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I.

Ersuchen der Bürgerschaft an den Senat

Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung am 10. Februar 2010
mit der Drucksache 19/5326 folgendes Ersuchen an den Senat
beschlossen:

„Der Senat wird ersucht,

1. gemeinsam mit den Bezirken die bisherige Praxis beim
Winterdienst zu evaluieren.

2. die gewonnenen Erkenntnisse in eine Konzeption für den
zukünftigen Winterdienst einfließen zu lassen und diese
spätestens im Herbst 2010 der Bürgerschaft vorzustellen.“

II.

Stellungnahme des Senats

Mit dieser Drucksache schlägt der Senat eine Umgestaltung
des Rechtsrahmens für den Winterdienst vor. Soweit dies ohne
Gesetzesänderungen möglich war, wird der bezirkliche Winter-
dienst bereits für die aktuelle Winterdienstsaison 2010/2011
durch eine wesentlich stärkere Rolle der Stadtreinigung Ham-
burg (SRH) umfassend entlastet. Die formelle Übertragung der
bisherigen bezirklichen Zuständigkeiten für die anliegerfreien
Strecken auf die SRH hat der Senat durch Änderung der
Anordnungen zur Durchführung des Hamburgischen Wegege-
setzes (HWG) und über Zuständigkeiten im Gartenwesen her-
beigeführt (Amtl. Anz. Nr. 90 S. 2249).

Die zuständige Senatorin der Behörde für Stadtentwicklung
und Umwelt (BSU) hat die Neukonzeption in der Sitzung des
Stadtentwicklungsausschusses am 20. Oktober 2010 vorgestellt.

II.1

Ausgangslage

Der Winter 2009/2010 hat mit seiner für norddeutsche Ver-
hältnisse extrem langen und kalten Frost- und Schneeperiode

deutlich gemacht, dass der bisherige Winterdienst auf Grund-
lage der geltenden Regelungen des HWG bei extremen Witte-
rungsverhältnissen überfordert und dadurch die Verkehrs-
sicherheit und die Gesundheit von Verkehrsteilnehmerinnen
und -teilnehmern gefährdet ist. Dies führte zu ungewöhnlich
starken Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens. Insbe-
sondere viele Gehwegflächen waren gar nicht oder nur schwer
passierbar, was mit einer hohen Anzahl von Bürgerbeschwer-
den einher ging. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV)
war häufig nur unter erschwerten Bedingungen nutzbar. Viele
Anliegerinnen und Anlieger kamen ihren Winterdienstpflich-
ten verspätet oder gar nicht nach. Ältere und mobilitätseinge-
schränkte Bürgerinnen und Bürger hatten unter den extremen
Verhältnissen besonders zu leiden und konnten tägliche Besor-
gungen, Arztbesuche u.ä. nur noch bedingt wahrnehmen.
Mehrfach waren gerade die für diese Personengruppe wichti-
gen Fußwegabsenkungen durch Schneeanhäufungen versperrt.
Auch die Radwege wurden – entsprechend der bisherigen Win-
terdienstkonzeption – nicht geräumt und gestreut. Insgesamt
kam es zu einer erheblichen Zahl glättebedingter Unfälle.

II.2

Bisheriger Winterdienst

Die Zuständigkeiten für den bisherigen Winterdienst sind
im siebenten Teil des HWG geregelt. Nach § 28 Absatz 2 Satz 1
HWG sind die SRH oder die Wegebaulastträgerin für den Win-
terdienst auf  Fahrbahnen und anderen, nicht für den Fußgän-
gerverkehr bestimmten Wegeflächen, soweit es sich um beson-
ders gefährliche Stellen verkehrswichtiger Wege handelt,
zuständig. Das sind in der Stufe 1 Fahrbahnen auf Hauptver-
kehrsstraßen und weiteren Straßen mit Buslinienverkehr. In
der Stufe 2 werden Verbindungsstraßen zwischen den Strecken
der Stufe 1 geräumt und gestreut. Eingeschlossen sind auch rd.
12.000 Fußgängerüberwege, die als besonders gefährliche Stel-
len verkehrswichtiger Wege eingestuft sind. Ein genereller
Winterdienst für Neben- bzw. Wohnstraßen kann dagegen
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nicht gleichzeitig geleistet werden. Diese können nur im Rah-
men freier Kapazitäten der SRH nachrangig geräumt und
gestreut werden. Dies betrifft auch Fußgängerüberwege bzw.
Straßeneinmündungen von Neben- bzw. Wohnstraßen.

Die Anliegerinnen und Anlieger sind auf Grund von § 29
Absatz 1 i.V.m. § 33 Absatz 1 HWG zum Winterdienst auf Geh-
wegen verpflichtet.

Bei Bushaltestellen ist die Zuständigkeit wie folgt geregelt
(siehe Drucksache 19/5273):

Die Busbuchten liegen als Teil der Fahrbahn in der Verant-
wortung der SRH. Die Flächen unterhalb der Fahrgastunter-
stände sind nach dem mit der Firma JCDecaux geschlossenen
Vertrag von diesem Unternehmen zu reinigen. Im Umfeld der
Bushaltestellen richtet sich die Verantwortlichkeit je nach
Standort der Haltestelle danach, ob die betroffenen Flächen der
Anliegerreinigungspflicht auf Gehwegen oder der Reinigung
durch die Bezirksämter unterliegen.

Im unmittelbaren Ein- und Ausstiegsbereich sind auch die
Verkehrsunternehmen im Rahmen ihrer Verkehrssicherungs-
pflicht verantwortlich.

Für öffentliche Plätze ist eine eigenständige Regelung zum
Winterdienst im HWG nicht vorgesehen. Die Winterdienstzu-
ständigkeit für öffentliche Plätze richtet sich deshalb danach,
unter welche der genannten Kategorien (in der Regel Gehweg)
sie jeweils fallen (siehe Drucksache 19/5184), die Anliegerreini-
gungspflicht auf Gehwegen umfasst allerdings den mittleren
Bereich öffentlicher Plätze nicht, da sie auf die für den Fußgän-
gerverkehr erforderliche Breite (in der Regel entlang der Haus-
eingänge) begrenzt ist.

Radwege wurden bisher bei winterlichen Verhältnissen auf
Grund des relativ geringen Radfahreraufkommens in der Regel
als nicht verkehrswichtig eingestuft und somit nicht von
Schnee und Eis geräumt (siehe Drucksache 19/5147). Wichtige
Fußgängerüberwege, die als besondere Gefahrenschwerpunkte
der Fahrbahnen eingestuft sind, werden geräumt und gestreut.
Dazu gehören auch die Fahrradauffahrten im Überwegbereich.
Radfahrstreifen werden im Zuge des Winterdienstes auf der
Fahrbahn im Rahmen von § 28 Absatz 2 HWG geräumt und
gestreut. Straßenbegleitende reine Radwege werden dagegen
von der SRH nicht geräumt und gestreut. Eine Besonderheit
im Winterdienst bildet die Veloroute 3. Sie wird seit dem Jahr
2000 von der U-Bahn-Station Niendorf-Nord bis ins Univiertel
vom Winterdienst erfasst.

Eine ausdrückliche gesetzliche Winterdienstpflicht besteht
nicht auf:

– Gehwegen, die an Wasserläufe, Bahnkörper mit Ausnahme
von Bahnhöfen oder sonstigen Bahnanlagen mit Zu- und
Abgangsverkehr, öffentliche Grün- und Erholungsanlagen
sowie an landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich ge-
nutzte, nicht Wohnzwecken dienende Flächen grenzen
(§ 29 Absatz 6 HWG),

– sonstigen anliegerfreien Gehwegstrecken (z. B. Brücken),

– Wegen in Grünanlagen. Nach § 2 Satz 2 des Gesetzes über
Grün- und Erholungsanlagen besteht in öffentlichen Grün-
und Erholungsanlagen keine Pflicht zur Beseitigung von
Schnee und Eisglätte.

Auf diesen Flächen wurde nach den Grundsätzen der Ver-
kehrssicherungspflicht dennoch in sehr eingeschränktem Um-
fang auf besonders gefährlichen Stellen verkehrswichtiger
Wege Winterdienst durch die Trägerin der Wegebaulast im
Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit geleistet.

Der Winterdienst auf den bundeseigenen Autobahnen und
Fernstraßen in Hamburg erfolgt im Rahmen der Auftragsver-
waltung des Bundes an das Land Hamburg durch die 2 Auto-
bahnmeistereien des Landesbetriebes Straßen, Brücken und
Gewässer. Die Kosten dafür trägt der Bund. Während des stren-
gen Winters 2009/2010 konnte der Betrieb auf den Bundesfern-
straßen auf Hamburger Gebiet zu jeder Zeit gewährleistet wer-
den. Es gab insbesondere keine signifikante Steigerung von
Unfallzahlen.

II.3

Rückblick Wintersaison 2009/2010

Der Winter 2009/2010 ist für Hamburg als sehr außerge-
wöhnlich zu bezeichnen.

Ein Vergleich der saisonalen Winterdienste der Vorjahre
(2000 bis 2009) macht deutlich, welche besondere Ausprägung
die Witterungsverhältnisse der Winterdienstsaison 2009/2010
hatten. Ungewöhnlich lang anhaltende niedrige Temperaturen
gingen mit extrem häufigen und ergiebigen Schneefällen ein-
her (Grafik 1).

Grafik 1: Meteorologische Daten im Mittelwert 2000–2009

Abb.: Vergleich WD Ausprägungen; Quelle: SRH 2010

Auf Grund der extremen winterlichen Witterungsverhält-
nisse (geschlossene Schneedecke seit Dezember 2009, abwech-
selnde Tau- und Frostphasen und immer wieder neu einset-
zende Schneefälle) kam es im Winter 2009/2010 im gesamten
Stadtgebiet zu erheblichen glättebedingten Beeinträchtigun-
gen insbesondere auch des Fußgängerverkehrs. Diese konnten
durch die zuständigen Behörden und die für den Winterdienst
auf Gehwegen verantwortlichen Anliegerinnen und Anlieger
nicht abgewendet werden. In der zweiten Januarhälfte erreich-
ten diese Beeinträchtigungen ein solches Ausmaß, dass die
BSU die SRH am 25. Januar 2010 über ihre gesetzlichen
Zuständigkeiten hinaus mit ergänzenden Winterdienstleistun-
gen auf Gehwegen beauftragte. Nachdem sich dies – auch
wegen erneut einsetzender Schneefälle – nicht als ausreichend
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erwies, um die Situation dauerhaft zu entspannen, wurden am
8. Februar 2010 in Absprache zwischen der BSU, den Be-
zirksämtern und anderen betroffenen Dienststellen zusätzliche
Sofortmaßnahmen beschlossen. Dabei lag der Schwerpunkt auf
einer schnellen und spürbaren Verbesserung der Situation für
die Fußgängerinnen und Fußgänger und den öffentlichen Per-
sonennahverkehr:

– Die SRH setzte den über die normalen Zuständigkeiten
hinausgehenden zusätzlichen Winterdienst mit verstärkten
Personalmitteln (insgesamt etwa 1.000 Kräfte) fort.

– Für den Fall neuer Schneefälle mit neuem Winterdienstbe-
darf auf Fahrbahnen wurden zusätzlich etwa 200 Kräfte u.a.
von Hamburg Wasser zur Aufstockung bereitgestellt.

– Es wurde umgehend eine Hotline (2576-1313) geschaltet,
über die die Bürgerinnen und Bürger besonders gefährliche
Wege melden konnten.

– Zur Steuerung der konkreten Reinigungsmaßnahmen wur-
den fünf regionale Koordinierungsstellen eingerichtet, in
denen u.a. Meldungen der Bezirksämter und Bürgermel-
dungen in konkrete Reinigungspläne umgesetzt werden.

