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Satzung

über die Erlaubnisse für Sondernutsungen an öffenllichem Verkehßtaum
der cemeinde Straßkirchen
{Sondernutzungssatzung)

Ari 22 a des Bayeischen sträßen und wegegeserzes (BayRSV. S i31).
zllet2tgeänden am 26 07 2005. GvBt2005. s 287 sowie des 6 8 Abs 1 sätz 4 des Bundestemskaßengesetzes id.F. der Bek lom 20.02 2003 (scBt I S 286) geanded dlfch
Art 2 des Geselzes vom 09 12 2006 (BGB S 2853) er ässt d e cemeinde Straßk rchef

Aurgrund des

L

Allgemelno VoEchnfien

S

t

Gsl{ung.bercich

(1) Diese satzlrg gll für Sondernulzungen an
a) Onsdurchtahnen vo. Bundes, Staals- und K€issbaßen, einschließljch Gehwegen,
Radregen und Parkplälzen,
b) Gemeindest€ßen im SinnedesAn.46 BayStrWG und
c) sonslige öfienlliche Slraßen im Snne des An. 53 BayStrWG
mft ihren Bestandieilen ln Sinne des S 1 Abs 4 FSIrG und Ad 2 BaySt'WG, ausgefommen Nebenanlagen
Diese satzurg
s€n)

i2)

gll nichtr.r L4ä te r. Sinne der Gewerbeordnung

(lr,4a

ßlveraisia tun-

52

Ae3chränkung von Anschlä9en auf beslimmlen Fläche.
Zum SchuE des Orls- und Landschaftsbildes dlrfen Anschläge aller An im Gemeindegebiel Slrasskirchen nufän bestimmlen Flächen lnd Anschaglafen ängeb@chlwerden

ln

Sl.aßknchen:

Anschlagtafel n der Onsmitie gegenober dem Räthäus
(im a.liegenden Lageplan l/1)
Aulslellen von Plakelsländern ber der Ve ehrsinsel vor der volksb:nk KirchpläD 5
(im anliegenden Lägepan l/2 vsl. S 3 Punkl4 + s)

n

Schambach

Anschlagwand bem Vitusplaiz
(im anliesenden Lagepan /1)

ln

Pailzkofen:

Aufslellen von Plakälsländ€rn am Dorfanger in der Onsm e
(im anliegenden Lageplan lll/1 vgl S3Punkl4+5)

S3

Ene Sondernlrtzung ieotvor. wenn

sond€rnucüng

de

S4

Stfaßen aber de. Cemeingebräuch h naus be-

Zulassungspflicht

(1) Sowert In d|eser Salzuig nichts anderes besiimml ist, bedart die SondernLrl2ung der
Zulassung durch die Gemende
(2) Die Sond€rnutzung darf eßt dann ausgeaibl we.den, @nn sie bereils zugelassen ist
(3) oer Zulassuns bedad auch dle Etuelte.lng oder

d

e Anderuns der Sondernul2uns

ode. deren Uberlässunq an Dr1le.

)

(4) Kener nsuen ar assuns bedarf der Üb€Eäns der Sondernutzungsr€chte durch Gesamirechlsnachiolse sowe m Rähmen eines Geschäfts oder GrLrndstucksüberuän-

S5

Zulassung3lr.lo SondernuEunsen

(1) Keiner Zulässuns bedüden:

a) We.beanlagen Markisen und Vordächef m L!i16um lbercehregeni
D es€ doden abs nur außerhälb des L chten Raumes (4.50 rn Höhe. Fah |ba h n-

brell€ + seiliicher Sicherheitsslfe ien von 75 cm Brete b& 50 cm Brene be
Hochborden) angebrachl werden JedeAnase die n den Llchlen Raum der FahF
bahn h n€ n.ägt stgenehmigun9spUichtig

l

de
hiner€gen

b) Tßpp€na.lagen,
Gehweges

nicht mil mehr a s erner Trlnstule i. den ve*ehrsrauni des
Das silt nlchtlürden verkehrsGum der Fahüarrn.

