
 1 

Satzung über die Sondernutzung 
an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 

in der Gemeinde Lensahn 
(SONDERNUTZUNGSSATZUNG) 

 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 21, 23, 
26 und 62 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein wird 
nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung vom 8. März 2000 folgende 
Satzung erlassen: 
 
 
 

§ 1 
 

Geltungsbereich 
 
(1) Diese Satzung gilt für Sondernutzungen an folgenden dem öffentlichen Verkehr 

gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen (öffentliche Straßen) im Gemeindege-
biet Lensahn: 
 
1. Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen und Kreisstraßen, soweit die 

genutzten Teile in der Straßenbaulast der Gemeinde stehen, 
2. Gemeindestraßen, 
3. sonstige öffentliche Straßen, Wege und Plätze. 

 
(2) Zu den Straßen im Sinne des Absatzes 1 gehören auch der Straßenkörper, der 

Luftraum 
über dem Straßenkörper, das Zubehör und die Nebenanlagen. 

 
 
 

§ 2 
 

Gemeingebrauch und erlaubnisbedürftige Sondernutzung 
 
(1) Gemeingebrauch ist die jedermann im Rahmen der Widmung und der Straßen-

verkehrs- 
vorschriften offenstehende Benutzung der öffentlichen Straßen zum Verkehr. 
 
Kein Gemeingebrauch liegt vor, wenn die Straße nicht vorwiegend zum Verkehr, 
sondern zu anderen Zwecken benutzt wird (Sondernutzung). 

 
(2) Für den Gebrauch der in § 1 bezeichneten Straßen, Wege und Plätze über den 

Gemein- 
gebrauch hinaus (Sondernutzung) ist die Erlaubnis der Gemeinde erforderlich, 
soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. 

 
(3) Ist nach anderen Vorschriften des Straßenverkehrsrechts eine Erlaubnis für eine 

über- 
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mäßige Straßenbenutzung oder eine Ausnahmegenehmigung erforderlich, bedarf 
es keiner Erlaubnis nach Absatz 2. 

 
(4) Sonstige nach öffentlichem Recht erforderliche Erlaubnisse, Genehmigungen 

oder 
Bewilligungen werden durch die Sondernutzungserlaubnis nicht ersetzt. 

 
 
 

§ 3 
 

Erlaubnis 
 
(1) Öffentliche Straßen, Wege und Plätze dürfen für Sondernutzungen erst aufgrund 

einer 
Erlaubnis in Anspruch genommen werden. Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder 
Widerruf erteilt werden. Sie kann unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen ver-
sehen werden. 

 
(2) Die Erlaubnis kann insbesondere aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit 

des 
Verkehrs, des Straßenbaus oder aus städtebaulichen Gründen versagt oder wi-
derrufen werden. Die Vorschriften des Landesverwaltungsgesetzes bleiben unbe-
rührt. 

 
(3) Die Erlaubnis erlischt durch Zeitablauf, Widerruf, Einziehung der Straße, des We-

ges oder 
des Platzes oder durch Verzicht. 

 
(4) Die / der Sondernutzungsberechtigte hat gegen die Gemeinde keinen Ersatzan-

spruch, 
wenn die Straße, der Weg oder der Platz gesperrt, geändert oder eingezogen 
oder die Erlaubnis widerrufen werden. 

 
 
 

§ 4 
 

Pflichten der / des Sondernutzungsberechtigten 
 
(1) Die / der Sondernutzungsberechtigte hat Anlagen so zu errichten und zu unterhal-

ten, 
daß sie den Anforderungen der Sicherheit sowie den anerkannten Regeln der 
Technik genügen. Arbeiten an der Straße bedürfen der Zustimmung des Trägers 
der Straßenbaulast / Straßenbaubehörde. Die / der Sondernutzungsberechtigte 
hat ihr / sein Verhalten und den Zustand ihrer /seiner Sachen so einzurichten, daß 
niemand gefährdet, geschädigt oder mehr als nach Umständen unvermeidbar be-
hindert oder belästigt wird. Sie /er hat insbesondere die von ihr /ihm erstellten Ein-
richtungen sowie die ihr / ihm zugewiesenen Flächen in ordnungsmäßigem und 
sauberem Zustand zu erhalten. 
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(2) Die / der Sondernutzungsberechtigte hat auf Verlangen der Gemeinde die Anla-
gen auf 
ihre / seine Kosten zu ändern und alle Kosten zu ersetzen, die dem Träger der 
Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen. Hierfür kann der Träger der 
Straßenbaulast angemessene Vorschüsse und Sicherheiten verlangen. 