– Weiterhin wurde für die Bürgerinnen und Bürger auf Re-
cyclinghöfen und mehreren öffentlichen Plätzen Streugut
kostenlos zur Verfügung gestellt.

– Öffentliche Dienststellen sowie private Anliegerinnen und
Anlieger wurden nochmals auf ihre Verantwortung für den
Winterdienst auf Gehwegen hingewiesen. Dabei wurde
auch auf die Möglichkeit kostenpflichtiger Ersatzvornah-
men insbesondere bei Anliegerinnen und Anliegern mit
größeren Gehwegflächen hingewiesen.

Bei der eigens eingerichteten Hotline, über die  Bürgerin-
nen und Bürger unzureichend geräumte Wege und Flächen
melden konnten, wurden am ersten Tag rd. 19.000 Anrufversu-
che registriert. Grafik 2 veranschaulicht, dass in den ersten
Tagen nach Einrichtung der Hotline einerseits ein hoher Infor-
mationsbedarf bestand und andererseits die eingeleiteten
Sofortmaßnahmen schnell zu einer deutlichen Entspannung
der Lage beitragen konnten.

Grafik 2: Anrufe bei der Winterdienst-Hotline der SRH

Die meisten Meldungen betrafen vereiste Gehwege, für die
Anliegerinnen und Anlieger zuständig waren. Wegen der knap-
pen Verfügbarkeit von Streumitteln im Einzelhandel stellte die
SRH kostenlos Splitt für die winterdienstverpflichteten Anlie-
gerinnen und Anlieger zur Verfügung.

Der strenge Winter führte auch zu besonders umfang-
reichen Einsätzen der SRH auf den Fahrbahnen (Grafik 3).
Bedingt durch relativ viele Tage mit ungewöhnlich hohen
Neuschneemengen musste die SRH in der Winterdienstsaison
2009/2010 erstmalig seit vielen Jahren wieder sowohl Räum-
als auch Streueinsätze durchführen.

Grafik 3: Wintereinsätze SRH im Vergleich
zu vorigen Wintern

Abb.: Vergleich WD Einsätze; Quelle: SRH 2010

Stufe 1: Hauptstraßen / Strecken mit Buslinienverkehr in einer
Länge von  rd. 2.570 km

Stufe 2: in der Regel Verbindungsstraßen zwischen den Haupt-
verkehrsstraßen in einer Länge von rd. 730 km

Der Winterdienst der SRH war bis Anfang März 2010 mit
170 Streufahrzeugen im Einsatz. Hinzu kamen die Sicherung
der Fußgängerüberwege und zahlreiche Sondereinsätze.

Die Menge der ausgebrachten Streustoffe war enorm. Mehr
als 30.000 t Salz streute die SRH auf den Fahrbahnen, in der
Saison 2008/2009 waren es lediglich 7.900 t. Im Rahmen der
kostenlosen Verteilung von Streusplitt auf Recyclinghöfen und
rd. 50 zusätzlichen Ausgabestellen hat die SRH rd. 1.500 t Splitt
ausgegeben. Die SRH selbst hat in den Monaten Januar,
Februar und März 2010 knapp 3.400 t Splitt und rd. 2.600 t
Sand verstreut.

Die extremen Witterungsverhältnisse hatten dennoch eine
Vielzahl glättebedingter Unfälle auf den übrigen Flächen zur
Folge, die wiederum eine Reihe von Schadenersatzforderungen
nach sich zogen. Die Zahl der Schadenersatzforderungen hat
sich wie folgt entwickelt (Stand: 27.Oktober 2010):
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Es wurden bisher relativ wenige Schadenersatzforderungen
tatsächlich beziffert, da die geschädigte Person bzw. die betrof-
fene Versicherung oder die Krankenkassen in der Regel
zunächst nur prüfen lassen, ob – ohne Nennung einer Höhe –
eine Forderung überhaupt berechtigt ist. Zu glättebedingten
Schadenersatz- bzw. Regressforderungen siehe auch Druck-
sachen 19/5594, 19/5904, 19/5940 und 19/7645.

Auch auf den Hamburger Bundesfernstraßen führte dieser
Winter zu einer deutlichen Steigerung des Aufwandes. Alle auf
den Autobahnmeistereien verfügbaren Streufahrzeuge waren
zwischen Mitte Dezember und Mitte März kontinuierlich im
Einsatz. Der Verbrauch von Streumitteln stieg von 4.079 t im
Winter 2008/2009 auf 12.120 t (Natrium- und Magnesiumchlo-
rid) in der Wintersaison 2009/2010. Die Strecken konnten zeit-
nah geräumt werden. Ansprüche wegen glättebedingter Unfälle
wurden beim Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
nicht geltend gemacht.

II.4

Ermittlung und Bewertung von Schwachstellen

Im Rahmen der Evaluation der bisherigen Praxis beim
Winterdienst hat die federführende BSU für die Erfassung der
aufgetretenen Schwachstellen im März 2010 erste Gespräche
mit den Bezirksämtern und der SRH als Hauptbeteiligten
geführt. Im weiteren Verlauf fanden auch Abstimmungen mit
den Verkehrsunternehmen (u.a. Hamburger Hochbahn und
Deutsche Bahn) statt.

Zur Identifizierung der besonderen Probleme während der
Winterdienstsaison 2009/2010 wurden neben den umfang-
reichen Erfahrungen der SRH und der Bezirksämter in ihrer
Funktion als Wegeaufsicht (Wegewarte, bezirklicher Ord-
nungsdienst) und Aufsicht über die privaten Winterdienste
auch die Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger, Eingaben
und bezirklichen Anfragen als Erkenntnisquellen herangezo-
gen. Darüber hinaus wurden die Erfahrungen anderer (nord-
deutscher) Städte wie Berlin, Bremen, Hannover, Kiel, Leipzig
und Münster  – die im Grundsatz ähnlich waren – berücksich-
tigt. Als Vergleichsfall einer Stadt mit regelmäßig höheren
Kosten wurde die Winterdienstkonzeption in München
betrachtet.

Die ermittelten Schwachstellen werden wie folgt bewertet:

II.4.1

Vielzahl von Zuständigkeiten
(insbesondere im Bereich von ÖPNV-Haltestellen)

Es wurde deutlich, dass es häufig Unsicherheiten über die
Zuständigkeit an den Schnittstellen verschiedener Zuständig-
keiten gab. Dies zeigte sich beispielhaft sowohl bei den Bushal-
testellen (siehe auch II.2) als auch bei den Vorplätzen von
Schnellbahnhaltestellen, bei denen regelhaft mehrere Zustän-
digkeiten zusammen treffen.

Die SRH ist entsprechend ihrem gesetzlichen Auftrag für
die Schnee- und Eisbeseitigung auf den Fahrbahnen zuständig,
soweit es sich um besonders gefährliche Stellen verkehrswich-
tiger Wege handelt. Die Bezirksämter sind als Trägerinnen der
Wegebaulast für die Schnee- und Eisbeseitigung auf den § 29
Absatz 6 HWG-Strecken sowie weiteren anliegerfreien Gehwe-
gen und Wegen in Grünanlagen im Rahmen der Verkehrssiche-
rungspflicht verantwortlich, soweit es sich um besonders
gefährliche Stellen verkehrswichtiger Wege handelt. Die Anlie-
gerinnen und Anlieger wiederum sind für die Gehwege vor
ihren Grundstücken zuständig.

Die Unsicherheiten bei Zuständigkeitsschnittstellen, ins-
besondere bei den Bushaltestellen und den Vorplätzen von
Schnellbahnhaltestellen führten zum Teil dazu, dass überhaupt
kein Winterdienst durchgeführt wurde. Diese Erfahrung deckt
sich mit der aus anderen Städten. Daher erscheint es vor dem
Hintergrund des Ziels, der Erreichbarkeit des ÖPNV beson-
dere Priorität einzuräumen, sinnvoll, die Aufgaben im Umfeld
der Haltestellen von Schnellbahnen und Bussen möglichst zu
bündeln.

Auch in Berlin wird der Winterdienst an Bushaltestellen
zum Winter 2010/2011 umfassend in die Zuständigkeit der dor-
tigen Stadtreinigungsbetriebe  gegeben.

II.4.2

Städtischer Winterdienst auf anliegerfreien Gehwegstrecken

Die meisten Beschwerden standen hier im Zusammenhang
mit solchen Flächen, auf denen nach dem HWG kein regulärer
bzw. nur ein begrenzter Winterdienst vorgesehen ist. Insbeson-
dere die Lücken des bisherigen Winterdienstes auf den § 29
Absatz 6 HWG – Gehwegflächen (an Wasserläufen, an

Bezirksamt Schadenersatzforderungen gegen die FHH (einschließlich SRH) 
Hamburg-Mitte Bisher sind 191 Forderungen auf Schadenersatz eingegangen. Forderungen wurden bisher mit insgesamt rd. 

110.000 Euro beziffert. 21 Fälle wurden seitens des Bezirksamtes abgeschlossen, davon wurde keine Forderung 
anerkannt. Es sind keine Klagen mit Personenschaden bei Gericht anhängig. 

Altona Bisher sind 89 Forderungen auf Schadenersatz eingegangen. 2 Forderungen wurden mit insgesamt 14.400 
Euro beziffert, die bei Gericht anhängig sind. Beide Verfahren sind noch nicht entschieden. 7 Fälle wurden 
seitens des Bezirksamtes abgeschlossen, davon wurde keine Forderung anerkannt. 

Eimsbüttel Bisher sind 114 Forderungen auf Schadenersatz eingegangen. 13 Forderungen wurden mit insgesamt rd. 
20.500 Euro beziffert. Bei Gericht sind keine Klagen anhängig. 32 Forderungen wurden seitens des 
Bezirksamtes abgeschlossen, davon wurde eine Forderung in Höhe von 250 Euro anerkannt. 

Hamburg-Nord Bisher sind 64 Forderungen auf Schadenersatz eingegangen. Beziffert wurden Forderungen von rd. 51.000 
Euro. 1 Klage mit einem Streitwert von mind. 5.000 Euro ist bei Gericht anhängig. 

Wandsbek Bisher sind 15 Forderungen auf Schadenersatz eingegangen. 1 Forderung wurde mit rd. 3.000 Euro beziffert. 
Bei Gericht sind keine Klagen anhängig. Keine Forderung wurde seitens des Bezirksamtes anerkannt. 

Bergedorf Bisher sind 25 Forderungen auf Schadenersatz eingegangen. Beziffert wurden nur wenige Forderungen. 15 
Fälle wurden seitens des Bezirksamtes abgeschlossen. Anerkannt wurden bisher 2 Fälle mit insgesamt ca. 
25.000 Euro. Bei Gericht sind keine Klagen anhängig. 

Harburg Bisher sind 40 Forderungen auf Schadenersatz eingegangen. Beziffert wurden Forderungen in Höhe von rd. 
14.900 Euro. Bei Gericht sind keine Klagen anhängig. 37 Fälle wurden seitens des Bezirksamtes abgeschlossen, 
davon wurden keine Forderungen anerkannt. 

SRH Bisher sind 336 Forderungen auf Schadenersatz eingegangen, von denen keine von der SRH anerkannt wird. 
Bezifferte Forderungen liegen in Höhe von rd. 280.000 Euro vor. 9 Klagen mit einem Streitwert von rd. 78.000 
Euro sind bei Gericht anhängig. 
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Bahnkörpern mit Ausnahme von Bahnhöfen oder sonstigen
Bahnanlagen mit Zu- und Abgangsverkehr, an öffentlichen
Grün- und Erholungsanlagen, an landwirtschaftlich und forst-
wirtschaftlich genutzten, nicht Wohnzwecken dienenden
Flächen) haben sich als problematisch erwiesen, soweit sie
hoch frequentierte Verbindungswege (z. B. zum ÖPNV) dar-
stellten. Hier fand mangels fehlender gesetzlicher Vorgabe kein
ausreichender Winterdienst statt. Dies gilt auch für weitere
anliegerfreie Gehwegflächen wie Strecken auf Brücken oder in
Unterführungen sowie für wichtige Verbindungswege in Grün-
anlagen.

