Satzung der Gemeinde Niederfinow über die Reinigung (Straßenreinigung /
Winterdienst) öffentlicher Straßen in der Gemeinde Niederfinow (Straßenreinigungungssatzung)

Aufgrund der §§ 5 und 15 der Gemeindeordnung (GO) für das Land Brandenburg vom
15.10.19993 (GVB1.1 S. 398), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen kommunaler Daseinsvorsorge im Land Brandenburg vom 07. Aprü
1999 (GVB1. I S. 90, 98), in Verbindung mit § 49a des Brandenburgischen Straßengesetzes
vom 11.06.1992 (GVB1. I S. 186), in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1999
(GVB1. I S. 211) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow m ihrer Sitzung am
07.03.2001 folgende Satzung beschlossen:

§1
Allgemeines

(l) Die Gemeinde Niederfinow betreibt die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 3 den Grundstückseigentümern oder
diesen gleichgestellten Personen übertragen wird.

(2) Geschlossene Ortslage im Sinne dieser Satzung ist der Teü des Gemeindegebietes, der in
geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist.

Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeeignetes oder ihr entzogenes Gelände sowie einseitige Bebauung unterbrechen den Zusammenhang nicht.

§2
Art und Umfang der Reinigungspflicht

(l) Die Gemeinde Niederfinow bestimmt Art und Umfang der Straßenreinigung und kann die
Reinigung auf öffentliche Straßen außerhalb der geschlossenen Ortslage ausdehnen.
(2) Die Reimgungspflicht der Gemeinde umfasst die Straßenreinigung und Winterwartung der
Fahrbahnen und der Gehwege.

Zur Fahrbahn gehören auch Sicherheitsstreifen, Parkstreifen, Verkehrsinsehi, Haltestellenbuchten und deren Zuwege sowie Radwege, die nicht zugleich Gehwege smd.

Gehwege sind alle Straßenteüe, deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist. Das sind alle erkennbar von der Fahrbahn abgesetzten Straßenteüe, auch imbefestigte Bankette und gemeinsame Geh- und Radwege im Sinne von § 4l Abs. 2 der
Straßenverkehrsordnung.
Zwischen Grundstücksgrenze und Fahrbahn gelegene Grün- und Pflanzstreifen sind
Bestandteü des Gehweges.

Wo auf keiner Straßeiiseite ein von der Fahrbahn erkennbarer abgesetzter Straßenteü
vorhanden ist, gelten die Straßenränder m jeweils 1,5 m Breite als Gehwege.

(3) Zur Straßenreinigung gehört auch der Winterdienst. Dieser umfasst msbesondere das
Schneeräumen auf den Fahrbahnen und Gehwegen, das Streuen der Gehwege, FußgängerÜberwege, Brücken und Treppen sowie der geföhrlichen Stellen auf den Fahrbahnen bei
/-

Schnee- und Eisglätte.

Schnee auf Fahrbahnen ist nur msoweit zu räumen, als er die Verkehrssicherheit beeinträchtigt.

§3

Übertragung der Reinigungspflicht auf die Anlieger

(l) Die Straßenreinigung und Winterwartung der Fahrbahnen innerhalb der geschlossenen
Ortslage der nicht in der Satzung der Gemeinde Niederfinow über die Erhebung von Gebühren für die Reinigung (Straßenreinigung/Wmterdienst) öffentlicher Straßen in der Gemeinde Niederfinow (Straßenreinigungsgebüh-ensatzung) genannten Straßen und Straßenabschnitte wird gemäß § 49a Abs. 5 des Brandenburgischen Straßengesetzes den Eigentüc

mem der an diese angrenzenden und durch diese erschlossenen Grundstücke übertragen.
Sind die Grundstückseigentümer beider Straßenseiten remigungspflichtig, so erstreckt sich
die übertragene Remigung m dem jeweiligen Umfang nur bis zur Straßenmitte.

(2) Für die Fahrbatoien der m Zone II der Anlage zur Satzung der Gememde Niederfinow über
die Erhebung von Gebühren für die Reinigung (Straßenreüügung / Winterdienst) öffentlicher Straßen in der Gemeinde Niederfinow (Straßenreinigungsgebührensatzung) genannten Straßen und Straßenabschnitte führt die Gemeinde den Winterdienst und eine Grundreinigung nach der Wintersaison durch. Die Sommerreinigung der Fahrbahnen dieser
Straßen und Straßenabschnitte wird den Eigentümern der an diese angrenzenden und durch
diese erschlossenen Grundstücke übertragen.

