
Hinweise zur Räum- und Streupflicht 
 

Es ist Winterzeit - das Räumen und Streuen nicht vergessen! 
Nach den ersten Schneefällen erscheint es angebracht, wieder auf die Pflichten der Stra-
ßenanlieger hinzuweisen, die ihnen aufgrund der Räum- und Streupflichtsatzung der Ge-
meinde Kupferzell übertragen wurden und zwar wie folgt: 
 

Wer muss räumen? 
Die Straßenanlieger sind verpflichtet, innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich 
der Ortsdurchfahrt die Gehwege und die weiteren nachfolgend genannten Flächen bei 
Schneeanhäufung zu räumen sowie bei Schnee- und Eisglätte zu bestreuen. 

Straßenanlieger sind die Eigentümer und Besitzer, also auch Mieter und Pächter, von 
Grundstücken, die an einer Straße liegen oder von ihr eine Zufahrt oder einen Zugang ha-
ben. Als Straßenanlieger gelten auch Eigentümer und Besitzer solcher Grundstücke, die von 
der Straße durch eine im Eigentum der Gemeinde stehende, unbebaute Fläche getrennt 
sind, wenn der Abstand zwischen Grundstücksgrenze und Straße nicht mehr als 10 Meter 
beträgt.  
Sind mehrere Eigentümer, Mieter oder Pächter gemeinsam verpflichtet, so müssen sich die-
se absprechen wer den Winterdienst übernimmt. Die Haftung erfolgt gesamtschuldnerisch. 

Dies gilt entsprechend auch für Fußwege zwischen Grundstücken verschiedener Eigen-
tümer. 
Bei einseitigen Gehwegen sind nur diejenigen Straßenanlieger verpflichtet, auf deren Seite 
der Gehweg verläuft. 
 

Was muss geräumt und gestreut werden? 
Gehwege sind die dem öffentlichen Fußgängerverkehr gewidmeten Flächen, die Bestandtei-
le einer öffentlichen Straße sind. Falls auf keiner Seite Gehwege vorhanden sind, gelten als 
Gehwege die seitlichen Flächen am Rande der Fahrbahn in einer Breite von jeweils 2 Me-
tern. 

Die Gehwege und die gleichgestellten Flächen, wie bspw. Treppen sowie Fuß- und 

Verbindungswege, sind auf solche Breite von Schnee und auftauendem Eis zu räumen, 
dass Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet und insbesondere ein Begeg-

nungsverkehr möglich ist; sie sind in der Regel auf mindestens 1,20 m Breite zu räumen. 
Die von Schnee oder auftauendem Eis geräumten Flächen vor den Grundstücken müssen 
so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehende Benutzbarkeit der Gehwege ge-
währleistet ist. Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn in einer Breite von 
mindestens 1 Meter zu räumen. 
Die zu räumende Fläche darf nicht beschädigt werden. Geräumter Schnee oder auftauendes 
Eis darf dem Nachbarn nicht zugeführt werden. 
Bei Schnee- und Eisglätte haben die Straßenanlieger die Gehwege und die gleichgestellten 
Flächen sowie die Zugänge zur Fahrbahn rechtzeitig so zu bestreuen, dass sie von Fußgän-
gern bei Beachtung der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt möglichst gefahrlos be-
nützt werden können. 
 

Wohin mit dem Schnee? 
Die immer wieder festzustellende Unsitte, den Schnee des Gehwegs auf die bereits geräum-
te Fahrbahn zu werfen ist nicht erlaubt. Dies stellt eine Behinderung des Straßenverkehrs 
dar und kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 
Der geräumte Schnee sowie das anfallende Eis ist auf den verbleibenden Teil des Gehwegs 
oder, soweit hierfür der Platz nicht ausreichend ist, am Rande der Fahrbahn so anzuhäufen, 
dass die Straßeneinlaufschächte (Sinkkästeneinläufe) frei bleiben, das Tauwasser problem-
los abfließen kann und nicht bei erneutem Kälteeinbruch zur Eisfalle wird. Verstopfte Sink-
kästen verursachen bei Tauwetter Verkehrsprobleme, können Straßenabschnitte für Fuß-
gänger unpassierbar machen und führen zu erheblichen Belästigungen durch das Spritz-
wasser vorbeifahrender Autos. 



 

Auftausalz? Nein, danke! 
Die Verwendung von auftauenden Streumitteln ist grundsätzlich verboten. Bitte verwenden 
Sie der Umwelt zuliebe Sand oder Splitt. Auftausalz belastet unsere Gewässer, schädigt 
unsere Bäume und sorgt für wunde Pfoten bei Tieren. Nur in Ausnahmefällen wie z.B. Eis-
regen darf auf Salz und sonstige auftauende Stoffe zurückgegriffen werden. Die Verwen-
dung von Auftausalz ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken (max. 5 – 40 
g/m² je nach Witterung - zur Verdeutlichung: ein gestrichener Teelöffel fasst 5 g Salz). Zu 
Bäumen muss ein Abstand im Radius der Baumkrone eingehalten werden. 
Bei Eisregen oder bei Glatteis durch überfrierende Nässe dürfen auftauende Streumittel im 
unumgänglich notwendigen Umfang verwendet werden, keinesfalls aber dürfen Kalzium- 
oder Magnesiumverbindungen enthaltende Mittel verwendet werden. 
 

