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Straßenreinigungssatzung 
der Gemeinde Schwielochsee 

Auf der Grundlage der §§ 3, 12 und 28 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBI. I S. 286) in Verbindung 
mit § 49 a des Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) vom 31.03.2005 
(GVBI. S. 218), alle genannten Rechtsgrundlagen in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielochsee in ihrer 
Sitzung am 28.09.2009 folgende Satzung erlassen: 

§ 1 Allgemeines 
§ 2 Übertragung der Reinigungspflicht 
§ 3 A rt und Umfang der Reinigungspflicht nach § 2 
§ 4 Ordnungswidrigkeiten 
§ 5 Inkrafttreten 

Anlage: Straßenverzeichnis nach § 2 Absatz 1 

§ 1 Allgemeines 

(1) Die in geschlossener Ortslage gelegenen öffentlichen Straßen sind zu reinigen. 
Dies gilt auch für solche öffentliche Straßen außerhalb der geschlossenen 
Ortslage, die an bebaute Grundstücke angrenzen. Öffentliche Straße sind 
solche, die dem öffentlichen Verkehr dienen oder nach dem Straßengesetz des 
Landes Brandenburg bzw. dem Bundesfernstraßengesetz gewidmet sind. 

(2) Die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze betreibt die Gemeinde 
als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 den 
Grundstückseigentümern übertragen ist. 

Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und der Gehwege. 
Zur Fahrbahn gehören auch Trennstreifen, befestigte Seitenstreifen, die 
Bushaltestellenbuchten sowie Radwege. Gehwege sind alle Straßenanteile, 

deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist. Als Gehwege 
gelten auch gemeinsame Rad- und Gehwege nach § 41 Absatz 2 StVO. Soweit 
in Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten und in sonstigen Bereichen 
Gehwege nicht vorhanden sind, gilt ein Streifen von jeweils 1,5 m Breite entlang 
der Grundstücksgrenze als Gehweg. Zu den Gehwegen zählen hier auch 
vorhandene Rinnsteine. 

(4) Zur Reinigung gehö rt  auch die Winterwartung. Diese umfasst insbesondere das 
Schneeräumen auf den Fahrbahnen und Gehwegen sowie das Bestreuen der 
Gehwege, Fußgängerüberwege und gefährlichen Stellen auf den Straßen bei 

Schnee- und Eisglätte. 
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§ 2 Übertragung der Reinigungspflicht 

(1) Die Reinigung der im Straßenverzeichnis (siehe Anlage) aufgeführten 
Fahrbahnen und Gehwege wird in dem darin festgelegten Umfange den 
Eigentümern der an sie angrenzenden Grundstücke auferlegt. Sind die 
Grundstückseigentümer beider Straßenseiten reinigungspflichtig, so erstreckt 
sich die Reinigung jeweils bis zur Straßenmitte. Das Straßenverzeichnis ist 
Bestandteil dieser Satzung. Soweit das Straßenverzeichnis keine Festlegungen 
trifft, verbleibt die Reinigungspflicht bei der Gemeinde. Bei besonderen 
Witterungslagen werden durch das Ordnungsamt operative Entscheidungen 
getroffen. 

(2) Besteht für das Grundstück ein Erbbaurecht oder ein Nutzungsrecht für die in 
§ 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes genannten natürlichen oder 
juristischen Personen des privaten oder öffentlichen Rechts, so tritt an die Stelle 
des Grundstückseigentümers der Erbbauberechtigte oder der Nutzungs-
berechtigte. Bei ungeklärten Eigentumsverhältnissen nimmt derjenige die 
Pflichten des Eigentümers wahr. der die tatsächliche Sachherrschaft über das 
Grundstück ausübt. 