 
(3) Die / der Sondernutzungsberechtigte hat für einen ungehinderten Zugang zu allen 

in die 
Straßendecke eingebauten Einrichtungen zu sorgen. Wasserablaufrinnen, Kanal-
schächte, Hydranten, Kabel-, Heizungs- und sonstige Revisionsschächte sind 
freizuhalten. Soweit beim Aufstellen, Anbringen oder Entfernen von Gegenstän-
den der Straßenkörper aufgegraben werden muß, ist die Arbeit so vorzunehmen, 
daß nachhaltige Schäden am Straßenkörper und an den Anlagen, insbesondere 
den Wasserablaufrinnen und den Versorgungs- und Kanalleitungen vermieden 
werden sowie eine Änderung ihrer Lage unterbleibt. Die Gemeinde ist spätestens 
eine Woche vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benachrichtigen. Die Verpflich-
tung, andere beteiligte Behörden oder Stellen zu benachrichtigen oder deren Ge-
nehmigung einzuholen, bleibt unberührt. 

 
(4) Erlischt die Erlaubnis, hat die  / der bisher Sondernutzungsberechtigte die Son-

der- 
nutzung einzustellen, alle von ihr / ihm erstellten Einrichtungen und die zur Son-
dernutzung verwendeten Gegenstände unverzüglich zu entfernen und den frühe-
ren Zustand ordnungsgemäß wiederherzustellen. 

 
(5) Wird eine Straße, ein Weg oder ein Platz ohne die erforderliche Erlaubnis benutzt 

oder 
kommt die / der Sondernutzungsberechtigte ihren / seinen Verpflichtungen nicht 
nach, so kann die Gemeinde die erforderlichen Maßnahmen zur Beendigung der 
Benutzung oder zur Erfüllung der Auflagen anordnen. Sind solche Anordnungen 
nicht oder nur unter unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich oder nicht erfolg-
versprechend, kann sie den rechtswidrigen Zustand auf Kosten der / des Sonder-
nutzungsberechtigten nach § 238 des Landesverwaltungsgesetzes sofort beseiti-
gen oder beseitigen lassen; weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht. 

 
 
 

§ 5 
 

Haftung 
 
(1) Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die sich aus dem Zustand der Straßen, 

Wege und 
Plätze und den darin eingebauten Leitungen und Einrichtungen für die /den Son-
dernutzungsberechtigte /n und die von ihr / ihm erstellten Anlagen ergeben. Mit 
der Vergabe der Fläche übernimmt die Gemeinde keinerlei Haftung, insbesonde-
re nicht für die Sicherheit der von der Benutzerin / dem Benutzer eingebrachten 
Sachen. 

 
(2) Die / der Sondernutzungsberechtigte haftet der Gemeinde für alle Schäden durch 

unbe- 
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fugte, ordnungswidrige oder nicht rechtzeitig gemeldete Arbeiten. Sie / er haftet 
der Gemeinde dafür, daß die Sondernutzung die Verkehrssicherheit nicht beein-
trächtigt. Sie / er hat die Gemeinde von allen Ansprüchen freizustellen, die von 
dritter Stelle gegen die Gemeinde aus der Art der Benutzung erhoben werden 
können. Sie / er haftet ferner für sämtliche Schäden, die sich aus der Vernachläs-
sigung ihrer / seiner Pflichten zur Beaufsichtigung ihres / seines Personals und 
der von diesen verursachten Verstöße gegen diese Satzung ergeben. 

 
(3) Die Gemeinde kann verlangen, daß die / der Sondernutzungsberechtigte zur De-

ckung des 
Haftpflichtrisikos vor der Inanspruchnahme der Erlaubnis den Abschluß einer aus-
reichenden Haftpflichtversicherung nachweisen und diese Versicherung für die 
Dauer der Sondernutzung aufrechterhält. Auf Verlangen der Gemeinde sind ihr 
der Versicherungsschein und die Prämienquittung vorzulegen. 

