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               Das Erscheinungsbild unserer Städte wird zu einem nicht unerheblichen Teil dadurch bestimmt, wie 

               sich die Grundstückseigentümer und Verwaltungen für die Sauberhaltung von Straßen, Gehwegen und 

               öffentlichen Außenbereichen engagieren. 
 

Der Baubetriebshof der Stadtverwaltung Wurzen unterstützt diese Bestrebungen und setzt dafür 

geschultes und erfahrenes Personal ein.  

 

  

 

 
 

 Liebe Grundstückseigentümerin, 

  

 lieber Grundstückseigentümer! 

 

Die Straßenreinigung und mit ihr der Winterdienst sind Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge. 

Die öffentliche Straßenreinigung ist per Gesetz den Gemeinden – also der Stadt Wurzen – übertragen. 

Die Stadt hat ihrerseits die Reinigung und Winterwartung bestimmter Straßen und Straßenteile den 

Anliegern übertragen. 

  
 Im Vordergrund stehen Aspekte wie Verkehrssicherheit, Gefahrenabwehr und Pflege des 

              Stadtbildes, also Serviceleistungen. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, bedarf es 

              einer umfassenden Organisation, Logistik und rechtlichen Ausgestaltung.  

 

              Straßenreinigung und Winterwartung sind also kein Selbstzweck, sondern Dienst am 

              Bürger. 

 

 Diese Dienstleistungen können nicht zum Nulltarif erbracht werden. Straßenreinigung und 

              Gebührenerhebung bilden von daher eine untrennbare Einheit. Für alle zum Nutzen, von 

              allen finanziert – mit dieser einfachen Formel lässt sich die Wechselwirkung zwischen der 
              kommunalen Leistung und der geforderten Gegenleistung am besten beschreiben. 

 

 Dieser Leitfaden soll Ihnen die komplexen Zusammenhänge zwischen rechtlichen 

               Vorgaben, wirtschaftlichen Fakten und serviceorientiertem Handeln  

 der Stadt Wurzen vorstellen. 

 

 

 

 Jörg Röglin 

 
 Oberbürgermeister 
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Straßenreinigung und Winterdienst 

 

 Grundsätzlich ist die verkehrsmäßige Reinigung der öffentlichen Straßen samt  

 ihrer Bestandteile eine Pflichtaufgabe im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.  

 Im Regelfall liegt die Verkehrssicherungspflicht für Bundesstraßen beim Bund, für 

 Landesstraßen beim Freistaat Sachsen und für Kreisstraßen beim Landkreis oder  

 bei der kreisfreien Stadt. 

 

 

 Inhalt und Umfang der Verkehrssicherungspflicht 

 

 Die Verkehrssicherungspflicht gilt für öffentlich genutzte Straßen, Wege  und Plätze.   

Die öffentlichen Verkehrsflächen sind dabei möglichst gefahrlos zu gestalten und zu  

Unterhalten. Ferner sind die Gefahren zu mindern, die den Verkehrsteilnehmern  

 aus einem nicht ordnungsgemäßen Straßenzustand drohen können. 

 

 

 Klassische Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht 

 

 Klassische Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht sind u. a. Instandsetzung der 
 Fahrbahndecke, Kontrolle und Rückschnitt von Straßenbäumen, Anbringen  oder 

 Aufstellen von Gefahrenzeichen, Räumen und Streuen der Straßen bei winterlicher 

 Witterung sowie die verkehrsmäßige Straßenreinigung. Der Umfang der Maßnahmen 

 richtet sich nach der Bedeutung einer Straße, ihrer Lage und Örtlichkeit sowie nach 

 Verkehrsaufkommen und Verkehrszusammensetzung unter Berücksichtigung 

 besonderer Gefahrenmomente wie z. B. stark frequentierte Schulwege.  

