
Satzung

uber die Reinigung offentlicher StraRen

derGemeinde Barweiler

vom <°^ afUoZ/f

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit § 17 des

LandesstraBengesetzes (LStrG) die folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

INHALTSVERZEICHNIS

§ lAllgemeines....................................................................................................................................... 2

§ 2 Gegenstand der Reinigungspflicht.................................................................................................... 2

§ 3 UbertragungderReinigungspflichtaufDritte.................................................................................. 3

§4Sachlicher UmfangderStra Benreinigung......................................................................................... 4

§ 5 Saubern derStraBen ......................................................................................................................... 4

§ 6 Schneeraumung................................................................................................................................. 5

§ 7 BestreuenderStraBe........................................................................................................................ 5

§ 8 Konkurrenzen ....................................................................................................................................6

§ 9 GeldbuBe ........................................................................................................................................... 6

§ 10 Inkrafttreten....................................................................................................................................6

Sl



§ 1 Allgemeines

(1) Die StraRenreinigungspflicht, die gemaR § 17 Abs. 3 Satz 1 LStrG der Gemeinde Barweiler

obliegt, wird den Eigentumern derjenigen bebauten und unbebauten Grundstucke auferlegt,

die durch eine offentliche StraRe erschlossen werden oder an sie angrenzen. Den Eigentumern

werden gleichgestellt die zur Nutzung oder zum Gebrauch dinglich Berechtigten, denen nicht

nur eine Grunddienstbarkeit oder eine beschrankt personliche Dienstbarkeit zusteht, und die

Wohnungsberechtigten (§ 1093 BGB). Die Reinigungspflicht der Gemeinde als

Grundstuckseigentumer oder dinglich Berechtigtem ergibt sich unmittelbar aus § 17 Abs. 3

LStrG.

(2) Grundstucke im Sinne dieser Satzung sind die durch Vermessung raumlich abgegrenzten Teile

der Erdoberflache, die auf einem besonderen Grundbuchblatt alleine oder auf einem

gemeinschaftlichen Grundbuchblatt unter einer besonderen Nummer des

Bestandsverzeichnisses gebucht sind. Der Grundstucksbegriff ist der des Buchgrundstucks.

Vom Buchgrundstuck kann abgewichen werden, wenn dies die Gebuhrengerechtigkeit fordert.

Dies liegt insbesondere vor, wenn ein bestimmtes einzelnes Buchgrundstuck nicht

selbststandig nutzbar ist, jedoch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvollerweise einem

angrenzenden, wirtschaftlich nutzbaren Grundstuck desselben Eigentumers zuzuordnen ist

(wirtschaftliche Einheit).

(3) Als angrenzend im Sinne van Abs. 1 Satz 1 gilt auch ein Grundstuck, das durch einen Graben,

eineB6schung,einenGrunstreifen,eine MaueroderinahnlicherWeisevomGehwegodervon

der Fahrbahn getrennt ist, unabhangig davon, ob es mit der Vorder-, Hinter-, oder Seitenfront

an einerStraRe liegt; das gilt nicht, wenn ein Gelandestreifen zwischen StraRe und Grundstuck

nicht Bestandteil deroffentlichen StraBe ist.

(4) Ein Grundstuck im Sinne von Abs. 1 Satz 1 gilt insbesondere als erschlossen, wenn es zu einer

StraRe, ohne an diese zu grenzen, einen Zugang oder eine Zufahrt uber ein oder mehrere

Grundstucke hat. Dies gilt auch, wenn es zugleich an einer andere StraRe grenzt oder van einer

anderen StraRe erschlossen ist.

(5) Mehrere Reinigungspflichtige fur dieselbe StraRenflache sind gesamtschuldnerisch

verantwortlich. Die Gemeindeverwaltung kann von jedem der Reinigungspflichtigen die

Reinigung der van der Mehrheit der Reinigungspflichtigen zu reinigenden StraBenflache

verlangen.

§ 2 Gegenstand der Reinigungspflicht

(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der im anliegenden StraRenverzeichnis besonders

kenntlich gemachten, dem offentlichen Verkehr gewidmeten StraRen, Wege und Platze

(offentliche StraRen) innerhalb der geschlossenen Ortslage, insbesondere der Fahrbahnen,

Gehwege und des StraBenbegleitgruns. Gehwege sind alle StraBenteile, deren Benutzung
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durchFuBgangervorgesehenundgebotenist,unabhangigeinerBefestigungoderAbgrenzung.