c) Sondenllzungen. renn die E aubnrs nach der Slraßenvefteh.sordnung bereils
du.ch die Slraßenveftehtsbehdde eneil wurdei die Erhebung von Sondernui
zungsgebühren bleibl davon unbe.ahn;

e)Sondernulzungen die a!rsrufd des Veßanm ! ngsgesetzes genehmigtwerden
(2) Zu assungsiie e Sofdeinul2dngen können e n9eschra.kt öder 9anz Lrntersägt werden.
wenf Verkehrsbelange d es vorübergehe'rd od€r auf Däuererfofderf
(3) Für zu assungsrre e Sondernllz!ngen gelten d e SS 12

!nd

13 entsprechend

s6

W.hlen !nd Abstimmungen
(1) Die Wah werbLng von

z! den Wähl€r zugelassenetr po itischen Paa€ en ufd Wäheqruppen w.d eraubnßfrergeslelt oen zL den wahlen zugeassenen po tschen
Parieen ud Wäherg.uppen wnd gesrättel b€weg iche Wahpakatständer aui
Gehsleigen und außerharb von Verkehrsltächen tEgenden Grlndsrücken aduustetlen sowe Plakate an Lichlmaslen anzubringen s€nn dadurch weder der Fußsangeryefkehr behinden. noch der nreßende Verkeh. aui den Straßen bee nlrächnot
wro. D'e o.-a - orrer ,öoar dL c- Fo a d oe L.o uroßF .oc- ou A'1 Ji;
Ort de.Afbrnglng Anlass z! VeNschsl!ngef mit Verkehßzechen und Verkehrse nr.hlun9en geben oderderenwnkung be€inrrachiigen. werbeanlagen dorfed n!r
außerhalb des LichFn Raumes (4 50 m Höhe. Fahrbahnbeile + seiltcher sich€r
he(sslreiten von 75 cm Breite btu 50 cm Beile bel Hochborden) anoebracht sec
d"n aJcn dF L.eralJrg oe. er'o.de1.1- s,Lrld,e'A{pvor;o; "_t49oe.
vorrahrtsslraße (gemessen vom Schf tipuikt der Fahöahnachsen) und 3 m e.r
ang def einmünd€ndef Siraße (gemessen vom Fährbahnrand der Vorrahdssrräße) von sichtbehindernden Gegenständen von mehr äls 0,80 cm Hijhe isr dab€i z!

(2) Als Termine iür die Wahlwerbunq geler b s zür Neuiassung des S 28 LSIVG die
EmpiehlLrl1gen des Bey8r. Släalsminisler um des Innem

6 Wochen vor d€m

Wahllehn

d.n

Wahrerm n

6 Wochen vor
6

wochen vor dem Wahtemin

6

Wochm voi dem Wahhehin

(3) BeiVoLksbesehren wnd den jewer sen Antrasslerern während der De!6r der Auslesung
derEnlrg!ungs sten d € WerbunQ qesiattet
(4) Oef tew.lqen A.l6g3lellen lnd den jese'l,gen polüschen Parteien lnd Wahle€tuppe.
ber Volksentscheids wrd dre Weöunq 4 Wodren vor dem Abslimmlnq3lemin gesbn l

(5)

Di€se W€rbehtel hüssEn nn€rhab einer Woche nach der
oder d.i Vo ksentsch€ d€n weder €ntternl w€rden

(6) Werden vom Bayer Slaatsmnisreium des Innem ii,r
punhe reslgelegl so qe[end diese Tem ne
S7

dLe

Wah dem Voksbege[r6n

Plnkte 3

-

5 kunltig andere

2e .

