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Satzung 
der Stadt Buchholz in der Nordheide über die Erhebun g von Sondernutzungsgebühren 

vom 01.03.1993 
in der Fassung vom 01.10.2010 

 
 
Aufgrund der §§ 6, 8, 40 Abs. 1 Nr. 4 Nds. Gemeindeordnung (NGO) in Verbindung mit § 18 
Nds. Straßengesetz (NStrG) und § 8 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der zurzeit gelten-
den Fassung hat der Rat der Stadt Buchholz i.d.N. mit Zustimmung der für die Ortsdurch-
fahrt(en) zuständigen Träger der Straßenbaulast (§ 18 Abs. 1 Satz 5 NStrG), der obersten 
Landesstraßenbaubehörde (§ 8 Abs. 1 Satz 5 FStrG) in seiner Sitzung am 29.06.2010 fol-
gende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
(1) Gebühren für die Sondernutzungen an Gemeindestraßen (§ 47 NStrG) und in den 

Ortsdurchfahrten der Bundes- und Kreisstraßen im Stadtgebiet werden nach dem als 
Anlage beigefügten Gebührentarif erhoben. Der Gebührentarif ist Bestandteil dieser 
Satzung. Sondernutzungen, die nach § 2 Abs. 3 und nach § 3 der Satzung über Er-
laubnisse für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten keiner Er-
laubnis bedürfen oder die nur anzeigepflichtig sind, bleiben gebührenfrei. 

 
(2) Für sondernutzungserlaubnispflichtige Veranstaltungen, die nicht gewerblich sind und 

bei denen die Gewinnerzielungsabsicht seitens des Veranstalters nicht im Vordergrund 
steht werden abweichend vom Gebührentarif Nr. 9 keine Gebühren erhoben. 

 
(3) Sondernutzungsgebühren für Stellschilder und Plakate sowie für Informationsstände 

für die Antragsteller der in § 4 Ziffer 5 Satz 2 der Satzung  über die Sondernutzung an 
Gemeindestraßen aufgeführten Veranstaltungen und Aktionen werden nicht erhoben. 

 
(4) Die nach dem Tarif jährlich, monatlich, wöchentlich oder täglich bzw. nach Quadratme-

tern oder laufenden Metern zu erhebende Gebühr wird für jede angefangene Berech-
nungseinheit voll berechnet. Enthält der Gebührentarif keine kleinere Berechungsein-
heit, so ist die nächst höhere Berechungseinheit (z.B. Woche) zu Grunde zu legen.  

 
(5) Ist die sich nach Absatz 1 ergebende Gebühr geringer als 5,00 Euro, so beträgt die 

Mindestgebühr 5,00 €.  
 
(6) Bei Sondernutzungen, für die im Gebührentarif eine Rahmengebühr enthalten ist, wird 

die Gebühr innerhalb des Rahmens bemessen 
 
 1. nach Art und Ausmaß der Einwirkungen auf die Straße und den Gemeingebrauch  

(§ 21 Satz 4 NStrG) und 
 
 2. nach dem wirtschaftlichen Interesse der Gebührenschuldner/-innen an der Son-

dernutzung (§ 21 Satz 5 NStrG). 
 
(7) Ist eine Sondernutzung im Gebührentarif nicht enthalten, richtet sich die Gebühr nach 

einer im Tarif enthaltenen vergleichbaren Sondernutzung. Fehlt auch eine solche Tarif-
stelle, ist eine Gebühr nach Gebührentarif Nr. 12 zu erheben. 
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§ 2 

Gebührenschuldner 
 
(1) Gebührenschuldnerin/-schuldner sind 
 
 1. die Antragsteller/-innen, 
 
 2. die Sondernutzungsberechtigten, auch wenn sie den Antrag nicht selbst gestellt 

haben, 
 
 3. wer die Sondernutzung tatsächlich ausübt oder in seinem Interesse ausüben lässt. 
 
(2) Mehrere Gebührenschuldner/-innen haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Entstehung und Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Gebührenschuld entsteht: 
 
 1. für Sondernutzungen auf Zeit: 
  bei Erteilung der Erlaubnis für deren Dauer; 
 
 2. für Sondernutzungen auf Widerruf: 
  erstmalig bei der Erteilung der Erlaubnis für das lfd. Kalenderjahr, für nachfolgende 

Jahre jeweils am 20.01. 
 
 3. für Sondernutzungen, für die bei Inkrafttreten dieser Satzung eine Erlaubnis be-

reits erteilt war: 
  mit Inkrafttreten der Satzung, 
  Beträge, die aufgrund bisheriger Regelungen bereits bezahlt worden sind, werden 

angerechnet; 
 
 4. für unerlaubte Sondernutzungen: 
  mit deren Beginn. 
 