Bis wann muss geräumt sein? 

Die Gehwege und die gleichgestellten Flächen müssen werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und 

feiertags bis 8.00 Uhr geräumt und gestreut sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt 
oder Schnee- bzw. Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen 

und zu streuen. Diese Pflicht endet um 20.00 Uhr. Bitte beachten Sie: Abwesenheit ent-

bindet nicht von der Räum- und Streupflicht. 
 

Folgen bei einer Verletzung der Räum- und Streupflicht 
Wer die oben genannte Räum- und Streupflicht vorsätzlich oder fahrlässig nicht erfüllt, han-
delt ordnungswidrig im Sinne des Straßengesetzes. 
Solche Ordnungswidrigkeiten können nach dem Straßengesetz und nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten mit einer empfindlichen Geldbuße geahndet werden. 
Außerdem kann der Anlieger bei einer Verletzung seiner Räum- und Streupflicht haftungs-
pflichtig herangezogen werden.  
 

Welche Strecken räumt die Gemeinde? 
Eine allgemeine Pflicht der Gemeinde zum Räumen und Streuen der Straßen besteht nicht. 
Nach dem Straßengesetz obliegt es den Städten und Gemeinden, Straßen innerhalb der 
geschlossenen Ortslage - im Rahmen des Zumutbaren bei Schneeanhäufungen - zu räumen 
und bei Schnee- und Eisglätte zu bestreuen. Innerhalb geschlossener Ortschaften gilt die 
Räum- und Streupflicht nur für verkehrswichtige und gefährliche Stellen; außerhalb von ge-
schlossenen Ortschaften nur an besonders gefährlichen Stellen. Vorrangig werden die ver-
kehrswichtigen Straßen und Gefahrstellen geräumt, bei entsprechenden Schneefällen sogar 
mehrmals. In Stichstraßen oder ebenen Abschnitten kann bei geringen Schneefällen aus 
Kostengründen nicht geräumt werden. 
Die Autofahrer werden deshalb gebeten, ihr Fahrzeug, soweit noch nicht geschehen, winter-
tauglich zu machen, ihre Fahrweise den Witterungsbedingungen anzupassen und möglichst 
vorausschauend zu fahren. 
 

Freie Fahrt für Räumfahrzeuge 
An vielen Stellen innerhalb der Gemeinde wird der Winterdienst behindert oder gar unmög-
lich gemacht, weil parkende Fahrzeuge die Durchfahrt versperren. Bitte beachten Sie, dass 
die Winterdienstfahrzeuge der Gemeinde beim Räumen einen gewissen Schwung und mit 

herabgelassenem Schneepflug eine freie Durchfahrtsbreite von mindestens 3,50 m be-
nötigen. Zentimetergenaues "Slalomfahrten" um geparkte Fahrzeuge ist da nicht möglich. 
Es ergeht deshalb die Aufforderung an schmalen Straßen, unübersichtlichen, engen Kurven 
und vor allem auf schmalen Straßenabschnitten bei Schnee- bzw. Eisglätte auch im eigenen 
Interesse nicht zu parken. Bitte stellen Sie Ihre Fahrzeuge in die Garagen oder auf die dafür 
vorgesehenen Stellplätze, damit die Räumfahrzeuge und auch Rettungsfahrzeuge nicht be-
hindert werden.  
Außerdem sollten sich die Straßenanlieger einigen und ihre Autos in engen Straßen mög-
lichst nur auf einer Seite parken. Bitte beachten Sie dabei, dass nach der Straßenverkehrs-



ordnung ab einer verbleibenden Fahrbahnbreite von 3,10 m oder weniger ein gesetzliches 
Halt- und Parkverbot an der entsprechenden Engstelle besteht. 
 

Der Schneepflug schiebt mir alles wieder zu! 
Oft kommt es zu Beschwerden von Anliegern, dass ihre Grundstückszufahrten und -
zugänge vom Schneepflug zugeschoben werden. Dies lässt sich leider aufgrund eines effek-
tiven Arbeitsablaufs, aus technischen Gründen und aus Gründen der Platzverhältnisse nicht 
immer vermeiden, da bspw. nicht vor jeder Zufahrt der Schneepflug angehoben werden 
kann. Vorrangig ist, die Straßen zu räumen, damit der Verkehrsfluss gewährleistet wird.  
 

Die Gemeindeverwaltung Kupferzell dankt für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis. 


