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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Ralf Seekatz (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Beseitigung von Ölspuren

Die Kleine Anfrage 2890 vom 7. April 2010 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung die Tatsache, dass bei verschiedenen Gemeinden, die eine Vereinbarung über die Beseitigung

von Ölspuren auf öffentlichen Verkehrsflächen mit Unternehmen abgeschlossen haben, unterschiedliche Reinigungskosten bei
gleicher Leistung verlangt werden, wenn anstatt der Gemeinde eine Versicherung für die Kosten aufkommen muss?

2. Wann wird die angekündigte Handlungsanleitung zur Beseitigung von Ölspuren erscheinen?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 28. April 2010
wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Bei der Reinigungspflicht handelt es sich um eine gesetzlich festgelegte Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung. Soweit
die Gemeinden über keine geeigneten Einrichtungen verfügen, können sie private Fachfirmen mit der Reinigung von öffentlichen
Verkehrsflächen beauftragen. Der Landesregierung sind keine entsprechenden Verträge bekannt; sie hat auch keinen Einfluss auf
die Ausgestaltung dieser Verträge. 

Im Übrigen bewertet der Gemeinde- und Städtebund die Rechtslage wie folgt:

„§ 40 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 LStrG ermächtigt die Straßenbaubehörde, in Ortsdurchfahrten auch die Gemeinde, selbst zu han-
deln und die Kosten dem Verursacher aufzuerlegen, wenn dieser seiner Pflicht nicht nachgekommen ist. Da vor Ort insbesondere
für die Beseitigung von Ölspuren vielfach die notwendige Fachkompetenz für eine qualifizierte Reinigung nicht vorhanden ist, kön-
nen Dritte mit der Reinigung beauftragt werden. Dabei handelt es sich regelmäßig um Fachunternehmen. 

Mit der Beseitigung erwirbt die Straßenbaubehörde oder die Gemeinde einen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch. Vom Ver-
ursacher resp. dessen Versicherung zu ersetzen sind die der Straßenbaubehörde oder der Gemeinde entstandenen notwendigen Kos-
ten für den Einsatz persönlicher und sachlicher Mittel zum Zwecke der Reinigung. Dazu gehören auch Kosten, die durch die Beauf-
tragung eines Dritten, etwa einer Fachfirma, entstanden sind. Selbst wenn eine Pauschalisierung zulässig sein sollte (bejahend
Lorenz/Will, § 42 StrG BW Rn. 20), wäre es aber unzulässig, den bekannten Verursacher durch eine Mischkalkulation zur Sub-
ventionierung derjenigen Kosten zu verpflichten, die dadurch entstehen, dass Ölspuren beseitigt werden, deren Verursacher unbe-
kannt ist. Eine solche Verfahrensweise würde dazu führen, dass insoweit nicht notwendige und damit nicht erstattungsfähige Kos-
ten beim Verursacher geltend gemacht würden.“

Dieser Bewertung schließt sich die Landesregierung an.
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Zu 2.:

Die Handlungsanleitung zur Beseitigung von Ölspuren ist weitestgehend fertiggestellt. Allerdings müssen noch einige Fachfragen
geklärt werden, insbesondere zur Intensität der Reinigung je nach Verschmutzungsgrad und zum Verfahren, wann und unter wel-
chen Bedingungen eine verschmutze Fläche wieder für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden kann.

Da eine sachverständige Festlegung insoweit nur bundeseinheitlich erfolgen kann, ist noch die Abstimmung mit den anderen Län-
dern und dem Bund erforderlich. Wann dies abgeschlossen sein wird, lässt sich derzeit nicht sagen.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


