Straßenreinigungssatzung
vom02. 12.1993
der GemeindeZarnewanz
in der
der GemeindeundLandkreise
Aufgrundder gS5 des Gesetzesüberdie Selbstverwaltung
vom 17. Mai 1990(GBl.DDRl) und50 desStraßen-undWegegeDDR(Kommunalverfassung)
(SIrWG-MV)
vom 13.Januar1993(GVOBI.M-V S. 42)wird
setzesMecklenburg-Vorpommern
vom A2.12. 1993folgendeSatzungerlassen:
durchdie Gemeindevertretung
nachBeschlußfassung

s1
ReinigungspflichtigeStraßen
(1) Die in geschlossener
OrtslagegelegenenöffentlichenStraßensindzu reinigen.Einzelneaußersindin die Reinigungspflicht
OrtslagegelegeneStraßenoderStraßenteile
halbder geschlossenen
oderoffenerBauweisezusamin geschlossener
einzubeziehen,
soweitdie anliegendenGrundstücke
bebautsind.
menhängend
ÖffentlicheStraßensindsolche,die dem öffentlichenVerkehrnachdem Straßen-und Wegegesetz
gewidmetsind.
oderdem Bundesfernstraßengesetz

tli
t,l

(2) Reinigungspflichtig
ist die GemeindeZamewanz.Sie reinigtdie Straßen,soweitdie ReinigungspflichtnichtnachMaßgabeder $$ 2 und 4 übertragen
wird.

s2
Ünertragung der Reinigungspflicht
Grundstücke
der anliegenden
(1) Die ReinigungfolgenderStraßenteilewird auf die Eigentümer
übertragen:
:
Gehwege,der Verbindungsder gleichzeitigals Radwegausgewiesenen
a) Gehwegeeinschließlich
der durchKraftfahrzeuge
mitbenutzt
und des markiertenTeilsdes Gehweges,
undTreppenwege
werdendarf,
b) Radwege,Trenn-,Baum-und Parkstreifensowiesonstigezwischendem anliegendenGrundstück
und Botdsteinkanten.
Fahrbahnrinnen
undder FahrbahngelegeneTeile des Straßenkörperc,
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(2) Anstelle des Eigentümerstriffi die Reinigungspflicht

1. den Erbbauberechtigten,

,

(Nutzer),sofem er das gesamteGrundstück
selbstnutzt,
2. derNießbraucher
zur Nutzungübertassen
sofemihm dasganzeWohngebäude
3. den dinglichWohnberechtigten,
ist.
(3) lst der Reinigungspflichtige
zu erfüllen,so hat er eine
nicht in der Lage,seinePflichtpersönlich
geeignetePersonmit der Reinigungzu beauftragen.
(a)Auf Antragdes Reinigungspflichtigen
Erktärunggegenüberder
kannein Dritterdurchschriftliche
Die
an seinerStelleübemehmen.
die Reinigungspflicht
mit derenZustimmung
GemeindeZarnewanz
Haftpflichtverund nursolangewirksam,wie eineausreichende
istjederzeitwiderruflich
Zustimmung
ist.
sicherungfür den Drittenbestehtund nachgewiesen

nichtvon
(5) Eine zusätzlicheReinigungdurch die Gemeindebefreitdie Reinigungspflichtigen
ihrenPflichten.

s3
Art und Umfangder Reinigungspflicht
der
einschließlich
Straßenteile
der in $ 2 genannten
umfaßtdie Säuberung
(1) Die Reinigungspflicht
dawenn
entfernen,
zu
sind
Kräuter
Wildwachsende
Hundekot.
und
Laub
üonä6failen,
ääseitigung
wird
durchOerStragenverkehrbehindert,die nutzbareBreitevon Geh- und Radwegeneingeschränkt
schädigenoderwenndie Kräuterdie Straßenbelege
in Straßenrandbe(2) Herbizideoder anderechemischeMitteldürfenbei der Wildkräuterbeseitigung
dem
anliegenden
gelten
zwischen
alle
Straßenrandbereich
Als
ieicnennichteingesetäwerden.
gelegenen
Flächenund der Fahrbahn
Grundstück
,-i