(3) Die Reinigung der Gehwege einschließlich deren Winterwartung wird für alle Straßen auf
die jeweüigen Eigentümer der an diese angrenzenden und durch diese erschlossenen
Grundstücke übertragen.

(2) Die Winterwartung ist in dem fiir die Verkehrssicherheit notwendigen Umfange durchzufiihren, d.h. msbesondere:

l. Gehwege sind m einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite von Schnee fi-eizuhalten. Bei Eis- und Schneeglätte sind die Gehwege abzustumpfen. Ist ein Gehweg nicht
vorhanden, bezieht sich die Räum- und Streupflicht auf einen ausreichend breiten Streifen
entlang des Fahrbahnrandes.

2. Soweit den Reinigungspffichten auch die Remigung der Fahrbahn übertragen worden ist,
sind die fiir den Fußgängerverkehr notwendigen Fahrbahnüberwege und darüber hmaus
geföhrüchen Stellen auf den Fahrbahnen mit abstumpfenden Stoffen zu bestreuen. Die
Verwendung von auftauenden Stojffen ist auf das unbedingt erforderüche Maß zu
beschränken. Hierbei ist auf einen größtmöglichen Abstand zum Straßenbegleitgrün 2x1
achten.

3. An Haltestellen für öfifentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen Gehwege so
vom Schnee freigehalten werden, dass ein möglichst gefahrloser Zu- und Abgang gewäta'Ieistet ist.

4. Für Jedes Hausgrundstück ist für Fußgängen ein Zugang zur Fahrbahn von Schnee und Eis
fi-eizuhalten.

5. An Straßeneinmündungen und -kreuzungen müssen Fußgängerwege von Schnee fi-eigehalten und bei Glätte bestreut werden.

6. In der Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind nach
Beendigung des SchneefaUs bzw. nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00
Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 8.00 Uhr und sonn- und
feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.

(3) Die Verwendung von Streusalz oder sonstigen auftauenden Stoffen ist nur erlaubt:
in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen), in denen ein verkehrssicherer Zustand allem durch abstumpfende Mittel nicht hergestellt werden kann;
an besonders gefährüchen Stellen auf Gehwegen, wie Z.B. Treppen, Rampen, starken
Gefällestrecken o.a.

(4) Schnee ist auf dem an die Fahrbahn angrenzenden Teil des Gehweges oder wo dies nicht
mögüch ist, auf dem Fahrbahnrand, so zu lagern, dass der Fahr- und Fußgängerverkehr
hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. Die geräumten
Flächen müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass eme durchgängig benutzbare
Gehfläche gewährleistet ist. Die Entwässerungseinläufe in Entwässerungsanlagen, Gerinne,
Hydranten und Absperrschieber von Versorgungsleitungen sind von Schnee und Eis
freizuhalten. Schnee und Eis dürfen von Grundstücken nicht auf den Gehweg oder die
Fahrbahn gebracht werden oder dem Nachbar zugekehrt werden.

(4) Das Verzeichms, in dem die Zugehörigkeit der Straßen im Gemeindegebiet zur jeweiligen
Zone aufgeführt wird, ist Bestandteü der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die
Reinigung (Straßenremigung/Winterdienst) öflTentlicher Straßen m der Gemeinde Niederfinow (Straßenreüügungsgebührensatzung) und wird gemäß der Verkehrsbedeutung dieser
Straßen im pflichtgemäßen Ermessen durch die Gemeinde Niederfiiiow bestimmt.

(5) Besteht für ein Grundstück ein Erbbaurecht oder ein Nutzungsrecht fürdie im § 9 des
Sachenrechtsbereinigungsgesetzes genannten natürlichen und juristischen Personen des
privaten und des öflTentlichen Rechts, so tritt an die Stelle des Grundstückseigentümers der
Erbbauberechtigte oder der Nutzungsberechtigte. Bei ungeklärten Eigentumsverhältnissen
nimmt deqenige die Pflichten des Eigentümers wahr, der die tatsächliche Sachherrschaft
über das Grundstück ausübt.

(6) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftüche Erklärung
gegenüber der Gemeinde, mit deren Zustimmung, die Reinigungspflicht an seiner Stelle
übernehmen, wenn eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird. Die
Zustimmung ist jederzeit widerruflich und nur solange wirksam, wie die HaftpflichtverSicherung besteht.