  

               Von den Verkehrsteilnehmern und Straßenbenutzern wird erwartet, dass sie sich an 

 die gegebenen Straßenverhältnisse anpassen; sie brauchen dabei nur vor Gefahren 

 bewahrt oder gewarnt werden, die für sie nicht erkennbar sind bzw. auf die sie sich 
 sonst nicht rechtzeitig einstellen können. 

 

 

 

  

 Dies hat zur Folge: 

  

• Regelmäßige Überwachung des Straßenzustands 
 

• Absolute Sicherheit kann nicht garantiert werden; Anpassung der  

                                         Verkehrsteilnehmer an die Straßenverhältnisse darf erwartet werden 

 

• Keine Reinigung „rund um die Uhr“ 
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              Was umfasst die Straßenreinigung? 

 

 Die Straßenreinigung umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und Gehwege.  

 Zur Fahrbahn gehören auch Radwege, Sicherheitsstreifen, Parkstreifen und 

 Haltestellenbuchten. 

 

 Verunreinigungen und Objekte, die nicht zur Straße gehören, müssen entfernt 

 werden (z.B. Äste, Geröll, Ladegut, Scherben oder Ölspuren).  

 Die Fahrbahnen und Gehwege sind ganzjährig einmal wöchentlich und  

 darüber hinaus je nach Bedarf zu reinigen. 
 

 

 

 

 Die öffentlich-rechtliche Reinigungspflicht ist als Pflichtaufgabe Bestandteil  

 des Straßengesetzes des Freistaates Sachsen.  

 Die Reinigungspflicht umfasst auch den Winterdienst. 

 

 

 
 

 

 Was umfasst den Winterdienst? 

 

 Der Winterdienst umfasst vorrangig das Schneeräumen auf Fahrbahnen und 

 Gehwegen sowie das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und  

 gefährlichen Stellen auf den Fahrbahnen bei Schnee- und Eisglätte. 

 

 Über den Einsatz des Winterdienstes wird je nach Wetterverhältnissen  

 entschieden. Die Daten zur aktuellen Wetterlage werden täglich vom  
 Deutschen Wetterdienst angefordert, zusätzlich werden Kontrollfahrten 

 durchgeführt. Der Winterdienst ist von November bis März in Bereitschaft. 

 

 Jeder Einsatz des Winterdienstes erfordert die Aufstellung eines Räum- und 

 Streuplans, indem die zu sichernden Verkehrsflächen nach dem Grad der 

 Dringlichkeit ihrer Sicherung aufgeführt sind. Das Ausmaß der Winterwartung 

 orientiert sich hierbei nicht zwangsläufig an der Häufigkeit der Straßenreinigung.  

 Die Einsatzpläne werden vornehmlich unter dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr 

              erstellt. Vorrangig ist der Winterdienst in Straßen und Straßenabschnitten mit hoher 

              Verkehrsbedeutung und an gefährlichen Stellen durchzuführen. 
 

 

 

Wer ist für Straßenreinigung und Winterdienst verantwortlich? 

 

 Die verkehrsmäßige Reinigung der öffentlichen Straßen und ihrer Bestandteile  

 ist Pflichtaufgabe des sogenannten Straßenbaulastträgers. Öffentliche Straßen 

 innerhalb der geschlossenen Ortslage sind von der Gemeinde zu reinigen; 

 Bundesfernstraßen, Landes- und Kreisstraßen jedoch nur, soweit es sich um 
 Ortsdurchfahrten handelt. 
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 Eine Ortsdurchfahrt ist der Teil einer Bundes-, Landes- oder Kreisstraße,  

 der innerhalb einer geschlossenen Ortslage liegt und auch zur Erschließung 

 anliegender Grundstücke bestimmt ist. 

 

 

 

 Die Fahrbahnreinigung kann auf Eigentümer der an die Straße angrenzenden 

 Grundstücke übertragen werden, soweit die Verkehrsverhältnisse dies zulassen. 