 
 
 

§ 6 
 

Erlaubnisantrag 
 
(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf Antrag erteilt. Der Erlaubnisantrag ist 

in der 
Regel mindestens eine Woche vor Inanspruchnahme der Sondernutzung schrift-
lich mit Angaben über Ort, Art, Umfang und Dauer der Sondernutzung bei der 
Gemeinde zu stellen. Im Ausnahmefall kann die Gemeinde eine Abweichung zu-
lassen. 

 
 
(2) Die Gemeinde kann Erläuterungen durch Zeichnung, textliche Beschreibung oder 

in sonst 
geeigneter Weise verlangen. 

 
(3) Wird durch die Sondernutzung ein im Eigentum einer / eines Dritten stehendes 

Grund- 
stück in Anspruch genommen oder in seiner Nutzung beeinträchtigt, kann die Er-
teilung der Sondernutzungserlaubnis von der schriftlichen Zustimmung der / des 
Berechtigten abhängig gemacht werden. Entsprechend kann verfahren werden, 
wenn durch die Sondernutzung Rechte Dritter auf Benutzung der Straße, des 
Weges oder des Platzes über den Gemeingebrauch hinaus beeinträchtigt werden 
können. 

 
 
 

§ 7 
 

Erlaubnisfreie Sondernutzungen 
 
(1) Die Erlaubnis für nachstehende Sondernutzungen gilt als erteilt, wenn die dafür 

vorgesehenen baulichen Anlagen baurechtlich genehmigt oder – bei nur anzeige-



 5 

pflichtigen Anlagen – der Bauaufsichtsbehörde angezeigt sind und die Gemeinde 
zugestimmt hat: 
 
1. in den Straßenraum (Gehwegraum) hineinragende Werbe- oder Verkaufsein-

richtungen 
und Automaten oder mit einer baulichen Anlage verbundene Werbeeinrichtun-
gen, die an der Stätte der Leistung angebracht sind, bis zu einem Flächenbe-
darf von 1 qm am Gebäude, wenn sie höchstens 30 cm in den Gehwegraum 
hineinragen und im Fußwegbereich mindestens eine Durchgangsbreite von 2 
m verbleibt, 
 

2. Warenauslagen, die höchstens 1 m in den Straßenraum (Gehwegraum) hin-
einragen 
und einen Flächenbedarf von höchstens 4 qm in Anspruch nehmen, wenn im 
Fußwegbereich mindestens eine Durchgangsbreite von 2 m verbleibt, 

 
3. Anlagen im Straßenkörper, wie Kellerlichtschächte, Roste, 

Einwurfsvorrichtungen, 
Treppenstufen etc., wenn sie nicht mehr als 0,6 m in den Straßenraum (Geh-
wegraum) hineinragen, 
 
Vordächer, Gesimse, Balkone, Fensterbänke, Erker u.ä. in einer Höhe von 
mehr als 2,50 m über öffentlichen Gehwegen, 
 
Sonnendächer (Markisen), soweit diese mit beweglichen Ein- und Ausziehvor-
richtungen versehen sind, 
 
Werbeanlagen in einer Höhe von mindestens 2,50 m über öffentlichen Geh-
wegen, 
 
Schaukästen, die nicht gewerblichen Zwecken dienen, 

 
(2) Keiner Sondernutzungserlaubnis bedürfen ferner: 
 

1. behördlich genehmigte Straßensammlungen sowie der Verkauf von Losen für 
behördlich genehmigte Lotterien auf Gehwegen, in Fußgängerzonen und ver-
kehrsberuhigten Bereichen, 

 
2. Plakate bis zu einer Größe des Formats DIN A 0 und vorübergehende andere 

Sondernutzung der politischen Parteien, Wählervereinigungen und Einzelbe-
werberinnen / Einzelbewerber für den Zeitraum von 5 Wochen vor dem Termin 
einer Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- oder Bürgermeisterwahl 
sowie eines Volksentscheides, sofern sich diese an der Wahl bzw. dem 
Volksentscheid beteiligen.  
 

3. Kirchen sowie Verbände, Vereine und Organisationen, die gemeinnützige 
Aufgaben wahrnehmen. 

 
4. Wartehallen und ähnliche Einrichtungen des Linienverkehrs ohne Werbeein-

richtungen, 
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5. Hinweisschilder für öffentliche Einrichtungen und Gottesdienste, 
 

6. Hinweisschilder für private Firmen etc., sofern die Gemeinde auf deren Kosten 
die 
Schilder beschafft und aufgestellt hat. 