(3) In der Regelist einmal wöchentlichzu reinigen,spätestensam letztenWerktagvon einemSonnoderFeiertag.
und
(4)Art und Umfangder Reinigungrichtensich im übrigennachdem Gradder Verschmutzung
dürfen
Unrat
sonstiger
und
Kehricht
Ordnung.
und
Sicherheit
öffentiichön
Oer
ädn Erfordemissen
werden
nichtauf Straßenund Straßenteilenabgelagert
nicht mehr fahrbereiteKrafträdLr,Mopeds,Fahnäderodersonstigeunbrauchbare
Autowracks,
abgestelltwerden.
und Geräteteiledürfennichtauf StraßenoderStraßenteilen
Maschinen-

s4
übertragung der Verpflichtung zur Schnee- und Glättebeseitigung
(1) Die Schnee- und GlättebeseitigungfolgenderStraßenteilewird auf die Eigentümerder anliegen:
den Grundstücke übertragen:
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1. Gehwege einschließlich der gleichzeitigals Radweg gekennzeichnetenGehwege sowie die
Verbindlngs- und Treppenwäge. Bei extremer Wtterung werden gesonderteRegelungen
.:
getroffen. .., ,,:
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(2) Die Schnee- und Glättebeseitigungist wie folgt durchzuführen:
1. Gehwegeeinschließlichder gleichzeitigals Radweg ausgewiesenenGehwegesind in.einerfür den
Fußgängerverkehrerfordediöhen Breite von Schne-efreizuhalten und bei Glätte mit abstumpfenOen fUittäln,jedoch nicht mit Salz, zu streuenfür die Teile von FußgängerüberDas gilt auch für Straßenkreuzungenund Straßeneinmündungen,
könnenwerden
beseitigt
aus
Gehweg
vom
Glätte
und
wegeln,auf denen.Schnee
bis
2.lm Bereichvon HaltestellenöffentlicherVerkehrsmittetist die Schnee- und Glättebeseitigung
ohne
aus
Gehweg
vom
die
Verkehrsmittel
zur Bordsteinkantevorzuhehmen,so daß die Fußgänger
Verder
von
Ausgenommen
können.
verlassen
und
erreichen
Gefährdungdurch Schnee und Eis
und diejenigenHaltesind alle Fahrgastunterstände
pflichtungder Schnee- und Glättebeseitigung
stellen,die sich nicht auf dem Gehweg befinden
3. Schneeist in der Zeit von 8.00 bis 20.00Uhr unverzüglichnach beendetemSchneefall,nach
20.00 Uhr gefallenerSchnee bis B,0OUhr des folgendenTages zu entfernen.Auf mit Sand oder
behindern,
SchlackebefestigtenGehwegensind die Schneemengen,die den Fußgängerverkehr
unterSchonungder Gehwegflächenzu entfernen-
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nach20.00Uhrentstandene
4. Glätteist in der Zeit von 8.00bis20.00UhrnachihremEntstehen,
Stoffeverabstumpfende
nur
Es
sollen
beseitigen.
zu
Tages
Glättebis 8.00Uhrdesfolgenden
werden.
eingesetzt
dürfen
nicht
Mittel
Auftauende
wendetwerden.
oderdes
DritteldesGehweges
5. SchneeundEis sindauf dem an die Fahrbahnangrenzenden
zu lagern.Auf Gehwegenoder
wo diesesmöglichist, auf dem Fahrbahnrand
Seitenstreifens,
angren- Fahrbahnen
des Reinigungspflichtigen
auf dem an das Grundstück
kanndie Ablagerung
gefährdet
werdarf
nicht
und
Fußgängerverkehr
FahrzendenTeil des Gehwegeserfolgen.Der
Wasdienende
dem
Feuerlöschwesen
und
in
Entwässerungsanlagen
Einläufe
den-Rinnsteine,
