
 
 

Merkblatt zur Straßenreinigungspflicht 

Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen erinnert Grundstückseigentümer aufgrund der herbstlichen 
Witterung und dem bevorstehendem Winter an ihre Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Reinigung der 
Geh- und Radwege entlang Ihrer Grundstücke. Dazu gehört insbesondere, den Geh- oder Radweg tagsüber 
von Laub und Schnee freizuhalten und bei Glätte geeignetes Streugut aufzubringen. So kann die Sturzgefahr 
für Fußgänger auf dem rutschigen Untergrund gebannt und die eigene Haftung im Schadensfall verringert 
werden.  Die regelmäßige Gossenreinigung sorgt zusätzlich dafür, dass der Wasserfluss nicht verhindert 
wird und die Straßeneinläufe nicht verstopfen. 

In der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen sind die Rechte und Pflichten zur Straßenreinigung in einer 
Satzung geregelt. Die Verpflichtung zur Straßenreinigung innerhalb geschlossener Ortslagen ist 
grundsätzlich den angrenzenden Grundstückseigentümern übertragen worden. So kann auf die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren verzichtet werden.  

Für die Erfüllung der Reinigungspflicht blieben die Eigentümer auch dann verantwortlich, wenn per 
Mietvertrag eine Übertragung auf einen Mieter vorgenommen worden ist. Zur Straßenreinigung gehört es 
unter anderem, die Gehwege, Radwege, Parkspuren, Gossen und Grünstreifen zu säubern und sauber zu 
halten.  

Der Winter steht ebenfalls vor der Tür. Daher erinnert die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen des Weiteren 
an die Streu- und Räumungspflicht der Grundstückseigentümer bei Schneefall und Glätte. 

Bei Schneefall sind Geh- und Radwege mit einer geringeren Breite als 1,00 Meter ganz, die übrigen 
mindestens in einer Breite von 1,00 Meter freizuhalten. Ist ein Gehweg nicht vorhanden, so ist ein 
ausreichend breiter Streifen neben der Fahrbahn oder, wo ein Seitenraum nicht vorhanden ist, am äußeren 
Rand der Fahrbahn freizuhalten. Die Hydranten und Gossen sind ebenfalls schnee- und eisfrei zu halten. 

Ist über Nacht Schnee gefallen, muss die Reinigung bis spätestens 07:30 Uhr durchgeführt sein. Bis 22:00 
Uhr ist die Reinigung nach jedem Schneefall unverzüglich und während länger anhaltendem Schneefall in 
angemessenen Zeitabständen vorzunehmen. Zur Sicherung des Fußgängertagesverkehrs ist bei Glätte in der 
Zeit von 07:30 bis 20:00 Uhr mit Sand oder anderen abstumpfenden Mitteln zu streuen. Schädliche 
Chemikalien dürfen dabei nicht verwendet werden und auch die Verwendung von Streusalz ist zumindest im 
Eingangsbereich von Bäumen oder sonstigen Bepflanzungen im Straßenbereich verboten. 

Die von den Gehwegen, Radwegen und Gossen geräumten Schnee- und Eismassen dürfen nicht so gelagert 
werden, dass dadurch der Verkehr auf der Fahrbahn, dem Gehweg oder dem Radweg gefährdet oder mehr 
als nach den Umständen unvermeidbar behindert wird. 
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