V.rpllichteter

(1) Verpl chteter m Sinne dreser Saiuung st wer eine Sonde.nulzung aLrsuben w loder
bererts

unen.!blereise ausubt

r

-

Sondemutzung von einem Grundstock aus so kefien de V€.pflichlungen
nach d essr satzurg neben dem die Sordenulzurg AlsUbenden älch den EgeniLrmerod€rdending ch N!tz!ngsberechiiglendesG.undstLickes

e) Gehl die

(3) BeiBaumaßnahmen aller An sind derGemeLnde gegenüber
und der Bä!heft

i.

g e che. Weise

Bäufima

verpf chlet

S

(1)

d e ausiührende

I

Zulässuns

Soodehuizüng€n werden durch eine Edaubnrs nach öfl€ntiichem Recht (SondeF
nuDungse.laubnis) oder durch Gesrarungsvertrag nach bü.gertichem Rechl zugetas
OLe

(2) Oie Zulassung wnd äul Zeit oder äuf Widerut gewährt und tann unter BedDgungen
und Auriagen und unlerdem Vorbehätl nachträgtr.her Auflag€n erlo ggn

{3) Durch e n€ äulgruid dieser Satzung gewährt€ Zllassurg w.d die Erlaubnis- oder ce
nehmigongspflichl nach soßtigen Vorschriften n'ch! berühn

l9

Gestattungsveftrrs

(1) Sondernulzungen, di€ den Gemeinqebbuch nrchl beeint.ächiigen kannen. w€den
durch Gestatlungsve.irag zugelassen Es fallen darunter insb€sonde€ dle Sonderrlr,
zLrngen !nier Erdbodengleiche und Übefba!üirgen Geslaitungen ohne Bee nträchtigLrns des Gemeingeb€uches (Leitungsvedesungen. Transpareote u.d Rohrleilungen) außerhalb des Lichten Raumes über der Fahöahn usw. rerden l0r Bundes- und
Staatsslraße. vom Slaatlichen Bauamt Passa! Setoicesislle Deggendod Lrnd für
Kreissiraßen vom Landratsaml Straub ng.Bogen e.te L

(2) Durch Gesianungsren€g rerden terner geegen:
ä) SondemuizungeniürZweckederötrenllchenVersorgüng
b) Sondehutzungen, die in Konzessionsverlrägen mrienalbt werdeni
c) Sondemuizungen aus Anlass der Kirchn€ihen f(lr den Faschingstummei

Erieilung und Inhalt der ö;ndemuEunsserl.ubnis
S 10 Enaubniserüeilung

(1) OE Eraubniswrd schriitlich aulAntrag erleilt

(2)

m Aitrag der €chlzeils voher bei der Gemeinde sestelt werden muss slnd An
Zweck und O'i gegebenentalrs auch Abmess!ngen und dia vo€ussichilLche Oaüer
der Sondernuizung änzugeben

(3)

m Elnzelfä kafn eine Eräü16rung d!rch Zeichn!.9 oder in sonsl geegnelef W€ise
lerlangt werden Bei Bauabeiten sind dem aotrag zwei Lagepläne (lvlaßstab 1.1000)

S

t1 E .ubnrsveE.gung

(1)

Oie ErlaubnF ist zu veßägen

a)weni

durch die Sondernutzung e ne n clrt venretbäre Eeenträchlgung der Scher
heil oder Leichligkeir des Verkehß zo eNänen isr, dre auch durch Bedngungen
oder Alaagen nicht ausqeschlossen werden kann
b) renn d,e Sondemulzung gegen andere Rechlsvorschriften verstdßt.
c) wenn durch eine n chi nur kurzffislge Fälfurg von Sondemutzungsanlagen der
Gemengebrauch besond€rsbeeinlrächtiglwird.
iür dieVederlung von Druckezeugnissen. die der !ryrnschaäwerbuns dienen.
fürdas Nächligen oder Lagem,
f) lürdas Niederlassen zum Zwecke dss Genusses aikoholischer Getränke auße.hälb
zugelässen€r Frelschankl achen
s) iürdas Botleh njeg icher Form

(2) Die E laubnis sollversagl reden, wenn durch die ceslallunq der So.dernuEung oder
durchdie Htulungvon So.demur2ungen das Orrsbild leidel
(3) oie Eraubnis kanf im lnleresse des Gemernsebralchs, nsbesonde€ der Sichefiei
oder Lechigkell des Verkehrs oder zw Schutz der SiEßen oder anderer rechllch
geschüizIer Inleressen veßagt werden
S 12

