
Winterdienst im Landkreis Main-Spessart 

Unter Winterdienst versteht man die Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen 

Verkehrsflächen bei Behinderungen durch Schnee oder Eis. Sie dient der Unfallvorsorge und 

Gewährleistung der sicheren Befahr- und Begehbarkeit. 

 

Rechtliches zum Winterdienst: 

In Bayern gehört der Winterdienst auf Kreis- und Staatsstraßen nicht zur Straßenbaulast. 

Damit existiert über die zivilrechtliche Verkehrssicherungspflicht hinaus keine 

straßenrechtliche Verpflichtung zu einem generellen Winterdienst. 

In der landesgesetzlichen Vorschrift wird die Verpflichtung zum Winterdienst sogar explizit 

aus der Straßenbaulast herausgenommen. So heißt es in Art. 9 Abs. 3 BayStrWG 

(Bayerisches Straßen- und Wegegesetz): 

„Zu den Aufgaben nach Absatz 1 gehören nicht das Schneeräumen, das Streuen bei 

Schnee- oder Eisglätte, […]. Die Träger der Straßenbaulast sollen jedoch 

unbeschadet der Verkehrssicherungspflicht oder der Verpflichtung Dritter die Straßen 

bei Schnee und Eisglätte räumen und streuen“. 

Die Verwendung des Begriffes „soll“ zeigt, dass es sich um keine Verpflichtung handelt, 

sondern unter dem Vorbehalt des „zumutbaren“ steht. Ein Rechtsanspruch für den 

Verkehrsteilnehmer besteht damit nicht. 

Da eine gesetzliche Verpflichtung zum Winterdienst fehlt, könnte für den 

Straßenbaulastträger nur aus der zivilrechtlichen Verkehrssicherungspflicht der Bedarf zur 

Leistung eines Winterdienstes abgeleitet werden. Die Verpflichtung ergibt sich daraus, dass 

der Straßenbaulastträger die Straße dem Verkehr zur Verfügung stellt und somit eine 

hypothetische Gefahrenlage geschaffen hat. Da er die Verfügungsgewalt über die Straße 

besitzt ist er – auch den Winterdienst betreffend – in gewissem Umfang zur Gefahrenabwehr 

verpflichtet. Aus der im bürgerlichen Recht wurzelnden Verkehrssicherungspflicht können 

sich damit im Einzelfall vor allem in Ortsdurchfahrten Winterdienstpflichten für den 

Straßenbaulastträger ergeben, die aber je nach Situation vor Ort räumlich oder sachlich stark 

eingeschränkt sind. Auf der freien Strecke besteht bei Schnee- und Eisglätte eine 

Streupflicht nur an besonders gefährlichen Straßenstellen. 

Abgesehen von einer eventuellen zivilrechtlichen Verpflichtung ist der Winterdienst eine 

freiwillige Leistung des Straßenbaulastträgers. 

 

Winterdienst innerorts auf Gehwegen entlang von Kreisstraßen 

Nach Art. 51 BayStrWG ist es innerhalb der geschlossenen Ortslage Aufgabe der Gemeinde, 

die öffentlichen Straßen (Gemeindestraßen, Ortsstraßen) von Schnee zu räumen und alle 

gefährlichen Fahrbahnstellen, Fußgängerüberwege und Gehbahnen bei Glätte zu streuen, 
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soweit dies für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dringend 

erforderlich ist. Allerdings steht diese Verpflichtung ebenfalls unter dem Vorbehalt des 

„zumutbaren“ und der „Leistungsfähigkeit“ des gemeindlichen Bauhofs, womit ein 

Rechtsanspruch für den Verkehrsteilnehmer nicht besteht. 

Die Gemeinden haben außerdem die Möglichkeit, durch Rechtsverordnung die Bürger als 

Anlieger zu verpflichten, Geh-/Radwege bzw. die ihr Grundstück erschließenden öffentlichen 

Straßen zu räumen und zu streuen. Im Landkreis Main-Spessart gibt es durchwegs 

entsprechende Ortssatzungen die Anlieger dazu verpflichten vor Ihren Grundstücken eine 

Gehspur freizuhalten. 

 

Winterdienst im Landkreis Main-Spessart 

Bund und Länder haben entschieden, auf Bundesautobahnen einen freiwilligen 24h-

Winterdienst einzurichten, um nach Möglichkeit eine durchgängige Befahrbarkeit zu 

gewährleisten. Auf letztere hat der Verkehrsteilnehmer aber keinen Rechtsanspruch. 

Auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen wird der freiwillige Winterdienst außerorts nur am Tag 

durchgeführt. Je nach Bedeutung der Straße für den überörtlichen, den Berufs-, Schul- oder 

Linienbusverkehr wird sie von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr befahrbar gehalten. Auch hierauf hat 

der Verkehrsteilnehmer keinen Rechtsanspruch. In der Nachtzeit ist eine (uneingeschränkte) 

Befahrbarkeit nicht gewährleistet. 