Der bisherige Winterdienst der städtischen Stellen hatte
sich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nach Prio-
ritäts- und Kostengesichtspunkten sowie  den Vorgaben der all-
gemeinen Verkehrssicherungspflicht und der Umweltbelange
entwickelt. Im letzten Extremwinter hat sich jedoch gezeigt,
dass der so entwickelte Standard nicht ausreicht, um den prio-
ritären Fußgängerverkehr und die Erreichbarkeit des ÖPNV
ausreichend zu gewährleisten. Um insbesondere möglichst
durchgängige Verbindungen für den Fußgängerverkehr zu
schaffen und die Erreichbarkeit des öffentlichen Personennah-
verkehrs zu sichern, sollen diese Strecken und Flächen in die
Hand der SRH gegeben werden.

II.4.3

Steuerung der verpflichteten Subunternehmer

Der bisherige bezirkliche Winterdienst auf den anlieger-
freien Strecken wurde vollständig an private Winterdienstfir-
men vergeben. Für die Steuerung und Überwachung dieser
Subunternehmer waren bisher die beauftragenden Bezirksäm-
ter – Fachämter Management des öffentlichen Raums – verant-
wortlich. Im letzten Extremwinter mangelte es häufig an der
notwendigen engen Abstimmung zwischen Auftrag gebender
und ausführender Stelle, was häufig auch eine unzureichende
Überwachung der auszuführenden Arbeiten mit sich brachte.
So zeigten sich Schwächen, als beauftragte Firmen die verein-
barten Leistungen teilweise nicht mehr vollständig, nicht qua-
lifiziert oder gar nicht mehr erbrachten. Im Gegensatz dazu
hatte die SRH nach dem „Eisgipfel“ am 8. Februar 2010 – als sie
mit zusätzlichen Aufgaben auf den Gehwegen zur Unterstüt-
zung der Bezirksämter beauftragt wurde – bewiesen, dass sie
Subunternehmer in ihr Winterdienstmanagement einbindet
und die Firmen professionell steuert und überwacht. Im
Gegensatz zu den Bezirksämtern verfügt die SRH über die
dafür erforderlichen betrieblichen Strukturen und Abläufe.

Es erscheint daher auch in diesem Punkt Erfolg verspre-
chend, den bisherigen bezirklichen Winterdienst auf den soge-
nannten anliegerfreien Strecken – schon zum Winter
2010/2011 – auf die SRH zu übertragen.

II.4.4

Streustoffe und Nachschub

Während das HWG Tausalz und tausalzhaltige Mittel auf
Fahrbahnen zulässt, weil die von der SRH eingesetzte Technik
dort einen umweltschonenden Einsatz gewährleistet, ist dies
auf Gehwegen gemäß § 33 Absatz 2 Satz 2 HWG verboten. Viel-
mehr ist bei Glätte mit abstumpfenden Mitteln und – wenn
notwendig – wiederholt zu streuen.

In einigen Städten und Kommunen ist die Verwendung von
Tausalz bzw. tausalzhaltigen Mitteln auf bestimmten Flächen
außerhalb der Fahrbahnen wie z. B. auf Rampen, Treppen sowie
Brückenauf- und abgängen oder in Extremsituationen wie
Blitzeis zugelassen. Der Senat hat die Erfahrungen des letzten
Winters zum Anlass genommen, solche Ausnahmebestimmun-

gen für besondere Gefahrenlagen auch für Hamburg zu prüfen
(siehe auch Drucksache 19/7103). Ergebnis dieser Prüfung ist,
dass das bisher bestehende Tausalzverbot beibehalten bleiben
soll. Dafür sind folgende Gründe maßgeblich:

Um die Salzbelastung aus dem städtischen Winterdienst
bewerten zu können, führt die BSU seit 2006 ein Monitoring an
ausgewählten Straßenbäumen und Straßenrandböden hin-
sichtlich ihrer Belastung durch. Für einen Teil der ausgewähl-
ten Standorte erfolgen Vitalitätsuntersuchungen der dort vor-
handenen Straßenbäume. Ergänzend sollen an bestimmten
Bäumen Blattanalysen der Salzgehalte sowie Nährstoffuntersu-
chungen vorgenommen werden. Das Monitoring wird in 2011
abgeschlossen und ausgewertet. Vor einer etwaigen Änderung
des bestehenden Tausalzverbots sollten zunächst die Ergeb-
nisse und die Bewertung dieses Monitorings abgewartet wer-
den. Es ist aber bereits jetzt wissenschaftlich nachgewiesen,
dass Tausalz sehr schädigende Folgen für die Umwelt hat. Das
betrifft sowohl direkte Kontaktschäden für Pflanzen und Tiere
als auch indirekte Schäden durch Bodenversalzung. In
Deutschland gehört die Mehrzahl der Straßenbäume zu den
besonders streusalzempfindlichen Arten wie Ahorn, Linde und
Kastanie.

Zudem haben nach Aussage des Umweltbundesamtes Stu-
dien gezeigt, dass der Einsatz von Streusalz durchaus nicht
mehr Verkehrssicherheit bedeutet. Schneeräumen und das
Streuen von salzfreien, abstumpfenden Mitteln wie Sand oder
Splitt haben in aller Regel eine vergleichbare Wirkung, schädi-
gen aber die Umwelt nicht.

Trotz des Verbots ist es bereits heute häufige Praxis Tausalz
auf Gehwegen zu verwenden. Der Winter 2009/2010 hat nach-
weislich zu deutlich höheren Salzgehalten in den Böden
geführt. In den Vorjahren auffällige Bäume sahen nach diesem
Winter nochmals deutlich schlechter aus. Eine Lockerung des
Verbots von Tausalz bzw. tausalzhaltigen Mitteln würde aber zu
weiter deutlich steigenden Salzfrachten führen.

Im vergangenen Winter kam es in vielen Städten und Kom-
munen zur Knappheit von Tausalz für den Einsatz auf den
Fahrbahnen. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung ist es
angezeigt durch erhöhte Vorratshaltungen und vertragliche
Optionen ausreichende Streustoffmengen zu sichern.

Als nachteilig hatte sich im Verlauf des letzten Winters
außerdem herausgestellt, dass die kleineren Fahrzeuge der
Winterdienstfirmen, die auf den Gehwegen eingesetzt wurden,
verhältnismäßig wenig Streustoffe aufnehmen konnten und
gleichzeitig relativ viele Flächen zu betreuen hatten. Zum
Nachladen der Fahrzeuge mussten diese jedes Mal zum jeweili-
gen Firmenstandort zurückfahren. Überlegungen einzelner
Bezirksämter, kurzfristig Zwischenlager im öffentlichen Raum
einzurichten, scheiterten aus verschiedenen Gründen, u.a. am
Fehlen geeigneter Flächen.

Während auf den Fahrbahnen von der SRH größere Fahr-
zeuge eingesetzt werden, die auch eine ausreichende Menge an
Streustoffen aufnehmen können, ist auf den Gehwegen nur der
Einsatz  kleinerer Fahrzeuge möglich. Für den Streueinsatz auf
den Gehwegen sollen die Nachschubwege durch das Aufstellen
mobiler Streustoffsilos so weit wie möglich verkürzt werden,
um die Streueinsätze nicht mit Zeiten der Nachschubversor-
gung über Gebühr zu belasten (siehe auch 5.1.4.1).

II.4.5
Wahrnehmung und Überwachung der Anliegerpflichten

Im Zuge des letzten Winters wurde festgestellt und kriti-
siert, dass Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer ihrer
Räum- und Streupflicht vielfach nur unzureichend nachka-
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men. Mit zunehmender Dauer des Winters und verstärkter
öffentlicher Diskussion der extremen Situation verbesserte
sich die Wahrnehmung der Pflicht zur Schnee- und Eisbeseiti-
gung nur allmählich. Auch die Behörden und Ämter sind als
Anlieger auf Gehwegflächen (vor Dienstgebäuden, Schulen,
Kitas, Häuser der Jugend, Stadtteilhäusern, Altentagesstätten,
Krankenhäusern u.a.) für die Gewährleistung des notwendigen
Winterdienstes verantwortlich (durch Hausmeister oder beauf-
tragte Dritte) und hatten hier häufig Probleme.

Die Bezirksämter gingen bei der Überwachung der Anlie-
gerpflichten und Ahndung unzureichender Wahrnehmung
teilweise sehr unterschiedlich vor. So wurden beispielsweise
Maßnahmen wie Verwarn- und Bußgelder bei gleichen Sach-
verhalten manchmal uneinheitlich eingesetzt.

Die häufig unzureichende Wahrnehmung der Anlieger-
pflichten ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die
Bürgerinnen und Bürger sich ihrer Pflichten nicht bewusst
waren. Häufig herrscht auch die irrtümliche Meinung vor, dass
die gebührenfinanzierte Gehwegreinigung den Winterdienst
mit einschließt. Hier müssen die Anliegerinnen und Anlieger
besser über ihre Räum- und Streupflichten gemäß HWG infor-
miert werden.

Von den Bezirksämtern wird ein zügigeres, konsequenteres,
einheitlicheres und effektiveres Vorgehen bei der Überwa-
chung der Anliegerpflichten im Rahmen der personellen Mög-
lichkeiten erwartet.

II.4.6

Winterdienst auf Radwegen

Radwege wurden bisher nicht von Schnee und Eis geräumt
(siehe II.2). Ausnahmen bildeten die Veloroute 3 und Radfahr-
streifen auf Fahrbahnen, soweit die Fahrbahnen selbst vom
Winterdienst der SRH erfasst waren. Wegen der zunehmenden
Bedeutung des Radverkehrs sollte aber zumindest versuchs-
weise auf einem Kernstreckennetz von Radwegen Winterdienst
durchgeführt werden.

II.4.7

Winterdienst auf Fahrbahnen

Bei Schnee und Eisglätte sollen die Fahrbahnen und andere
nicht für den Fußgängerverkehr bestimmte Wegeflächen,
soweit es sich um besonders gefährliche Stellen verkehrswich-
tiger Wege handelt, von der SRH oder von der Trägerin der
Wegebaulast nach besten Kräften geräumt und gestreut werden
(§ 28 Absatz 2 Satz 1 HWG). Der Winterdienst auf den Fahr-
bahnen konzentriert sich dabei unter Prioritäts- und Kostenge-
sichtspunkten auf die Haupt- und Verbindungsstraßen (mit
Buslinienverkehr) mit einer Räum- und Streustrecke von rd.
3.300 km. Ein genereller Winterdienst für Neben- bzw. Wohn-
straßen ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Solche Straßen
können nur im Rahmen der Leistungsfähigkeit und freier
Kapazitäten der SRH nachrangig geräumt und gestreut wer-
den.