(2) Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid erhoben. Sie sind innerhalb von 14 

Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 
(3) Die Gebühren werden ggf. im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. Bei Erfolglo-

sigkeit der Beitreibung kann die Sondernutzungserlaubnis widerrufen werden. 
 
 

§ 4 
Gebührenerstattung 

 
(1) Gezahlte Gebühren können auf Antrag anteilmäßig erstattet werden, wenn die Son-

dernutzungserlaubnis vorzeitig widerrufen oder aus sonstigen Gründen beendet wird. 
Bei widerruflichen Dauererlaubnissen bleiben in jedem Falle die Gebühren bis zu dem 
Betrag einbehalten, der sich bei Erteilung einer Erlaubnis auf Zeit bis zur Beendigung 
der Sondernutzung ergeben hätte. Beträge unter 5,00 € werden nicht erstattet. 

 
(2) Der Antrag kann nur innerhalb von drei Monaten nach Beendigung der Sondernutzung 

gestellt werden. 
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§ 5 

Sicherheitsleistung  
 
(1) Neben der Sondernutzungsgebühr kann die Stadt von dem Erlaubnisnehmer eine Si-

cherheitsleistung verlangen, wenn Beschädigungen an der Straße oder Straßeneinrich-
tung durch die Sondernutzung zu befürchten sind. Die Höhe der Sicherheitsleistung 
wird nach den Umständen des Einzelfalls bemessen.  

 
(2) Entstehen der Stadt durch die Sondernutzung Kosten zur Instandsetzung der Straße 

oder der Straßeneinrichtung, so können diese von der Sicherheitsleistung beglichen 
werden. 

 
(3) Werden nach Beendigung der Sondernutzung keine auf die Sondernutzung zurückzu-

führende Beschädigungen an der Straße oder den Straßeneinrichtungen festgestellt, 
wird die Sicherheitsleistung ohne Abzug zurückbezahlt. 

 
 

§ 6 
Erstattung sonstiger Kosten 

 
Neben der Sondernutzungsgebühr haben die Erlaubnisnehmer/-innen alle Kosten zu tragen, 
die der Stadt durch die Sondernutzung entstehen. 
 
 

§ 7 
Strom- und Wasserversorgung 

 
Auf Wunsch kann anlässlich von Sondernutzungen die städtische Strom- und Wasserversor-
gung in Anspruch genommen werden. Es ist eine Vereinbarung mit der Stadt über die Liefe-
rung von Strom und Wasser zu treffen. Für die ausgegebenen Schlüssel ist ein Pfandgeld in 
Höhe von  
50,00 € zu hinterlegen. Im Verlustfall oder im Falle von Beschädigungen der Schlüssel oder 
der Einrichtungen zur Strom- und Wasserversorgung haben die Antragsteller/-innen für die 
der Stadt entstehenden Kosten aufzukommen.  
Für die Kosten der Strom- und Wasserversorgung werden Pauschalen laut anliegenden Ge-
bührentarif erhoben. 
 
 

§ 8 
Stundung, Herabsetzung und Erlass 

 
Stellt die Erhebung der Sondernutzungsgebühr im Einzelfall eine unbillige Härte dar, so kann 
die Stadt Stundungen, Herabsetzungen oder Erlass gewähren (§ 1 Abs. 2 i.V.m. § 11 Nds. 
Kommunalabgabengesetz und den entsprechend anwendbaren Vorschriften oder Abgaben-
ordnung). 
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§ 9 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung der Stadt 
über Sondernutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten und die Erhebung von 
Gebühren vom 28.03.2006 außer Kraft. 
 
 
Buchholz i.d.N., den 30.06.2010 
 
 
 L.S. gez. Geiger 
  Bürgermeister 
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Gebührentarif 
 
 

Gebühr in € Art der Sondernutzung 
jährlich. monatlich wöchentlich täglich. 

1) Baubuden, Arbeitswagen, Gerüste *, 
Bau-stofflagerung, Aufstellung von 
Baumaschinen und -geräten mit oder 
ohne Bauzaun (*abzüglich der Fläche, 
die mit einer Höhe von ≥ 2,5 m unter-
gangen werden kann), Container 
je angefangener m² beanspruchte 
Straßenfläche 

22,50 - 36,00 
 

2,50 – 4,00 
 

1,00 – 1,50 
 

sofern kein 
Eintrag, er-
folgt auch 
keine weite-
re Aufbre-
chung der 
Gebühren 

2) Werbeanlagen –  
fest mit dem Boden oder einer bauli-
chen Anlage verbunden sofern erlaub-
nispflichtig je angefangener m² bean-
spruchter Straßenfläche  (wenn die 
Gesamtabmessungen der Hinter-
grundkonstruktion größer ist als die 
Ansichtsfläche, wird die Fläche der 
Hintergrundkonstruktion zugrunde ge-
legt); bei doppelseitigen Schildern wird 
die Ansichtsfläche nur 1 mal zugrunde 
gelegt. 