 
(3) Die Erlaubnis gilt auch als erteilt für das Aufstellen von Behältnissen von Wert- 

bzw. Rohstoffsammlungen und öffentlichen Fernsprechzellen auf den von der 
Gemeinde für diese Zwecke zur Verfügung gestellten Flächen, für das Bereitstel-
len von Abfallbehältnissen zur anstehenden Müllabfuhr sowie für die kurzfristige 
Lagerung von Sperrmüll aus Anlaß einer angemeldeten Sperrmüllabfuhr. 
 

(4) Sonstige nach öffentlichem Recht erforderliche Erlaubnisse, Genehmigungen 
oder 
Bewilligungen bleiben unberührt. 

 
(5) Erlaubnisfreie Sondernutzungen können eingeschränkt, mit Auflagen versehen 

oder 
untersagt werden, wenn öffentliche Belange, insbesondere Belange des Ver-
kehrs, dies erfordern. 

 
 
 

§ 8 
Sondernutzungserlaubnis für Plakate 

 
(1) Plakate dürfen grundsätzlich nicht länger als 10 Kalendertage angebracht wer-

den. Aus dem Plakat muß die verantwortliche Erlaubnisnehmerin oder der ver-
antwortliche Erlaubnisnehmer (Name der Organisation) hervorgehen. 
 

(2) Abweichend von Abs. 1 können politische Parteien im Sinne des Parteiengeset-
zes, Wählergemeinschaften oder Einzelbewerberinnen oder Einzelbewerber im 
Zeitraum von fünf Wochen vor dem Termin einer Europa-, Bundestags-, Land-
tags-, Kommunal- oder Bürgermeisterwahl, sowie eines Volksentscheides Plakate 
anbringen, wenn sie sich an der jeweiligen Wahl beteiligen. (§ 7 Abs. 2 Ziffer 2 gilt 
entsprechend), 
 

(3) Ist die Sondernutzungserlaubnis für Plakate erloschen, so sind diese innerhalb 
von zwei Tagen nach Erlöschen der Erlaubnis von der Erlaubnisnehmerin oder 
dem Erlaubnisnehmer, einer Rechtsnachfolgerin oder einem Rechtsnachfolger 
oder der Antragstellerin oder dem Antragsteller zu entfernen. 
 

(4) Verkehrsbehindernde Plakate, die nicht spätestens zwei Tag nach Erlöschen der 
Erlaubnis entfernt sind, werden nach Maßgabe des Landesverwaltungsgesetzes 
auf Kosten der Erlaubnisnehmerin oder des Erlaubnisnehmers, ihrer Rechtsnach-
folgerin oder ihres Rechtsnachfolgers oder der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers eingezogen. 
 

(5) Die Gemeinde Lensahn kann das Recht zum alleinigen Anbringen von Werbe-
schildern, Plakaten etc. zu gewerblichen Zwecken durch Vertrag regeln. Von den 
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Bestimmungen des Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 kann dabei abgewichen werden. 
 

 
§ 9 

 
Übergangsregelungen 

 
(1) Sondernutzungen, für die die Gemeinde vor Inkrafttreten dieser Satzung eine Er-

laubnis 
auf Zeit oder Widerruf erteilt hat, bedürfen keiner neuen Erlaubnis nach § 2 dieser 
Satzung. 

 
(2) Die bisher ortsübliche, über den Gemeingebrauch hinausgehende Benutzung der 

in § 1 
genannten Straßen, Wege und Plätze endet mit dem Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
 
 

§ 10 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gilt über § 56 des Straßen- und We-

ge- 
gesetzes hinaus folgendes: 
 
Ordnungswidrig im Sinne des § 134 Abs. 5 der Gemeindeordnung handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 4 dieser Satzung die von ihr / ihm erstellten Ein-

richtungen sowie die ihr / ihm zugewiesenen Flächen nicht in ordnungsmäßi-
gen und sauberen Zustand erhält bzw. eine von ihr / ihm verursachte Verun-
reinigung nicht unverzüglich beseitigt, 

 
      2.  entgegen § 4 Absatz 3 Satz 1 dieser Satzung nicht für einen ungehinderten 
Zugang zu 
           den in die Straßendecke eingebauten Einrichtungen sorgt, 
 
