelzwasser abfließen kann. Bei Tauwetter sind die Geh- und Radwege von dem 
       vorhandenem Eis zu befreien.

(3)  Die von den Geh- und Radwegen und aus den Wasserrinnen geräumten Schnee- und Eismassen
       dürfen weder auf den Wasseranschlussstellen für das Feuerlöschwesen oder Einlaufschächten
       der Straßenentwässerung noch so gelagert werden, dass dadurch der Verkehr auf der Fahrbahn,
       den Geh- und Radweg gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert
       wird. Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg und die Fahrbahn
       gebracht werden.     
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(4)  Bei Eis- und Schneeglätte ist der Gehweg in einer Breite von mindestens 1,20 m abzustumpfen.
       Ist ein Gehweg nicht vorhanden, gilt Abs. 1 entsprechend.

(5)  Bei Eis- und Schneeglätte sind die Gehwege mit den zugelassenen Stoffen Sand, feiner Kies
       oder Splitt zu bestreuen. Chemikalien dürfen nicht verwendet werden. Der
       Einsatz von Streusalz ist nur bei extremer Eisglätte gestattet.
       Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen
       bestreut, salzhaltige oder sonstige auftauende Stoffe enthaltender Schnee darf auf ihnen nicht
       gelagert werden.

(6)  In der Zeit von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr gefallener Schnee oder entstandene Glätte sind unver-
       züglich, d.h. ohne schuldhaftes Verzögern, nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem 
       Entstehen der Glätte, zu beseitigen.
       Nach 19:00 Uhr gefallener Schnee oder entstandene Glätte sind werktags bis 7:00 Uhr, sonn-
       und feiertags bis 9:00 Uhr zu beseitigen. 

§ 5
Übernahme der Straßenreinigungspflicht und der Eis- und Schneeglättebeseitigung

(1)  Anstelle des zur Durchführung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung und der zur Eis- und 
       Schneeglättebeseitigung verpflichteten Anliegers oder Hinterliegers kann ein anderer diese 
       Verpflichtung durch eine schriftliche Erklärung gegenüber der Stadt Arendsee übernehmen.
       Die Zustimmung wird versagt oder widerrufen, wenn eine ordnungsgemäße Reinigung nicht   
       gewährleistet erscheint.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 7 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt
       handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Geboten oder Verboten des § 1 (Übertragung der
       Reinigungspflicht auf die Grundstückseigentümer), des § 2 (Art und Umfang der Straßen-
       reinigung), des § 3 (Maß und räumliche Ausdehnung der Reinigungspflicht) und des § 4
       (Beseitigung von Schnee und Glätte) dieser Satzung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit
       kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500,00 Euro geahndet werden.

(2)  Die Anwendung von Zwangsmitteln gemäß § 53 ff des Gesetzes über Sicherheit und Ordnung 
       des  Landes Sachsen-Anhalt bleibt unberührt.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Satzung  tritt am 01. November 2004 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Straßen-
reinigung der Stadt Arendsee vom 09.12.1991 außer Kraft.

Arendsee,  28. September 2004              

F ü h r
Bürgermeister