Diese Prioritätensetzung hatte auf Grund der besonderen
Witterungsverhältnisse im Winter 2009/2010 zur Folge, dass
Fahrbahnen von Nebenstraßen und insbesondere Wohn-
straßen durch die zunehmende Bildung von Eispanzern ein
ernsthaftes Problem für die Wohnbevölkerung waren. Mit den
Fahrbahnen der Nebenstraßen wurden auch die Fußgängerü-
berwege bzw. Straßeneinmündungen nicht geräumt. Für die
Anwohnerinnen und Anwohner ergaben sich teilweise erheb-
liche Schwierigkeiten, die Straßen überhaupt zu überqueren.
Auch in den anderen Städten wie Berlin, Bremen, Hannover,
Kiel und Münster entwickelten sich vergleichbare Zustände.
In Nebenstraßen gab es in allen Städten trotz einiger Versuche

mit technischem Gerät wie in Bremen keine erfolgreiche Hand-
habe zur Beseitigung der Eispanzer. Aber auch die engen räum-
lichen Verhältnisse und die häufige Verparkung hätten den
Einsatz solchen Geräts erschwert bzw. unmöglich gemacht.

Vor diesem Hintergrund ist ein flächendeckender städti-
scher Winterdienst auf allen Fahrbahnen mit vertretbarem
Aufwand nicht realisierbar und wird auch von keiner deut-
schen Großstadt geleistet. Bei dieser Bewertung wird auch dem
Umstand Rechnung getragen, dass die Intensität der Winter in
Hamburg stark schwankt und das ständige Vorhalten maxima-
ler Kapazitäten für einen Extremwinter wie in der vergangenen
Saison in der Regel nicht notwendig und letztlich unwirt-
schaftlich wäre. Auch unter Umweltgesichtspunkten wäre der
Winterdienst auf Fahrbahnen ohne befestigte Bordsteine pro-
blematisch, da hier der Eintrag von tausalzhaltigen Mitteln in
die angrenzenden Böden und Pflanzen nicht mehr vermieden
werden könnte.

Für besondere, durch Polizei, Feuerwehr oder Verkehrsun-
ternehmen gemeldete Gefahrenlagen sollte aber ein entspre-
chender Notdienst (Task Force) vorgehalten werden.

II.4.8

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Es wurde in der Öffentlichkeit bzw. in der Presse zum Teil
kritisiert, dass die Anliegerinnen und Anlieger nicht über ihre
Pflichten informiert seien und die staatlichen Stellen keine
ausreichende Öffentlichkeitsarbeit geleistet hätten. Um eine
umfassende Information der Öffentlichkeit und aller Akteure
herzustellen, sollten daher die Kommunikationsmittel und
–wege optimal genutzt werden.

II.5

Neues Winterdienstkonzept

Bei der Entwicklung der Neukonzeption hat der Senat die
Zielsetzung, dass die Grundsicherung des Mobilitätsbedarfs
der Bürgerinnen und Bürger auch in einem Extremwinter
gewährleistet sein muss. Daher haben neben der Sicherung der
Hauptverkehrsstraßen und der Fahrbahnen mit Buslinien die
Gewährleistung des Fußgängerverkehrs und die Erreichbar-
keit des ÖPNV Priorität. Mit dieser Schwerpunktsetzung soll
insbesondere auch den Belangen und dem erhöhtem Sicher-
heitsbedarf älterer Menschen und Menschen mit Behinderung
Rechnung getragen werden.

Mit dem neuen Winterdienstkonzept sollen die aufgetrete-
nen Schwachstellen im Hinblick auf diese Zielsetzung so weit
wie möglich beseitigt und gleichzeitig Aspekte wie Umweltbe-
lange, Wirtschaftlichkeit und Planungssicherheit berücksich-
tigt werden.

II.5.1

Kurzfristige Maßnahmen bereits für den Winter 2010/2011

5.1.1 Aufgabenkonzentration bei der SRH

Um die Anzahl der Akteure zu minimieren, wurde einver-
nehmlich mit allen Bezirksämtern bereits für die Winterdienst-
saison 2010/2011 der bisherige bezirkliche Winterdienst im
Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für nicht ausdrücklich
gesetzlich geregelte Flächen durch Änderung der einschlägi-
gen Zuständigkeitsanordnungen auf die SRH übertragen. Die
SRH hat die notwendigen Voraussetzungen getroffen, um
rechtzeitig zu Beginn der neuen Winterdienstsaison diese Auf-
gabe wahrnehmen zu können. Durch die vorgeschlagene Geset-
zesänderung wird diese Aufgabenkonzentration bei der SRH
transparenter gemacht (siehe Anlage 1 – zu den Änderungen
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von § 28 HWG und des Gesetzes über Grün- und Erholungsan-
lagen). Darüber hinaus werden bestehende Unschärfen insbe-
sondere durch eine klarere Systematik behoben. Zusätzliche
Aufgaben bzw. eine Ausweitung der Reinigungsleistungen der
SRH sind damit nicht verbunden. Die Zuständigkeit der
Bezirksämter für die Unterhaltung von Grünflächen bleibt
unverändert (wie etwa die Pflege und der Rückschnitt).

5.1.2 Ausweitung des städtischen 
Winterdienstes auf Gehwegen

Die BSU hatte die Bezirksämter aufgefordert, den bisheri-
gen Bestand an anliegerfreien Strecken im gemeinsamen Win-
terdienstprogramm zum 31. August 2010 zu aktualisieren und
darüber hinaus die im letzten Winter als besonders verkehrs-
wichtig erkannten zusätzlichen Flächen mitzuteilen. Dieser
erweiterte Streckenbestand wurde der SRH am 15. September
2010 übergeben.

Neben diesen Gehwegen wird aber in erster Linie die Aus-
weitung des Winterdienstes auf den nachfolgend genannten
Flächen eine spürbare Verbesserung gegenüber dem Vorjahr
mit sich bringen:

– Bushaltestellen

– Gehwegverbindungen zu ÖPNV-Haltestellen

– wichtige Verbindungsstrecken in Grünanlagen

So wird ab diesem Winter insbesondere an den rd. 4.000
Bushaltestellen, auf Zuwegungen zu Haltestellen von Bussen
und Schnellbahnhaltestellen sowie wichtigen Verbindungs-
strecken in Grün- und Erholungsanlagen (z. B. zu ÖPNV-Hal-
testellen und Schulen) Winterdienst von der SRH bzw. von ihr
beauftragten Unternehmen geleistet.

5.1.3 Verbesserung des Managements 
der Winterdienstfirmen

Mit der Einbindung der beauftragten Winterdienstfirmen
in das vorhandene Winterdienstmanagement der SRH ist auch
die Erwartung an eine deutlich bessere Steuerung und Überwa-
chung der Subunternehmer als bisher durch die Bezirksämter
verbunden. Die SRH hat im letzten Winter nach dem „Eisgip-
fel“ am 8. Februar 2010 bewiesen, dass sie in der Lage ist, auch
unter schwierigen Bedingungen die Auftragnehmer konse-
quent zu steuern und deren Ausführungen zu überwachen. Die
SRH verfügt über die erforderlichen betrieblichen Grund-
strukturen und die Logistik und ist in der Lage bedarfsgerecht
die erforderlichen Ressourcen für die jeweilige Aufgaben-
erfüllung zu organisieren.

5.1.4 Streustoff- und Nachschubkonzept

5.1.4.1 Streustoffe

Auf den Fahrbahnen wird grundsätzlich ein Feuchtsalzge-
misch eingesetzt. Der Einsatz von Tausalz oder tausalzhaltigen
Mitteln ist nach § 28 Absatz 2 HWG auf Fahrbahnen erlaubt,
sollte aus Umweltschutzgründen aber so gering wie möglich
gehalten werden. Dazu wird seit einigen Jahren ein Streuver-
fahren praktiziert, das eine optimierte und feindosierte Vertei-
lung sicherstellt. Im letzten Extremwinter mussten für den
Einsatz auf den Fahrbahnen dennoch rd. 30.000 t tausalzhaltige
Streumittel aufgewendet werden. Auf Grund der Erfahrungen
im letzten Winter hinsichtlich der verbrauchten Menge sowie
der zunehmenden Salzknappheit werden statt 10.000 t zum
Beginn der diesjährigen Winterdienstsaison am 1. November
2010 bereits 15.000 t Salz in den Lagern zur Verfügung stehen.
Hinzu kommt eine bereits frühzeitig ausgehandelte Option auf
weitere 6.000 t Salz.

Auf Geh- und Radwegen wird die SRH mit feinkörnigem
Kies streuen. Splitt kann leicht zu Beschädigungen insbeson-
dere von Fahrrädern und Rollstühlen führen. Hinzu kommt
die Feinstaubproblematik bei Splitt.

Die Vorhaltung von geeigneten  Streumitteln auf den Geh-
wegen der Anliegerinnen und Anlieger bleibt in deren Verant-
wortung. Bei normalem Verlauf ist keine erneute Verteilung
durch die SRH wie im Extremwinter 2009/2010 vorgesehen.
Der letzte Winter hat allerdings gezeigt, dass es sinnvoll sein
kann, bei Versorgungsengpässen, z. B. infolge lang anhaltender
extremer Glättebildung, zusätzlich abstumpfende Mittel für
die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

5.1.4.2 Nachschubkonzeption

Um die zusätzlichen SRH-Aufgaben auf Geh- und Radwe-
gen erfüllen zu können, ist ein Nachschubkonzept erforderlich,
das in der Winterdienstsaison vom 1. November bis zum 
31. März die Aufstellung von rd. 50 mobilen Streustoffsilos vor-
sieht. Die kleineren Fahrzeuge, die für den Einsatz auf den
Gehwegen geplant sind, können so schneller als bisher neue
Streustoffe aufnehmen. Die mobilen Streustoffsilos (Skizze vgl.
Anlage 2) werden in Abstimmung mit den Bezirksämtern und
den zuständigen Straßenverkehrsdienststellen über das ganze
Stadtgebiet verteilt im öffentlichen Raum aufgestellt.  Zwi-
schen der BSU und der SRH wurde mit Zustimmung des
Senats ein Rahmenvertrag abgeschlossen, der die Benutzung
der öffentlichen Wege durch die Streustoffsilos im Einzelnen
regelt. Darüber hinaus erforderliche Genehmigungen sind von
der SRH bei den zuständigen Dienststellen einzuholen bzw.
mit diesen abzustimmen. Die ersten 25 mobilen Streustoffsilos
sind bis Mitte November 2010 aufgestellt worden, weitere 
15 Silos folgten im Dezember 2010. Soweit sich die Standorte
nicht auf öffentlichen Flächen befinden, werden die Zustim-
mungen der jeweiligen Eigentümer eingeholt. Das gilt auch für
Flächen, die sich im Verwaltungsvermögen von Behörden oder
des Allgemeinen Grundvermögens befinden. Zur Darstellung
der ersten 40 Standorte wird auf die Drucksache 19/7817 ver-
wiesen. Mit dem Ende der Winterdienstsaison Ende März wer-
den die Silos wieder abgebaut und bei der SRH eingelagert.

5.1.5 Verbesserte Überwachung der Anliegerpflichten

Die Anliegerinnen und Anlieger bleiben weiterhin für
„ihre“ Gehwegstrecken zuständig. Künftig soll ein zügiges,
einheitliches und effektives Vorgehen der weiterhin für die
Überwachung der Anliegerpflichten zuständigen Bezirksämter
erreicht werden. Aus diesem Grund hat eine bezirkliche Ar-
beitsgruppe „Anliegerinformation und -überwachung“ unter
Beteiligung der BSU eine entsprechende Handreichung erar-
beitet. Wesentliche Elemente des Ablaufs sind eine verbesserte
Öffentlichkeitsarbeit (siehe 5.1.8), klare Meldewege sowie kon-
sequente Kontrollen, Gefahrenbeseitigung und Ahndung.