 
 Die Reinigung der Gehwege kann gemäß Gesetzeslage und wird durch Satzung den 

              Eigentümern der an die Gehwege angrenzenden und durch sie erschlossenen 

              Grundstücke auferlegt. 

 

 In der Regel erfolgt eine differenzierte Zuteilung der Reinigungspflicht, so dass Gehwege  

 (und Fahrbahnen mit geringer Verkehrsbedeutung) durch die Straßenanlieger, Fahr-  

 bahnen (insbesondere Ortsdurchfahrten) hingegen durch die Gemeinde zu reinigen sind. 

 

 Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann an dessen Stelle ein Dritter durch eine schrift-  

 liche Erklärung gegenüber der Gemeinde die Reinigungspflicht übernehmen. 
 

 

 

 

 Die Stadt Wurzen betreibt die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr  

 gewidmeten Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen  

 Ortslagen, soweit die Reinigung nicht dem Grundstückseigentümer  

 übertragen wurde. 

  

 
 

 

 

 Wann ist ein Grundstück erschlossen und wer ist Straßenanlieger? 

 

 Ein Grundstück ist erschlossen, wenn von der zu reinigenden Straße rechtlich und tat- 

 sächlich eine Zugangsmöglichkeit besteht. Dies gilt in der Regel auch dann, wenn das 

 Grundstück durch Anlagen wie Gräben, Böschungen, Grünanlagen, Mauern o. ä. von der  

 Straße getrennt ist. Nicht relevant ist dabei, ob der Eigentümer ein Interesse hat, sein 

 Grundstück an die  Verkehrsfläche anzubinden, denn ausschlaggebend ist allein die 
              Möglichkeit, Zugang nehmen zu können. 

 

 Straßenanlieger sind Eigentümer oder Erbbauberechtigte von Grundstücken, die an eine 

 öffentliche Straße angrenzen. Als öffentliche Straßen gelten Straßen, Wege und Plätze,   

 Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind.  
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 Nicht nur die unmittelbar an eine zu reinigende Straße angrenzenden Grundstücke gelten  

 dabei als erschlossen, sondern auch im Hinterland gelegene Grundstücke (so genannten 

               Hinterlieger). 

 

 
  

 Was ist ein Grundstück? 

 

 Ein durch Vermessung räumlich abgegrenzter Teil der Erdoberfläche. 

 

 Eine auf einem gesonderten oder gemeinschaftlichem Grundbuchblatt mit eigenständiger 

 Nummer des Bestandsverzeichnisses gebuchte Fläche (Buchgrundstück). 

 

 
 

 Werden Gebühren für Winterdienst erhoben? 

 

 Nein.  Die Kosten für den durch den Baubetriebshof der Stadt Wurzen durchzuführenden 

 Winterdienst - Bereitschaftsdienst, Vorhaltung von Maschinen und Beschaffung von   

 Streugut - werden von der Stadt getragen. 

 

 

 Werden Gebühren für die Straßenreinigung erhoben – muss ich zahlen? 

 
 Ja.  Die Gemeinden können von den Eigentümern der durch die Straße erschlossenen  

 Grundstücke als Gegenleistung für die Kosten der Straßenreinigung eine Benutzungs-  

 gebühr nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erheben. 

               Benutzungsgebühren müssen erhoben werden, wenn eine Einrichtung oder Anlage 

 überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient. In der Regel 

  sollte das veranschlagte Gebührenaufkommen die voraussichtlichen Kosten der Ein-  

 richtung oder Anlage decken. Kosten sind hierbei die nach betriebswirtschaftlichen  

 Grundsätzen ansatzfähigen Kosten.  
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               Nach den Vorgaben des KAG muss die Stadt Wurzen für die Inanspruchnahme 

               öffentlicher Einrichtungen kostendeckende Gebühren erheben. 

 

               Zu diesen öffentlichen Einrichtungen zählt auch die Straßenreinigung. 

  

              Die Kosten für innerörtlichen und überörtlichen Durchgangsverkehr trägt  

 die Stadt Wurzen. Deren Höhe wird mit 25 % der Gesamtkosten veranschlagt. 

