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Satzung
über die Erlaubnisse und Gebühren für
Sondernutzungen an öffentlichen Straßen
in der Stadt Bautzen,
Sondernutzungssatzung
vom 15. Dezem ber 1993
(Am tsblatt der S tadt B autzen Jg. 3 Nr. 21 vom 23. Dezember 1993)
Aufgrund von § 4 der Gem eindeordnung für den F reistaat S achsen vom 21.
April 1993 (SächsGVB l. S . 301) in Verbindung m it den §§ 18 Abs. 1, 19 und
21 des Straßengesetzes für den F reistaat S achsen vom 21. Januar 1993
(S ächsGVBl. S. 93), § 8 des Bundesfernstraßengesetzes in der F assung der
B ekanntm achung vom 8. August 1990 (BGB l. I S. 1714) sowie §§ 1 und 2 des
S ächsischen Komm unalabgabengesetzes vom 16. Juni 1993 (S ächsGVB l. S.
502) hat die S tadtverordnetenversammlung der Stadt B autzen folgende S atzung beschlossen:

§1
Räumlicher Geltungsbereich
Diese S atzung gilt für alle öffentlichen Straßen im Gebiet der S tadt B autzen,
die in der S traßenbaulast der S tadt stehen, sowie für B undesfernstraßen in den
Ortsdurchfahrten.

§2
S achlicher Geltungsbereich
Diese S atzung gilt für die über den Gem eingebrauch hinausgehende B enutzung
öffentlicher S traßen – Sondernutzung öffentlicher Straßen.

§3
Erlaubnis
(1) Die Sondernutzung öffentlicher Straßen bedarf der Erlaubnis der S tadt
B autzen (Sondernutzungserlaubnis).
(2) Erlaubnisanträge sind unter Angabe von Ort (Lageskizze), Art und Dauer
der Sondernutzung bei der S tadt B autzen zu stellen. Die Stadt kann weitere
Angaben zur S ondernutzung abverlangen.
(3) Keiner Erlaubnis bedürfen S ondernutzungen im R ahm en eines Wochenm arktes nach der S atzung zur M arktordnung der Stadt B autzen.
(4) Die B enutzung von erlaubten Anschlagstellen richtet sich nach bürgerlichem R echt.

§4
S ondernutzungsgebühren
(1) Die Stadt B autzen erhebt nach M aßgabe dieser S atzung und des Gebührenverzeichnisses in der Anlage S ondernutzungsgebühren. Das Gebührenverzeichnis ist B estandteil der S atzung.
(2) M aßstab für die Höhe der S ondernutzungsgebühren sind Art und Ausm aß
der Einwirkung auf die S traße und den Gem eingebrauch sowie das wirtschaftliche Interesse des Gebührenschuldners.
(3) Die Sondernutzungsgebühren werden wie folgt festgesetzt:
1. bei S ondernutzungen, die für 1 Jahr und länger erlaubt sind, als Jahresbeträ
ge, bei überbauten als einm alige B eträge,
2. bei S ondernutzungen, die für weniger als 1 Jahr erlaubt sind, als M onatsoder T agesbeträge.
(4) Von der Erhebung einer Sondernutzungsgebühr kann abgesehen werden:
1. bei S ondernutzungen im Zusamm enhang mit W ahlen 4 Wochen vor bis
eineWoche nach dem Wahltermin,
2. bei S ondernutzungen, die im allgem einen Interesse liegen (z. B. kulturelle
Darbietungen ohne komm erziellen C harakter; Einrichtungen, die sich positiv
auf das Stadtbild auswirken, F ahrradständer ohne W erbung; gem einnützige
Zwecke).
(5) Für die Sondernutzung öffentlicher Straßen, die dem Fußgängerverkehr
gewidm et sind, wird in folgenden F ällen keine Sondernutzungsgebühr erhoben:
1. Anliegerverkehr bis 7,5 Tonnen Gesam tgewicht je F ahrzeug in den gem äß
B eschilderung nach S tVO zulässigen Zeiträum en,
2. alle nach § 35 S tVO zugelassenen Nutzungen,
3. Ärzte im Notfalleinsatz bei entsprechender Kennzeichnung,
4. F ahrzeuge von B estattungsinstituten zur B eförderung von Leichen,
5. F ahrzeuge, die dem B au, der Unterhaltung oder R einigung der S traßen und
Anlagen im S traßenraum dienen,
6. F ahrzeuge, die der Abfallbeseitigung dienen im R ahm en der Entsorgungs
pflicht des Landkreises,
7. F ahrzeuge im R ahm en des handwerklichen Havariedienstes bis 7,5
Tonnen Gesamtm asse,
8. F ahrzeugbenutzung durch Anwohner, um über die Fußgängerzone zu einer
rechtm äßig hergestellten Zufahrt des bewohnten Grundstücks zu gelangen.
(6) Für Sondernutzungen nach § 3 Abs. 3 werden keine Sondernutzungsgebühren nach dieser S atzung erhoben.

