
Schneeräumung:

Die Eigentümer von Liegen-
schaften in Ortsgebieten, 
aus genommen die Eigentü-
mer von unverbauten land- 
und forstwirtschaftlichen Lie-
genschaften, werden darauf 
hingewiesen, dass sie dafür 
zu sorgen haben, dass die 
entlang der Liegenschaft in 
einer Entfernung von nicht 
mehr als 3 m vorhandenen, 
dem öffentlichen Verkehr 
dienenden Gehsteige und 
Gehwege einschließlich der 
in ihrem Zuge befi ndlichen 
Stiegenanlagen entlang der 
ganzen Liegenschaft in der 
Zeit von 6.00 Uhr bis 22.00 
Uhr von Schnee und Verun-
reinigungen gesäubert, so-
wie bei Schnee und Glatteis 
be streut sind.
Ist ein Gehsteig (Gehweg) 
nicht vorhanden, so ist der 
Straßenrand in der Breite 
von 1 m zu säubern und zu 
bestreuen.
In einer Fußgängerzone 
oder Wohnstraße ohne 
Gehsteige gilt diese Ver-
pfl ichtung für einen 1 m 
breiten Streifen entlang der 
Häuserfronten. Die Eigen-
tümer haben ferner dafür 
zu sorgen, dass Schnee-
wechten oder Eisbildungen 
von den Dächern ihrer an 
der Straße gelegenen Ge-
bäude bzw. Verkaufshütten 
entfernt werden. Durch die 
angeführten Ver richtungen 
dürfen Straßen benützer 

nicht gefährdet oder be-
hindert werden, wenn 
nötig, sind die gefährdeten 
Straßen stellen abzuschran-
ken oder sonst in geeigneter 
Weise zu kennzeichnen. 
Bei den Arbei ten ist darauf 
Bedacht zu neh men, dass 
der Abfl uss des Wassers 
von der Straße nicht be-
hindert, Wasserablaufgitter 
und Rinnsale nicht verlegt, 
Sachen, insbesondere Lei-
tungsdrähte, Oberleitungs-
und Beleuchtungsanlagen 
nicht beschädigt und An-
lagen für den Betrieb von 
Eisenbah nen, insbesondere 
von Stra ßenbahnen oder 
Oberleitungs omnibussen in 
ihrem Betrieb nicht gestört 
werden.

Verunreinigung der 
Straße:

Jede gröbliche oder die 
Si cherheit der Straßenbe-
nützer gefährdende Verun-
reinigung der Straße durch 
feste oder fl üssige Stoffe, 
insbesondere durch Schutt, 
Kehricht, Abfäl le und Unrat 
aller Art, sowie das Ausgie-
ßen von Flüssig keiten bei 
Gefahr einer Glatteisbildung 
ist verboten. 
Haften an einem Fahrzeug, 
insbesondere auf seinen 
Rä dern, größere Erdmen-
gen, so hat sie der Lenker 
vor dem Einfahren auf eine 
staubfreie Straße zu entfer-

nen. Aus dieser Vorschrift 
ergibt sich für denjenigen, 
der eine derartige Verun-
reinigung der Straße (z. B. 
Ausrinnen des Motoröls), 
sei es auch schuldlos, verur-
sacht hat, die Verpfl ichtung, 
diese Gefahr wieder zu be-
seitigen. 
Wenn Wasser durch eine 
schadhafte oder nicht funkti-
onierende Dachrinne auf die 
Straße fl ießt, ist das dem 
Aus gießen gleichzuhalten 
und somit verboten. 
Unter „größere Erdmengen“ 
sind solche zu verstehen, 
die vor allem Baufahr-
zeugen und ländlichen 
Wirt  schaftsmaschinen 
anhaften, wenn diese ihre 
Arbeitsstätte verlassen. 
Ob es sich hierbei um Erde, 
Kot oder Mist han delt, ist 
irrelevant.

Amtsblatt Nr. 23 vom 1. De-
zember 2004

Schneeräumung und Verunreinigung 
der Straße