Das StraRenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung.

(2) Bei angrenzenden Grundstucken (Anliegergrundstucken) umfasst die Reinigungspflicht den

Teil der StraBenflache, der zwischen der Mittellinie der StraRe, der gemeinsamen Grenze von

Grundstuck und StraRe und den Senkrechten, die von den auReren Beruhrungspunkten van

Grundstuck und StraRe auf der StraBenmittellinie errichtet werden, liegt. Verlaufen die

Grundstucksseitengrenzen nicht senkrecht zur StraRenmittellinie oder ist die langste parallel

zur StraRenmittellinie verlaufende Ausdehnung des Grundstucks langer als die gemeinsame

Grenze, so umfasst die Reinigungspflicht die Flache, die zwischen der Mittellinie der StraRe,

den Senkrechten, die von den auReren Punkten derjenigen Grundstucksseite oder -seiten, die

derzu reinigendenStraBezugekehrtsind,aufderStraRenmittellinieerrichtetwerden, und der

zwischen den Senkrechten sich ergebenden StraRengrenze liegt.

(3) Bei Grundstucken, die keine gemeinsame Grenze mit der zu reinigenden StraBe haben

(Hinterliegergrundstucke), wird die reinigungspflichtige StraRenflache umschrieben wie in

Abs. 2 Satz 2.

(4) Die StraBenmittellinie verlauft in der Mitte der dieser Satzung unterliegenden StraBen. Bei der

Festlegung der StraBenmittellinie werden geringfugige UnregelmaRigkeiten im StraRenverlauf

(Parkbuchten etc.) nicht berucksichtigt. Lasst sich eine StraRenmittellinie nicht feststellen oder

festlegen (z.B. bei kreisformigen Platzen), so tritt an die Stelle der Senkrechten auf der

StraRenmittellinie in den Absatzen 2 und 3 die Verbindung der auBeren Beruhrungspunkte von

Grundstuck und StraBe (Abs. 2 Satz 1) bzw. die Verbindung der auBeren Punkte der der StraBe

oder dem Platz zugekehrten Seite (n) (Abs. 2 Satz 2) mit dem Mittelpunkt der StraBe oder des

Platzes.

(5) Bei Grundstucken an einseitig bebaubaren StraBen erstreckt sich die Reinigungspflicht auch

uber die StraRenmittellinie hinaus uber die Grenze der StraRe. Nach den Absatzen 2 bis 4 nicht

aufteilbare Flachen von Kreuzungen oder Einmundungen fallen anteilig in die Reinigungspflicht

der angrenzenden Eckgrundstucke. Flachen, die auRerhalb einer Parallelen zur StraBengrenze

im Abstand van 10 m liegen, verbleiben in der Reinigungspflicht der Gemeinde.

(6) Geschlossene Ortslage 1st der Tell des Gemeindegebietes, der in geschlossener oder offener

Bauweise zusammenhangend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstucke, zur Bebauung

ungeeignetes und oder ihr entzogenes Gelande oder einseitige Bebauung unterbrechen den

Zusammenhang nicht.

§ 3 Obertragung der Reinigungspflicht auf Dritte

Aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung kann mit Zustimmung der Gemeinde die

Reinigungspflicht auf einen Dritten ubertragen werden. In dieser Vereinbarung kann auch ein

zeitlicher Wechsel der Reinigungspflicht vereinbart werden. Die Zustimmung der Gemeinde ist

widerruflich. Die Gemeinde kann den Reinigungspflichtigen Vorschlage fur die eindeutige

Festlegung der Reinigungspflicht machen.
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§ 4 Sachlicher Umfang der StraBenreinigung

Die Reinigungspflicht umfasst insbesondere

1. dasSaubern derStraRen (§ 5)

2. die Schneeraumung auf den StraBen (§ 6)

3. das Bestreuen der Gehwege, FuRgangeriiberwege und besonders gefahrlichen

Fahrbahnstellen bei Glatte (§ 7)

4. das Freihalten van oberirdischen Vorrichtungen auf der StraBe, die der Entwasserung dienen,

von Unrat, Eis, Schnee oder sonstige den Wasserabfluss storenden Gegenstande.