§4

Sachlicher Uaifang der übertragenen Remigungspflicht

c

(l) Die Gehwege sind von den Grundstückseigentümern der angrenzenden Gmndstücke
ganzjährig emmal wöchentlich, darüber hinaus jeweüs nach Bedarf zu säubern. Die Sommerreinigung der übertragenen Fahrbahnen ist jeweüs einmal in den Monaten Juni, August
und Oktober von den Grundstückseigentümern durchzuführen. Die Gehwege und übertragenen Fahrbahnen sind insbesondere unverzüglich von Laub und Streusand zu befreien sowie von Unkraut fi-eizuhalten

Werden öffentliche Straßen, insbesondere bei der An- und Abfuhr von Kohlen, Baumaterialien, Bodenvorkommen oder andere Gegenstände oder bei der Abfuhr von Schutt, durch
Leckwerden oder Zerbrechen von Gefäßen oder Systemen, beim Viehtrieb oder auf andere
ungewöhnliche Weise verunreinigt, so ist durch den Verursacher unverzügüch die Remigung vorzunehmen bzw. nach Notwendigkeit die fachgerechte Entsorgung zu veranlassen.
Schnittgeriime und Wasseremläufe sind für den ungehinderten Abfluss des Oberflächenwassers stets fi-eizuhalten. Schmutzansammlungen und Bewuchs am Rinnstein, die bei der maschinellen Reinigung nicht erfasst werden, sind von den Grundstückseigentümern zu beseitigen. Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Kehricht und sonstiger Unrat sind
nach Beendigung der Säuberung unverzügüch zu entfernen. Die Remigungspflicht mnfasst
zur Gewährleistung der Sicherheit des Fußgängerverkehrs auch das Kurzhalten von Bewuchs auf unbefestigten Gehwegen und die Sauberhaltung derselben, insbesondere das
Ablesen von Unrat.

(5) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Veq)flichtung des Verursachers, außergewöhnliche Verunreüugungen unverzüglich zu beseitigen, befreit den nach § 3 Verpflichteten nicht von seiner Remigungspflicht. Die Reinigung kann durch die Gemeinde auf
Kosten des Venu-sachers bzw. des Reinigungspflichtigen angewiesen werden.
§5
Begriff des Grundstückes

(l) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jeder zusammenhängende Grundbesitz im Sinne
des Bürgerlichen Gesetzbuches und der Grundbuchordnung (Buchgmndstück, formeller
Gnmdstücksbegriff).

Sofern mehrere Buchgrundstücke desselben Eigentümers aneinander grenzen, die jeweils
für sich gesehen nicht, wohl aber in ihrer Gesamtheit wirtschaftlich nutzbar sind, büden sie
in ihrer Gesamtheit das Grundstück i. S. dieser Satzung.

(2) Erschlossen ist ein Grundstück dann, wenn seine wirtschaftliche oder verkehrüche
Nutzung durch die Straße, insbesondere durch einen Zugang oder eine Zufahrt möglich ist.
Die Erschließung wird in der Regel nicht dadurch ausgeschlossen, dass das Grundstück
durch Anlagen wie Gräben, Böschungen, Grünflächen, Mauern usw. von der Straße getrennt ist oder dass ein Zugang fehlt.

§6
Benutzungsgebühren

c

Die Gemeinde Niederfinow erhebt jEür die von ihr durchgeführte Reinigung Benutzungsgebühren. Die Festsetzung erfolgt in der Satzung der Gemeinde Niederfinow über die Erhebung von
Gebühren för die Reimgung (Straßenreinigung / Winterdienst) öffentücher Straßen in der Gemeinde Niederfinow (Straßenremigungsgebührensatzung).
§7

Ordnungswidrigkeit, Geldbuße und Zwangsmittel

(l) Wer vorsätzüch oder fahrlässig gegen die §§ 3 und 4 dieser Satzung verstößt, handelt ordnungswidrig im Smne des § 5 Abs. 2 der Gememdeordnung für das Land Brandenburg.
Ordnungswidrigkeiten werden mit einer Geldbuße geahndet. Die Geldbuße beträgt mindestens 50 DM / 25 EUR, bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen höchstens 1.000 DM / 510
EUR und bei Fahrlässigkeit höchstens 500 DM / 255 EUR. Das Bundesgesetz über Ordnungswidrigkeiten in der derzeit gültigen Fassung findet Anwendung.

(2) Die Anwendung von Zwangsmitteln richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Brandenburg.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde ist der Amtsdirektor.
§8
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2000 m Kraft.
/
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