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Liebe Grundstückseigentümerin,
lieber Grundstückseigentümer!
Für ein gepflegtes Stadtbild spielt die Straßenreinigung
eine wesentliche Rolle. Sie dient neben hygienischen Aspekten auch der Verkehrssicherheit und Gefahrenabwehr.
Hierfür ist die Stadt Zwickau per Gesetz verantwortlich.
Neben dem üblichen Staub, zum Beispiel durch Reifenabrieb oder Rußablagerungen, fällt vor allem unsachgemäß
entsorgter Müll (Papier, Zigarettenkippen, Verpackungen
etc.) an. Außerdem müssen Laub und Splitt nach der Winterperiode, aber auch Hundekot und Wildwuchs von den
Fahrbahnrändern entfernt werden.
Um diesen Herr zu werden, hat der Stadtrat der Stadt
Zwickau zwei Verordnungen, die Straßenreinigungssatzung und die Straßenreinigungsgebührensatzung,
erlassen. Diese regeln die Rechte und Pflichten der Grundstückseigentümer, wie die Reinigung erfolgt und die
Gebührenerhebung.
Der Leitfaden soll Ihnen das komplexe System Straßenreinigung und Winterdienst vorstellen.

Ihr Team der Straßenreinigung
im Umweltbüro
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Vorwort

Begriffsdefinitionen
Straße:
Straßen sind der Oberbegriff für alle Verkehrsanlagen, die
dem Verkehr dienen. Dazu gehören auch Wege, Plätze, der
Luftraum und das Straßenzubehör (Beleuchtung, Verkehrszeichen, Trenn- und Seitenstreifen mit Bepflanzung).
Eine Straße kann somit eine oder mehrere Fahrbahnen
(auch mit mehreren Fahrstreifen pro Fahrbahn), Geh- und
Radwege, Seitenstreifen und/oder Grünstreifen haben.

grenzter Teil der Erdoberfläche, der auf einem besonderen
Grundbuchblatt allein oder auf einem gemeinschaftlichen
Grundbuchblatt unter einer besonderen Nummer des
Bestandsverzeichnisses aufgeführt ist.

Fahrbahn:
Die Fahrbahn ist der für den Fahrverkehr bestimmte Teil
der Straße. Zur Fahrbahn gehören auch Radwege, Sicherheitsstreifen, Parkstreifen und Haltestellenbuchten.
Gehweg:
Gehwege sind alle Straßenteile, die erkennbar von der
Fahrbahn abgesetzt sind und deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist. Als Gehwege gelten
auch gemeinsame Rad- und Gehwege und Bankette.
Wo auf Straßen kein erkennbarer Gehweg vorhanden ist,
gelten die Straßenränder in 1,5 m Breite als Gehwege.
Wildwuchs:
Unter Wildwuchs versteht man Unkräuter, wie z. B. Gras,
Löwenzahn etc., die nicht gezielt angebaut werden und
sich aus dem Samenpotential des Bodens oder über Zuflug entwickeln.

Erschließung:
Im Sinne der Straßenreinigungssatzung ist ein Grundstück
erschlossen, wenn es an eine öffentliche Straße angrenzt
und durch diese erschlossen wird (sog. Anlieger) oder,
wenn es ohne an eine öffentliche Straße anzugrenzen,
über diese erschlossen wird (sog. Hinterlieger).

Grundstück:
Ein Grundstück ist ein durch Vermessung räumlich abge-
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Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, die nur zum
Teil an eine öffentliche Straße angrenzen und im Übrigen
hinter einem anderen Grundstück an dieser Straße liegen,
gelten anteilig als Anlieger (Teilanlieger) und Hinterlieger
(Teilhinterlieger).
Die objektive Nutzungsmöglichkeit ist entscheidend für
das Erschlossensein eines Grundstückes und nicht die
aktuell tatsächliche Nutzung des Grundstücks. Deshalb
ist im Straßenreinigungsrecht auch ein Grundstück durch
die öffentliche Straße erschlossen, wenn es – ohne an sie
grenzen zu müssen – zu dieser rechtlich und tatsächlich
eine Zufahrts- oder eine Zugangsmöglichkeit hat (oder
haben kann).
Ein Grundstück grenzt auch dann an eine öffentliche Straße, wenn es nur durch Zwischenflächen im Eigentum der
Stadt, insbesondere durch Flächen für Stützmauern, Böschungen, Straßen- und Baumgräben, straßenbegleitende
Grünflächen, Bahnkörper für Straßenbahnen sowie durch
künftigen Straßengrund oder sonstige nicht bebaubare
Restflächen von der öffentlichen Straße getrennt ist.