5.1.6 Winterdienst auf Radwegen 
auf einem Kernstreckennetz

Auf Grund der zunehmenden Bedeutung des Fahrradver-
kehrs soll ab der Winterdienstsaison 2010/2011 auch Winter-
dienst auf Radwegen geleistet werden. Hierfür wurde ein Netz
im innerstädtischen Bereich zuzüglich einiger Strecken in den
Stadtteilkernen von Harburg und Bergedorf entwickelt. Dieses
Netz umfasst eine Räum- und Streustrecke von etwa 180 km
(vgl. Abbildungen Anlagen 3–5). Unberührt bleibt davon der
bereits bestehende Winterdienst auf der Veloroute 3 von der U-
Bahn-Station Niendorf Nord bis ins Univiertel. Bei der Ent-
wicklung des Netzes im innerstädtischen Bereich hat sich der
Senat auch an dem gut angenommenen innerstädtischen Netz
von StadtRAD-Stationen orientiert.
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Nach Abschluss der Winterdienstsaison werden die Erfah-
rungen mit der Ausweitung des Winterdienstes ausgewertet
werden, insbesondere ob auf dem Kernstreckennetz auch eine
entsprechende Nachfrage festgestellt werden kann. Auf dieser
Grundlage soll dann über einen möglichen weitergehenden
Winterdienst entschieden werden.

Radwegebenutzungspflichten, deren Anordnung nicht
durch besondere Umstände aus Gründen der Verkehrssicher-
heit zwingend geboten sind (z. B. bei sehr hohem Verkehrsauf-
kommen und überdurchschnittlichem Schwerlastanteil) wer-
den nach entsprechender Prüfung aufgehoben. Radfahrerin-
nen und Radfahrer, die bei winterlichen Verhältnissen die
Fahrbahn benutzen, sind wie alle anderen Verkehrsteilnehme-
rinnen und -teilnehmer aber auch gehalten, besonders auf
Risiken zu achten und sie zu vermeiden. Eine generelle Aus-
nahme von der Radwegebenutzungspflicht bei winterlichen
Verhältnissen kann unabhängig vom Einzelfall nicht ausge-
sprochen werden. In der polizeilichen Praxis hat die Ahndung
von Verstößen von Radfahrerinnen und Radfahrern gegen
Anordnungen zur Radwegbenutzungspflicht bei Eis und
Schnee keine Priorität.

Mit der Entscheidung für eine Ausweitung des Winter-
dienstes auf Radwegen hat der Senat die von der Bürgerschaft
im November 2006 überwiesene Eingabe Nr. 66/06 teilweise
berücksichtigt.

5.1.7 Unterstützung in Notfalllagen

Die Evaluation hat zu dem Ergebnis geführt, dass ein gene-
reller Winterdienst für alle Wege und Straßen in Hamburg
auch zukünftig nicht finanzier- und leistbar ist und nach den
Erkenntnissen des Senats auch von keiner vergleichbaren
anderen deutschen Großstadt geleistet wird. Für die Fahrbah-
nen der Nebenstraßen ist also weiterhin kein flächendeckender
Winterdienst vorgesehen. Es wird jedoch eine Task Force ein-
gesetzt, die bei besonderen Gefahrenlagen, die durch Polizei,
Feuerwehr oder Verkehrsunternehmen an die SRH herangetra-
gen werden, im Ausnahmefall zum Einsatz kommt.

Um insbesondere mobilitätseingeschränkte Menschen bei
punktuellen Notsituationen unterstützen zu können gibt es
verschiedene Hilfsangebote (siehe Drucksache 19/5453). Auf
die Angebote wird im Internet unter www.hamburg.de/behin-
derung hingewiesen.

5.1.8 Verbesserte Öffentlichkeitsarbeit
und Kommunikation

Der Senat misst der Öffentlichkeitsarbeit eine erhebliche
Bedeutung bei, die durch ein eigenes Kommunikationskonzept
zum Ausdruck kommt. Die Bürgerinnen und Bürger sollen
sowohl als Pflichtige als auch als Betroffene durch die gewohn-
ten Medien angesprochen und informiert werden. Die Öffent-
lichkeitsarbeit durch die BSU und die SRH wird insbesondere
im Hinblick auf die Anliegerinformation aktiver gestaltet. Eine
frühzeitige Information der Öffentlichkeit wird durch aktive,
mit der SRH und den Bezirksämtern abgestimmte Pressearbeit
sicher gestellt. Durch einen Flyer mit Winterdienstinforma-
tion werden Anliegerinnen und Anlieger über ihre  Winter-
dienstpflichten informiert und über die (zusätzlichen) Aufga-
ben der SRH aufgeklärt. Die Flyer liegen u.a. in Kundenzen-
tren, Polizeidienststellen und den Recyclinghöfen der SRH
aus. Die Internetseite wurde für das Thema Winterdienst ent-
sprechend gestaltet (www.hamburg.de/winterdienst). Für die
Meldung von Flächen, auf denen die Winterdienstpflicht nur
ungenügend oder gar nicht wahrgenommen wurde, wird mit
Beginn der Winterdienstsaison eine Hotline (Tel. 25 76 13 13)
geschaltet (siehe auch 5.1.5).

Besonderer Schwerpunkt ist auch die Information der Woh-
nungsunternehmen, um gerade in diesem Bereich durch
gezielte Öffentlichkeitsarbeit über die Winterdienstpflichten
und die Schadwirkung von Tausalz frühzeitig zu sensibilisie-
ren.

II.5.2

Ausblick 2011/2012 ff

Mit der Neukonzeption und dem Ineinandergreifen der ver-
schiedenen Maßnahmen ist die Erwartung verbunden, bereits
in der Winterdienstsaison 2010/2011 zu spürbaren Verbesse-
rungen zu gelangen. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden,
dass auch im Laufe des Winters 2010/2011 Schwachstellen auf-
treten. Der Senat wird daher auch die Erfahrungen dieses Win-
ters auswerten und die Konzeption bei Bedarf weiter fortent-
wickeln. Das 2006 begonnene Streusalz-Monitoring der BSU
wird in 2011 abgeschlossen und ausgewertet werden.

Um die Ressourcen der SRH so wirtschaftlich wie möglich
einzusetzen und gleichzeitig bestmögliche Reinigungsergeb-
nisse zu erzielen ist es eine interessante Option, ein weitgehend
zusammen hängendes Netz von Räum- und Streustrecken auf
den Gehwegen zu entwickeln. Neben den auch für die Auf-
nahme in das Wegereinigungsverzeichnis (Sommerreinigung)
maßgeblichen Kriterien würde für die Aufnahme von Wege-
strecken in ein zu entwickelndes Räum- und Streuverzeichnis
die Schaffung durchgängiger verkehrssicherer Strecken insbe-
sondere für den Fußgängerverkehr von besonderer Bedeutung
sein. Die SRH könnte dann bei wichtigen Verbindungs-
strecken auch den Winterdienst für die eigentlich verpflichte-
ten Anliegerinnen und Anlieger gegen Gebühr übernehmen.
Denkbar wäre es auch, auf für das Erscheinungsbild der Stadt
besonders bedeutsamen Flächen, z.B. bestimmten Fußgänger-
zonen, Plätzen oder überbreiten Gehwegen in zentralen Lagen,
einen gebührenpflichtigen umfassenden Winterdienst durch
die Stadtreinigung Hamburg vorzusehen. Solche Gebühren-
überlegungen bedürfen aber noch der eingehenden fachlichen,
wirtschaftlichen und rechtlichen Prüfung. Die zuständige
Fachbehörde wird diese Prüfung zeitnah nach Abschluss der
Winterdienstsaison 2010/2011 durchführen, um gegebenenfalls
eine betriebliche Umsetzung durch die SRH zu Beginn der
Winterdienstsaison 2011/2012 zu ermöglichen.

Bei einer Weiterentwicklung des Winterdienstkonzepts ist
auch den Belangen der älteren und mobilitätseingeschränkten
Bürgerinnen und Bürgern Rechnung zu tragen. So kann bei der
Überprüfung, Bewertung und Fortschreibung des Bestandes
verkehrswichtiger Gehwegstrecken beispielsweise die Erreich-
barkeit von Seniorenwohnanlagen und Pflegeeinrichtungen
eine Rolle spielen.

Zunächst soll die Wirksamkeit der bisher geplanten Maß-
nahmen nach der Wintersaison 2010/2011 ausgewertet werden.

III.

Kosten

In den letzten Haushaltsjahren beliefen sich die Mittel für
den Winterdienst auf Fahrbahnen (SRH) und Gehwegen
(Bezirksämter) auf rd. 8 Mio. Euro/Jahr. Der durch die SRH zu
leistende Winterdienst auf Fahrbahnen ist über einen Rahmen-
vertrag geregelt und in einer Leistungsbeschreibung konkreti-
siert. Um die je nach Verlauf des Winters schwankenden
Kosten des Winterdienstes für alle Beteiligten planbar zu
machen, wurde die Leistungsbeschreibung bisher über einen
Zeitraum von fünf Jahren mit einem festen jährlichen Erstat-
tungsbetrag geschlossen. In der Annahme eines Ausgleichs
milderer und strengerer Winter über mehrere Jahre bietet diese
Leistungsvereinbarung für alle Beteiligten Planungssicherheit
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und Flexibilität gleichzeitig. Auch deutlich höhere Kosten der
SRH in strengen Wintern konnten bislang durch die Leis-
tungsvereinbarung abgedeckt werden. Der künftige Winter-
dienst auf den zusätzlichen Flächen (s.o.) soll daher entspre-
chend geregelt werden.

Die bisherigen Titel

– 6700.521.05 „Aufwendungen für Schnee- und Eisbeseiti-
gung auf Gehwegen“ (Ansatz 151 Tsd. Euro) und

– 6700.521.86 „Allgemeine Betriebsausgaben für Schnee-
und Eisbeseitigung auf Gehwegen“ (Ansatz 830 Tsd. Euro)
Zweckzuweisungen an die Bezirke

sollen ab 2011/2012 wegfallen bzw. überführt werden in den
neuen Titel 6700.671.06 „Erstattungen der Freien und Hanse-
stadt Hamburg an SRH für den Winterdienst auf Gehwegen
und sonstigen Flächen“ (Ansatz 2.881 Tsd. Euro).

Die Zweckbestimmung des bisherigen Titels 6700.671.05
„Erstattungen der Freien und Hansestadt Hamburg an SRH
für den Winterdienst“ (6.947 Tsd. Euro) soll um den Zusatz
„auf Fahrbahnen“ erweitert werden.

Die finanziellen Folgen der beschriebenen Änderungen
sind im Haushaltsplan-Entwurf 2011/2012 berücksichtigt. Der
im Vergleich zum Haushaltsplan 2009/2010 erhöhte Mittelbe-
darf von 1.900 Tsd. Euro pro Jahr ist in erster Linie durch die
Aufnahme zusätzlicher Winterdienstflächen (insbesondere
Erreichbarkeit ÖPNV, Bushaltestellen, Radwege), Verbesse-
rungen bei der Koordination und der Überwachung der beauf-
tragten Subunternehmer sowie das gesonderte Streustoff- und
Nachschubkonzept (Aufstellung und Unterhaltung von mobi-
len Streustoffsilos) begründet.

Der Mehrbedarf wird durch Umschichtung innerhalb des
Einzelplans gedeckt.

Die Erhöhung der Zahlungen für den Winterdienst um
jährlich 1.900 Tsd. Euro mindert über die Ergebnisrechnung
das Eigenkapital der Freien und Hansestadt Hamburg.

IV.

Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle,

1. von den Ausführungen in der Drucksache Kenntnis neh-
men und

2. den als Anlage 1 vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur
Änderung des Hamburgischen Wegegesetzes, des Gesetzes
über Grün- und Erholungsanlagen und des Gesetzes zur
Errichtung der Anstalt Stadtreinigung Hamburg be-
schließen.