§ 3 Art und Umfang der Reinigungspflicht nach § 2 

(1) Soweit nicht besondere Umstände (plötzlich oder den normalen Rahmen 
übersteigende Verschmutzung) eine sofortige Reinigung notwendig machen, sind 
die Fahrbahnen und Gehwege in dem im Straßenverzeichnis bestimmten 
Umfang mindestens zweimal monatlich werktags und zwar 

a) in der Zeit vom 01. April bis 30. September bis spätestens 18.00 Uhr, 
b) in der Zeit vom 01. Oktober bis 31. März bis spätestens 16.00 Uhr 

zu reinigen und die Grünflächen in den Monaten Mai bis Oktober zusätzlich zu 
mähen. Hier ist auf die Ruhezeit zur Vermeidung von Belästigungen zu achten. 
Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Kehricht und sonstiger Unrat 
sind nach Beendigung der Säuberung unverzüglich aus dem öffentlichen 
Straßenraum zu entfernen. 

(2) Bei Eis- und Schneeglätte sind Fußgängerüberwege und gefährliche Stellen auf 
den von den Grundstückseigentümern zu reinigenden Fahrbahnen zu bestreuen, 
wobei abstumpfende Mittel vorrangig vor auftauenden Mitteln einzusetzen sind. 

Die Gehwege sind in einer Breite von bis zu 1,50 m von Schnee freizuhalten. Auf 
den Gehwegen ist bei Eis- und Schneeglätte zu streuen, wobei die Verwendung 
von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich verboten ist, das gilt 
nicht 

a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen ( z.B. Eisregen, in denen durch 
Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Wirkung zu erzielen 
ist, 

b) an besonders gefährlichen Stellen der Gehwege, wie z.B. Treppen, Rampen, 
Brückenauf- oder abgänge, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken. 
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Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen 
auftauenden Materialien betreut werden. Auch ist unzulässig, mit salzhaltigen 
oder auftauenden Mitteln durchsetzten Schnee auf Baumscheiben abzulagern. 

(4) In der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind 
unverzüglich zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene 
Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr des 
folgenden Tages zu beseitigen. 

An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel und Schulbusse müssen Gehwege 
so von Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloser 
Zu- und Abgang der Fahrgäste gewährleistet ist. 

(6) Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder — 
wo das nicht möglich ist- auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der 
Fußgänger- und Fahrverkehr nicht mehr als unvermeidbar behindert wird. Die 
Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind von Eis und Schnee 
freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstücken dü rfen nicht auf den Gehweg 
und die Fahrbahn geschafft werden. 

Die nach anderen Rechtvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers, 
außergewöhnliche Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen, bleibt 
unberührt. 

§ 4 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser 
Satzung können gemäß § 3 Abs. 2 Kommunalverfassung Brandenburg i. V. m. 
§ 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 19.02.1987 (BGBl. I 
S. 602), in der zurzeit gültigen Fassung, mit einer Geldbuße von 5,00 Euro bis 
1.000,00 Euro geahndet werden. Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Amtsdirektor des Amtes 
Lieberose/Oberspreewald. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

a) entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 dieser Satzung seiner Reinigungspflicht nicht, 
nicht regelmäßig oder nicht im e rforderlichen Umfang nachkommt, 

b) entgegen § 3 Absatz 1 Satz 4 dieser Satzung Kehricht und sonstigen Unrat 
nach Beendigung der Säuberung nicht unverzüglich aus dem öffentlichen 
Straßenraum entfernt, 

c) entgegen § 3 Absatz 2 dieser Satzung bei Eis- und Schneeglätte die 
Fußgängerüberwege und die gefährlichen Stellen auf den zu reinigenden 
Straßen nicht streut, 

d) entgegen § 3 Absatz 3 Satz 1 dieser Satzung die Gehwege nicht oder nicht in 
der e rforderlichen Breite von Schnee freihält, 

e) entgegen § 3 Absatz 3 Satz 2 dieser Satzung bei Schnee- und Eisglätte die 
Gehwege nicht bestreut oder Salze bzw. au ftauende Mittel verwendet, ohne 
dass Ausnahmen nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a und b vorliegen, 