B EI S P I EL FOTOS FÜ R Z WI S C H EN F L ÄC H EN
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Straßenreinigung und
Winterdienst
Die Stadt Zwickau betreibt die Reinigung der öffentlichen
Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage, bei Bundesstraßen, Staatsstraßen und Kreisstraßen jedoch nur
die Ortsdurchfahrten, soweit die Reinigung nicht an die
Grundstückseigentümer und Besitzer übertragen ist.
Grundsätzlich ist die verkehrsmäßige Reinigung der öffentlichen Straßen eine Pflichtaufgabe der Gemeinde nach
dem Sächsischen Straßengesetz.
Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht
Aufgaben der kommunalen Verkehrssicherungspflicht
sind unter anderem die Instandsetzung der Fahrbahn
decke, Kontrolle und Rückschnitt von Straßenbäumen, Anbringen oder Aufstellen
von Gefahrenzeichen, Räumen und
Streuen der Straßen bei winterlicher
Witterung. Auch die verkehrsmäßige Straßenreinigung gehört
zur Verkehrssicherungspflicht.
Dabei ist der Umfang der
Maßnahmen abhängig von
der Verkehrsbedeutung, Lage
und Örtlichkeit der jeweiligen Straße.
Wo sind Grundlagen der Straßenreinigung/
des Winterdienstes in der Stadt Zwickau geregelt?
Hierfür hat der Stadtrat die Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Zwickau (Straßenreinigungssatzung)
sowie die Satzung über die Erhebung von Straßenreini

gungsgebühren in der Stadt Zwickau (Straßenreinigungsgebührensatzung) in der jeweils gültigen Fassung
erlassen.
Verpflichtete nach diesen Satzungen sind die Eigentümer
und Besitzer der durch die öffentlichen Straßen erschlossenen Grundstücke.
Eigentümer und Besitzer sind auch Erbbauberechtigte,
Wohnungseigentümer, Nießbraucher, Wohnungsberechtigte und sonstig dinglich Nutzungsberechtigte.
Adressat des Bescheides ist immer der Gebührenschuldner.
Wer ist für die Gehweg- und Fahrbahnreinigung
verantwortlich?
 Die Fahrbahnreinigung aller öffentlichen Straßen und
Wege innerhalb der geschlossenen Ortslagen ist den
Eigentümern und Besitzern der durch die öffentlichen
Straßen erschlossenen Grundstücke übertragen, soweit
eine maschinelle Reinigung nicht durch die Stadt Zwickau
erfolgt.
 Im Straßenverzeichnis der Straßenreinigungssatzung
ist unter Anlage 1 ersichtlich, welche Straßen wie oft durch
die Stadt Zwickau gereinigt werden. Anlage 2 zeigt Seitenarme und Äste von den in Anlage 1 aufgeführten Straßen,
die durch die Anlieger selbst zu reinigen sind. Alle anderen
öffentlich gewidmeten Straßen, Wege und Plätze unterliegen der Anliegerreinigung.
Achtung:
Die Gehwegreinigung erfolgt ausschließlich durch die Eigentümer und Besitzer der durch die öffentlichen Straßen
erschlossenen Grundstücke.
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Bestimmte Straßen, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen
Ortslagen, werden durch die Stadt Zwickau maschinell
gereinigt. Alle weiteren unterliegen der Anliegerreinigung.

Was umfasst die Straßenreinigung?
Die Straßenreinigung umfasst die Reinigung der Fahr
bahnen und der Gehwege.
 Schmutz und Unrat jeder Art (z. B. Papier, Laub, Fallobst,
Wildwuchs u. ä.) müssen, unabhängig vom etwaigen
Verursacher, vom Reinigungspflichtigen aufgenommen
werden und einer geordneten Entsorgung (auf eigene
Kosten) zugeführt werden.

 Auch unbefestigte Gehwege müssen gereinigt werden.
Wildwuchs ist in diesem Fall kurz zu halten.