Anlagen

1. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Hamburgischen
Wegegesetzes, des Gesetzes über Grün- und Erholungsanla-
gen und des Gesetzes zur Errichtung der Anstalt Stadtreini-
gung Hamburg

2. Skizze mobiles Streustoffsilo

3. Karte Winterdienst Radwege im innerstädtischen Gebiet

4. Karte Winterdienst Radwege Bergedorf

5. Karte Winterdienst Radwege Harburg
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A r t i k e l  1

Neunzehntes Gesetz
zur Änderung des Hamburgischen Wegegesetzes

Das Hamburgische Wegegesetz in der Fassung vom
22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83), zuletzt geändert am 
15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444, 446), wird wie folgt
geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

1.1 Der Eintrag zu § 28 erhält folgende Fassung:

„§ 28 Reinigung und Winterdienst“

1.2 Die Einträge zu den §§ 30 bis 33 erhalten folgende Fas-
sung:

„§ 30 Umfang und Häufigkeit der Reinigung durch die
Anliegerinnen und Anlieger

§ 31 Winterdienst durch die Anliegerinnen und Anlieger

§ 32 Öffentlicher Reinigungsdienst

§ 33 Gebühren für den öffentlichen Reinigungsdienst“.

1.3 Der Eintrag zu § 35 erhält folgende Fassung:

„§ 35 Bekanntgabe der zur Reinigung und zum Winter-
dienst Verpflichteten und der Beauftragten“.

2. § 13 a Absatz 2 Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. der Bau, die Verlegung oder die Erweiterung von für
den Verkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmten öffent-
lichen Wegen, wenn Flächen, die nach § 10 des Ham-
burgischen Gesetzes zur Ausführung des Bundes-
naturschutzgesetzes (HmbBNatSchAG) vom 11. Mai
2010 (HmbGVBl. S. 350, 402) in Verbindung mit
§ 23, § 24, § 25 oder § 28 des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) (BNatSchG)
unter besonderen Schutz gestellt worden sind
oder nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit
§ 14 HmbBNatSchAG oder nach der Richtlinie
2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der
wildlebenden Vogelarten (ABl. EU 2010 Nr. L 20 S. 7)
oder der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG
Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert am 20. November
2006 (ABI. EU Nr. 363 S. 368), unter besonderem
Schutz stehen, oder mindestens 10000 m² einer nach
§ 10 HmbBNatSchAG in Verbindung mit § 26 oder
§ 27 BNatSchG unter besonderen Schutz gestellten
Fläche in Anspruch genommen werden oder“

3. In § 25 Absatz 1 Satz 3 wird die Bezeichnung „§ 33“ durch
„§ 31“ ersetzt.

4. § 28 erhält folgende Fassung:

„§ 28

Reinigung und Winterdienst

(1) Soweit die Reinigung der öffentlichen Wege von
Laub, Unrat und sonstigen Verschmutzungen (Wegerei-
nigung) durch dieses Gesetz nicht den Anliegerinnen
und Anliegern zugewiesen ist, obliegt sie nach Maßgabe
der nachfolgenden Bestimmungen der Stadtreinigung
Hamburg (Stadtreinigung). Im Hafengebiet erstreckt
sich die Verpflichtung der Stadtreinigung zur Wegereini-
gung allein auf die Fahrbahnen und Fußgängerüberwege.
Im Übrigen tritt im Hafengebiet und auf Neuwerk bei der
Wahrnehmung von Aufgaben der Wegereinigung die Trä-
gerin der Wegebaulast an die Stelle der Stadtreinigung.
Die Wegereinigung durch die Stadtreinigung oder die
Trägerin der Wegebaulast erfolgt, soweit es für die Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs erforderlich ist und
ihre Leistungsfähigkeit nicht überschritten ist.

(2) Soweit die Anliegerinnen und Anlieger nicht zum
Winterdienst verpflichtet sind, führt die Stadtreinigung
den Winterdienst nach Maßgabe der nachfolgenden
Bestimmungen durch. Ausgenommen von der Verpflich-
tung der Stadtreinigung zum Winterdienst sind die aus-
schließlich dem Fußgängerverkehr oder dem Fahrrad-
verkehr dienenden Wegeflächen im Hafengebiet und die
öffentlichen Wege auf Neuwerk. Dort tritt bei der Wahr-
nehmung von Aufgaben des Winterdienstes die Trägerin
der Wegebaulast an die Stelle der Stadtreinigung.

(3) Bei Schnee- und Eisglätte sollen die öffentlichen
Wege, soweit es sich um besonders gefährliche Stellen
verkehrswichtiger Wege handelt, von der Stadtreinigung
oder der Trägerin der Wegebaulast nach besten Kräften
im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit geräumt und
gestreut werden. Dabei ist die Erreichbarkeit und Funk-
tionsfähigkeit des öffentlichen Personenverkehrs beson-
ders zu berücksichtigen. Der Einsatz von Tausalz oder
tausalzhaltigen Mitteln ist nur auf Fahrbahnen zulässig
und dort so gering wie möglich zu halten; auf die Belange
des Umweltschutzes ist besondere Rücksicht zu neh-
men.“

5. § 29 wird wie folgt geändert:

5.1 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Anliegerinnen und Anlieger sind zur Reinigung
der dem Fußgängerverkehr und der dem Fahrradverkehr
dienenden öffentlichen Wegeflächen in geschlossener

Anlage 1

Gesetz
zur Änderung des Hamburgischen Wegegesetzes,
des Gesetzes über Grün- und Erholungsanlagen

und des Gesetzes zur Errichtung der Anstalt Stadtreinigung Hamburg
Vom . . . . . . . . . .
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Ortslage nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen
verpflichtet.“

5.2 Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.

5.3 Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden Absätze 2 bis 4.

5.4 Im neuen Absatz 4 werden in Satz 2 hinter dem Wort
„Reinigungspflicht“ die Wörter „der Anliegerinnen und
Anlieger“ eingefügt.

6. § 30 wird wie folgt geändert:

6.1 Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Umfang und Häufigkeit der Reinigung durch die Anlie-
gerinnen und Anlieger“

6.2 Hinter der Überschrift wird folgender neuer Absatz 1
eingefügt: :

„(1) Die Reinigungspflicht nach § 29 umfasst die
gesamte, die Anliegereigenschaft der Reinigungsver-
pflichteten begründende Strecke auf folgenden Wege-
flächen:

1. die dem Fußgängerverkehr oder dem Fahrradverkehr
dienenden, von der Fahrbahn baulich abgesetzten
Wegeanlagen (Gehwege und Fahrradwege ) in voller
Breite,

2. Fußgängerzonen und Wohnwege bis zur Wegemitte,

3. in verkehrsberuhigten Bereichen, wenn die Seitenbe-
reiche von dem übrigen Straßenraum abgegrenzt sind,
bis zu dieser Abgrenzung, anderenfalls bis zu 2 m ab
der Grundstücksgrenze.“

6.3 Die bisherigen Absätze 1 und 2 werden Absätze 2 und 3.

6.4 Im neuen Absatz 2 erhält Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Reinigungspflicht umfasst die Beseitigung von
Laub, Unrat und sonstigen Verschmutzungen.“

7. Hinter § 30 wird folgender neuer § 31 eingefügt::

„§ 31

Winterdienst durch die Anliegerinnen und Anlieger

(1) Die Anliegerinnen und Anlieger sind verpflichtet, die
Anlagen nach § 30 Absatz 1 mit Ausnahme der aus-
schließlich dem Fahrradverkehr dienenden Flächen und
der in § 29 Absatz 4 aufgeführten Wegestrecken von Eis
und Schnee in der für den Fußgängerverkehr erforder-
lichen Breite, mindestens aber einen 1 m breiten Streifen
zu reinigen. Auf Anlagen nach § 30 Absatz 1 Nummern 2
und 3 ist auf jeder Seite des Weges außerhalb der für den
ruhenden Verkehr bestimmten Flächen zu reinigen. Bei
Eckgrundstücken ist bis an den Fahrbahnrand der kreu-
zenden oder einmündenden Straße zu reinigen. Bei
Grundstücken, vor denen sich ein Fußgängerüberweg
oder eine signalisierte Fußgängerfurt befindet, ist ein
Streifen bis an den Fahrbahnrand zu reinigen. Treppen
sind in voller Breite zu reinigen.

(2) Bei Glätte ist mit abstumpfenden Mitteln, wenn not-
wendig wiederholt, zu streuen. Tausalz und tausalzhaltige
Mittel dürfen nicht verwendet werden. Der Senat kann
durch Rechtsverordnung die Verwendung weiterer
Streumittel, die sich auf die Wegebenutzerinnen und
Wegebenutzer, den Wegekörper oder auf Pflanzen, Boden
oder Gewässer schädlich auswirken können, untersagen.
Im Hafengebiet kann die Wegeaufsichtsbehörde Ausnah-
men von Satz 2 zulassen.

(3) Schnee ist unverzüglich nach Beendigung des Schnee-
falls zu räumen. Glätte ist sofort nach Eintritt abzu-
streuen; Eisbildungen, denen nicht ausreichend durch
Streuen entgegengewirkt werden kann, sind zu beseiti-
gen. Dauert der Schneefall über 20 Uhr hinaus an oder
tritt danach Schneefall, Eis oder Glätte auf, sind die
Arbeiten bis 8.30 Uhr des folgenden Tages, an Sonn- und
Feiertagen bis 9.30 Uhr, vorzunehmen.

(4) Der Schnee ist auf dem Außenrand der in Absatz 1
genannten Anlagen oder außerhalb der Treppen so
anzuhäufen, dass der Verkehr nicht behindert wird.
Dabei sind Fußgängerübergänge, Radwege, Haltestellen
der öffentlichen Verkehrsmittel sowie Flächen für Abfall-
behälter und Sperrmüll am Abfuhrtag in dem erforder-
lichen Umfang freizuhalten. Vor Hauseingängen, Ein-
fahrten, Schaltschränken sowie an Beleuchtungs- und
Lichtsignalmasten darf der Schnee nicht angehäuft wer-
den. Über den für Feuerlöschzwecke bestimmten Unter-
flurhydranten und an deren rotumrandeten Hinweis-
schildern im Bereich der Anlagen nach Absatz 1 ist der
Schnee so zu beseitigen, dass diese Einrichtungen
erkennbar bleiben.

(5) Straßenrinnen sind spätestens bei Eintritt von Tau-
wetter von Schnee und Eis so freizumachen, dass
Schmelzwasser ablaufen kann.

8. Die bisherigen §§ 31 und 32 werden §§ 32 und 33.

9. Der neue § 32 wird wie folgt geändert:

9.1 In Absatz 1 wird in Satz 1 die Textstelle „§ 29 Absätze 1
und 2“ wird durch die Textstelle „§ 29 Absatz 1 und § 30
Absatz 1“ und in Satz 2 die Textstelle „(§ 33)“ durch die
Textstelle „(§ 31)“ ersetzt.

9.2. In Absatz 2 wird die Textstelle „§ 29 Absätze 1 und 2“
durch die Textstelle „§ 29 Absatz 1 und § 30 Absatz 1“
ersetzt.

10. Der bisherige § 33 wird aufgehoben.

11. § 34 wird wie folgt geändert:

11.1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

Die nach § 29 zur Reinigung und nach § 31 zum Winter-
dienst Verpflichteten müssen, soweit die Reinigung nicht
durch den öffentlichen Reinigungsdienst übernommen
worden ist, eine geeignete Person mit der Ausführung der
Reinigung und des Winterdienstes beauftragen, wenn sie

1. eine Personenmehrheit ohne eigene Rechtspersönlich-
keit sind,

2. nicht auf dem Grundstück oder in seiner Nähe woh-
nen oder

3. wegen ihres Alters, wegen Krankheit oder aus sonsti-
gen Gründen nicht in der Lage sind, die Pflichten zur
Reinigung oder zum Winterdienst zu erfüllen.

