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Satzung 
der Stadt Buchholz i.d.N. über die Sondernutzungen 

an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten 
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 
Geltungsbereich und Umfang 

 
(1) Diese Satzung gilt für die Gemeindestraßen sowie für die Bundes- und Kreisstraßen 

innerhalb der Ortsdurchfahrten im Gebiet der Stadt Buchholz in der Nordheide 
 
(2) Straßen im Sinne dieser Satzung sind diejenigen Straßen, Wege und Plätze, die dem 

öffentlichen Verkehr gewidmet sind (öffentliche Verkehrsflächen). Zu den Straßen ge-
hören der Straßenkörper, der Luftraum über dem Straßenkörper, das Zubehör und die 
Nebenanlagen. 

 
 

§ 2 
Gemeingebrauch/erlaubnisfreie Sondernutzung 

 

(1) Der Gebrauch der Straße und der öffentlichen Verkehrsflächen ist jedermann im Rah-
men der Widmung und der Verkehrsvorschriften zum Verkehr gestattet (Gemein-
gebrauch). Unter Verkehr ist jede Straßenbenutzung in der Absicht der Ortsverände-
rung durch Gehen, Fahren oder Reiten zu verstehen. 

(2) Der Gebrauch der in § 1 bezeichneten Straßen über den Gemeingebrauch hinaus ist 
Sondernutzung. Die Ausübung der Sondernutzung bedarf einer Sondernutzungser-
laubnis, sofern sie nicht erlaubnisfrei oder anzeigepflichtig ist. 

 
(3) Erlaubnis- und anzeigefrei sind folgende Sondernutzungen: 
 
 1. Werbeschilder und Leuchttransparente sowie sonstige in den Straßenraum hinein-

ragende Werbe- und Verkaufseinrichtungen und Automaten (sowohl fest mit dem 
Gebäude verbunden als auch mobil aufgestellt) an der Stätte der Leistung, sofern 
sie die baurechtlichen Vorgaben erfüllen und unerheblich verkehrsbeeinträchti-
gend wirken. 

 
  Durch die Gestaltung oder Häufung der Werbeschilder darf das Stadtbild nicht 

beeinträchtigt werden. 
 
  Dem Fußgänger- und Radverkehr muss eine an die Örtlichkeit angemessene freie 

Durchgangsbreite verbleiben. 
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  Mobile Werbeschilder dürfen auch in den Eingangsbereichen sogenannter Ein-

kaufspassagen von den dort ansässigen Geschäften aufgestellt werden. Bei Inte-
ressenkollision oder Häufung der Werbeanlagen behält die Stadt Buchholz es sich 
vor, die Aufstellung auf einzelne Tage zu beschränken oder wenn die Örtlichkeit es 
erfordert, ganz zu untersagen. 

 
 2. Bauliche Anlagen im Straßenkörper, wie Kellerschächte, Roste, Einwurfvorrichtun-

gen, Treppenstufen, Teile baulicher Anlagen, die in den Straßenraum hineinragen 
(z.B. Sonnenschutzdächer, Vordächer und Balkone, Markisen); sofern sie den 
Gemeingebrauch nur unwesentlich beeinträchtigen und mit den baurechtlichen 
Vorschriften übereinstimmen. 

 
 3. Warenauslagen, Warenständer, Wühlkörbe und ähnliches sind an der Stätte der 

Leistungen zugelassen sofern sie nur unerheblich verkehrsbeeinträchtigend wir-
ken. 

  Andere rechtliche Vorschriften, insbesondere die gewerberechtlichen, hygieni-
schen und lebensmittelrechtlichen Bestimmungen sind stets zu beachten. 

 
 4. Fahrradständer an der Stätte der Leistung, sofern sie nur unerheblich verkehrsbe-

einträchtigend wirken. Die Anbringung von Werbung ist zulässig, soweit sie die 
Funktion des Fahrradständers nicht überwiegt und das Stadtbild nicht beeinträch-
tigent wird. 