 Bei Baumscheiben, bepflanzten und sonstigen begrünten Flächen sind nur Schmutz und Unrat (Papier, Fallobst,
Laub) aufzunehmen und zu entsorgen. Eine gärtnerische
Pflege ist nicht durchzuführen.
 Schmutz und Unrat dürfen vom Reinigungspflichtigen
nicht Nachbargrundstücken zugekehrt oder Straßensinkkästen, Entwässerungsanlagen, Straßen- oder Abwassergräben, Baumscheiben, Hydrantendeckel bzw. anderen öffentlichen Anlagen und Einrichtungen zugeführt werden.
Achtung:
Fahrbahnen und Gehwege sind einmal wöchentlich zu
reinigen.
Die kommunalen Reinigungspflichten ergeben sich aus
dem Sächsischen Straßengesetz und sind dort geregelt.

S O B IT TE N IC HT!
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Was gehört zum Winterdienst?
Zur Reinigung gehört auch die Winterwartung. Grundsätzlich umfasst diese insbesondere das Schneeräumen auf
den Fahrbahnen, Gehwegen sowie das Bestreuen der Gehwege und Fußgängerüberwege. Schnee auf Fahrbahnen
ist nur insoweit zu räumen, als er die Verkehrssicherheit
beeinträchtigt.
 Allerdings wird nur die Winterwartung aller Gehwege
per Straßenreinigungssatzung auf die Eigentümer und
Besitzer der durch die öffentlichen Straßen erschlossenen Grundstücke übertragen und erfolgt ausschließlich
durch diese. Soweit in Fußgängerzonen (Zeichen 242
StVO) und in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325
StVO) Gehwege nicht vorhanden sind, gilt als Gehweg
ein Streifen von 1,20 m Breite entlang der Grundstücksgrenze.
 Die Gehwege sind grundsätzlich in einer Breite von
1,20 m zu räumen. Sind von der Fahrbahn abgesetzte Gehwege schmaler, gilt die Räumpflicht für ihre gesamte Breite.
Soweit es sich nicht um gekennzeichnete Fußgängerüber
wege, ampelgeregelte Querungshilfen oder ampelgeregelte Kreuzungen handelt, die von der Stadt Zwickau
beräumt werden, ist auch ein Zugang zur Fahrbahn an
Straßenkreuzungen oder -einmündungen (insbesondere an
Eckgrundstücken) zu schaffen. Der Schnee ist auf dem an
die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder wo dies
nicht möglich ist auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass
der Fahr- und Fußgängerverkehr hierdurch nicht mehr als
unvermeidbar behindert wird. Erforderlichenfalls ist dieser
Schnee auf dem jeweiligen Anlieger- bzw. Hinterliegergrundstück zu lagern.

N I C HT S O . . .

. . . S ON D ER N S O!

 Die Winterwartung hat jeweils bei Bedarf zu erfolgen. In der Zeit von 7 bis 20 Uhr gefallener Schnee und
entstandene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung
des Schneefalls bzw. der Glätteentstehung zu beseitigen.
Nach 20 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte
sind werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 9 Uhr des
folgenden Tages zu beseitigen.
 Hydranten und Einläufe von Entwässerungsanlagen
sind ebenfalls von Eis und Schnee freizuhalten.

Straßenreinigung und Winterdienst
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Stoffe dürfen nicht bei einer glatten Schneedecke sowie auf
bepflanzten oder auf begrünten Flächen eingesetzt werden.
Wer ist für den Winterdienst auf Fahrbahnen
verantwortlich?
 Die Gemeinden haben die öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit vom Schnee zu räumen und bei Schneeund Eisglätte zu streuen.
 Bundesfernstraßen, Landes- und Kreisstraßen werden
nur soweit geräumt, wenn es sich um Ortsdurchfahrten
handelt.

S O B IT TE N IC HT!