11.2. In Satz 2 werden hinter dem Wort „Reinigung“ die Wör-
ter „und des Winterdienstes“ eingefügt.

12. § 35 wird wie folgt geändert:

12.1 Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Bekanntgabe der zur Reinigung und zum Winterdienst
Verpflichteten und der Beauftragten“.

12.2 Das Wort  „Reinigungspflichtigen“ wird durch die Wör-
ter „zur Reinigung und zum Winterdienst Verpflichte-
ten“ ersetzt.
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13. § 60 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
13.1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Stellt das Verhalten einer Person oder der Zustand einer
Sache einen Verstoß gegen dieses Gesetz oder die auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen
dar, ist die nach allgemeinem Polizeirecht verantwort-
liche Person verpflichtet, die Folgen zu beseitigen und
den ordnungsmäßigen Zustand wieder herzustellen.“

13.2 In Satz 2 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt
und hinter dem Wort „muss“ werden folgende Wörter
eingefügt: „oder Gefahr im Verzuge besteht“.

14. § 72 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
14.1 In Nummer 6 wird die Zahl „33“ durch „31“ ersetzt.

14.2 In Nummer 7 wird die Textstelle „Absatz 1“ durch
„Absatz 2“ ersetzt.

14.3 In Nummer 9 wird die Textstelle „§ 33“ durch „§ 31“
ersetzt.

A r t i k e l  2
Änderung des Gesetzes

über Grün- und Erholungsanlagen

§ 2 des Gesetzes über Grün- und Erholungsanlagen vom
18. Oktober 1957 (Sammlung des bereinigten hamburgischen
Landesrechts I 2133-a), zuletzt geändert am 11. Juli 1989
(HmbGVBl. S. 132), wird wie folgt geändert:

1. In Satz 2 wird hinter dem Wort „besteht“ das Wort
„grundsätzlich“ eingefügt.

2. Es werden  folgende Sätze angefügt:

„Bei Schnee- und Eisglätte sollen Wege in Grünanlagen
außerhalb des Hafengebiets und von Neuwerk von der
Stadtreinigung nach besten Kräften im Rahmen der Leis-
tungsfähigkeit geräumt und gestreut werden, soweit es sich
um besonders gefährliche Stellen verkehrswichtiger Wege
handelt. Dabei ist die Erreichbarkeit von öffentlichen Ein-
richtungen und Anlagen des öffentlichen Personenverkehrs

besonders zu berücksichtigen. Tausalz oder tausalzhaltige
Mittel dürfen nicht eingesetzt werden.

A r t i k e l  3
Änderung des Stadtreinigungsgesetzes

Das Stadtreinigungsgesetz vom 9. März 1994 (HmbGVBl.,
S. 79), zuletzt geändert am 7. September 2007 (HmbGVBl.
S. 281) wird wie folgt geändert:

1. § 2 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Im Übrigen obliegen der Stadtreinigung im Gebiet der
Freien und Hansestadt Hamburg,

1. die Reinigung der öffentlichen Wege einschließlich der
Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen, die Räu-
mung und das Streuen bei Schnee- und Eisglätte nach
Maßgabe von § 28 des Hamburgischen Wegegesetzes in
der Fassung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. 41, 83),
zuletzt geändert am … [einzusetzen sind die Daten der
Änderung des Hamburgischen Wegegesetzes durch Arti-
kel 1 des vorliegenden Gesetzes], und der öffentliche Rei-
nigungsdienst nach § 32 Absatz 1 des Hamburgischen
Wegegesetzes,

2. der Winterdienst nach Maßgabe von § 2 des Gesetzes über
Grün- und Erholungsanlagen vom 18. Oktober 1957
(Sammlung des bereinigten hamburgischen Landes-
rechts I 2133-a,), zuletzt geändert am ….[einzusetzen sind
die Daten der Änderung des Gesetzes über Grün- und
Erholungsanlagen durch Artikel 2 des vorliegenden
Gesetzes]

3. mit Ausnahme von Neuwerk und des Hafengebietes die
Mitwirkung beim vorbeugenden und abwehrenden
Katastrophenschutz

als hoheitliche Aufgaben.“

2. § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 erhält folgende Fassung:
„Reinigung der in § 29 Absatz 1 und § 30 Absatz 1 des Ham-
burgischen Wegegesetzes genannten Anlagen“.
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I.

Anlass und Zielsetzung

Die Neuordnung des Winterdienstes steht im Vordergrund
des vorliegenden Entwurfs zur Änderung des Hamburgischen
Wegegesetzes (HWG)  Wesentliche Inhalte dieser Neuordnung
sind

– Die Bündelung des Winterdienstes bei der Stadtreinigung
Hamburg (SRH), die künftig für das Räumen und Streuen
bei Schnee- und Eisglätte zuständig sein soll, soweit diese
Aufgabe nicht den Anliegerinnen und Anliegern zugewie-
sen ist.

– Nur im Hafengebiet und auf Neuwerk verbleibt es bei der
bisherigen Zuständigkeit der Hamburg Port Authority als
Trägerin der Wegebaulast auf Wegeflächen außerhalb der
Fahrbahnen; die Bezirksämter geben ihre bisherigen Auf-
gaben im Zusammenhang mit dem Winterdienst an die
SRH ab.

Darüber hinaus sollen die Bestimmungen des Hamburgi-
schen Wegegesetzes in zwei weiteren Punkten geändert
werden. So soll einerseits die Bestimmung über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung als Voraussetzung für bestimmte
Straßenneubauten den geänderten naturschutzrechtlichen Be-
stimmungen angepasst werden und andererseits den in der Pra-
xis aufgetauchten Anwendungsproblemen bei der Beseitigung
unzulässiger Handlungen (§ 60 HWG) abgeholfen werden.

Mit der Änderung des Gesetzes über Grün- und Erholungs-
anlagen wird gesetzlich festgeschrieben, dass auch auf Wegen
in Grün- und Erholungsanlagen in eingeschränktem Umfang
ein Winterdienst stattfindet.

Die Änderungen des Stadtreinigungsgesetzes stellen Folge-
anpassungen zu den Änderungen im Hamburgischen Wegege-
setz und im Gesetz über Grün- und Erholungsanlagen dar.

Wegen der näheren Einzelheiten wird auf die Einzelbegrün-
dungen verwiesen.

II.

Begründung der einzelnen Änderungen

1. Hamburgisches Wegegesetz

1.1 Zur Inhaltsübersicht

Durch die Änderung der Inhaltsübersicht werden die
inhaltlichen Änderungen redaktionell nachvollzogen.

1.2 Zu § 13 a

§ 13 a regelt das Erfordernis einer Umweltverträglich-
keitsprüfung für bestimmte größere Straßenbauvorha-
ben. Da die Rechtsvorschriften, auf die § 13 a verweist,
zwischenzeitlich geändert wurden, ist eine Anpassung
der Vorschrift an die aktuelle Rechtslage erforderlich.
Inhaltlich sind damit keine Änderungen verbunden.

Mit dem Erlass des Bundesnaturschutzgesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) hat der Bund im Bereich
des Naturschutzes und der Landschaftspflege umfassend
geltende Vollregelungen getroffen. In der Folge wurde
das Hamburgische Gesetz zur Ausführung des Bundesna-
turschutzgesetzes (HmbBNatSchAG) vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350, 402) erlassen.

Außerdem wurde die Richtlinie 79/409/EWG des Rates
vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden

Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1) durch die Richtlinie
2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildle-
benden Vogelarten (ABl. EU 2010 Nr. L 20 S. 7) ersetzt.

1.3 Zu § 25 HWG

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung.

1.4 Zu § 28 HWG

In § 28 wird nunmehr deutlicher als bisher zwischen der
von der Jahreszeit unabhängigen Wegereinigung (Besei-
tigung von Laub, Unrat und sonstigen Verschmutzun-
gen) und dem auf entsprechende Witterungsverhältnisse
begrenzten Winterdienst unterschieden. Absatz 1 betrifft
die Wegereinigung, die Absätze 2 und 3 den Winterdienst.

Für den von der Jahreszeit unabhängigen Reinigungs-
dienst nach Absatz 1 ist grundsätzlich die Stadtreinigung
zuständig, soweit nicht die Anliegerinnen und Anlieger
hierfür verantwortlich sind. Die Stadtreinigung reinigt
insbesondere die Fahrbahnen und ist für den öffentli-
chen Reinigungsdienst verantwortlich. Dies gilt auch für
das Hafengebiet i. S. d. Anordnung zur Durchführung
des Hamburgischen Wegegesetzes, wo der Stadtreini-
gung die Reinigung von Fahrbahnen und Fußgänger-
überwegen durch Abschnitt V der Anordnung zur
Durchführung des Hamburgischen Wegegesetzes die
Aufgaben der Trägerin der Wegebaulast zugewiesen sind.
Im Übrigen obliegt im Hafengebiet und auf Neuwerk die
Reinigung der Trägerin der Wegebaulast. Für die Unter-
haltung des Straßenbegleitgrüns, also insbesondere die
Pflege sowie der Rückschnitt, sind nach Abschnitt I Nr. 2
Buchstabe c) der Anordnung über Zuständigkeiten im
Gartenwesen die Bezirksämter zuständig, während die
polizeiliche Reinigung der Stadtreinigung obliegt. Die
Beschränkung der Reinigung auf das für die Sicherheit
und Leichtigkeit Erforderliche im Rahmen der Leis-
tungsfähigkeit entspricht der bisherigen Rechtslage.

Absatz 2 bündelt die Verpflichtung zum Winterdienst –
vom Hafengebiet und Neuwerk abgesehen – bei der
Stadtreinigung. Die bislang allein für die Fahrbahnen
und andere nicht für den Fußgängerverkehr bestimmte
Wegeflächen bestehende Zuständigkeit der Stadtreini-
gung zum Winterdienst wird auf alle, nicht in die Verant-
wortlichkeit der Anliegerinnen und Anlieger fallende
Wegeflächen mit Ausnahme der vorgenannten Gebiete
ausgedehnt. Dies bedeutet insbesondere, dass auch Geh-
wegstrecken, für die keine Pflicht zur Anliegerreinigung
besteht (§ 29 Absatz 4 des Entwurfs, § 29 Absatz 6 der bis-
herigen Fassung), in die Winterdienstverantwortlichkeit
der Stadtreinigung fallen.

Darüber hinaus sollen künftig auch bestimmte Radwege
mit besonderer Verkehrsbedeutung durch die Stadtreini-
gung von Schnee und Eis freigehalten werden, um der
stärkeren Nutzung auch während des Winters Rechnung
zu tragen. Eine Ausdehnung des Winterdienstes auf
sämtliche Radwege ist dagegen weder zu leisten, noch auf
Grund der Anforderungen des Radverkehrs erforderlich.
Einer besonderen Erwähnung des Winterdienstes auf
Radwegen durch die Stadtreinigung bedarf es nicht, da
ihre umfassende Zuständigkeit gemäß Absatz 2 auch
Radwege umfasst.