dürfenSchneeundEis nicht
Grundstücken
Von anliegenden
sind freizuhalten.
seranschlüsse
auf die Straßegeschafftwerden.
i ,
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entsprechend.
(3) S 2 Abs. 2 bis 5 geltenfür die Schnee-und Glättebeseitigung
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AußergewöhnlicheVerunreinigungvon Straßen,Geh- und Radwegen
hatgemäß$ 49 des
(1) Wer eineöffentlicheStraßeüberdas üblicheMaß hinausverunreinigt,
undohneschuldAufforderung
ohne
(SIrWG-MV)
Verunreinigung
die
Straßen-undWegegesetzes
auf Kostendes
kanndie Gemeindedie Verunreinigung
Anderenfalls
haftesVerzögemzu beseitigen.
die Verunbeseitigen.Unbenihrtbleibtdie Verpflichtungdes Reinigungspflichtigen,
Verursachers
soweitihm das zumutbarist.
reinigungzu beseitigen,
durchHundekot.
(2)Absatz1 gilt auchfür Verunreinigung
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Grundstücksbegriff
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(1) Grundstückim SinnedieserSatzungist ohneRücksichtauf die Grundbuchbezeichnung
Einheitnachdensteuenechtlichen
der einewirtschaftliche
Grundbesitz,
zusammenhängende
bildetoderbildenwürde,wenndas Grund(Grundsteuergesetz,
Bewertungsgesetz)
Bestimmungen
stück nicht von der Grundsteuerbefreitwäre.
maßGrundstücksbegriff
vor, so ist der katasterliche
(2) LiegtWohnungseigentum
oderTeileigentum
gebend.
die vom
(3)AIs anliegende
im SinnedieserSatzunggeltenauchdie Grundstücke,
Grundstücke
Mauem,Trenn-,Rand-,Seiten-und
durchGräben,Böschungen,
Gehwegodervon der Fahrbahn
davon,ob sie mit der Vorderoderin ähnlicherWeisegetrenntsind,unabhängig
Sicherheitsstreifen
gilt auchein
Grundstück
bzw.Hinter-oderder Seitenfrontan der Straßeliegen.Als anliegendes
Grundstück,
dasvon der Straßedurcheineim Eigentumder GemeindeoderdesTrägersder
durch
Straßenbautast
stehende,nichtgenutzteunbebauteFlächegetrenntist,wennes unmittelbar
genutä
dem
Grundstück
oder
wenn
von
kann
werden
oderverkehrsmäßig
die Straßewirtschaftlich
der Straßeausgeht.
Verschmutzung
einekonkrete,nichtunerhebliche
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Ordnungswidrigkeiten
bzw.seinerPflichtzurSchnee-undGlätteseinerReinigungspflicht
Wer vorsätzlichoderfahrlässig
wer die in den$S2 und4 genannnachdieserSatzungnichtnachkommt,insbesondere
beseitigung
Art undWeiseoderzur
Umfangoder in der erforderlichen
nichtim erforderlichen
ten VeikenrsRacnen
Mittelnstreutund
Zeit reinigt,vom Schneeräumtund mit geeignetenabstumpfenden
erforderlichen
ordnungswidrig.
handelt
nachS 5 i.V. m. $ 50 SIrWG-MVverletzt,
wer seineReinigungspflicht
kannnaclrS 61 SIrWG-MVmit einerGeldbußegeahndetwerden.
Die Ordnungs,vidrigkeit
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Inkrafttreten
r]

in Kraft.
Die SatzynOtritt am Tage nachder Bekanntmachung
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Zar newa f,z , 'den
Ort, Datum

2.Dezember 1993
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