§5
Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner ist sowohl derjenige, der die Erlaubnis beantragt hat,
als auch derjenige, zu dessen Gunsten die Erlaubnis erteilt wird. Gebührenschuldner ist auch, wer eine S ondernutzung tatsächlich ausübt oder ausgeübt
hat.

(2) Liegt für eine Sondernutzung keine Erlaubnis vor, ist derjenige Gebührenschuldner, der die S ondernutzung ausübt oder ausgeübt hat. Wird eine Sondernutzung in der W eise ausgeübt, daß S achen auf öffentlicher Straße auf- oder
abgestellt werden, so sind auch der Eigentüm er oder Halter dieser S achen
sowie andere zum unm ittelbaren B esitz berechtigte P ersonen Gebührenschuldner; dies gilt nicht bei abhandengekomm enen S achen.
(3) M ehrere Gebührenschuldner haften als Gesam tschuldner.

§6
Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit Erteilung der S ondernutzungserlaubnis.
B ei Sondernutzungen, die für länger als ein Jahr erteilt werden, entsteht die
Gebührenschuld im ersten Jahr mit Erteilung der Erlaubnis, für jedes weitere
Jahr zu B eginn des Haushaltjahren.
(2) Wird eine Sondernutzung ohne die erforderliche Erlaubnis ausgeübt,
entsteht die Gebührenschuld mit B eginn der Ausübung.
(3) Die S ondernutzungsgebühr wird m it dem Erlaubnisbescheid oder einem
gesonderten Gebührenbescheid festgesetzt. S ie wird mit B ekanntgabe des
B escheides fällig, falls im B escheid nichts anderes bestimm t ist. B ei Sondernutzungen, die für länger als ein Jahr erlaubt sind, wird die S ondernutzungsgebühr im ersten Jahr m it B ekanntgabe des B escheides, in den Folgejahren mit
B eginn des Haushaltjahres fällig.

§7
Gebührenerstattung
Wird eine erlaubte S ondernutzung durch den B erechtigten vor Ablauf des
festgelegten Zeitraum es aufgegeben, kann auf dessen Antrag die Sondernutzungsgebühr anteilig erstattet werden. M aßgebend für den Zeitpunkt der vorzeitigen B eendigung der S ondernutzung ist der Eingang der schriftlichen Anzeige hierüber bei der S tadt.

§8
Anwendung des S ächsischen Kommunalabgabengesetzes
S oweit besonders gesetzliche R egelungen nichts anderes bestimm en, gelten für
S ondernutzungsgebühren nach dieser S atzung die Vorschriften des S ächsischen Kommunalabgabengesetzes für die B enutzungsvorschriften in der jeweils geltenden F assung entsprechend.

§9
Übergangsregelungen
(1) S ondernutzungen, die vor Inkrafttreten dieser S atzung auf Zeit erlaubt
wurden, gelten bis zum regulären Ablauf der Erlaubnis als erlaubt nach dieser
S atzung; diejenigen, die auf W iderruf erlaubt wurden, gelten als erlaubt auf
Widerruf nach dieser S atzung, wenn nicht § 58 S ächsStrG anderes bestimmt.
(2) Die S ondernutzungsgebühr richtet sich m it Inkrafttreten ausschließlich
nach dieser S atzung, das gilt auch für erlaubte S ondernutzungen nach (1),
wenn im B escheid eine von dieser S atzung abweichende Gebühr oder Gebührenfreiheit festgesetzt ist. Die Gebührenpflicht entfällt bei Überbauungen (1.6.
Gebührenverzeichnis), wenn die Überbauung bei Inkrafttreten dieser S atzung
rechtm äßig bestanden hat.

§ 10
Inkrafttreten
(1) Diese S atzung tritt am T ag nach ihrer öffentlichen B ekanntm achung in
Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die S atzung über die Erhebung von S ondernutzungsgebühren für die über den Gem eingebrauch hinausgehende Inanspruchnahm e
öffentlicher S traßen in der Stadt B autzen vom 28. November 1990 (Am tsblatt
der Stadt B autzen Nr. 3/1991) außer Kraft.

Gebührenverzeichnis
Anlage zu § 4 der Satzung über Erlaubnisse und G ebühren f ür Sondernutzungen an öff entlichen Straßen in der Stadt Bautzen
Die M indestgebühr beträgt einheitlich 2,50 Euro
Gebühr in Euro
1.