 Die vom Schnee oder auftauendem Eis geräumten
Flächen vor den Grundstücken müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehende Benutzbarkeit der
Fläche gewährleistet ist. Für jedes Hausgrundstück ist dabei
ein ausreichender Zugang zur Fahrbahn zu räumen. Erst
dieser gewährleistet den gefahrlosen Zugang, der nicht nur
für die Bewohner wichtig ist. Gerade die Müllentsorgung
und – im Fall der Fälle – die Rettungskräfte sind auf den
Zugang angewiesen!
Womit kann ich streuen?
 Bei Schnee- und Eisglätte sind die Gehwege mit abstumpfenden Stoffen, z. B. Sand, Splitt, Granulat (keine
Asche) zu bestreuen. Auftauende Stoffe dürfen nur in
dem Maße verwendet werden, wie es zur Beseitigung von
Verkehrsgefahren unbedingt erforderlich ist. Auftauende
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Eine Ortsdurchfahrt bezeichnet den Straßenabschnitt
einer Bundes-, Landes- oder Kreisstraße innerhalb einer
Ortschaft (Stadt, Gemeinde), der für den inner- und außerörtlichen Straßenverkehr bestimmt ist.

Kosten- und Gebührenpflicht
Werden Gebühren für Winterdienst erhoben?
Für den kommunalen Winterdienst werden keine Gebühren an die Bürger umgelegt. Die anfallenden Kosten
werden vollständig von der Stadt Zwickau getragen.
Werden Gebühren für die Straßenreinigung erhoben –
muss ich zahlen?
Die Gemeinden können von den Eigentümern und Besitzern der durch die öffentlichen Straßen erschlosse-

Kosten- und Gebührenpflicht

nen Grundstücke als Gegenleistung für die Kosten der
Straßenreinigung eine Benutzungsgebühr erheben. Davon
hat die Stadt Zwickau mit ihrer Straßenreinigungsgebührensatzung Gebrauch gemacht.
Wer ist gebührenpflichtig?
Gebührenpflichtig sind die Eigentümer und Besitzer der
durch die öffentlichen Straßen erschlossenen Grundstücke.

Bei einmal wöchentlicher Reinigung beträgt die Benutzungsgebühr in der Stadt Zwickau aktuell, d. h. ab
01.01.2016 bis zum 31.12.2018 1,09 € jährlich je Meter Frontlänge. Wird mehrmals wöchentlich gereinigt, vervielfacht
sich die Gebühr entsprechend. Die aktuellen Gebühren
entnehmen Sie der jeweils gültigen Straßenreinigungs
gebührensatzung.

Wann erhalte ich den Gebührenbescheid und an wen
muss ich zahlen?
Die Straßenreinigungsgebührenbescheide werden durch
das Umweltbüro der Stadt Zwickau im Frühjahr jedes Jahres mit der Fälligkeit zum 01.07. als Jahresbescheide versandt. Ergeht ein Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt,
ist die Gebühr grundsätzlich einen Monat nach Zugang
des Bescheides fällig.
Wie verhält sich die Gebührenpflicht bei einer Wohnungseigentümergemeinschaft?
Bei einer Wohnungseigentümergemeinschaft existieren
mehrere Miteigentümer. In diesem Fall ist für die postalische Zustellung des Gebührenbescheides die Bestellung
eines Zustellvertreters erforderlich. Dies kann ein Mitglied
der Eigentümergemeinschaft, eine grundstücksverwaltende
Firma oder ein sonstiger Vertreter sein. Die Eigentümergemeinschaft haftet gesamtschuldnerisch für die Gebührenbegleichung. Die Behörde kann somit jeden Gesamtschuldner für die Zahlung sämtlicher Gebühren heranziehen.
Maßstab für Straßenreinigungsgebühren
In der Stadt Zwickau gilt als Maßstab für die Berechnung
der Straßenreinigungsgebühren der Frontmetermaßstab.

Maßstab für die Benutzungsgebühren ist somit die
Grundstücksseite der Straße, durch die das Grundstück
erschlossen ist (Frontlänge) und die Anzahl der Reinigungen pro Woche.

Bemessungsgrundlage für die
Gebührenaufkommen
Anlieger und Hinterlieger
Bei Anliegern sind die Grundstücksseiten zu berücksichtigen, die an den zu reinigenden öffentlichen Straßen angrenzen, von denen aus das Grundstück erschlossen ist.
Bei Hinterliegern werden die Grundstücksseiten berücksichtigt, die den zu reinigenden öffentlichen Straßen zugewandt sind. Als „zugewandt“ ist eine Grundstücksseite
anzusehen, wenn sie parallel oder in einem Winkel von
kleiner als 45° zur Straße verläuft. Verläuft die zugewandte Grundstücksseite nicht parallel zur Straße, so ist die
senkrechte Projektion von der Straße zur äußeren Grundstücksbegrenzung als Längenbegrenzung zugrunde zu
legen.