(5) 
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f) entgegen § 3 Absatz 4 Satz 1 dieser Satzung in der Zeit von 7.00 Uhr bis 
20.00 Uhr gefallenen Schnee und entstandene Glätte nicht unverzüglich nach 
Beendigung des Schneefalls bzw. nach Entstehen der Glätte beseitigt, 

g) entgegen § 3 Absatz 4 Satz 2 dieser Satzung nach 20.00 Uhr gefallenen 
Schnee und entstandene Glätte werktags nicht bis 7.00 Uhr bzw. sonn- und 
feiertags nicht bis 9.00 Uhr des folgenden Tages beseitigt, 

h) entgegen § 3 Absatz 5 dieser Satzung an Haltestellen für öffentliche 
Verkehrsmittel oder für Schulbusse die Gehwege nicht so von Schnee freihält 
und bei Glätte bestreut, dass ein gefahrloser Zu- und Abgang der Fahrgäste 
gewährleistet ist, 

i) entgegen § 3 Absatz 6 Satz 1 dieser Satzung den Schnee nicht in der 
vorgesehenen Weise lage rt , so dass der Fußgänger- und Fahrverkehr 
hierdurch mehr als unvermeidlich gefährdet oder behinde rt  wird, 

j) entgegen § 3 Absatz 6 Satz 2 dieser Satzung die Einläufe in Entwässerungs-
anlagen oder die Hydranten nicht von Eis und Schnee freihält, 

k) entgegen § 3 Absatz 1 Satz 3 dieser Satzung Schnee und Eis von 
Grundstücken auf den Gehweg oder die Fahrbahn schafft. 

§ 5 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten die Straßenreinigungssatzungen der einzelnen Ortsteile der 
Gemeinde Schwielochsee 

• Goyatz: 
• Lamsfeld- 

Groß Liebitz: 
• Mochow: 
• Ressen-Zaue: 
• Speichrow: 

außer Kraft. 

beschlossen am 24.04.2003 im AB 03/03 vom 08.07.2003 

beschlossen am 10.03.2003 im AB 03/03 vom 08.07.2003 
beschlossen am 04.12.2002 im AB 09/02 vom 20.12.2002 
beschlossen am 20.02.2003 im AB 03/03 vom 08.07.2003 
beschlossen am 04.12.2002 im AB 09/02 vom 20.12.2002 

Lieberose, den 07.10.2009 

Boschan 
Amtsdirektor 

Anlage : Straßenverzeichnis gemäß § 2 Absatz 1 
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Anlage 

Straßenverzeichnis der Gemeinde Schwielochsee 
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+_ ~ - 	~. 	' 	' 	..i £ 	r 	L 	_: 
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. 	- 	~ 	3 	~, 
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Ortsteil Lamsfeld- Groß Liebitz 
Gehweg 

wenn vorhanden 
Straße 

OV Lamsfeld — Groß Liebitz K 6106 
9 	~.. ~~ L~. 	as, 	.Y 	s~~, 	" Vc 

Am Lehmber• 
Ain~Klefer,nwe•z~t,.~`'~~.,a~~~;;~ 	. fk ~s~~~%~t44~~ GT~~~'amsfe (dti:~;:, ~ ~d.~~.;,~i',~>Al~lie •~rt~.~x +.r~=,jAniie'•er~{ r ~ 

Reinigung 
-  

F51a 	~y 	t 	. 	{>13 Y KfG 

GT Lamsfeld 	 Anlie•er 
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- 	• 

•- 
1 	-• 

• 
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• 
' 	•- 
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GT Lamsfeld 
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- • 
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~ 	t 	1 	't, i 	~ 	c'N 

F:~..`.Anlre'•.e.r~ r ,1~4~yaÄniie'•elr 
Anlie•er 

Anlieger 

Anlie•er 
~ 	,~ 	f 	" 	"iif 	hj 

~4, 

Anlie•er 
Ifilinnl ie ':e611„t;= 

Anlieger 

~ 	-• 
1 • 
1 	• 
. 	• 
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' 	-•- 
1 	• 

- 	• - 
- 	• 	- 
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ü,~;~Iley,i 	; 4 f,I,41, 	~~, 	+ 	r 	~" ~~,~~{~, L ebrfze~5~raßeit..~:~ _. ,+~ ~.:t. 	,-~.~~_~,~,~~ 	' 

Meisenrin• 
1, '. 	__. 	t 	u 7 	t 	44 	[4 	~i,iH.~ 	,Ft 	7 
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-• 
, 	¢ 'm 	' 	~~~ GT La., 1  sfel~ ~%a~r, 	~, 