§ 5 Saubern der StraBen

(1) Das Saubern der StraBe umfasst insbesondere die Beseitigung van Kehricht, Schlamm, Gras,

Laub, Unkraut und sonstigem Unrat jeder Art, die Entfernung van Gegenstanden, die nicht zur

StraBe gehoren, die Sauberung der StraBenrinnen, Graben und der Durchlasse.

(2) Kehricht, Schlamm, Gras, Laub, Unkraut und sonstiger Unrat sind unverzuglich nach

Beendigung der Reinigung zu entfernen. Das Zukehren an das Nachbargrundstuck oder das

Kehren in Kanale, Sinkkasten, Durchlasse und Rinnentaufe oder Graben ist unzulassig.

(3) Bei wassergebundenen StraRendecken (sandgeschlemmten Schotterdecken) und

unbefestigten Randstreifen durfen keine harten und stumpfen Besen benutztwerden.

(4) Die StraBen sollen grundsatzlich an den Tagen vor einem Sonntag oder einem gesetzlichen

oder kirchlichen Feiertag in der Zeit

vom 01.04. bis 30.09. bis spatestens 20:00 Uhr,

vom 01.10. bis 31.03. bis spatestens 18:00 Uhr

gereinigt werden, soweit nicht in besonderen Fallen eine oftere Reinigung erforderlich ist.

AuRergewohnliche Verschmutzungen sind unaufgefordert sofort zu beseitigen. Das ist

insbesondere nach starken Regenfallen, Tauwetter und Sturmen der Fall.

(5) Die Gemeindeverwaltung kann bei besonderen Anlassen, insbesondere bei Heimatfesten,

besonderen Festakten, kirchlichen Festen, nach Karnevalsumzugen, eine Reinigung aufandere

Tage anordnen. Das wird durch die Gemeindeverwaltung ortsublich bekannt gegeben oder

den Verpflichteten besonders mitgeteilt.
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§6Schneeraumung

(1) Wird durch Schneefalle die Benutzung der Verkehrsflachen (insbes. van Fahrbahnen und

Gehwegen) erschwert, so ist der Schnee unverzuglich wegzuraumen. Gefrorener oder

festgetretener Schnee ist durch Loshacken zu beseitigen. Der weggeraumte Schnee ist so zu

lagern, dass der Verkehr nicht eingeschrankt und der Abfluss von Oberflachenwasser nicht

beeintrachtigt wird. Die Gehwege sind in einer fur den FuRgangerverkehr erforderlichen Breite

von 1,5 m von Schnee freizuhalten; soweit kein Gehweg vorhanden ist, gilt als Gehweg ein

Streifen van 1,5 m Breite entlang der Grundstucksgrenze. Der spater Raumende muss sich an

die schon bestehende Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstucken bzw. Uberwegrichtung

von gegenuberliegenden Grundstucken anpassen.

(2) Schnee und Eis von Grundstucken durfen nicht auf den Gehweg und die Fahrbahn geschafft

werden.

(3) In der Zeit von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glatte sind

unverzuglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach Entstehen der Glatte zu beseitigen.

Nach 20:00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glatte sind werktags bis 7:00 Uhr, sonn-

und feiertags bis 9:00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.

§ 7 Bestreuen der StraBe

(1) Die Streupflicht erstreckt sich auf Gehwege, FuBgangeruberwege und die besonders

gefahrlichen Fahrbahnstellen bei Glatte. Soweit kein Gehweg vorhanden ist, gilt als Gehweg

ein Streifen van 1,5 m Breite entlang der Grundstijcksgrenze. Uberwege sind als solche

besonders gekennzeichnete Obergange fur den FuBgangerverkehr sowie die belebten und

unerlasslichen Ubergange an StraRenkreuzungen und -einmundungen in Verlangerung der

Gehwege. Ein Ubergang fur den FuBgangerverkehr ist auch auf Radwegen frei zu halten. An

Haltestellen des offentlichen Personennahverkehrs ist bei Glatte so zu streuen, dass ein

moglichst gefahrloser Zu- und Abgang gewahrleistet ist.