 
 5. Sonstige: 
 a. Die Ausschmückung von Straßen- und Häuserfronten für Feiern, Feste, Um-

züge oder ähnliche Veranstaltungen zur Pflege des Brauchtums oder für kirch-
liche Prozessionen; 

 
 b. Ausschmücken von Hauseingängen bzw. Zugängen zu Gewerbebetrieben, 

z.B. Blumenkübel o.ä.; 
 
 c. Das Verteilen von Handzetteln, Flugblättern und Schriften politischen oder 

religiösen Inhalts auf öffentlichen Straßen; 
 
 d. Straßenkunst, sofern sie nicht verkehrsbeeinträchtigend oder belästigend ist; 
 
 e. Straßenmusik 
  Je Standort darf jeweils maximal ½ Stunde musiziert werden, dann ist der 

Standort zu wechseln. Der neue Standort muss von dem vorherigen so weit 
entfernt liegen, dass man die Musik vom vorherigen Standort aus nur noch un-
termalend hören kann. 

 
  Verstärker, Lautsprecher sowie Tonübertragungsgeräte aller Art dürfen be-

nutzt werden, sofern sich daraus keine übermäßige Lärmbelästigung ergibt. 
 
 

§ 3 
Anzeigepflichtige Sondernutzungen 

 
(1) Anzeigepflichtige Sondernutzungen sind: 

 
 1. Schaukästen und Vitrinen der Buchholzer Vereine sowie im Interesse der Stadt 

aufgestellte oder befestigte Anschlagflächen für Werbung (Litfaßsäulen etc.), so-
fern die Platzierung im Einvernehmen der Stadt erfolgt. 
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 2. Private Straßenfeste und Straßenflohmärkte, die durch die Anlieger veranstaltet 

werden und bei denen der Freizeitgedanke (keine gewerblichen Händler) und nicht 
die Gewinnerzielungsabsicht im Vordergrund steht. Die Erforderlichkeit einer ver-
kehrsbehördlichen Anordnung ist ggf. bei der Verkehrsbehörde zu erfragen. 

 
 3. Plakate und Stellschilder zur Wahlwerbung. 
 
 

§ 4 
Unzulässige Sondernutzung 

 
Eine Sondernutzungserlaubnis wird nicht erteilt für: 
 
1. die Aufstellung von abgemeldeten und/oder betriebsunfähigen Kraftfahrzeugen; 
 
2. die Aufstellung von Fahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern zu Werbezwecken; 
 
3. das Abstellen von Wohnanhängern über die zulässigen Fristen der Straßenverkehrs-

ordnung hinaus; 
 
4. Werbeanlagen, die nicht an der Stätte der Leistung aufgestellt oder angebracht werden 

sollen; 
 
5. die Aufstellung und Anbringung von Stellschildern und Plakaten außerhalb der dafür 

vorgesehenen Litfaßsäulen und Anschlagtafeln. Ausgenommen sind Stellschilder und 
Plakate zur Wahlwerbung, für Zirkusveranstaltungen in Buchholz und für Veranstaltun-
gen und Aktionen, die nicht gewerblich sind bei denen die Gewinnerzielungsabsicht 
nicht im Vordergrund steht. 

 
 

§ 5 
Anzeige/Erlaubnis 

 
(1) Die Sondernutzung ist erst zulässig, wenn die Anzeige erfolgte oder die Erlaubnis er-

teilt wurde. Eine Sondernutzungserlaubnis ersetzt bzw. beinhaltet nicht sonstige nach 
öffentlichem Recht, nach anderen Vorschriften oder privatem Recht erforderliche Ge-
nehmigungen, Erlaubnisse oder Bewilligungen. 

 
(2) Eine Sondernutzungserlaubnis darf nur auf Zeit oder Widerruf erteilt werden. Sie kann 

unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen versehen werden (§ 18 Abs. 2 NStrG/§ 8 
FStrG). 

 
(3) Die Erlaubnis kann insbesondere aus Gründen der Sicherheit oder Leichtigkeit des 

Verkehrs, des Straßenbaus oder aus städtebaulichen Gründen versagt, widerrufen, un-
tersagt oder eingeschränkt werden; §§ 48, 49 Verwaltungsverfahrensgesetz bleiben 
unberührt. 