 Die verbleibenden 75 % werden über das Frontmetermaß den betreffenden 

 Grundstückseigentümern auferlegt. 

 

  

 Wer ist gebührenpflichtig? 

 

 Das Eigentum an einem Grundstück begründet die Gebührenpflicht. 

 Eigentümer ist, wer im Grundbuch als solcher eingetragen ist. Gebührenpflichtig ist,  

              wer zum 01.01. des Jahres im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist.  

 
 Gebührenschuldner ist der Grundstückseigentümer; ist das Grundstück mit einem Erbbau-  

 recht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. Der  

 Gebührenschuldner ist immer der Adressat des Bescheides. 

 

 Bei einer Wohnungseigentümergemeinschaft existieren mehrere Miteigentümer.  

 In diesem Fall ist für die postalische Zustellung des Gebührenbescheides die Bestellung 

 eines Zustellvertreters erforderlich. 

 

 
              Maßstab für Straßenreinigungsgebühren 

 

 Allgemein ist es üblich, für die Veranlagung zu Straßenreinigungsgebühren den  

 sogenannten Frontmetermaßstab anzuwenden. Denn die ausreichende sachliche  

 Beziehung des Grundstücks zur Straße, die gereinigt wird, stellt grundsätzlich das  

 Angrenzen an die Straße her, das in der Regel die Möglichkeit zur verkehrlichen und  

 sonstigen Nutzung der Straße mit sich bringt.  

  

              Unerheblich ist demgegenüber die Verkehrsfläche, also die Fläche, die gereinigt wird und  

 sich weitgehend aus der Straßenbreite ergibt. Der Frontmetermaßstab ist hinreichend  
 grundstücksbezogen, weil er darüber Aufschluss gibt, welcher anteilige Vorteil dem 

               jeweiligen Grundstück aus der Sauberhaltung der Straße erwächst. 

 

 Die Leistungsfähigkeit des Frontmetermaßstabs stößt dementsprechend an seine   

 Grenzen, wenn bei der Gebührenbemessung sogenannte Hinterliegergrundstücke zu 

 berücksichtigen sind, die nicht unmittelbar an die Straße grenzen. Dabei kann es sich um 

               Fälle handeln, in denen die Straßenfrontlänge der Grundstücke  nur aus einer Zuwegung 

               Besteht (Vollhinterlieger), oder aber um sonstige Fälle einer Grundstücksgeometrie,  

  die dazu führt, dass sie keine reale Straßenfrontlänge für die Straßenreinigungsgebühr 

   abgibt (Teilhinterlieger).  
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               In diesen Fällen ist die Zulässigkeit fiktiver Frontmetermaßstäbe anerkannt, die darauf 

               abzielen,  bei der Gebührenbemessung eine ungefähre Vergleichbarkeit der HInterlieger- 

 grundstücke mit den Vorderliegergrundstücken herzustellen. 

 

 Hierzu zählt das sogenannte Projektionsverfahren. Dabei wird auf die der Straße zuge-  

 wandten Grundstücksseite abgestellt. Dieses Verfahren weist allerdings den Nachteil auf,  

 dass für gleich große Grundstücke eine unterschiedlich hohe Straßenreinigungsgebühr   

 dann anfällt, wenn die Grundstücksgrenzen in unterschiedlichen Winkeln auf die Straßen-  

               mittelachse  treffen. Darin liegt aber kein Verstoß gegen den Gleichheitssatz. Denn der 
 kommunale Satzungsgeber kann die Ungleichbehandlung in Kauf nehmen, um mit dem   

 Projektionsverfahren das Problem der Hinterliegergrundstücke einer praktikablen Lösung 

               zuzuführen.  