      3.  entgegen § 4 Absatz 3 Satz 2 dieser Satzung nicht die Wasserablaufrinnen, 
Kanal- 

schächte, Hydranten, Kabel-, Heizungs- und sonstigen Revisionsschächte 
freihält, 

 
4. entgegen § 4 Absatz 4 dieser Satzung den früheren Zustand nicht ordnungs-

gemäß 
wiederherstellt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis 

zu 
1.000,00 DM (500,00 EUR) geahndet werden. 
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(3) Der in Abs. 2 angegebene DM-Betrag ist bis zum 31.12.2001 gültig.  
Ab 01.01.2002 gilt der in Klammern angegebene gültige EUR-Betrag. 

 
 
 
 

§ 11 
 

Gebühren 
 
Für Sondernutzungen werden Gebühren nach einer besonderen Gebührensatzung 
erhoben. 
 
 

§ 12 
Datenverarbeitung 

 
1) Zur Ermittlung der Abgabepflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rah-

men der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen 
personen- und grundstücksbezogenen Daten, sowie der Daten über den Abga-
bengegenstand, die 
– auf der Grundlage von Angaben der Abgabepflichtigen, 
- aufgrund von Mitteilungen von Veräußerern und Erwerbern, 
– aus dem Gewerberegister der Gemeinde Lensahn und des Amtes Lensahn 
– aus den Grundsteuerakten der Gemeinde Lensahn und des Amtes Lensahn 
erhoben worden sind, durch die Gemeinde Lensahn zulässig. 
 

2) Führt die Datenerhebung nach Absatz 1 nicht zum Erfolg oder ergeben sich Zwei-
fel an der Richtigkeit der Datenerhebung, ist die Übermittlung von aktuellsten Da-
ten 
– der Kaufpreissammlung des Kreises Ostholstein 
– der Einheitswert- und Grundsteuermeßbescheide 
– aufgrund von Auskünften des Finanzamtes, des Grundbuchamtes und des Ka-
tasteramtes  
   (Grundstücksakten) 
– aufgrund von Auskünften von Vermietern, Mietern und Maklern 
– aus Unterlagen über die Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes bei der 
Gemeinde  
   Lensahn und des Amtes Lensahn 
– der Einwohnermeldedatei der Gemeinde Lensahn und des Amtes Lensahn 
– aufgrund von Auskünften der Ver- und Entsorgungsträger (Grundstücks- und 
Ver- 
   brauchsdaten) 
– der Fremdenverkehrsabgabedatei der Gemeinde Lensahn 
– der Bauakten der Gemeinde Lensahn, des Amtes Lensahn und des Kreises 
Ostholstein 
–der Gemeindekasse (Grundstücksdaten, Daten über den Zahlungsverkehr) 
zulässig. 
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3) Zur Datenerhebung in Ausnahmefällen ist auch die Inaugenscheinnahme vor Ort 
zulässig.   
 

4) Die Gemeinde Lensahn darf sich die erforderlichen Daten von den genannten 
Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 
 

5) Die Gemeinde Lensahn ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabe-
pflichtigen, eigener Ermittlungen und von Daten, die nach den Absätzen 1 bis 3 
anfallen, ein Verzeichnis der Abgabepflichtigen mit den für die Datenerhebung 
nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen; diese Daten dürfen nur zum 
Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung verwendet und weiter verar-
beitet werden. 
 

6) Soweit zur Veranlagung zu Abgaben nach dieser Satzung im Einzelfall erforder-
lich, dürfen auch weitere in den genannten Datenquellen vorhandene personen-
bezogene Daten für Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung erho-
ben, verwendet und weiterverarbeitet werden. 
 

7) Die Datenerhebung sowie die zweckändernden Verarbeitungsschritte sind auch 
ohne Kenntnis der Betroffenen zulässig. Diese sind unverzüglich, spätestens mit 
Erteilung der Abgabenbescheide, über die Datenerhebung zu unterrichten und 
über das Verfahren zu informieren. 

 
 

§ 13 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.04.2000 in Kraft. 
 
 
 
Lensahn, den 8. März 2000 
 
   (Siegel)   Gemeinde Lensahn 
       Der Bürgermeister 
       gez. Karl Krause 