Bemessungsgrundlage
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Beispiel 1

Das Grundstück B ist in der obigen Abbildung über die
gesamte Frontlänge (roter Pfeil) durch die zu reinigende
Straße erschlossen. Die Gebühren werden entsprechend
dieser Frontlänge und der Reinigungshäufigkeit erhoben.
Grundstück A grenzt dagegen nicht direkt an die Straße an
(Hinterlieger), ist aber dennoch durch diese erschlossen. Daher ist zur Gebührenerhebung die zugewandte Seitenlänge
(gelber Pfeil) zur Berechnung heran zu ziehen.

Straßen erschlossen. Die Gebühren werden entsprechend
dieser Frontlänge und Reinigungshäufigkeit erhoben.
Das Grundstück C dagegen besitzt eine zugewandte
Grundstücksseite in einem Winkel kleiner als 45°. Hierbei
ist eine senkrechte Projektion von der Straße zur äußeren
Grundstücksbegrenzung als Längenbegrenzung zugrunde
zu legen (blauer Pfeil).

Beispiel 3

Beispiel 2

Das Grundstück D ist in der obigen Abbildung über die
gesamte Frontlänge (roter Pfeil) durch die zu reinigenden
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Das Grundstück B ist in der obigen Abbildung bis zur
Zufahrt des Grundstückes A (roter Pfeil) durch die zu
reinigende Straße erschlossen. Die Gebühren werden
entsprechend dieser Frontlänge und Reinigungshäufigkeit
erhoben.
Grundstück A ist von der Zufahrt bis zum Grundstücks
ende (gelber Pfeil unten) durch die zu reinigende Straße
erschlossen. Anteilig ist der Teil des Grundstückes A, welcher parallel der Straße zugewandt ist (gelber Pfeil oben)
entsprechend der Frontlänge für die Benutzungsgebühren
als Hinterlieger mit heran zu ziehen.

Beispiel 4

Beispiel 5

Das Grundstück D ist in der obigen Abbildung bis zur
Zufahrt des Grundstückes C (roter Pfeil) durch die zu
reinigenden Straßen erschlossen. Die Gebühren werden
entsprechend dieser Frontlänge und Reinigungshäufigkeit
erhoben.
Grundstück C ist von der Zufahrt bis zum Grundstücks
ende (gelber Pfeil unten) durch die zu reinigende Straße
erschlossen. Anteilig ist der Teil des Grundstückes C,
welcher in einem Winkel kleiner als 45° zur Straße zugewandt ist (blauer Pfeil), entsprechend der Frontlänge für
die Benutzungsgebühren mit heran zu ziehen.

Das Grundstück B ist in der obigen Abbildung bis zur
Zufahrt des Grundstückes A (roter Pfeil) durch die zu
reinigende Straße erschlossen. Die Gebühren werden
entsprechend dieser Frontlänge und Reinigungshäufigkeit
erhoben.
Grundstück A ist von der Zufahrt bis zum Grundstücks
ende (gelber Pfeil unten) durch die zu reinigende Straße
erschlossen. Anteilig ist der Teil des Grundstückes A,
welcher in einem Winkel kleiner als 45° zur Straße zugewandt ist (blauer Pfeil) entsprechend der Frontlänge für
die Benutzungsgebühren mit heran zu ziehen.

Bemessungsgrundlage
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Ausgewählte Fragen und
Antworten
Warum wird im Winter meine Straße nicht gekehrt?
Um die Staubbildung bei der maschinellen Straßenreinigung zu verringern, muss mit Wasser gereinigt werden. Bei einer Lufttemperatur von unter 4°C ist davon
auszugehen, dass die Bodentemperatur noch darunter
liegt. Eine maschinelle Straßenreinigung kann somit aus
verkehrstechnischen Gründen nicht mehr erfolgen, da die
Gefahr der Eisbildung besteht.
Reduziert sich die Gebühr bei Reinigungsausfällen?
 Ein Minderungsanspruch existiert in der Regel nicht.