  

 (aus einem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes) 

 

 

              Was ist die Bemessungsgrundlage für die Gebührenaufkommen 

 

 Anlieger und Hinterlieger 

 

 Bemessungsgrundlage ist sowohl die Frontlänge eines Grundstücks mit der es an die zu 

 reinigende Straße angrenzt, als auch die Klassifizierung der Straße und gegebenenfalls der 

 Reinigungsintervall. (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung mit aktueller Anlage) 

 Liegt ein Grundstück im „Hinterland“ und nicht direkt an einer Straße (Hinterlieger), dient  

 die Länge der Grundstücksseite, die der Straße zugewandt ist (Seitenlänge), als Bemes-  

              sungsgrundlage. 

 

  

 

 

 In der obigen Abbildung wird Grundstück B über die gesamte Frontlänge (roter Pfeil)  

 durch die zu reinigende Straße erschlossen. Entsprechend dieser Frontlänge und der  
 Straßenklassifizierung werden die Gebühren für die Straßenreinigung erhoben. 

  

 Grundstück A grenzt nicht direkt an die Straße an (Hinterlieger), ist aber dennoch durch  

 diese erschlossen. Somit wird für das Grundstück A gemäß seiner der Straße zuge-  

 wandten Seitenlänge (gelber Pfeil) die Veranlagung erstellt. 
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              Teilanlieger und Anlieger 

 

 Grenzt das durch eine öffentliche Straße erschlossene Grundstück nicht mit der gesamten  

 der Straße zugewandten Grundstücksseite an eine Straße an, so wird zusätzlich zur Front-  

 länge, die der Straße zugewandten Grundstücksseite zugrunde gelegt. Als der Straße  

 zugewandt gilt hierbei eine Grundstücksseite, wenn sie parallel oder in einem Winkel von  

 weniger als 45 ° zur Straße verläuft. 

 

 Im unten angeführten Beispiel grenzt Grundstück D mit zwei Seiten an je eine zu   
 eine zu reinigende Straße an. Für beide Straßen werden die Gebühren entsprechende  

 der Frontlängen (rote Pfeile) und der Klassifizierung der Straßen erhoben und im   

 Gebührenbescheid separat aufgeführt. Grundstück C ist sowohl über die Frontlänge zur 

               direkt angrenzenden Straße (kurzer gelber Pfeil) als auch über eine weitere Grundstücks- 

               seite (langer gelber Pfeil) erschlossen, da in diesem Fall der Winkel a) zwischen Grund- 

 stücksseite und Straße kleiner als 45 ° ist.  Auf dem Gebührenbescheid ist hier die Summe  

 der Front- und projizierten Seitenlänge als Bemessungsgrundlage aufgeführt. 

 

 

  

 

 

 Ausgewählte Fragen und Antworten 

  

 Reduziert sich die Gebühr bei Reinigungsausfällen? 

 

 Mögliche Reinigungsausfälle rechtfertigen keine Reduzierung der erhobenen Straßen- 

 reinigungsgebühren. Falls die Reinigungsleistung im Einzelfall nicht ordnungsgemäß  

 erbracht wird oder Reinigungsausfälle zu verzeichnen sind, kann dies nur zu einer Min-  

 derung der festgesetzten Gebühren führen, wenn die Schlecht- oder Minderleistung 

               erheblich ist. Die Gebühr wird nach einem Wahrscheinlichkeitsmaßstab bemessen, 

               sodass sich der Wert der Reinigungsleistung und die zu entrichtende Gebühr nicht exakt 

               entsprechen müssen. Die ordnungsgemäße Erbringung der Reinigungsleistung setzt nicht 

 unbedingt voraus, dass jeder einzelne Quadratmeter gereinigt wird.  
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              Einschränkungen in der Reinigungsqualität sind als situationsbedingt hinzunehmen. Bei 

              vorübergehenden Einschränkungen, Unterbrechungen und Verspätungen der Straßen- 

 reinigung, z.B. durch Straßenbauarbeiten, den ruhenden oder fließenden Verkehr, Natur- 

              ereignisse oder sonstige von der Stadt Wurzen nicht zu vertretende Gründe, besteht kein 

              Anspruch auf Erlass oder Ermäßigung der Gebühren. 

