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Schnee ist Niederschlagswasser in fester Form und ist bei seiner Räumung von Verkehrsflächen mit 

Strassenabwasser gleichzusetzen. Je nach Strasse und Entwässerungskonzept der Siedlung wird das 

Strassenabwasser versickert, in ein Gewässer eingeleitet oder in eine Abwasserreinigungsanlage 

(ARA) abgeleitet. Bei geringem Schneefall oder wenn die Temperaturen nach dem Schneefall rasch 

wieder ansteigen, schmilzt der Schnee auf der Strasse oder nach der Räumung am Rand der Strasse. 

Entsprechend wandelt sich der Niederschlag auf der Strasse von der festen in die flüssige Form um 

und wird entsprechend der Strassenentwässerungsart entsorgt. Bei intensivem Schneefall und 

langanhaltenden tiefen Temperaturen muss der Schnee zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit aus 

dem Siedlungsgebiet abtransportiert werden. Der abtransportierte Schnee kann grundsätzlich auf 

zwei verschiedene Arten entsorgt werden:  

a. Der Schnee wird deponiert. Im Frühjahr taut der Schnee auf. Je nach der Beschaffenheit des 

Untergrunds versickert das Auftauwasser, fliesst in ein Gewässer oder in die ARA.  

b. Schnee wird in ein Gewässer eingebracht. Dort schmilzt der Schnee fortlaufend und 

vermischt sich mit dem Wasser.  

Das Amt für Natur und Umwelt (ANU) hat als kantonale Gewässerschutzfachstelle zu beurteilen, ob 

und unter welchen Bedingungen es zulässig ist, Schnee aus der Strassenräumung zu deponieren oder 

in ein Gewässer zu entsorgen. Welche Arten der Schneeentsorgung im konkreten Fall möglich sind, 

hängt massgeblich vom Verschmutzungsgrad des Schnees ab. Nicht verschmutzter Schnee sollte, 

sofern möglich, auf einem unbefestigten bewachsenen Boden abgelagert werden. Das Auftauwasser 

versickert dann über die Oberbodenpassage. 

Nicht verschmutzter Schnee ist weiss und weist nur marginale, optisch sichtbare Spuren von 

Verschmutzungen auf. Dies ist in der Regel der Fall, wenn der Schnee maximal 48 h der 

Verschmutzung durch den Strassenverkehr ausgesetzt ist und die Strasse weniger als 14 000 DTV 

aufweist. Bei Strassen mit mehr als 14 000 DTV gilt nur frisch gefallener Schnee als nicht verschmutzt, 

wenn auf eine Schwarzräumung (nahezu vollständiges Abtragen von Schnee und Eis) verzichtet wird. 

Massgebend für die Beurteilung, ob der Schnee als nicht verschmutzt gilt, ist die optische Beurteilung 

und nicht wie "alt" der Schnee ist. Die 48-h-Regel ist eine Hilfsgrösse für die Umsetzung in der Praxis. 

Das Auftauwasser von nicht verschmutztem Schnee ist nur marginal getrübt. 

Die Entsorgung von verschmutztem Schnee an oder in Gewässern ist nicht zulässig und wird zur 

Anzeige gebracht. 

Die Zulässigkeit der Schneeentsorgung wird im Merkblatt VM002 des ANU aufgezeigt: 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/anu/ANU_Dokumente/VM002d_EntsorgungS

chnee.pdf 
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