
Informationen zum Winterdienst 
 
Informationen der Gemeinde Julbach an alle Grundstückseigentümer im 
Gemeindegebiet 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 
Mit Eintritt des Winters und der ersten Schneefälle müssen sich Grundstückbesitzer 
und Gemeindeverwaltung wieder mit den Problemen schnee- und eisglatter 
Fahrbahnen und Gehwege befassen.  
 
Um Ihnen einen Überblick über Ihre Aufgaben und Rechte im Rahmen des 
Winterdienstes zu verschaffen und Sie vor möglichen haftungsrechtlichen 
Konsequenzen bewahren zu können, möchten wir Sie auf die wesentliche Regelung 
unserer „Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und 
die Sicherung der Gehbahnen im Winter“ hinweisen. 
 

1. Wer ist für den Winterdienst zuständig? 
 
Die Gemeinde Julbach ist für die Räumung und Sicherung der Fahrbahnen  aller 
Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen zuständig.  
 
Die Sicherung und Räumung der Gehwege  ist Aufgabe der jeweiligen 
Grundstückseigentümer und –anlieger.  Das Räumgut ist am Gehsteigrand so zu 
lagern, dass der Verkehr möglichst nicht behindert wird. Dabei sind Abflussrinnen, 
Hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege freizuhalten.  
 
Von der Räumung der Gehwege ausgenommen sind nachfolgende Bereiche: 
 

- Gehweg Römerstraße (Vom alten FF Haus Julbach bis einschließlich Sportplatz) 

- Gehweg Römerstraße (Von Einmündung Elisabethstraße bis Einmündung 
Mooswinkl) 

- Gehweg Hauptstraße (Vom Rathausplatz bis Einmündung in die PAN 26) 
- Gehweg in der Simbacher Straße in Buch 
- Gehweg in der Türkenbachstraße (beidseitig) 
- Gehweg in der Dorfstraße (Vom Beginn in der Waldblickstraße bis einschließlich 

Anwesen Dorfstraße 10a) 
 
Gibt es keinen Gehweg , muss die Gehbahn auf der Straße, dem Weg oder Platz 
angelegt werden. Die Breite der zur räumenden und zu sichernden (z.B. durch Split) 
Gehbahn beträgt 0,5 Meter. Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind 
neben der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder wesentlich 
erschwert wird. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und 
Fußgängerüberwege sind auch hier bei der Räumung freizuhalten. 
 
 



Hinweis der Verwaltung: 
Irrtümlicherweise wurde von einigen Bürger angenommen, die Räum- und Streupflicht 
beziehe sich auf einen 0,5 Meter breiten Streifen direkt an der Grundstücksgrenze. In 
diesem Falle müsste der vom Schneepflug aufgetürmte Schnee quasi um 0,5 Meter in 
die Fahrbahn versetzt werden um die Gehbahn zu erhalten und keine 
Ordnungswidrigkeit zu begehen. Die Formulierung in den Musterverordnungen und 
damit auch in der daraus abgeleiteten Verordnung der Gemeinde Julbach lässt 
durchaus diesen Schluss zu ist aber nicht korrekt.  
 
Aufgrund dieser Missverständnisse möchten wir an dieser Stelle kurz erläutern, was 
die Räum- und Streupflicht für Bereiche ohne Gehsteige bedeutet. 
 
Tatsächlich bezieht sich die oben genannte Passage aus der Verordnung auf die 
Situationen, in der der Schneepflug noch nicht (bis 07.00 Uhr) geräumt und/oder 
gestreut hat, bzw. schon wieder größere Mengen Schnee oder auch Glatteis 
entstanden (bis 20.00 Uhr) sind.  
 
Fazit: Wurde der Bereich vor Ihrem Grundstück vom gemeindlichen Winterdienst 
vollständig  gesichert (geräumt und  gestreut), besteht Ihrerseits kein unmittelbarer 
Handlungsbedarf.  

• Ist eine Streuung unterblieben, ist oben genannter Bereich zu streuen.  
• Ist die Sicherung bis 07.00 Uhr noch nicht erfolgt, ist diese vom Anlieger im 

beschriebenen Bereich (0,5 Meter Breite) durchzuführen. 
• Sicherungsmaßnahmen sind gegebenenfalls bis 20.00 Uhr zu wiederholen. 

 
 

Zu welchen Zeiten muss der Winterdienst durchgeführt werden? 
 
Die Gehwege und Fußgängerbereiche sind werktags bis spätestens 07.00 Uhr  und 
an Sonn- und Feiertagen bis spätestens 08.00 Uhr  von Schnee zu räumen. Bei 
Schnee-, Reife- und Eisglätte müssen zusätzlich zur Vermeidung von Unfallgefahren 
geeignete abstumpfende Stoffe (z.B. Sand oder Splitt) gestreut werden. Tausalz sollte 
nur bei besonderer Glättegefahr (z.B. an Treppen mit starken Steigungen) eingesetzt 
werden. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20.00 Uhr so oft zu wiederholen, wie 
dies zur Verhütung von Gefahren erforderlich ist.  
 
Wir bitten Sie diese Hinweise zu beachten, um Schäden und Umfälle zu vermeiden 
und auch Sie selbst vor Haftungsansprüchen Dritter zu schützen. Fernen bitten wir um 
Ihr Verständnis, wenn bei hoher Schneelage freigeschaufelte Gehsteige ggf. durch 
Räumfahrzeuge wieder zugeschüttet werden. Das lässt sich manchmal leider nicht 
vermeiden. Für weitere Fragen steht Ihnen Ihre Gemeindeverwaltung gerne zur 
Verfügung 
 
Abschließend wünschen wir Ihnen noch ein glückliches, unfall- und störungsfreies 
Überstehen der Wintersaison 2015/2016.  
 

Ihre Gemeindeverwaltung Julbach  


