
Satzung über die Gebühren 
für Sondernutzungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen 

in der Gemeinde Bad Füssing  
 

(Sondernutzungsgebührensatzung –SoNuGebS-) 
 

vom 16.12.2019 
 
Die Gemeinde Bad Füssing erlässt aufgrund von Art. 18 Abs. 2 a, Art. 22 a, Art. 56 Abs. 2 
des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 05.10.1981 (BayRS 91-1-I), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 364 der 
Verordnung Gesetz vom 26.03.2019 (GVBl. S. 98), und § 8 Abs. 3 Bundesfernstraßengesetz 
(FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.11.2018 (BGBl. I S. 2237) folgende 
 
 

Satzung: 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 
(1) Für Sondernutzungen auf öffentlichem Verkehrsgrund im Sinne des Art. 18 Abs. 1 

BayStrWG werden nach dieser Satzung Sondernutzungsgebühren erhoben. 
 

(2) Diese Satzung gilt nicht für kommunale Werbenutzungsverträge und bereits 
geschlossene Gestattungsverträge nach bürgerlichem Recht. 

 
(3) Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gemeindegebiet Bad Füssing 

einschließlich der Sondernutzungen an „sonstigen öffentlichen Straßen“ im Sinne des 
Art. 53 BayStrWG unterliegen öffentlichen Recht, auch wenn durch sie der 
Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt werden kann, sofern sie eine Benutzung des 
Straßenraumes über der Straßenoberfläche darstellen. Nutzungen, die über der 
Straßenoberfläche Zwecken der öffentlichen Versorgung dienen (Art. 22 Abs. 2 
BayStrWG), werden durch bürgerlich-rechtlichen Vertrag geregelt, es sei denn, dass 
der Gemeingebrauch nicht nur für kurze Dauer beeinträchtigt wird. 

 
 

§ 2 
Gebührenpflicht 

 
Die Gemeinde Bad Füssing erhebt für die Ausübung der Sondernutzungen auf den in ihrer 
Straßenbaulast stehenden Straßen, Wegen und Plätzen mit ihren Bestandteilen im Sinne 
von Art. 2 BayStrWG, § 1 Abs. 4 FStrG Sondernutzungsgebühren. 
 
 

§ 3 
Gegenstand der Gebühren 

 
(1) Die Gebühren werden für die Inanspruchnahme des Straßenraumes durch erlaubte und 

unerlaubte Sondernutzungen erhoben. 
 
(2) Treffen zwei oder mehrere Sondernutzungen zusammen, die unabhängig voneinander 

oder nebeneinander bestehen können, werden die sich aus dem der Satzung als Anlage 
beigefügten Gebührenverzeichnis ergebenden Gebühren addiert. 

 



(3) Treffen zwei oder mehrere Sondernutzungen zusammen, die voneinander abhängig sind 
oder nicht nebeneinander bestehen können, können die sich aus dem der Satzung als 
Anlage beigefügten Gebührenverzeichnis ergebenden Gebühren auf Antrag reduziert 
werden. Im Rahmen der Ermessensausübung werden bei der Prüfung des 
wirtschaftlichen Vorteils insbesondere die Zeitanteile der zusammentreffenden 
Sondernutzungen berücksichtigt. Die antragstellende Person hat die Zeitanteile oder 
sonstige von ihr für die Reduzierung geltend gemachten Belange glaubhaft zu machen. 

 
 

 
§ 4 

Höhe der Gebühren 
 

(1) Die Höhe der Gebühren bestimmt sich nach dem dieser Satzung als Anlage 1 
beigefügten  Gebührenverzeichnis. Soweit dieses Rahmensätze vorsieht, ist die 
Gebühr im Einzelfall zu bemessen nach 
 
a) dem wirtschaftlichen Interesse des Gebührenschuldners, 
b) Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch sowie 
c) der Dauer der Sondernutzung. 

 
(2) Bei Sondernutzungen, die nicht im Gebührenverzeichnis aufgeführt sind, werden 

analog anwendbare Sondernutzungsgebühren erhoben. 
 

(3) Bei wiederkehrenden jährlichen Gebühren werden für angefangene Kalenderjahre 
anteilige Gebühren erhoben; dabei wird jeder angefangene Monat mit 1/12 des 
Jahresbeitrages berechnet. 
 

(4) Bruchteile der im Gebührenverzeichnis angegebenen Maß- und Zeiteinheiten werden 
auf eine volle Einheit aufgerundet. 

 
(5) Der geschuldete Betrag ist auf volle Euro abzurunden. 