 Bei kurzzeitigen Unterbrechungen, Einschränkungen
oder Verspätungen der Straßenreinigung, die von der
Stadt nicht zu vertreten sind, die insbesondere durch
gesetzliche Feiertage, Naturereignisse, Betriebsstörungen,
Straßenbauarbeiten u. ä. verursacht werden können, haben die Gebührenpflichtigen keinen Anspruch auf Gebührenminderung.
 Von einem längerfristigen Reinigungsausfall (z. B.
wegen Winter) kann ausgegangen werden, wenn mehr
als 10 Prozent im Festsetzungszeitraum zu erbringende
Reinigungsleistungen in Folge nicht erbracht worden sind.
Dies entspricht z. B. bei Reinigungsausfällen aufgrund zu
niedriger Temperaturen sechs Wochen. Eine Gebührenerstattung wegen Straßenbauarbeiten erfolgt erst, wenn
eine Reinigung mindestens drei Monate nicht erfolgen
konnte.
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 Sollte ein Gebührenminderungsanspruch geltend
gemacht werden, hat der Gebührenpflichtige bei der Stadt
Zwickau innerhalb von drei Monaten nach Beendigung der
Unterbrechung der Straßenreinigung einen schriftlichen
Antrag auf Gebührenermäßigung zu stellen.
Warum muss ich trotz geparkter Fahrzeuge die Gebühr
entrichten?
Geparkte Fahrzeuge hindern nicht die Reinigung der
gesamten Fahrbahn. Somit ist eine Reinigung von weiten Teilen der Fahrbahn durch geparkte Fahrzeuge trotz
alledem gewährleistet. Es ist unerheblich, dass einzelne
Bereiche nicht gesäubert werden, so bedauerlich dies tatsächlich für einzelne Anlieger wegen der damit verbundenen Schwierigkeiten auch sein mag. Parkende Fahrzeuge
stellen keinen Grund für eine Gebührenreduzierung dar
und sind situationsgegeben zu akzeptieren.

Warum findet in meiner Straße kein Winterdienst statt?
Die Straßen der Stadt Zwickau sind nach Prioritäten eingeteilt. Das bedeutet, dass öffentliche Straßen mit einem

hohen Verkehrsaufkommen eine höhere Priorität besitzen
als kleine Nebenstraßen.
Nach Beräumung der Hauptstraßen werden aufgrund
der Witterung und nach Bedarf die weniger gefährdeten
Straßen bedient. Weitere Fragen bzgl. des Winterdienstes
auf den Fahrbahnen beantwortet das städtische Tiefbauamt.

mit zusätzlichen Gebühren und Auslagen verbunden ist),
gegen den dann Klage beim Amtsgericht erhoben werden
kann.

Wie wird die Gebühr für die Straßenreinigung ermittelt?
Vom Gesamtaufwand (ohne Kosten für stadteigene
Grundstücke) für die Straßenreinigung werden ca. 30 %
für die Berücksichtigung des öffentlichen Interesses an der
Straßenreinigung sowie für nicht auf gebührenpflichtige
Anlieger umlegbare Kosten abgesetzt. Die verbleibenden
ca. 70 % der ansatzfähigen Gesamtkosten werden auf die
Anlieger umgelegt. Berücksichtigt werden auch Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckungen.

Warum werden die Grundstücke veranlagt, die nicht unmittelbar an die Straße grenzen?
Anlieger- und Hinterliegergrundstücke dürfen zu den
Kosten der Straßenreinigung herangezogen werden. Dies
entspricht dem Gleichheitssatz in Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes.
Die kommunale Reinigung befriedigt das objektive Interesse an einer sauberen Straße, das Eigentümer anliegender sowie hinterliegender, im Sinne des Straßenreinigungsrechts erschlossener Grundstücke haben.
Hier wirkt sich aus, dass die Gebühr gerade kein Entgelt
für die Säuberung einer bestimmten Straßenstrecke
vor dem Grundstück ist, die allein dem Anlieger zugute
käme.
Vielmehr soll die den besonderen Vorteil abgelten, dass
man die an einem Grundstück vorbeiführende Straße in
ihrer gesamten Länge gereinigt und der Grundstückseigentümer die Möglichkeit hat, diesen Zustand zu nutzen.
Von einem solchen speziellen Vorteil profitieren nicht
nur die angrenzenden, sondern auch die hinterliegenden
Grundstücke.