GT Lamsfeld 
~'~ 	! 	Y 	
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GT Lamsfeld 

Anlie•er 
~~r Qrllje~e ,.ä ~,,:~, 
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Anlie•er 

Anlie•er 
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~;, FAniiev• err, . >~r 

Anlie•er 

Anlie•er 
, 	. • 
1 	-• 

,195 f 	, 	.- 	x~.6.F.~~r1JSdt 
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Gemeinde 
• 
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+x e t'G 	ta,~ . 
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Anlie•er 
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	, 
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. 	5 	,.-r 	-> 

,.;+1;,Anhe.err.,.« 1 	-• 1 	• 

Ortsteil Mochow 
Gehweg 

(wenn vorhanden) 
Straße 

Reinigung Winterdienst Reinigung Winterdienst 

Abzweig L 44 bis Ortseingang Gemeinde Gemeinde 
: A .. 	.if 	 t l i l i/ , 	

k{ 	' f .w'~ 	'r~.iia Mgchower~iDorfsträßer =:I;~`~~K,~R;~a~,~...x!~><~f,r§~~4" 
I 	µh 	id .1 1 .+ -  ~`' ~ 'Yi 	fE~ 	IL  }j 

,.t::,.,~.~~.,~~a~,xr)t,,lr~:,hMr..,,; 
{;H ~4 ii  il'effe r~ 1 
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,~ 

i
:  ji 	li 	.1 	_ 	1. 

fr,IIA?~Iieger~~,a,.,., , 
4¢ ;!± rgri 	Vrl 0 ) 

i ,An(ie,ger_.., <~~,fGem,etnde. 9 	
L

]'Ir 	
. ,SÄ.I6 	, 	. nie 

;. 

Siegadeler Weg Anlieger Anlieger Anlieger Anlieger 
1 	f 	t 	l iiy7L 	F 	ir 	RE. 

WäldliliekMociii6W1 	00. ~,j`r26 	~~ .~r.1A 
ävl 	isy 	i 	-'ik~[' A =t' 	k 
lifi ~.:: 	iz,, I 	~ MIVAnlieger 

I 	i 	... 	L 	~' 
,.. 

r 	s 	. 	y 
;_Ü<.;Anlieger~t. ,I,  

pü~ 	) 	,.. 	'F ri '  
. ,. Kiiiieger~,_ r Fi 	UU 	~ 	1... 

,>< ;,Anlieger., 	; 

Ortsteil Ressen- Zaue 
Gehweg 

(wenn vorhanden) 
Straße 

Reinigung 	Winterdienst Reinigung Winterdienst 

OV Ressen — Zaue 
:y^F 	E'9F`,~1~ar,.f'.r- r.,;~,d 	~.rf„~.,,P;4':ys'i'~-r"  

Anrder,.fZiegeleii  5}13E~̀ p~~;{"fi~ z{~i~~p~~,~; rt~..:G?T~Zauer 
"3""fr.:iT.a',~"i„ 	.>r°,- 

,'~~~~a~  ' ~ 

Anlieger 
~:r° r 	[:YInA°"y-~7, ., 

1~;~','Anlreger'.~ 
Anlie•er 

Anlieger 
%~ :~,uA riliegerf4"~ 	,b, 

•Anlie.er 

`?e,,,~i47 	:.YK,7lt..r^lvj,~a.~„G'y.y9j""~.cr~~-tT° 
Gemeinde 

Anlie•er 
~;ifAnlie.ger,ryil~~yr-~,.:.Aiilieger,;~.- 

Gemeinde 
:a_~~7rnxs-xs~'~r; 

Anlie•er Birkenhain OT Zaue 
o- 	1 	<' s..',. 	M~N-,. 	i ~ 1 r K 	 its, 	tr 	{M' 

Cäm • in •  •latz; 	,. i~, t;i1~-~1~~ ~r, 	s,~t.  ~ 
~~ ~{;z ~. 	~., a. H h~ 	,_ 	,~~. 	. 	>ri.t  

.. 	, S  4,11,1 1.V 1 0,111; 
®T Zaüe y ,  f 	~t;,, a~ ~.,.~, , 	~4. 	r 

., 	
r 	 N -.,? 	