 
(6) Die Mindestgebühr beträgt 5,00 Euro. 

 
 

§ 5 
Kapitalisierung 

 
(1) Bei auf Dauer angelegten Sondernutzungen, die gebäudebezogen sind oder von 

Einrichtungen der öffentlichen Hand betrieben werden, kann die laufend 
wiederkehrende Sondernutzungsgebühr auf Antrag des Gebührenschuldners durch 
Zahlung eines einmaligen Betrages abgelöst werden (Kapitalisierung). 

 
(2) Die Ablösung beträgt das 20fache der Jahresgebühr. 

 
 

§ 6 
Entstehung und Ende der Gebührenschuld 

 
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit dem Zeitpunkt, in dem die Sondernutzungs-

erlaubnis erteilt wird oder von dem an eine Sondernutzung unerlaubt ausgeübt wird. 
Bei Sondernutzungen, die auf unbestimmte Zeit ausgeübt werden, entsteht die 
wiederkehrende Gebührenschuld mit dem ersten Tag des Zeitraumes, für den die 
Gebühr erhoben wird. In Fällen, in denen die Sondernutzungserlaubnis mit einer 



Baugenehmigung nach den Vorschriften des Baurechts erteilt wurde, beginnt die 
Gebührenschuld mit der tatsächlichen Nutzung. 

 
(2) Die Gebührenschuld endet bei erlaubten Sondernutzungen mit dem zeitlichen Ablauf          

oder mit dem Widerruf der Erlaubnis. Wird die Ausübung der Sondernutzung vor 
Ablauf der Erlaubnis eingestellt, so endet die Gebührenschuld mit dem 
nachweislichen Ende der Sondernutzung. 
 

(3) Bei unerlaubten Sondernutzungen endet die Gebührenschuld mit dem Zeitpunkt, zu 
dem die Sondernutzung nachweislich eingestellt wurde.  
 

(4) Geht das Recht, eine Sondernutzung auszuüben, durch Gesamtrechtsnachfolge auf 
eine andere Person über, so geht auch die Gebührenschuld der bisherigen 
Erlaubnisnehmerin oder des bisherigen Erlaubnisnehmers mit Eingang der 
schriftlichen Anzeige des Übergangs bei der Gemeinde Bad Füssing auf die andere 
Person über. 

 
 

§ 7 
Gebührenschuldnerin bzw. Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldnerin bzw. Gebührenschuldner ist 

a) die Antragstellerin bzw. der Antragsteller, 
b) die Erlaubnisnehmerin bzw. der Erlaubnisnehmer, auch wenn sie bzw. er den 

Antrag nicht selbst gestellt hat; 
c) wer die Sondernutzung mit oder ohne Erlaubnis ausübt sowie 
d) wer faktisch oder wirtschaftlich die Vorteile aus der Sondernutzung zieht. 

 
(2) Geht die Sondernutzung von einem Grundstück aus, so ist Gebührenschuldner auch 

der Eigentümer oder der dinglich Nutzungsberechtigte des Grundstückes. 
 

(3) Gebührenschuldnerin bzw. Gebührenschuldner sind bei Baumaßnahmen sowohl die 
ausführende Baufirma als auch der Bauherr/-in. 

 
(4) Mehrere Gebührenschuldnerinnen bzw. Gebührenschuldner haften 

gesamtschuldnerisch. 
 

(5) Wer im Wege eines Schuldbeitritts eine bereits erlaubte oder unerlaubt ausgeübte 
Sondernutzung übernimmt, haftet neben der bisherigen Schuldnerin bzw. dem 
bisherigen Schuldner gesamtschuldnerisch für Gebührenrückstände. Das Gleiche gilt 
in den Fällen der gesetzlich angeordneten gesamtschuldnerischen Haftung. 
 

 
§ 8 

Fälligkeit 
 

(1) Die Gebührenschuld ist mit Erteilung der Erlaubnis, und wenn eine solche (noch) 
nicht erteilt wurde, mit der erstmaligen Ausübung der Sondernutzung zur Zahlung 
fällig. 
 

(2) Steht die Dauer der Sondernutzung bei der Erteilung der Erlaubnis noch nicht fest 
und erfolgt die Gebührenfestsetzung daher nachträglich, so sind die Gebühren 14 
Tage nach Zahlungsaufforderung fällig. 

 



(3) Bei monatlichen oder in längeren Zeiträumen wiederkehrenden Gebühren tritt die 
Fälligkeit jeweils am 3. Werktag der betreffenden Zeiteinheit ein, frühestens 14 Tage 
nach der erstmaligen Zahlungsaufforderung. 