 
(4) Die Erlaubnis erlischt durch Zeitablauf, Widerruf, Einziehung der Straße oder Verzicht. 
 Die Sondernutzungsberechtigten haben gegen die Stadt keinen Ersatzanspruch, wenn 

die Straße gesperrt, geändert oder eingezogen oder die Erlaubnis widerrufen wird. 
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(5) Die durch die Ausübung der Sondernutzung in Anspruch genommene Fläche ist auf 

Verlangen der Stadt Buchholz i.d.N. zu räumen, wenn dieses zur Durchführung des 
Wochenmarktes oder anlässlich sonstiger Veranstaltungen erforderlich ist. Dieses gilt 
gleichermaßen für erlaubnispflichtige, anzeigepflichtige und erlaubnisfreie Sondernut-
zungen. Ein Anspruch auf anteilige Erstattung erhobener Sondernutzungsgebühren 
besteht dabei nicht.  

 
(6) Erlaubnisanträge sind bei der Stadt mindestens eine Woche vor Inanspruchnahme der 

Sondernutzung schriftlich zu stellen, anzeigepflichtige Sondernutzungen sind mindes-
tens eine Woche vor Ausübung der Sondernutzung schriftlich anzuzeigen. Im Aus-
nahmefall kann die Stadt Abweichungen zulassen. 

 
(7) Die Stadt kann Erläuterungen durch Zeichnung, textliche Beschreibung oder in sonst 

geeigneter Weise verlangen. 
 
(8) Ist nach den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung eine Erlaubnis für eine übermä-

ßige Straßenbenutzung oder eine Ausnahmegenehmigung erforderlich, so schließt 
diese Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung die Erlaubnis nach Abs. 1 ein. Entsprechende 
Sondernutzungsgebühren werden daher erhoben. 

 
(9) Wird durch die Sondernutzung ein im Eigentum eines Dritten stehendes Grundstück in 

Anspruch genommen oder in seiner Nutzung beeinträchtigt, kann die Erteilung der 
Sondernutzungserlaubnis von der schriftlichen Zustimmung des Berechtigten abhängig 
gemacht werden. Entsprechend kann verfahren werden, wenn durch die Sondernut-
zung Rechte Dritter auf Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch hinaus be-
einträchtigt werden können. 

 
(10) Sondernutzungen können eingeschränkt oder untersagt werden, wenn dies die Belan-

ge des Straßenbaus oder der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs erfordern. 
 
 

§ 6 
Pflichten der Sondernutzungsberechtigten 

 
(1) Die Sondernutzungsberechtigten haben Anlagen so zu errichten und zu unterhalten, 

dass sie den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung sowie den anerkannten Re-
geln der Technik genügen. Arbeiten an der Straße bedürfen der Zustimmung des Trä-
gers der Straßenbaulast/der Straßenbaubehörde (§ 18 Abs. 4 Sätze 1 und 2 NStrG/ 
§ 8 Abs. 2 a Sätze 1 und 2 FStrG). Die Sondernutzungsberechtigten haben ihr Verhal-
ten und den Zustand ihrer Sachen so einzurichten, dass niemand gefährdet, geschä-
digt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. 
Sie haben insbesondere die von ihnen erstellten Einrichtungen sowie die ihnen zuge-
wiesenen Flächen in ordnungsmäßigem und sauberem Zustand zu erhalten. 

 
(2) Die Sondernutzungsberechtigten haben auf Verlangen der Stadt die Anlagen auf ihre 

Kosten zu ändern und alle Kosten zu ersetzen, die dem Träger der Straßenbaulast 
durch die Sondernutzung entstehen. Hierfür kann der Träger der Straßenbaulast an-
gemessene Vorschüsse und Sicherheiten verlangen (§ 18 Abs. 4 Sätze 2 und 3 
NStrG/§ 8 Abs. 2 a Sätze 3 und 4 FStrG). 