F 

~ 	rr 	. .1,:, 1 .~Anhe 	er,.,.4 - • 
. 	

. - 
} 

~ ;;Gemeind~ ... ,. 

Go atzer Landstraße ..r 	bn~.~~~Xi(lgsl 	. R 	~T 	taltC§'  Grun~rr~i " fe.lL , tr~~1<t.,.~,F,'S~f~:a~:~Fl,~s.;~~?~~~~.t.x~.,,>ät,t~Zäiie, ~ 
Mittweider We •  

, 	 1 1 y,> 	 i 	 ~ 	 F r 	4 . 

~ ~ Ne_  ue_Mükiie.. .~. ~ ~:~, K~n
e3  .~ ~~  gr. 	r, ~~; ~ I~. 	- 

OT Ressen 4 	.rl~f 	~ 	ü!? 
QT 	~ i,,~I!~:;~~~{t.fir~;r,,t 

OT Zaue 
` 	f 	 y 	 ~,~ 

0„T. 	r~ 	~ 	~.. Dessen `~~~, :,. 	~ 

• 

Anlie•er 
>E 	#rt 	r t,nr 	.r 	. 

er. ~ , ~~,Ä,nl~e. 	YA~~'. 

Anlie•er 
1,4~ ~,~.P 	yi~-e Rs - 	/.x r, 	~ 	, ~,~,~~ 	,x.~ . 	~axH.t 

Anlieger 

1 	-• 
0 

• 	- 
( . 

• 

- 	• 	- 
0 

1 	• 
. 

- 	• 

-t<e. 
Landkreis 

~V'.~ 	-1 	u, 	-'. 
-~!~<G.e.me 	e_~;: z ~., 	tr~d 

Gemeinde 
1 	i I  G,emeiiide.  

Landkreis 

® . 

Schwarzer We •  - ...; 1 	'< 	v~ 	i'f'{ 	 `V 4 	9~ 
N 	'Y~f~ {1J  ~ 	.I ZäuerftDötfistraßeA. ~ ~,_ ~,.r~,+,~ t,~,;~~.1_, ;,r_ i 

Zauer Seeweg 

OT Zaue 
~.. 	' ~ 	+~M1 	11 16 L 	V 	~"ä.Y OT Zaüe,~~ti,,.:.~ sk.. 	~~.i 

• 

r.' 	t 	a, 	? 	sl 
~},fi~+Qnlie~ er ta, 

Anlie•er 
, 	~ i7  ~v~i fi 	11 	.. ~, 	by ~lC 

t~±`., Arl ie  erupt 
Anlieger 

• 

1 	-•- 
1 	• 	• 

1 	- • 

1 	
. 

1 	•- 
1 	

• 

' 	- • 

~ t• 	 s rL~ 	; 
~ ,nGetneiride ,  

Gemeinde 
..  . .{+LS.,I 	 ,n~ 	

.1~.(il, ~ r,,Geme'in. e 	; 
Gemeinde i 

~ 	Il,>'S 	Y4<St1'r.,i 	ll~Y~1 },, tt~ . ~ 4~ 	
~...... 	.., 	t, 

ZäLerV11einber• ,;,-_~, , t,, ~>r ~~, if ~, 1~;:,~i  ® a_ti3 	A ~y 	I"  w..,;fArihe•er.,.  • 1 	:. '.Vtj~ I 	/..,:;3! 	S' J: 
~k ..lk,Anlle•er. 	,. 

Ortsteil Speichrow 
Gehweg 

(wenn vorhanden) 
Straße  

Reinigung Winterdienst Reinigung Winterdienst 
Dammer Weg Anlieger Anlieger Anlieger Anlieger 

...<. 	.',. 	•' W 	„ .5 	t".7c 	d77 	iz:.?' rr 
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Hauptstraße (Weg zum See) Gemeinde Gemeinde 
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Hauptstraße Feg zum MYWSC) Gemeinde Gemeinde 
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~! ~,ar ~~l~i 
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