Hierdurch wird allerdings nicht die Verpflichtung der
Stadtreinigung normiert, alle Strecken (Fahrbahnen,

Begründung
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Gehwege ohne Anliegerpflicht, Radwege) auch tatsäch-
lich zu räumen und zu streuen. Den Umfang der Ver-
pflichtung zum Winterdienst regelt Absatz 3. Wie auch
bisher schon sind allein besonders gefährliche Stellen
verkehrswichtiger Wege nach besten Kräften zu streuen
und zu räumen. Die Verpflichtung ist wegen der beson-
deren Erschwernisse des Winterdienstes damit enger als
die zur allgemeinen Wegereinigung, für die die Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs der Maßstab sind.
Wegen der bezweckten Trennung der Regelungen zum
Winterdienst von denen der allgemeinen Wegereinigung
wird zur Klarstellung zusätzlich die Leistungsfähigkeit
als allgemeiner Rahmen für die Verpflichtung zum Win-
terdienst erwähnt, was der bisherigen Rechtslage ent-
spricht. Zur Planung des Einsatzes der Stadtreinigung
beim Winterdienst, werden unter Beteiligung der
Bezirksämter Prioritätenlisten erstellt, die die vorrangig
von Schnee und Eis zu räumenden Fahrbahnen bzw.
Radwege und bei Bedarf im Rahmen der Möglichkeiten
auch die anliegerfreien Gehwege bezeichnen. Diese
Listen werden öffentlich zugänglich gemacht.

1.5 Zu § 29 HWG

Durch § 29 werden nunmehr die allgemeinen Vorausset-
zungen der Anliegerreinigungspflicht beschrieben,
während der nähere Umfang der Verpflichtung in § 30
geregelt werden.

Durch Absatz 1 wird zunächst allgemein normiert, für
welche Flächen grundsätzlich die Verpflichtung der
Anliegerinnen und Anlieger zur Reinigung greifen soll.

Der Absatz 2 entspricht dem bisherigen Absatz 4 des § 29
und bestimmt, wen die Reinigungsverpflichtung bei
juristischen Personen trifft. Absatz 3, der dem bisherigen
Absatz 5 des § 29 entspricht, definiert den Begriff der
geschlossenen Ortslage.

§ 29 Absatz 4 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen
§ 29 Absatz 6. Allerdings wird – auch durch Änderung in
§ 31 (siehe unter 1.6) – klargestellt, dass nur die Ver-
pflichtung der Anliegerinnen und Anlieger zur Reini-
gung und zum Winterdienst entfällt. In diesen Fällen
greift die die generelle Verpflichtung der Stadtreinigung
zum Winterdienst gemäß § 28 Absatz 2 und 3.

1.6 Zu § 30 HWG

Die Regelungen zur Anliegereinigung in § 29 der bisheri-
gen Fassung knüpften primär an die Gehwege an, ließen
aber Zweifelsfragen in den Fällen offen, in denen die
klassische Trennung zwischen Gehweg und Fahrbahn auf
Grund der baulichen Anlage oder der zugelassenen Nut-
zung nicht gilt.

Durch die Änderungen wird die grundsätzliche Ver-
pflichtung der Anlieger zur Gehwegreinigung beibehal-
ten und wie bisher auf solche Wege übertragen, deren
bauliche Anlage und Funktion einem Gehweg gleicht.
Dies ist grundsätzlich auf Wohnwegen und in Fußgän-
gerzonen der Fall; die Neuregelung lässt die bisherigen
Verpflichtungen der Anlieger, Wohnwege und Fußgän-
gerzonen bis zur Mitte zu reinigen, unverändert.

In verkehrsberuhigten Bereichen, sogenannten „Spiel-
straßen“ und etwaigen künftigen sog. „Gemeinschafts-
straßen“, auf denen die Nutzung der gesamten Wege-
fläche für den Fußgängerverkehr verkehrsbehördlich
zugelassen wird, können bauliche oder ähnliche Abgren-
zungen etwa durch Niedrigborde, unterschiedliche Pflas-
terungen oder Anpflanzungen vorhanden sein, ohne

damit formell einen Gehweg zu konstituieren. Für die
Reichweite der Anliegerreinigung geben diese Abgren-
zungen hinreichende Anhaltspunkte. Sind dagegen auf
diesen für den Fußgängerverkehr auf der gesamten
Fläche bestimmten Wegen keine besonderen Gehwege
oder ähnliche abgetrennte Bereiche vorhanden, wird 
die Reinigungspflicht auf die Breite von 2,00 m ab 
der Grundstücksgrenze beschränkt. Bei der Festlegung
der Breite von 2,00 m wurde von der Gehwegbreite für
Hauptverkehrsstraßen gemäß Planungshinweise für
Stadtstraßen in Hamburg ausgegangen, die auch bei
einem höheren Aufkommen von Passanten, einen unge-
hinderten Fußgängerverkehr erlaubt.

Hierdurch wird für die Reinigungspflicht der Anlieger
ein höheres Maß an Rechtssicherheit auch im Interesse
insbesondere der Fußgänger als Verkehrsteilnehmer
erreicht.

Die Absätze 2 und 3 entsprechen – von einer rein sprach-
lichen Änderung in Absatz 3 abgesehen – den bisherigen
Absätzen 1 und 2.

1.7 Zu § 31 HWG

Der bisher in § 33 geregelte Winterdienst der Anliegerin-
nen und Anlieger ist nunmehr in § 31 geregelt. Die Neu-
fassung des § 31 Absatz 1 dient zum einen dazu, die Ände-
rungen in § 30 redaktionell nachzuvollziehen. Die Aus-
nahme der Anliegerpflichten zum Winterdienst auf den
sogenannten anliegerfreien Strecken nach § 29 Absatz 4
(bisher § 29 Absatz 6) gilt unverändert; allerdings tritt
hier die umfassende Verpflichtung der Stadtreinigung
zum Winterdienst nach § 28 Absätze 2 und 3 ein, sofern es
sich um besonders gefährliche Stellen verkehrswichtiger
Wege handelt und die Leistungsfähigkeit der Stadtreini-
gung nicht überschritten wird. Zugleich ist die Vorschrift
neu geordnet worden, um noch deutlich als bisher zuma-
chen, dass die Reinigung immer in der Fußgängerver-
kehr erforderlichen Breite, mindestens aber in einer
Breite von einem Meter durchzuführen ist.

Zum anderen soll durch S. 2 verdeutlicht werden, dass
der für den Fußgängerverkehr zu räumende Streifen auf
der für den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr bestimm-
ten Fläche und nicht etwa über die am Fahrbahnrand
gegebenenfalls vorhandenen Parkplätze verlaufen soll.

Durch Satz 4 werden die Anliegerinnen und Anlieger im
Bereich von Fußgängerüberwegen oder vor Lichtsignal-
anlagen für Fußgänger verpflichtet, künftig nicht nur
den Gehweg in Längsrichtung, sondern auch einen
Zugang zum Gehwegübergang zu räumen. Durch diese
Bestimmung wird die bislang schon für Eckgrundstücke
geltende Regelung (Satz 3), dass bis an den Fahrbahnrand
der kreuzenden oder einmündenden Straße zu räumen
ist, sinnvoll ergänzt. In beiden Fällen geht es jeweils
darum, den Passanten das sichere Erreichen des Fahr-
bahnrandes zu ermöglichen.

Die Absätze 2 bis 5 des § 31 entsprechen den bisherigen
Absätzen 2 bis 5 des § 33.

1.8 Zu §§ 32, 33 HWG

Die Änderungen stellen redaktionelle Folgeanpassung
dar.

1.9 Zu 34 HWG

Die Änderungen stellen klar, dass die Pflicht, Beauftragte
zu benennen für die von der Jahreszeit unabhängige
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Wegereinigung wie für den Winterdienst gleichermaßen
gilt.

1.10 Zu § 35 HWG

Durch die Änderung des 2. Halbsatzes wird klargestellt,
dass nicht nur die Personen, denen die Reinigungspflicht
(§§ 29, 30) obliegt, sondern auch diejenigen die für den
Winterdienst (§ 31) verantwortlich sind, bekannt zu
geben sind.

1.11 Zu § 60 HWG

Durch die Änderung sollen die in der Praxis aufgetauch-
ten Zweifelsfragen nach dem Kreis der in Anspruch zu
nehmenden Personen (Handlungs- und/oder Zustands-
störer) ausgeräumt werden.

Der Wortlaut von § 60 Absatz 1, der nur nach diesem
Gesetz unzulässige Handlungen benennt, hat zu der Aus-
legung geführt, dass der nach allgemeinem Polizeirecht
ebenfalls verantwortliche Zustandsstörer nicht Adressat
einer entsprechenden Anordnung der Wegeaufsichts-
behörde sein könne. Der neue Wortlaut stellt im Interesse
der Praxis klar, dass das allgemeine Polizeirecht bei der
Auswahl des Pflichtigen anwendbar bleibt.

Weitere im Hamburgischen Wegegesetz geregelte Fälle,
die eine besondere von der Verhaltens- oder Zustands-
störung unabhängige Haftung begründen, wie etwa die
des Eigentümers für Wegeverschmutzungen auf Grund
der besonderen Grundstücksnutzung (z. B. durch Bau-
stellenfahrzeuge) gemäß § 36 HWG werden davon nicht
berührt.

Durch die Ergänzung in § 60 Absatz 1 S. 2 soll gewährlei-
stet werden, dass die Wegebaulastträgerin auch dann eine
Erstattung der ihr entstandenen Kosten verlangen kann,
wenn sie insbesondere nach Verkehrsunfällen im Inter-
esse der Verkehrssicherheit z. B. Fahrzeugteile und aus-
getretenen Benzin oder Öl entfernen muss. Nachdem in
gerichtlichen Verfahren Zweifel daran aufgekommen
sind, ob solche Reinigungsarbeiten als Instandsetzung
der Fahrbahn qualifiziert werden können, erscheint es
geboten, für Fallkonstellationen, die nicht im engeren
Sinne bauliche Instandsetzungsarbeiten, wie etwa das
Abfräsen der Wegeoberfläche erfordern, eine gesonderte

Regelung zu treffen. Nur so kann vermieden werden, dass
die Wegebaulastträgerin aus rechtlichen Gründen die
Kosten dauerhaft selbst tragen muss. Durch die Formu-
lierung „bei Gefahr im Verzug“ wird sichergestellt, dass
die Kosten für den Einsatz der Wegebaulastträgerin
immer dann an den Störer weitergegeben werden kön-
nen, wenn ohne ihr Handeln zu befürchten steht, dass die
Verkehrsteilnehmer zu Schaden kommen.

1.12 Zu § 72 HWG

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung.

2. Grün- und Erholungsanlagengesetz

Auch auf den Wegen in Grün- und Erholungsanlagen soll
künftig, wenn auch nur in begrenztem Umfang, ein Win-
terdienst stattfinden. Durch diese Änderung wird dem
Umstand Rechnung getragen, dass die Eröffnung eines
Verkehrs grundsätzlich mit der Verpflichtung einher-
geht, den entsprechenden Weg verkehrssicher zu halten.
Dies umfasst in einem eingeschränkten Umfang auch
gewisse Maßnahmen des Winterdienstes, die erforderlich
sind, um die Anlagen auf stark frequentierten und z. B.
als Zugang zu öffentlichen Einrichtungen oder Verkehrs-
mitteln erforderlichen Bereichen begehbar zu halten.
Eine vollständige Beseitigung von Schnee- und Eisglätte
in Grünanlagen ist dagegen weder aus Gründen des
Umweltschutzes sinnvoll noch aus Gründen der Ver-
kehrssicherung erforderlich und daher gesetzlich nicht
vorgesehen.

3. Stadtreinigungsgesetz

Die Änderung in § 2 Absatz 2 Nr. 1 dient der redaktionel-
len Anpassung an die Änderung des Hamburgischen
Wegegesetzes. Der bisherige Verweis auf § 31 muss aktua-
lisiert werden, da der öffentliche Reinigungsdienst nun-
mehr in § 32 geregelt ist.

Durch die neu eingefügte Nummer 2 wird geregelt, dass
der Stadtreinigung Hamburg künftig auch der mit dieser
Novelle eingeführte Winterdienst in Grün- und Erho-
lungsanlagen obliegen soll.

Die weiteren kleinen Änderungen dienen allein der
sprachlichen Anpassung.
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