(2) Die Benutzbarkeit der Gehwege, FuRgangeruberwege und besonders gefahrlichen

Fahrbahnstellen ist durch Bestreuen mit abstumpfenden Stoffen (Asche, Sand, Sagemehl,

Granulat) herzustellen. Eis ist aufzuhacken und zu beseitigen. Salz oder sonstige auftauende

Stoffe sind grundsatzlich verboten; ihre Verwendung ist nur erlaubt

a. in besonderen klimatischen Ausnahmefallen (z.B. Eisregen), in denen durch Einsatz

von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist,

b. an besonders gefahrlichen Stellen an Gehwegen, wie z.B. Treppen, Rampen,

Bruckenauf- oder -abgangen, starken Gefall- bzw. Steigungsstrecken oder ahnlichen

Gehwegabschnitten.
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In diesen Fallen 1st die Verwendung von Salz auf das unbedingt notwendige MaR zu

beschranken. Baumscheiben und begrunte Flachen durfen nicht mit Salz oder sonstigen

auftauenden Materialien bestreut, salzhaltigerodersonstige auftauende Mittel enthaltender

Schnee darf auf ihnen nicht gelagert werden.

(3) Die bestreuten Flachen vor den Grundstucken mussen in ihrer Langsrichtung und die

Uberwege so abgestimmt aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehend benutzbare

Gehflache gewahrleistet ist. Der spater Streuende hat sich insoweit an die bestehende

Gehwegrichtungvorden Nachbargrundstucken bzw. Uberwegrichtungen vom

gegenuberliegenden Grundstuck anzupassen.

(4) Die StraRen sind erforderlichenfalls mehrmals am Tage so zu streuen, dass wahrend der

allgemeinen Verkehrszeiten aufden Gehwegen, FuRgangeruberwegen und besonders

gefahrlichen Fahrbahnstellen keine Rutschgefahr besteht. § 6 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 8 Konkurrenzen

Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers, auRergewohnliche

Verunreinigungen unverzuglich zu beseitigen, bleibt unberuhrt.

§ 9 GeldbuBe

Wer vorsatzlich oder fahrlassig gegen die §§ 4, 5, 6, 7 der Satzung oder einer aufgrund der Satzung

ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig im Sinne des § 24

Abs. 5 Gemeindeordnung (GemO) und des § 53 Abs. 1 Nr. 2 LandesstraRengesetz1. Eine

Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe von bis zu 1.000,00 EUR geahndet werden. Fur das

Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes uber Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der jeweils

gultigen Fassung.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der offenttichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die

bestehende Satzung uber die Reinigung offentlicher StraRen vom 11.04.2002, sowie die Erste

Satzung zur Anderung der Satzung uber die Reinigung offentlicher StraRen der Ortsgemeinde

Barweiler vom 02.04.2004 auBer Kraft.

1 zustandig gem. § 4 Satz 1 der Landesverordnung uber die Zustandigkeiten auf dem Gebiet des StraBenrechts

vom 8. Dezember 1998 (GVBI. S. 426, zuletzt geandert durch Verordnung vom 28. Mai 2020, GVBI. S. 246) ist

die Kreisverwaltung, in kreisfreien und groBen kreisangehorigen Stadten die Stadtverwaltung.
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Hinweis auf die Rechtsfolge:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung von Rheinland-

Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBI. S.153) in der zur Zeit gultigen Fassung oder auf Grund der GemO zustande

gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntgabe als van Anfang an gultig zustande gekommen. Dies gilt

nicht, wenn

1. die Bestimmungen uber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die

Bekanntmachung der Satzung verletzt warden sind, oder

2. vorAblaufderin Satz Igenannten Frist die Aufsichtsbehorde den Beschluss beanstandet oderjemand

die Verletzung van Verfahrens- oder Formvorschriften gegenuber der Verbandsgemeindeverwaltung

unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begriinden soil, schriftlich geltend macht.

Hatjemand eineVerletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablaufderin Satz 1

genannten Fristjedermann diese Verletzung geltend machen.
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Anlage zu § 2 Abs. 1 der Satzung fiber die Reinigung offentlicher StraBen der Gemeinde Barweiler

vom nq SeQ. 202^

StraBenverzeichnis

HauptstraBe

Hottenmuhle

Langensteinblick

MeisenheimerStraRe

Neugasse

Vordergasse
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