Allgemein gilt, dass bei starken, lang anhaltenden Schneefällen zeitweise auch 

schneebedeckte Fahrbahnen in Kauf genommen werden müssen. Mit kritischen 

Straßenverhältnissen ist auch bei starken Schneeverwehungen und Eisregen zu rechnen. 

Öffentlicher Winterdienst und private Vorsorge müssen sich daher ergänzen. Zur privaten 

Vorsorge gehören im Winter insbesondere 

 Das rechtzeitige Ausrüsten der Fahrzeuge mit wintertauglicher Bereifung (§ 2 

Straßenverkehrsordnung)  

 Ein den winterlichen Fahrbahnverhältnissen angepasstes Fahrverhalten. 

 Das Einkalkulieren von längeren Fahrzeiten 

 

Vom Landkreis Main-Spessart eingesetzte Streumittel 

Nach Art. 51 Abs. 1 Sätze 2 und 3 BayStrWG sollen vorrangig umweltfreundliche Streumittel 

verwendet werden. Die Verwendung von Auftausalz und umweltschädlichen anderen Stoffen 

ist dabei auf das aus Gründen der Verkehrssicherheit notwendige Maß zu beschränken. 

Um die Salzmenge zu reduzieren wird beim Landkreis Main-Spessart schon seit vielen 

Jahren im Straßenwinterdienst Feuchtsalz eingesetzt. Dabei wird Auftausalz (beim Landkreis 

Main Spessart NaCl = Kochsalz) unmittelbar vor dem Ausbringen mit Sole (beim Landkreis 

Main Spessart MgCl2-Salzlösung) befeuchtet. Dadurch verringern sich die Salzverluste durch 

Verwehung. Die damit erzielbare Salzeinsparung wird mit bis zu 30 % beziffert. 
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Abstumpfende Streumittel wie Splitt, Sand oder Granulat werden vom Landkreis Main-

Spessart aus folgenden Gründen nicht verwendet: 

1. Um mit Splitt-Streuung dieselbe Verkehrssicherheit zu erlangen wie mit Auftausalz 

müsste in etwa die dreifache Menge ausgebracht werden. Dadurch würden sich die 

Einsatzzeiten vervielfachen 

2. Um Splitt oder Sand rieselfähig zu halten muss ca. ¼ Salz beigefügt werden damit 

keine Klumpen entstehen. 

3. Sand und Splitt verursacht Probleme in der Kanalisation, außerorts verlanden die 

Gräben und müssten damit häufiger geputzt werden. 

4. Für Motorradfahrer stellt Sand in Kurven eine tödliche Gefahr dar. 

 

Schneeräumung 

Die Schneeräumung ist die mechanische Beseitigung von Schnee auf Verkehrsflächen. 

Unterschieden wird zwischen Weißräumung und Schwarzräumung 

Bei der Weißräumung wird der Neuschnee zur Seite geschoben und der restliche Schnee 

festgefahren, sodass er eine feste Decke bildet. In diese Schneedecke kann dann (vor allem 

bei Schneeglätte) Splitt gestreut werden, um die Griffigkeit zu verbessern. Dieses Verfahren 

ist wesentlich kostengünstiger als die Schwarzräumung. Allerdings ist die Weißräumung nur 

dort möglich wo dauerhaft Temperaturen unter dem Gefrierpunkt herrschen. Deshalb wird 

die Weißräumung hautsächlich im alpinen Raum, insbesondere auf Nebenstrecken 

angewandt. Auf den überörtlichen Straßen des Landkreises Main-Spessart kann dieses 

Verfahren leider nicht eingesetzt werden. Allerdings ist die Weißräumung inzwischen auf 

Wanderparkplätzen oder innerstädtischen Wohnstraßen auch im Landkreis Main-Spessart 

eine kostengünstige und zudem umweltfreundliche Alternative zur Schwarzräumung. 

Schwarzräumung bedeutet, dass die Fahrbahn nahezu vollständig von Schnee und Eis 

befreit wird. Dieses Verfahren ist zeit- und kostenintensiv. 

 

Ein paar Fakten zum Winterdienst auf Kreisstraßen: 

 9 Streufahrzeuge werden eingesetzt (4 kreiseigene Fahrzeuge, 5 Lohnunternehmer, 

1 kreiseigenes Ersatzfahrzeug) 

 22 kreiseigene Mitarbeiter, ca. 15 externe Fahrer 

 280 km betreute Strecken im Verbund mit Freistaat, Städten und Gemeinden 

 2.400 Tonnen eingelagertes Streusalz 

 Winterdienstausgaben im Schnitt 275.000 € im Jahr 
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