  

               Bei einem erheblichen Ausbleiben und erheblichen Mängeln kann der Anspruch auf   

 Gebührenerstattung nur bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist gegen die folgende Jahres- 

 veranlagung schriftlich geltend gemacht werden.  
 

 

 

 Warum muss ich trotz geparkter Fahrzeuge die Gebühr entrichten? 

 

 Geparkte Fahrzeuge behindern nicht die Reinigung der gesamten Straße. Selbst bei einer  

 Vielzahl abgestellter Fahrzeuge werden weite Teile der Straße tatsächlich gereinigt. Abge- 

 stellte Fahrzeuge sind keine Begründung für eine Gebührenreduzierung. 

 

 
 Warum findet in meiner Straße kein Winterdienst statt? 

 

 Aufgrund eines Prioritätenplanes ist es möglich, dass in einzelnen Straßenzügen die   

 Durchführung der Winterwartung nicht unmittelbar erfolgen kann. Zunächst müssen   

 Gefahrenpunkte mit höchster Priorität bedient werden. Soweit nach Verrichtung der   

 vorrangigen Aufgaben aufgrund der Witterung noch Bedarf an Winterwartung in den 

              weniger gefährdeten Straßenzügen besteht, wird auch hier erforderliche Winterwartung  

 durchgeführt. 

 

 
 Wie kommt die Höhe meiner Straßenreinigungsgebühr zustande? 

 

 Die Gebühr ist die Gegenleistung für die Erbringung der Straßenreinigung durch die Stadt  

 Wurzen. Die Berechnungsgrundlage sind die angefallenen Kosten für die erbrachte   

 Leistung der Straßenreinigung, die maßgebliche Frontmeterlänge und die jährlich neu 

 festzusetzende Gebühr je  Frontmeter. Die Höhe der Gebühr hängt von der Frontmeter- 

              länge ab. Die Frontmeterlänge wird mit der satzungskonformen Gebühr je Frontmeter 

 multipliziert. Eine Gebühr fällt auch an, wenn vor dem eigenen Grundstück konkret keine  

 Leistung erbracht wird, weil dort ständig Pkw parken oder wegen sonstiger Hindernisse  

die Kehrmaschine oder das Räumfahrzeug einen Bogen fährt. 
 

 

 Wie wird die Gebühr für die Straßenreinigung ermittelt? 

 

 Von den Gesamtkosten für die Straßenreinigung werden 25 % für die Allgemeinheit  

 (innerörtlich und überörtlicher Durchgangsverkehr) abgezogen. 

 Die verbleibenden 75 % der ansatzfähigen Gesamtkosten werden auf die Anlieger 

               umgelegt.   

 z.B.  ansatzfähige Gesamtkosten = 200.000,00€ 
  ermittelte Frontmeter           = 100.000,00lfm. 

 75 % von 200.000,00€  :  100.000,00lfm.  = 1,50 €/lfm. (jährliche Gebühr) 
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 Warum werden die Grundstücke veranlagt, die nicht unmittelbar an die Straße  

 grenzen? 

 

 Die Ausdehnung der Gebührenpflicht auf Grundstücke, die nicht oder unmittelbar an   

 die Straße grenzen (Hinterliegergrundstücke) ist zwingend vorgeschrieben. Grundgedanke 

 ist dabei, möglichst viele Grundstückseigentümer heranzuziehen, da die Straßenver- 

              schmutzung auch durch die Hinterliegergrundstücke verursacht wird. 

 

 Im Hinblick auf die Gebührengerechtigkeit ist diese Verfahrensweise notwendig. 

  
 

Stimmt es, dass die Stadt durch die Heranziehung von Hinter- und  

Teilhinterliegergrundstücken Straßenreinigungsgebühren doppelt kassiert? 

