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Rullstorf 
 

 
 

Informationen 
der Gemeinde zu den Räum- und Streupflichten  

von Grundstückseigentümern 
 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

die Verkehrssicherheit von Straßen und Wegen bei Eis und Schnee kann nur dann erreicht 
werden, wenn Sie alle mithelfen. Das ist rechtlich auch so festgelegt (www.scharne-
beck.de/bürger/ihreSamtgemeinde/ortsrecht). Doch erfahrungsgemäß herrscht oft Unklar-
heit darüber, wer in welchem Umfang und zu welcher Zeit zur Schnee- und Glättebesei-
tigung verpflichtet ist. 
Dieses Faltblatt soll Ihnen Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Anlieger-Winter-
dienst geben. Gern können Sie selbstverständlich die Gemeindevertreter und die Verwal-
tung persönlich bei offenen Fragen kontaktieren, denn wir wollen alle sicher durch den 
Winter kommen. 
 
 
Welche Verkehrsflächen fallen unter die Pflicht zum Winterdienst durch die Eigentümer 
anliegender Grundstücke? 

• Gehwege 
• Begehbare Seitenstreifen in Straßen ohne ausgebaute Gehwege 
• Kombinierte Geh- und Radwege 



 

• Bushaltestellen auf Gehwegen 
• Hydranten und Gullydeckel für Löschwasser 
• Straßenabläufe für Schmelzwasser 
 
Was bedeutet der Begriff „anliegende Grundstücke“? 
• Grundstücke, die eine Winterdienstpflicht auslösen, müssen nicht zwangsläufig unmittelbar 

an die zu betreuende öffentliche Straße angrenzen. Es können auch zwischen dem Grund-
stück und der Straße liegende Kleinflächen im öffentlichen Eigentum betroffen sein. 

• Wenn Ihr Grundstück neben einer Vorderfront auch eine Seiten- oder Hinterfront zu ande-
ren Straßen hat, müssen Sie auch hier den Winterdienst durchführen. 

 

In welcher Zeit muss Schnee geräumt und gestreut werden? 
• werktags in der Zeit von 8:00 – 20:00 Uhr, an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 9:00 – 

20:00 Uhr, jeweils unverzüglich nach beendetem Schneefall 

• nach 20:00 Uhr gefallener Schnee ist bis 8:00 Uhr des folgenden Tages, an Sonn- und ge-
setzlichen Feiertagen bis 9:00 Uhr zu entfernen. 

• für die Beseitigung von Glatteis und Glätte durch festgetretenen Schnee gelten die gleichen 
Zeiten, gegebenenfalls muss eine Streuung mehrmals erfolgen. 

 

Welche Streumittel sind erlaubt? 
•  Sand    •  Asche 

•  Sägemehl    •  oder gleichartige Stoffe 
Salz oder andere auftauende Mittel sind nur in wetterbedingten Ausnahmefällen (z.B. Eisregen) 
erlaubt, wenn durch den Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung 
erzielt werden kann. Das gilt für besonders gefährliche Stellen an Gehwegen wie Treppen, Ram-
pen und starken Gefällstrecken. 
 

Wohin mit dem Schnee nach starkem Schneefall? 
Im Prinzip gilt: Zuerst den Schnee beiseite räumen, dann streuen. Doch leider kommt es durch 
unüberlegtes Räumen von Gehwegen immer wieder zu Beeinträchtigungen anderer Verkehrs-
flächen (z.B. Straßen und auch Wasserabläufen).  
Deshalb die Bitte: Wo immer es möglich ist, lagern Sie den Schnee außerhalb von Geh- und 
Radwegen sowie Fahrbahnen ab, z.B. in Ihrem Vorgarten. 
 

Wer räumt und streut bei Abwesenheit, Alter oder Krankheit? 
•  Falls niemand aus der Nachbarschaft für Sie einspringt, müssen Sie einen Dritten beauftra-

gen, z.B. einen Hausmeisterdienst (Gelbe Seiten, Telefonbuch!). 
 

Was sind die Folgen, wenn nicht geräumt und gestreut wird? 
•  Unterlassener Winterdienst stellt eine bußgeldpflichtige Ordnungswidrigkeit dar, auch straf-

rechtliche Folgen wegen fahrlässiger Körperverletzung sind denkbar. 
•  Bei Unfällen wegen Verletzung der Räum- und Streupflicht müssen Sie mit Schadensersatz-

forderungen der Geschädigten und deren Krankenkasse oder Berufsgenossenschaft rech-
nen. 

 

Müllabfuhr im Winter 
•  Beziehen Sie bitte auch die Standplätze und Transportwege der Abfall- und Wertstofftonnen 

in Ihre Räum- und Streuarbeiten mit ein. 
 

Ein wichtiger Hinweis zum Schluss 
Denken Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit an das Tragen von Warnwesten. So werden Sie im 
Dunkeln und besonders bei Schneefall besser gesehen! 



 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 

 

 

Jürgen Hagemann 
Bürgermeister 