 
(3) Die Rettungswege und Feuerwehraufstellflächen sind freizuhalten. 
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(4) Die Sondernutzungsberechtigten haben für einen ungehinderten Zugang zu allen in die 

Straßendecke eingebauten Einrichtungen zu sorgen. Wasserablaufrinnen, Kanal-
schächte, Hydranten, Kabel-, Heizungs- und sonstige Revisionsschächte sind freizu-
halten. Soweit beim Aufstellen, Anbringen oder Entfernen von Gegenständen der Stra-
ßenkörper aufgegraben werden muss, ist die Arbeit so vorzunehmen, dass nachhaltige 
Schäden am Straßenkörper und an den Anlagen insbesondere den Wasserablaufrin-
nen und den Versorgungs- und Kanalleitungen vermieden werden sowie eine Ände-
rung ihrer Lage unterbleibt. Die Stadt ist spätestens eine Woche vor Beginn der Arbei-
ten schriftlich zu benachrichtigen. Die Verpflichtung, andere beteiligte Behörden oder 
Stellen zu benachrichtigen oder deren Genehmigung einzuholen, bleibt unberührt. 

 
(5) Erlischt die Erlaubnis, haben die bisher Sondernutzungsberechtigten die Sondernut-

zung einzustellen, alle von ihnen erstellten Einrichtungen und die für die Sondernut-
zung verwendeten Gegenstände unverzüglich zu entfernen und den früheren Zustand 
ordnungsgemäß wieder herzustellen. 

 
(6) Die durch die Sondernutzung verursachten Verunreinigungen sind, auch über den 

sondergenutzten Bereich hinaus, unverzüglich nach Beendigung der Sondernutzung 
zu beseitigen. Bei länger andauernder Sondernutzung und insbesondere auch bei Ver-
anstaltungen, haben die Sondernutzungsberechtigten erforderlichenfalls die Reinigung 
regelmäßig, auch zwischendurch, zu wiederholen. Das gilt auch für im Bereich befindli-
che Müllbehälter. 

 
(7) Wird eine Straße ohne die erforderliche Erlaubnis benutzt oder kommen die Sonder-

nutzungsberechtigten ihren Verpflichtungen nicht nach, so kann die Stadt die erforder-
lichen Maßnahmen zur Beendigung der Benutzung oder zur Erfüllung der Auflagen an-
ordnen (§ 22 NStrG/§ 8 Abs. 7 a FStrG). Sind solche Anordnungen nicht nur unter un-
verhältnismäßigem Aufwand möglich oder nicht Erfolg versprechend, kann sie den 
rechtswidrigen Zustand auf Kosten der Sondernutzungsberechtigten sofort beseitigen 
oder beseitigen lassen (§ 22 Satz 2 NStrG/§ 8 Abs. 7 a Satz 2 FStrG). 

 
 Die Anwendung von Zwangsmitteln richtet sich nach § 70 Nds. Verwaltungsvollstre-

ckungsgesetz (NVwVG) in Verbindung mit dem Nds. Gesetz über die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung (Nds. SOG). 

 
 

§ 7 
Erlaubnisversagung  

 
(1) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 
 
 1. durch die Sondernutzung eine nicht vertretbare Beeinträchtigung der Sicherheit 

oder Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten ist, welche auch nicht durch Bedingun-
gen und/oder Auflagen ausgeschlossen werden kann;  

 
 2. die Sondernutzung gegen andere Rechtsvorschriften verstoßen würde; 
 
 3. den Interessen des Gemeingebrauchs, insbesondere der Sicherheit oder Leichtig-

keit des Verkehrs, dem Schutz des öffentlichen Verkehrsgrundes oder anderen 
rechtlich geschützten Interessen der Vorrang gegenüber der Sondernutzung ge-
bührt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn  

 
 a. der mit der Sondernutzung verfolgte Zweck ebenso durch Inanspruchnahme 

privater Grundstücke erreicht werden kann; 
 



  222 

 b. die Sondernutzung an anderer Stelle bei geringerer Beeinträchtigung des 
Gemeingebrauchs erfolgen kann;  

 
 c. die Straße, z.B. Belag oder Ausstattung, durch die Art der Sondernutzung 

und/oder deren Folgen z.B. (Umleitung) beschädigt werden kann und der Er-
laubnisnehmer keine hinreichende Gewähr bietet, dass die Beschädigung auf 
seine Kosten unverzüglich wieder behoben wird; 

 
 d. der erforderliche Schutz für das Straßenbegleitgrün nicht gewährleistet wer-

den kann; 
 
 e. zu befürchten ist, dass durch die Sondernutzung andere Personen gefährdet 

oder in unzumutbarer Weise belästigt werden können; 
 
 f. eine Beeinträchtigung vorhandener, ortsgebundener gewerblicher Nutzungen 

zu befürchten ist. 
 
