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Sicherung der Gehbahnen im Winter gemäß Verordnung der Gemeinde Waltenhofen über die 
Reinhaltung und Rinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter 
vom 09. November 2000 
 
Die Gemeinde Waltenhofen bringt mit dieser Veröffentlichung eines Auszuges aus der 
genannten Verordnung die Inhalte der Räum- und Streupflicht in Erinnerung: 
 
 

Sicherung der Gehbahnen im Winter 
 

§ 9 
Sicherungspflicht 

 
(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz haben die Vorder- und 

Hinterlieger die in § 11 bestimmter Abschnitte der Gehbahnen der an ihr Grundstück angrenzenden 
oder ihr Grundstück mittelbar erschließenden öffentlichen Straßen (Sicherungsfläche) auf eigene 
Kosten in sicherem Zustand zu erhalten. 

 
(2) § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5, §§ 7 und 8 gelten sinngemäß. 
 

§ 10 
Sicherungsarbeiten 

 
(1) Die Verpflichteten haben die Gehbahnen bei Schnee, Schneeglätte oder Glatteis in sicherem Zustand 

zu erhalten. Zu diesem Zweck haben sie an Werktagen von 7 Uhr bis 20 Uhr, an Sonntagen und 
an gesetzlichen Feiertagen von 8 Uhr bis 20 Uhr 

 
a) die Gehbahnen soweit wie möglich von Schnee und Eis freizumachen, 
 
b) bei Schnee, Schneeglätte oder Glatteis die Gehbahnen mit Sand oder anderen geeigneten  
    Mitteln, jedoch nicht mit ätzenden Stoffen zu bestreuen (ausgenommen handelsübliches  
    Streusalz), 
 
sobald und so oft dies zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz 
erforderlich ist. 

 
(2) Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind am Rand der Gehbahnen so zu lagern, daß 

der Verkehr nicht behindert wird. Bei sehr engen Gehbahnen, wo eine Lagerung ohne Behinderung 
des Verkehrs nicht möglich ist, muss das Räumgut auf dem Anliegergrundstück gelagert oder sofort 
auf die ortsüblichen bekanntgemachten Schneeabladeplätze gebracht werden. 
Abflußrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerdurchgänge sind von Räumgut 
freizuhalten. 

 

(3) Schnee- und Eisplatten, Eisbrocken u.a.m. sind unter Aufwendung der nötigen Sorgfalt so zu 
entfernen, dass die Gehbahnen nicht beschädigt werden. 
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(4) Die Pflicht, eine Gehbahn zu räumen, entfällt insoweit, als wegen der Menge des gefallenen Schnees 
die Gehbahn zur Ablagerung des von der Fahrbahn geräumten Schnees benötigt wird. In diesem 
Falle hat der Verpflichtete auf der Fahrbahn entlang der verschütteten Gehbahn einen Streifen von 
0,75 m Breite durch Streuen (§ 2 Abs. 1b) verkehrssicher zu halten, bis die Gehbahn wieder für 
Fußgänger benutzbar ist oder benutzbar gemacht werden kann. 

 

(5) Die Vorderlieger haben alle Gebäude, von deren Dächer Schnee auf öffentliche Straßen fallen kann, 
mit den anerkannten Regeln der Baukunst entsprechenden Schneehaltevorrichtungen zu versehen 
und diese zu unterhalten. Außerdem haben sie unverzüglich die in den Luftraum über dem 
Straßenkörper ragenden Eiszapfen zu entfernen. 

 
 

§ 11 
Sicherungsfläche 

 

(1) Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück innerhalb der Reinigungsfläche liegende 
Gehbahn. 

 

(2) § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß. 
 

 