54,00 
 

6,00 
 

sofern kein 
Eintrag, er-
folgt auch 
keine weite-
re Aufbre-
chung der 
Gebühren 

sofern kein 
Eintrag, er-
folgt auch 
keine weite-
re Aufbre-
chung der 
Gebühren 

3) Werbeanlagen  
sofern erlaubnispflichtig (vorüberge-
hend aufgestellt und nicht mit dem 
Boden oder einer baulichen Anlage 
verbunden)  (wenn die Gesamtabmes-
sungen der Hintergrundkonstruktion 
größer ist als die Ansichtsfläche, wird 
die Fläche der Hintergrundkonstruktion 
zugrunde gelegt); 
bei doppelseitigen Schildern wird die 
Ansichtsfläche nur 1 mal zugrunde 
gelegt 

27,00 
 

3,00 
 

sofern kein 
Eintrag, er-
folgt auch 
keine weite-
re Aufbre-
chung der 
Gebühren 

sofern kein 
Eintrag, er-
folgt auch 
keine weite-
re Aufbre-
chung der 
Gebühren 

4) Außenbetriebsstätten 
je angefangener m² beanspruchter 
Straßenfläche 

40,00 
 

4,50 
 

sofern kein 
Eintrag, er-
folgt auch 
keine weite-
re Aufbre-
chung der 
Gebühren 

sofern kein 
Eintrag, er-
folgt auch 
keine weite-
re Aufbre-
chung der 
Gebühren 

5) Verkaufswagen und ambulante Ver-
kaufsstände aller Art 
je angefangener m² beanspruchter 
Straßenfläche 

108,00 
 

12,00 3,50 
 

sofern kein 
Eintrag, er-
folgt auch 
keine weite-
re Aufbre-
chung der 
Gebühren 



  205 
 

6) Informationsstände und -tische 
- gewerblich 
je angefangener m² beanspruchter 
Straßenfläche 

 2,00 sofern kein 
Eintrag, er-
folgt auch 
tägliche wei-
tere Aufbre-
chung der 
Gebühren 

7) Verteilen von Plakaten, Handzetteln 
o.ä. zu gewerblichen Zwecken je Per-
son 

54,00 
 

6,00 sofern kein 
Eintrag, er-
folgt auch 
keine weite-
re Aufbre-
chung der 
Gebühren 

sofern kein 
Eintrag, er-
folgt auch 
keine weite-
re Aufbre-
chung der 
Gebühren 

8) Stände, Imbissbuden und Schaustell-
geschäfte bei Stadt-, Volks-, Schützen-
festen o.ä. Veranstaltungen gewerbli-
cher Art 
je angefangener m² beanspruchter 
Straßenfläche einschließlich Aufstell-
flächen, Überdachungen, Lager und 
Laufwegen 

81,00 
 

9,00 
 

2,50 
 

0,40 

9) Benutzung von neuen oder geänderten 
Zufahrten zu Bundesstraßen im Ver-
knüpfungsbereich der Ortsdurchfahrten 
von Bundesstraßen und vorüberge-
hende Anlage von Gehwegüberfahrten 
und Baustellenzufahrten 
a) zu bebauten oder in der Bebauung 

befindlichen, für Wohnzwecke be-
stimmten Grundstücken 

 - je Zufahrt bis 5 m Breite 
 - je Zufahrt über 5 m Breite pro 

weiterer angefangener Meter 
b) zu gewerblich genutzten Grundstü-

cken 
 - je Zufahrt bis 5 m Breite 
 - je Zufahrt über 5 m Breite pro 

angefangener Meter 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
36,00 

 
18,00 

 
 

54,00 
 

27,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,00 
 

2,00 
 
 

6,00 
 

3,00 

sofern kein 
Eintrag, er-
folgt auch 

keine weite-
re Aufbre-
chung der 
Gebühren 

sofern kein 
Eintrag, er-
folgt auch 

keine weite-
re Aufbre-
chung der 
Gebühren 

10) Strom- und Wasserversorgung 
(§ 7 der Satzung über die Erhebung 
von Sondernutzungsgebühren) 

- für einzelne Stände jeweils pauschal je Tag 7,50 € 
Bei Veranstaltungen ist ein auf die Strom- und Wasserab-
nahme angemessener Pauschalbetrag zu vereinbaren. 

11) Sondernutzungen, die nicht nach die-
sem Tarif aufgeführt sind 
je nach Art und Umfang 

5,00 – 10.000,00 

 