(2) Die Sondernutzungserlaubnis kann auch versagt werden, wenn die Antragsteller/-innen 

für zurückliegende Sondernutzungen Gebührenschuldner sind. 
 
 

§ 8 
Haftung 

 
(1) Die Stadt haftet nicht für Schäden, die sich aus dem Zustand der Straßen und der darin 

eingebauten Leitungen und Einrichtungen für die Sondernutzungsberechtigten und die 
von ihnen erstellten Anlagen ergeben. Mit der Vergabe der Fläche übernimmt die Stadt 
keinerlei Haftung, insbesondere nicht für die Sicherheit der von den Benutzern einge-
brachten Sachen. 

 
(2) Die Sondernutzungsberechtigten haften der Stadt für alle Schäden durch unbefugte, 

ordnungswidrige oder nicht rechtzeitig gemeldete Arbeiten. Sie haften der Stadt dafür, 
dass die Sondernutzung die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt. Sie haben die 
Stadt von allen Ansprüchen freizustellen, die von dritter Seite gegen die Stadt aus der 
Art der Benutzung erhoben werden können. Sie haften ferner für sämtliche Schäden, 
die sich aus der Vernachlässigung ihrer Pflichten zur Beaufsichtigung ihres Personals 
und der von diesen verursachten Verstößen gegen diese Satzung ergeben. 

 
(3) Die Stadt kann verlangen, dass die Sondernutzungsberechtigten zur Deckung des 

Haftpflichtrisikos vor der Inanspruchnahme der Erlaubnis den Abschluss einer ausrei-
chenden Haftpflichtversicherung nachweist und diese Versicherung für die Dauer der 
Sondernutzung aufrechterhält. Auf Verlangen der Stadt sind ihr der Versicherungs-
schein und die Prämienquittungen vorzulegen. 

 
 

§ 9 
Sondernutzungsgebühren 

 
(1) Die Gebühren für Sondernutzungen, die der Stadt als Träger der Straßenbaulast und in 

Ortsdurchfahrten zustehen (§ 21 NStrG), richten sich nach der Sondernutzungsgebüh-
rensatzung der Stadt. 

 
(2) Für erlaubnisfreie und anzeigepflichtige Sondernutzungen werden keine Sondernut-

zungsgebühren erhoben. 
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§ 10 

Übergangsregelung 
 
Sondernutzungen, für die die Stadt vor Inkrafttreten dieser Satzung eine Erlaubnis auf Zeit 
oder auf Widerruf erteilt hat, bedürfen keiner neuen Erlaubnis nach § 2 dieser Satzung. 
 
 

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten und Zwangsmittel 

 
(1) Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gilt über § 61 NStrG und § 23 FStrG hin-

aus folgendes: 
 
 Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 6 Abs. 2 NGO bei Benutzung von Ortsdurchfahr-

ten von Bundesstraßen und im Sinne des § 61 Abs. 1 Nr. 1 NStrG bei der Benutzung 
der übrigen durch die Satzung erfassten Straßen handelt, wer 

 
 1. bei Ausübung einer Sondernutzung einer sich aus § 6 ergebener Verpflichtung 

nicht oder nicht ausreichend nachkommt; 
 
 2. eine anzeige- oder erlaubnispflichtige Sondernutzung ohne Erlaubnis ausübt oder 

der Anzeigepflicht nicht nachkommt; 
 
 3. zeitliche Vorgaben nicht beachtet; 
 
 4. Bedingungen nicht einhält oder Auflagen zuwiderhandelt. 

 
 In diesen Fällen kann jede Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu einer Höhe 

von 5.000,00 € geahndet werden. 
 
(2) Die Anwendung von Zwangsmitteln im Rahmen des § 70 NVwVG in Verbindung mit 

dem Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) durch die 
Stadt bleibt unberührt. 

 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.10.2010 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 