 
 

§ 9 
Gebührenberechnung/Gebührenerstattung 

 
(1) Bei Sondernutzungen, für die Gebühren nach Jahren bemessen werden und im 

Laufe eines Rechnungsjahres beginnen oder enden, wird für jeden angefangenen 
Monat 1/12 der Jahresgebühr erhoben. Die nach dem Tarif monatlich, wöchentlich 
oder täglich bzw. nach Quadratmetern oder laufenden Metern zu erhebende Gebühr 
wird für jede angefangene Berechnungseinheit voll berechnet.  

 
(2) Wird von einer Erlaubnis kein Gebrauch gemacht, so können bereits bezahlte 

Sondernutzungsgebühren ganz oder teilweise erstattet werden. 
 
(3) Endet die Sondernutzung vor Ablauf des Zeitraumes, für den Gebühren entrichtet 

wurden, so kann die Gebühr anteilig zurückerstattet werden, jedoch nicht für Zeiten 
vor dem nachweislichen Ende der Sondernutzung gemäß § 6 Abs. 2 dieser Satzung.  
 

(4) Die Erstattung ist nur auf schriftlichen Antrag möglich, wenn er im Falle des Abs. 1 
innerhalb eines Monats nach dem beabsichtigten Beginn der Sondernutzung, sonst 
innerhalb eines Monats nach Beendigung der Sondernutzung gestellt wird. 

 
(5) Beträge unter 5,00 € werden nicht erstattet. 

 
 

§ 10 
Gebührenfreiheit 

 
(1) Sondernutzungsgebühren entfallen, wenn aufgrund gesetzlicher Vorschriften 

unentgeltliche Sondernutzung erlaubt ist. 
 

(2) Sondernutzungen, die nach ausdrücklicher vertraglicher Festlegung unentgeltlich 
ausgeübt werden können oder für die eine einmalige Ablösung gezahlt wurde 
(Kapitalisierung), bleiben gebührenfrei, solange sie unverändert ausgeübt werden. 
Den Nachweis hierfür hat der Berechtigte auf Anforderung der Gemeinde zu 
erbringen. 

 
(3) Liegt die Ausübung der Sondernutzung ausschließlich oder überwiegend im 

öffentlichen Interesse, so kann Gebührenfreiheit oder Gebührenermäßigung gewährt 
werden. 

 
(4) Gebühren werden ferner nicht erhoben, wenn infolge von Veränderungen an der 

Straße eine Nutzung, die bisher auf einen Privatgrundstück ausgeübt wurde, zur 
Sondernutzung wird. 
 

(5) Gebührenfreiheit kann auch ganz oder teilweise gewährt werden 
 

a) für Sondernutzungen von Einrichtungen der öffentlichen Hand, 
b) für Sondernutzungen, die ausschließlich zu sozialen oder karitativen Zwecken 

ausgeübt werden, 
c) für Sondernutzungen aus Anlass von kirchlichen Umzügen und Veranstaltungen, 
d) für nicht gewerbliche Volksbelustigungen, Musik- und Gesangsdarbietungen und 

ähnliches, 



e) für Wahlwerbung innerhalb 6 Wochen vor Wahlen oder Volksentscheiden, 
f) für traditionelle Veranstaltungen von örtlichen Vereinen, 
g) für Sondernutzungen von besonderem gemeindlichen Interesse. 

 
 

§ 11 
Unerlaubte Sondernutzungen 

 
(1) Durch die Entrichtung von Gebühren für eine unerlaubte Sondernutzung entsteht kein 

Anspruch auf Erlaubnis. 
 

(2) Die Verpflichtung zur Entrichtung von Gebühren für eine unerlaubte Sondernutzung 
wird durch ein Bußgeldverfahren, das in derselben Sache durchgeführt wird, nicht 
berührt. 

 
 

§ 12 
Anwendung des Kommunalabgabengesetzes 

 
Soweit diese Satzung oder gesetzliche Vorschriften nichts anderes bestimmen, gelten 
gemäß Art. 10 Ziffer 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) für Sondernutzungsgebühren die 
Art. 10ff. KAG. 

 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung über Gebühren für Sondernutzungen an Gemeindestraßen der Gemeinde Bad 
Füssing vom 06.09.1974 außer Kraft. 
 
 
Bad Füssing, 16.12.2019 
 
 
Brundobler 
Bürgermeister 