Fr.ihaltung von V.rsorgung3leitunqEn

(1) Anagen oder Gelensiände d.rfen auf Slraßen nur so anoeb€chl oder autgestell
werden, dass d€r Zogang zu allen in die Slraße eingebauten öftenUchen telunge.
und Ein.ichlungen frei bleibt Aei Arbeiten aul Straßen dürfen öllentliche Leitungen
und Einrichtungen nicht g€stört oder gefährdel werd€n

(2) Weder Anlagen oder G€genslände l0r ängere Dau€r ang€bracht oder auigesiell so
dliden öilentliche Leitungen lnd Einrichlungen nicht tiberdeckt werden. Ein etwa Iür
das späiere Ve iegen elcher Leilungen uhd Einnchrungen erlordedicher Plal2 ist lreiS 13 Be€ndrgung
(1

)

Die Beendqung ener auf unbeslimmte

d€rSondernuEung

Ze

enaublen Sondernulzung 6l der Gemein

{2) Oasgelch€gllt wenn die tureren bestmmlen Zeilraun' geiehmgle SondernulzLrns
(3) Wrd die Anze€e unredassen. so gih dre Sonde.nutzung e6l dann als bendet. ren.
d e Gemehde Kenntr s von der lalsächlchen Beend g!ng erangi oder der Sonder
n!t2erden Beend gungszetpunktnachw€isen kann
S 14 Beseitigung von

(l)

A.lagen und Gegensliind€n

d se wderlfen.

so hal der Erlaubn snehrner die SondeF
nlrtz!ngsanlage oder sonslge zur Sondemutzung veNendete Gegensiände !nveF
zoglich 2! bese tigen
Endet die Erlaubnis oder w

(2) Derinihere zustand der straße isl wiederhetz uslellen Oje Gemelnde kann gegeniiber
dem Enaubn snehmer beslmmen. in wecher!{ese d es 2u geschelien hat

1lrd2 gelef entsprechend
ilbte SondernuEung veßagl wrrd

(3) Die Absätze

wenndieEralbnsfijrenebe€itsäusg€-

915 Hafiung

(1) Der E aubnisnehmer hatret Lr. die Verkehßsichefieit der angebrachien Sondernur
zungsanlagen Dle Gerneinde kann d€n Absch uss efer ausrechefden HäftDltchtver
srcner!ng veda.gen

(2) Wird dutch d e Sonderiulzung der Straßenkö.per beschädigt. so hat der Velpflichteie
die Fläche verkehGsicher zu schließen und der Gemeinde schrifilich anzuzegen.
wann dle voräurge Instandsetzung aboeschlossen st und d e Siraße dem dfienlichen
Verkehr wieder zur Verfügung sreht. E. hafiel bis zuf endgühigen Wiede.he6rellung
dlrch d e Geme nde
S 16 Gebüh.en und

Kosteneßatz

(1) Für den Edaubnis-. Veßagungs oder Wrdeftlfsbescheid sind Ve.wallungsgeb0hren
na.h d€h Bayerischen Koslenseseiz (KG) zu enlncht€n.
(2) Filr de Sondemulzurgsausübung sebsl snd Gebühren nach der Sofdernlizlngsgeb{ihrensalzung zu €ntnahien

(3) Neben den Gebühren sind alle Kosten zo e6elzen. die der Gereinde als Träge.der
SIEßenbauiast 2üsätzlich e.islehen Os Gemelndo känf anaemessefe Vorschüsse
oder Sichelhsiten verlangen.

It.
Schlu€sbeslhmunsen
S 17 Ubersangsrcselung

(1) Oese Satzlfg s ll €lch rur bere ls bestehende sondernutz!ng€n
(2) Für Sondernuizungen de vedraglch vereinbarl snd. gsi1e. di€ Voßchrfien dese.
Saizung von dem Zeltpunktan, zu dem das bEherige Rechlsverhähnis beendetist.

De Salz!ng trilt €lne Woche nach lhrer Bekanrtmachung
Strassknchei. den 05 07 2007

Ln

Kfan