 

 Nein. Gäbe es keine Hinterliegergrundstücke, würde sich die Gebühr wie folgt berechnen: 

 Beispiel 

 Kosten:   200.000€ (davon 75 % umlegbar) 

 Straßenfront: 100.000 Frontmeter 

 Ermittlung der Gebühr: 

 150.000€ (200.000 * 75 %) : 100.000 Frontmeter = 1,50 €/Frontmeter 
 

 Bei Einbeziehung der Hinterlieger werden die Längen der Grundstücksseiten, die einer  

 Straßenseite zugewandt sind und nicht unmittelbar an die Straße grenzen (zum Beispiel  

 für alle Hinterlieger zusammen 20.000 Frontmeter) den 100.000 Frontmetern hinzu 

              addiert. 

 Die Gebühr berechnet sich wie folgt: 

 150.000€ (200.000 * 75 %) : 120.000 Frontmeter = 1,25 €/Frontmeter 

 

 Wie ersichtlich, wird mit der Erfassung der Hinterliegergrundstücke nicht – wie oft  

 wie oft fälschlicherweise angenommen – der Zweck verfolgt zusätzliche Einnahmen 
 zu erzielen. Die Stadt erhält vielmehr denselben Betrag, nur von einer größeren Anzahl 

              von Eigentümern. 

 

 

 Ich habe mein Grundstück verkauft, warum muss ich weiterhin 

 Straßenreinigungsgebühren zahlen? 

 

 Im Falle eines Eigentumswechsels ist nicht das Datum des Grundstücksverkaufs, 

 sondern der Grundbucheintrag zu Beginn des Folgejahres maßgebend. Regelungen  

              im Jahr des Verkaufes sind rein privatrechtlich zu klären.  
  

 Wo ist geregelt, wer welche Straße bzw. den Gehweg zu reinigen hat? 

 

 In der Anlage zur Straßenreinigung- und Gebührenssatzung der Stadt Wurzen  

 sind die Zuständigkeiten für die Straßenreinigung und den Winterdienst  

 für jede einzelne Straße genau geregelt. 
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 Wer ist für das Entfernen des Streugutes verantwortlich? 

 

 Wer das Streugut auf die Fahrbahnen oder auf die Gehwege aufgebracht hat,  

 ist unerheblich. Für die Beseitigung des Streugutes ist der Reinigungspflichtige  

 (Stadt oder Grundstückseigentümer) verantwortlich. Sofern die Reinigung  

 der Fahrbahn oder des Gehweges auf den Grundstückseigentümer übertragen  

 wurde, ist dieser auch für die Entfernung des Streugutes verantwortlich. 

 

 

              Was gehört zum Umfang der Reinigungspflicht? 
 

 Hierzu zählt insbesondere die Entfernung von Schmutz, Laub, Unkraut und Streugut.  

 Nicht zur Reinigung gehören grünpflegerische oder gärtnerische Maßnahmen (das  

 heißt insbesondere mähen, säen und wässern). Sofern beispielsweise die Grünflächen 

               nicht der Stadt, sondern dem Eigentümer gehören, ist dieser natürlich auch für die 

               grünpflegerischen bzw. gärtnerischen Maßnahmen zuständig. Zur Fahrbahn gehören 

               auch die Bushaltebuchten und Parkflächen. Zum Geh-/Radweg gehören alle Flächen  

 zwischen Grundstücksgrenze und Fahrbahn. 

 

 
 Habe ich Mitwirkungspflichten und wie habe ich diese zu erfüllen? 

 

 Im Rahmen der Mitwirkungspflicht sind Grundstückseigentümer dazu aufgefordert, die   

 Stadt über Änderungen der Eigentumsverhältnisse und Adressen unaufgefordert zu 

               informieren. Mit Ihrer Hilfe kann eine Änderung zügig bearbeitet und für Sie zufrieden- 

              stellende Dienstleistung erbracht werden. 

 

  

 

 
 