B austelleneinrichtungen, Container,
Aufgrabungen, Leitungen, Überbauungen
1.1. B austelleneinrichtungen (B aubuden, Gerüste,
B aum aterial, B aum aschinen, Container
und entsprechendes):
je beanspruchte m ²
wöchentlich
1.2. C ontainer außerhalb von B austelleneinrichtungen (B auschutt, S perrmüll,
Abfall; außer vorübergehende
Aufstellung am Entleerungstag
gem äß Abfallsatzung des Landkreises):
je m² Fläche
täglich
1.3. Aufgrabungen, B augrubenbreite
bis 1 m (außer öffentliche Versorgung):

0,50-1,50

0,25-0,50

je lfdm
1.4. Aufgrabungen, B augrubenbreite 1 m
und m ehr (außer öffentliche Versorgung):
je m² Fläche
1.5. Überbauung öffentlichen S traßenraum es
sowie B auteile, die sich in den öffentlichen
S traßenraum erstrecken:
je angefangene 0,5 m ²

täglich

1,00-1,25

täglich

1,00-1,25

einm alig

25,00-150,00

m onatlich

1,00-5,00

täglich
wöchentlich
Warenauslagen, S chaukästen, Zeitungsständer
und entsprechende Einrichtungen im
Zusamm enhang mit einem Ladengeschäft
(Verkauf im Geschäft):
je m² beanspruchte F läche
m onatlich
Warenautom aten:
je Stück
m onatlich
Verkauf von Zeitschriften und Zeitungen
aus S elbstbedienungseinrichtungen oder
aus der Tragetasche (auch vom Arm ):
je Einrichtung bzw. Verkäufer
täglich
nur an Sonn- und F eiertagen:
je Einrichtung bzw. Verkäufer
täglich
jährlich
S chaubuden und sonstige Ausstellungseinrichtungen (auch Ausstellung von
Autos) sowie Tribünen und Großzelte:
je m² beanspruchte F läche
täglich
R eklam euhren, Leuchtbuchstaben und
sonstige in den Luftraum über der S traße
ragenden Einrichtungen:
je Einrichtung
wöchentlich
jährlich
M arkisen:
je angefangene m ² Auskragung in den
S traßenraum
jährlich

0,50-5,00
1,00-10,00

2. Sondernutzungen gewerblicher Art
2.1. Aufstellung von Tischen und Sitzgelegenheiten für Gaststättenbetrieb:
je m² beanspruchte F läche
2.2. Aufstellung von Verkaufswagen,
Verkaufsständen, Kiosken und entsprechenden Einrichtungen zum
Verkauf von W aren aller Art (auch
Auslegen von Waren auf der Straße
zum Verkauf):
je m² beanspruchte F läche
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

0,50-10,00
1,50-10,00

0,25-2,50
0,50-2,50
25,00-50,00

0,50-5,00

2,50-10,00
10,00-50,00
5,00-25,00

2.9. Aufsteller, S childer (auch Angebotstafeln
vor Gaststätten):
bis 0,5 m ² Ansichtsfläche je Stück
über 0,5 m² Ansichtsfläche je S tück

täglich
jährlich
täglich
jährlich

3. Andere Sondernutzungen
3.1. F ahnenstangen, M asten und entsprechendes:
je Stück
wöchentlich
jährlich
3.2. F ahrradständer m it W erbung:
je m² beanspruchte F läche
jährlich
3.3. F ahrzeugbenutzung in F ußgängerbereichen,
die nicht von der Gebührenpflicht befreit ist:
je PKW bzw. Ausnahm egenehm igung
jährlich
je LKW bis 7,5 t bzw. Ausnahm egenehmigung jährlich
3.4. Abstellen von nicht zugelassenen oder nicht
betriebsbereiten bzw. betriebsfähigen
F ahrzeugen und F ahrzeuganhängern
auf öffentlichen S traßen:
je PKW, P KW-Anhänger,
Wohnwagenanhänger (bis 5 m Länge)
täglich
je LKW, LKW-Anhänger, B us, Wohnmobil,
Wohnwagenanhänger (über 5 m Länge) und
sonstige F ahrzeuge
täglich
3.5. überm äßig Straßenbenutzung im Sinne
§ 29 S tVO, wenn Verkehrsbeschränkungen
erforderlich sind:
je Veranstaltung
täglich
3.6. S ondernutzung einer öffentlichen Straße im
S inne § 33 StVO
B etrieb von Lautsprechern:
je Lautsprecher bzw. je F ahrzeug
täglich
Anbieten von Waren und Leistungen:
je Veranstaltung
täglich
3.7. S onstige S ondernutzungen, die von keinem
der Gebührentatbestände erfasst werden:
täglich
wöchentlich
m onatlich
jährlich

0,25-2,50
25,00-50,00
0,50-5,00
50,00-150,00

2,50-5,00
50,00-100,00
10,00-25,00
25,00-50,00
50,00-100,00

2,50-10,00
5,00 –15,00

25,00-250,00

15,00-30,00
25,00-50,00
2,50-10,00
2,50-25,00
2,50-250,00
2,50-500,00