Was mache ich, wenn ich mit meinem Gebührenbescheid
nicht einverstanden bin?
Gegen den Gebührenbescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Bitte beachten Sie hierzu die Rechtsbehelfsbelehrung
im Bescheid. Sollte dem Widerspruch nicht abgeholfen
werden, wird ein Widerspruchsbescheid erlassen (welcher

Stimmt es, dass die Stadt durch die Heranziehung von
Hinter- und Teilhinterliegergrundstücken Straßenreinigungsgebühren doppelt kassiert?
Die Berechnung der Straßenreinigungsgebühren erfolgt
auf Grundlage der Frontmeterlängen. Diese Frontmeter
setzten sich aus den Anliegermetern und Hinterliegermetern zusammen.

Wie kommt die Höhe meiner Straßenreinigungsgebühr
zustande?
Berechnungsgrundlage ist die Grundstücksseite der Straße, durch die das Grundstück erschlossen ist (Frontlänge)
und die Anzahl der Reinigungen pro Woche. Die Frontmeterlänge wird mit der satzungskonformen Gebühr je
Frontmeter multipliziert.
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Würden also die Hinterliegergrundstücke nicht veranlagt
werden, würde sich die Frontmeterzahl verringern und
dadurch die Gebühren je Anliegermeter erhöhen.
Ich habe mein Grundstück verkauft, warum muss ich
weiterhin Straßenreinigungsgebühren zahlen?
Tritt ein Wechsel in der Person des Gebührenpflichtigen
ein, so hat der bisherige Gebührenpflichtige die Gebühren bis zum Ende des laufenden Kalendermonats zu
entrichten.
Bereits entrichtete Gebühren werden zurückerstattet. Für
die geänderten Gebühren erhalten Sie einen neuen Straßenreinigungsgebührenbescheid.
Unterlässt der bisherige Gebührenpflichtige die rechtzeitige Mitteilung des Besitzübergangs schuldhaft, so haftet
er neben dem neuen Gebührenpflichtigen für die Gebührenschuld.
Wer ist für das Entfernen des Streugutes verantwortlich?
So nützlich das Streugut in der Winterperiode auch ist, so
störend ist es nach
dem Tauen. Neben
unansehnlichen Gehwegen besteht auch
Rutschgefahr, die von
liegen gebliebenem
Streugut ausgehen
kann.
Darum sind die Grundstückseigentümer und
-besitzer verpflichtet,
nach der Winterperiode Streugutreste auf
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dem Gehweg unverzüglich und in angemessener Weise zu
entfernen.
Wer den Gehweg vor dem Haus eisfrei halten muss,
hat nach der Schneeschmelze auch das Streugut zu
entfernen.

Verstöße/Ordnungswidrigkeiten
Die Stadt Zwickau kann bei Verstößen gegen die Straßenreinigungssatzung Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten.
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
500,00 € geahndet werden.
Auch besteht die Möglichkeit Verwaltungsvollstreckungsverfahren durchzuführen.
Habe ich Mitwirkungspflichten und wie habe ich diese zu
erfüllen?
Grundstückseigentümer werden dazu aufgefordert, die
Stadt Zwickau über Änderungen der Eigentumsverhältnisse und Adressen unaufgefordert zu informieren.

Quellenverzeichnis

Auskünfte

 Leitfaden „Straßenreinigung – Winterdienst – Gebühren“ der Stadt Wurzen
 Wichmann, Manfred: Straßenreinigung und Winterdienst in der kommunalen Praxis / 6. Aufl., Randnummern 318, 322, 329, 331, 369, 374
 Bilder Stadtverwaltung Zwickau, Umweltbüro, Tiefbauamt, Presse- und Oberbürgermeisterbüro
 www.sicherestrassen.de

Stadtverwaltung Zwickau
Umweltbüro
Werdauer Straße 62
08056 Zwickau
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

0375 833601
0375 833636
umwelt@zwickau.de

Außerdem können Sie im Internet die Seite der Stadt
Zwickau besuchen:
http://www.zwickau.de/umweltbuero
Wer auf dem Smartphone ein
Programm zum Scannen von
QR-Codes installiert hat, der kann
über den nebenstehenden Code
die Webseite direkt aufrufen.
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