Auszug aus dem Hamburgischen Wegegesetz (HWG) in der Fassung vom 22. Januar 1974
letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 15. Februar 2011 (HmbGVBl. S. 73)

ERSTER TEIL
Einleitende Bestimmungen

SIEBENTER TEIL
Wegereinigung

§1
Geltungsbereich

§ 28
Reinigung und Winterdienst

(1) Dieses Gesetz gilt für die öffentlichen
Wege im Gebiet der Freien und Hansestadt
Hamburg.

(1) Soweit die Reinigung der öffentlichen
Wege von Laub, Unrat und sonstigen Verschmutzungen (Wegereinigung) durch dieses Gesetz nicht den Anliegerinnen und
Anliegern zugewiesen ist, obliegt sie nach
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen
der Stadtreinigung Hamburg (Stadtreinigung). [….] Die Wegereinigung durch die
Stadtreinigung […] erfolgt, soweit es für die
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
erforderlich ist und ihre Leistungsfähigkeit
nicht überschritten ist.

§2
Öffentliche Wege
(1) Öffentliche Wege im Sinne dieses Gesetzes sind alle Wege, Straßen und Plätze, die
dem Gemeingebrauch gewidmet sind und
nicht zu einer öffentlichen Grün- und Erholungsanlage gehören.
(2) Zu den öffentlichen Wegen gehören:
1. der Wegekörper;
das sind insbesondere der Wegegrund,
[….], die Wegedecke, die Brücken, Tunnel, Durchlässe, Dämme, Gräben, Entwässerungsanlagen, Böschungen, Rampen, Stützmauern, Trenn-, Seiten-, Randund Sicherheitsstreifen;
[…]
3. das Wegezubehör;
das sind die Beleuchtung, die Verkehrszeichen und die sonstigen Anlagen, die
der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, dem Schutz der am Verkehr
Teilnehmenden oder der Anliegerinnen
und Anlieger oder der Ordnung auf dem
Wege dienen, und die Bepflanzung.
§3
Anliegerinnen und Anlieger
(1) Anliegerinnen und Anlieger im Sinne
dieses Gesetzes sind die Eigentümerinnen
und Eigentümer sowie die Erbbau- und
Nießbrauchsberechtigten der Grundstücke,
die an die öffentlichen Wege angrenzen.
(2) Ist ein Grundstück von dem öffentlichen
Weg durch Wasserläufe, Gräben, Böschungen, Gleisanlagen oder ähnliche nicht zum
Weg gehörende Geländestreifen getrennt, so
bleibt die trennende Fläche außer Betracht,
wenn eine Verbindung des Grundstücks mit
dem Weg durch eine geeignete Anlage (Brücke, Überfahrt oder dergleichen) hergestellt
oder zulässig ist.
[….]

(2) Soweit die Anliegerinnen und Anlieger
nicht zum Winterdienst verpflichtet sind, führt
die Stadtreinigung den Winterdienst nach
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen
durch. [….]
(3) Bei Schnee- und Eisglätte sollen die öffentlichen Wege, soweit es sich um besonders gefährliche Stellen verkehrswichtiger
Wege handelt, von der Stadtreinigung [….]
nach besten Kräften im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit geräumt und gestreut werden.
Dabei ist die Erreichbarkeit und Funktionsfähigkeit des öffentlichen Personenverkehrs
besonders 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 nehmen.
§ 29
Reinigung durch die Anliegerinnen und
Anlieger
(1) Die Anliegerinnen und Anlieger sind zur
Reinigung der dem Fußgängerverkehr und
der dem Fahrradverkehr dienenden öffentlichen Wegeflächen in geschlossener Ortslage nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verpflichtet.
[….]
(4) Die Pflicht zur Reinigung nach Absatz 1
besteht nicht, soweit Wasserläufe, Bahnkörper mit Ausnahme von Bahnhöfen oder
sonstigen Bahnanlagen mit Zu- und Abgangsverkehr, öffentliche Grün- und Erholungsanlagen sowie landwirtschaftlich oder
forstwirtschaftlich genutzte, nicht Wohnzwecken dienende Flächen an die zu reinigenden Wegestrecken grenzen. Befinden sich

derartige Nutzungen an einer Seite des Weges, so entfällt die Reinigungspflicht der
Anliegerinnen und Anlieger nur auf dieser.
§ 30
Umfang und Häufigkeit der Reinigung
durch die Anliegerinnen und Anlieger
(1) Die Reinigungspflicht nach § 29 umfasst
die gesamte, die Anliegereigenschaft der
Reinigungsverpflichteten begründende Strecke auf folgenden Wegeflächen:
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 Seitenbereiche von dem übrigen
Straßenraum abgegrenzt sind, bis zu dieser Abgrenzung, anderenfalls bis zu 2m
ab der Grundstücksgrenze.
[….]
§ 31
Winterdienst durch die Anliegerinnen und
Anlieger
(1) Die Anliegerinnen und Anlieger sind verpflichtet, die Anlagen nach § 30 Absatz 1 mit
Ausnahme der ausschließlich dem Fahrradverkehr dienenden Flächen und der in § 29
Absatz 4 aufgeführten Wegestrecken von Eis
und Schnee in der für den Fußgängerverkehr
erforderlichen 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 kreuzenden 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 notwendig wiederholt, zu streuen.
Tausalz und tausalzhaltige Mittel dürfen nicht
verwendet werden. [….]
(3) Schnee ist unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls zu räumen. Glätte ist
sofort nach Eintritt abzustreuen; Eisbildungen, denen nicht ausreichend durch Streuen
entgegengewirkt werden kann, sind zu beseitigen. 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 [….] so anzuhäufen, dass
der Verkehr nicht behindert wird. Dabei sind
Fußgängerübergänge, Radwege, Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel sowie
Flächen für Abfallbehälter und Sperrmüll am
Abfuhrtag in dem erforderlichen Umfang
freizuhalten. Vor Hauseingängen, Einfahrten,
Schaltschränken sowie an Beleuchtungsund Lichtsignalmasten darf der Schnee nicht
angehäuft werden. Über den für Feuerlöschzwecke bestimmten Unterflurhydranten und
an deren rotumrandeten Hinweisschildern 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 Tauwetter von Schnee und Eis so freizumachen, dass Schmelzwasser ablaufen
kann.
§ 32
Öffentlicher Reinigungsdienst
(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg oder
die Stadtreinigung [….] reinigen von den in §
29 Absatz 1 und § 30 Absatz 1 genannten
Anlagen [….] diejenigen, die in einem Wegereinigungsverzeichnis aufgeführt sind (öffentlicher Reinigungsdienst). Vom öffentlichen
Reinigungsdienst ausgenommen sind die
Reinigung von Schnee und Eis (§ 31) […].

