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»Bürgeerinformaation zu Sttraßenrein
nigung un
nd Winterdienst in dder Stadt Siegen«
ei der Straßenrreinigung habe
e?
Wie erfah re ich, welche Pflichten ich be
Der konkrrete Pflichtenum
mfang ergibt sich aus der Straaßenreinigungssatzung und de
em anliegende n Straßenverze
eichnis. Die
aßenverzeichniis können entw
weder bei der Stadt Siegen ooder im Internet unter
Straßenreinigungssatzung und das Stra
werden.
www.siegeen.de im "Behördenwegweiser" unter dem Stichwort "Strraßenreinigung" eingesehen w
Was musss ich tun, wenn die Sommerre
einigung auf miich übertragen ist?
Die Gehwegreinigung istt bis auf ganz wenige
w
Ausnahhmen immer au
uf die Anliegerr übertragen unnd einmal wöcchentlich vor‐
zunehmen
n.
Die Fahrbaahnreinigung isst mit Ausnahm
me der Hauptvverkehrsstraßen
n auf die Anlieg
ger übertragenn und ebenfallss einmal wö‐
chentlich vvorzunehmen. Sind auf beiden Seiten einer Straße Anliege
er reinigungspflichtig, so erstreeckt sich die Re
einigungs‐
pflicht nurr bis zur Straßenmitte.
Dabei sind
d alle Verunrein
nigungen zu besseitigen, unabhhängig von Veru
ursacher oder der
d Art der Veruunreinigung.
Bei besonderen Umständen, z. B. Laub
bfall, ist unter Hinweis auf die Verkehrssich
herungspflicht eine häufigere
e Reinigung
vorzunehm
men.
Was musss ich tun, wenn ich für die Win
nterwartung auuf Gehwegen zuständig
z
bin?
Die Gehw
wege müssen in einer Breite von 0,80 Meeter entlang de
es Grundstückes freigehaltenn werden. Derr Schnee sollte
nicht auf d
die Fahrbahn, sondern
s
möglicchst am Gehweegrand aufgehääuft werden. Wenn
W
kein Gehw
weg vorhanden
n ist, muss am
Fahrbahnrrand ein Streifeen von 0,80 Meter freigehaltenn werden.
Zusätzlich sind an Bushaltestellen Zugän
nge zu den Ein‐‐ und Ausstiege
en freizuhalten.
nzeichneten Fu
ußgängerüberw
wegen muss deer Gehweg so freigehalten
f
we
erden, dass einn gefahrloses Betreten
B
der
An gekenn
Fahrbahn möglich ist.
In der Zeitt von 7.00 Uhr (an Sonn‐ und Feiertagen vo n 8.00 Uhr) biss 19.30 Uhr sind Schnee und G
Glätte unverzüglich nach
Beendigun
ng des Schneefaalls bzw. nach dem
d
Entstehen der Glätte zu beseitigen.
b
Grundsätzzlich ist die Verrwendung von Salz oder sonsttigen auftauenden Stoffen ve
erboten. Ihre Veerwendung ist nur erlaubt in
besondereen klimatischen
n Ausnahmefälllen (z.B. Eisreggen), in denen durch den Ein
nsatz von abstuumpfenden Miitteln keine
ausreichen
nde Streuwirku
ung zu erzielen ist, und an geefährlichen Stellen an Gehwegen, wie z. B. Treppen, Rampen, Brücken,
Auf‐ und A
Abgängen, starrken Gefälle‐ bzw.
b
Steigungssstrecken oder ähnlichen
ä
Gehw
wegabschnittenn. Bei allen Fuß
ß‐ und Verbin‐
dungsweggen ist die Reinigungspflicht generell auf diee Anlieger überttragen. Sie kön
nnen einen reiibungslosen Winterdienst
unterstützzen, in dem Siee Ihr Fahrzeugg so parken, dasss immer ein Rääumfahrzeug durchfahren kannn (mindestenss 3 Meter
Durchfahrrbreite).
Wie komm
mt die Höhe me
einer Straßenre
einigungs‐ ode r Winterdiensttgebühr zustande?
Die Gebüh
hr ist die Gegeenleistung für die
d Erbringung der Straßenreiinigung bzw. des Winterdiensstes durch die Stadt ‐ und
zwar für d
die Leistung, diee in der gesamten Straße erbbracht wird ‐ an
n der das einze
elne Grundstückk liegt. Eine Ge
ebühr fällt also
auch dann
n an, wenn vorr dem eigenen Grundstück koonkret keine Leistung erbrachtt wird, etwa, w
weil dort ständig Pkw parken
oder weil wegen sonstigger Hindernisse
e die Kehrmascchine bzw. dass Räumfahrzeug
g einen Bogen fährt. Ebenso fällt eine
ür die Grundstü
ücke an, die nicht direkt odeer nur teilweise
e an die Straße grenzen,
g
aber ddurch diese erschlossen
Gebühr fü
werden, so
ogenannte Hintterlieger.
Dabei wird
d nicht, wie es den Anschein erweckt,
e
die Geebühr durch die
e gleichzeitige Veranlagung dees Frontanliege
ers und des
Hinterliegeers doppelt erh
hoben, sondern weil die Kostten für die Reinigung oder de
en Winterdiensst der Straße alls Ganzes auf
alle Anliegger (auch die Hinterlieger) verrteilt werden, eerhöht sich die Anzahl der Zah
hlungspflichtigeen für diese Strraße. Damit
reduziert ssich die Gebührr jedes einzelne
en Anliegers.
Maßstab d
der Gebühr ist die
d Länge der je
eweils der Straßße zugewandte
en Grundstücksseite.
Mit welch
hen Konsequenzen muss ich re
echnen, wenn ich meinen Verpflichtungen nicht
n
nachkomm
me?
Einerseits kann sich der Anlieger schadensersatzpflicchtig machen, wenn er seine Pflicht nicht eerfüllt hat und
d deshalb z. B.
ein Passan
nt fällt und sich
h verletzt. Andererseits hat ddie Stadt die Möglichkeit,
M
mit einem Bußgelld einzugreifen. Die Pflicht
besteht im
m Übrigen auch
h dann, wenn der Eigentümeer wegen Gebre
echlichkeit, frühem Dienstbegginn, Urlaub, Krankheit
K
oder
aus anderren Gründen nicht in der Lagge ist, selbst zu räumen bzw
w. zu streuen. Er muss dann daafür Sorge trage
en, dass sich
jemand an
nderes darum kümmert.
k
Was passiiert, wenn die Reinigung
R
durcch die Stadt nic ht erfolgt ist?
Bei einem
m längerfristigen
n, zeitlich gesta
affelten (jedochh mindestens 1 Monat) Ausfall der Straßennreinigung werden von Amts
wegen diee Gebühren antteilig erstattet. Ein Antrag musss nicht gestelltt werden.
In der Win
nterzeit ersetzt der Winterdienst bei entspreechender Witte
erung die Straßenreinigung. D
Demzufolge werrden dann
keine Gebühren erstattett.
Auskünfte erhaltten Sie von derr Stadtreinigungg, Telefon: (027
71) 404‐4800.
Weitere A
Eine saubere Stadt und ein sicheres Gehen
G
und Fah ren im Winter kann durch Ih
hre Mithilfe koostengünstig erreicht wer‐
den!
Ihre Stadtreinigung

