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Az. RO 2 K 13.314 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Markt B***** 
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
***** 
 - Beklagter - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Sondernutzungsgebühr 
 

 

erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, durch den Rich-
ter am Verwaltungsgericht Käser als Einzelrichter aufgrund mündlicher Verhandlung 
vom 26. Juli 2013 

am 26. Juli 2013 
folgendes 

           kö/kap 
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U r t e i l : 

 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. 

 

Ta t b e s t a n d : 

 

Die Klägerin wehrt sich gegen die Höhe einer Sondernutzungsgebühr. 

 

Mit Bescheid vom 29. Januar 2013 erhob der Beklagte von der Klägerin für das Aufstellen 

eines Baukrans sowie das Lagern von Baustoffen auf dem öffentlichen Straßengrund vor 

dem Anwesen B*****straße ***** eine Sondernutzungsgebühr in Höhe von 11.275,-- €. Der 

Zeitraum der Sondernutzung dauerte vom 4. Oktober bis zum 14. Dezember 2012, somit 11 

angefangene Wochen. Für die Aufstellung des Baukrans wurden 25 m² und für das Lagern 

von Baustoffen 90 m² in Anspruch genommen.  

 

Am 27. Februar 2013 erhob die Klägerin gegen den Gebührenbescheid Klage zum Verwal-

tungsgericht Regensburg gegen den Markt B*****.  

 

Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen ausgeführt: Anders als das vorausgegan-

gene sehe das jetzt gültige Sondernutzungsgebührenverzeichnis ausschließlich feste Ge-

bührensätze ohne Ermessensspielraum vor. Mangels Rahmensätzen könne den Bestim-

mungen des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes zur Bemessung von Sondernut-

zungsgebühren im konkreten Einzelfall nicht Rechnung getragen werden. Es unterbleibe 

eine einzelfallabhängige Berücksichtigung. Um den Äquivalenzprinzip zu entsprechen sei bei 

abnehmender Einwirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch abzustufen und gegebe-

nenfalls zu staffeln. Diesem Erfordernis habe der Beklagte zwar dadurch Rechnung getra-

gen, dass im Gebührenmaßstab in flächenmäßiger und zeitlicher Hinsicht abgestuft worden 

sei, eine Abstufung nach Straßenklassen sei jedoch nicht erfolgt. Bei stärker frequentierten 

Straßen sei jedoch eine höhere Sondernutzungsgebühr zu entrichten als bei weniger fre-

quentierten. Vorliegend könnten hier z.B. die B*****straße und der in der Nähe vorbeiführen-

de L*****weg zum Vergleich herangezogen werden. Die B*****straße sei auf Grund ihrer 

Frequentierung Klassen höher einzustufen wie der L*****weg, welcher nur für Anlieger frei-

gegeben sei. Von daher sei eine identische Behandlung hinsichtlich der Gebühren nicht ver-

hältnismäßig. Da mangels Rahmensätzen eine Abstufung nach Straßenklassen nicht erfol-
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gen könne, liege ein Verstoß gegen das Äquivalenzprinzip vor. Im Übrigen sei darauf hinzu-

weisen, dass umliegende Gemeinden teilweise vollständig auf Sondernutzungsgebühren 

verzichteten bzw. anhand von Rahmengebühren erheblich weniger für Sondernutzungen 

verlangten. Aus Erfahrung könne die Klägerin vortragen, dass vom Beklagten die Son-

dernutzungsgebühren vier- bis fünffach so hoch angesetzt würden, wie etwa in der Stadt 

D***** bei vergleichbaren Baumaßnahmen. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

den Bescheid des Marktes B***** vom 29. Januar 2013 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Die Klägerin trage selbst nicht vor, dass die B*****straße ihrer Verkehrsbedeutung nach eine 

niedrigere Einstufung rechtfertigen würde. Tatsächlich handele es sich bei der B*****straße 

um eine der am meisten frequentierten Straßen im Gemeindegebiet, so dass diese ohnehin 

ihrer Verkehrsbedeutung nach eine Einstufung in die höchste Klasse rechtfertigen würde. 

Wie die Klägerin weiterhin einräume, sei der Beklagte bei der Bemessung der Sondernut-

zungsgebühr bereits insoweit entgegengekommen, dass die Quadratmeterflächen für die 

Sondernutzung zu Gunsten einer Mehrnutzung für das Aufstellen des Baukrans mit 5,-- €/m² 

entsprechend großzügiger bemessen worden seien. Eine Abstufung nach Straßenklassen 

sei rechtlich nicht erforderlich, aber selbst bei einer Einordnung nach Verkehrsklassen kom-

me eine Reduzierung auf Grund der Verkehrsbedeutung der B*****straße als eine der 

Hauptverkehrsadern im Gemeindegebiet nicht in Betracht. Dass andere Gemeinden geringe-

re oder gar keine Gebühren verlangten, könne so sein. Die Schaffung von Gebührentatbe-

ständen und deren Höhe habe aber der Landesgesetzgeber den Gemeinden übertragen, so 

dass dies in deren Entscheidungshoheit liege. 

 

Wegen der Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Behördenakten sowie auf die Sitzungs-

niederschrift vom 26. Juli 2013 Bezug genommen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 VwGO). 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Bescheid des Marktes B***** vom 29. Januar 2013 

ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 
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Das Aufstellen eines Baukrans und die Lagerung von Baustoffen auf Straßengrund im 

Marktgebiet des Beklagten in der Zeit vom 4. Oktober bis 14. Dezember 2012 erfüllt den 

Tatbestand der Sondernutzung nach Art. 18 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG. Für Sondernutzungen 

können Sondernutzungsgebühren erhoben werden, die in Ortsdurchfahrten den Gemeinden 

und im Übrigen dem Träger der Straßenbaulast zustehen (§ 8 Abs. 1 und 3 FStrG, Art. 18 

Abs. 2 a Sätze 1 und 2 BayStrWG). Zur Regelung solcher Sondernutzungstatbestände kön-

nen die Gemeinden nach der Ermächtigungsnorm des Art. 18 Abs. 2 a Satz 4 BayStrWG 

Sondernutzungsgebührensatzungen erlassen. Davon hat der Beklagte mit dem Erlass der 

„Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichem Verkehrs-

raum des Marktes B*****“ vom 31. Oktober 2006 (Sondernutzungsgebührensatzung – 

SNGS), geändert durch Satzung vom 10. Februar 2009 und neu bekannt gemacht in der 

Fassung vom 17. April 2013  Gebrauch gemacht. Der Gebührentatbestand und die Höhe der 

Gebühren für das Aufstellen des Krans und die Lagerung von Baustoffen ergeben sich aus 

§§ 1, 2 Abs. 1, 6 Abs. 2 SNGS i.V.m. lfd. Nr. 1 und 12 b des Sondernutzungsgebührenver-

zeichnisses zur Sondernutzungsgebührensatzung. Danach fallen für die „Lagerung von Bau-

stoffen“ je Quadratmeter und angefangener Woche 10,-- € und für das „Aufstellen von Fahr-

zeugen und Maschinen zu Verkehrs- und Werbezwecken“ je Quadratmeter und angefange-

ner Woche 5,-- € Gebühren an. Die konkrete Festsetzung der Sondernutzungsgebühr in Hö-

he von 11.275,-- € für das Aufstellen und Lagern auf Straßengrund im Marktgebiet des Be-

klagten in der Zeit vom 4. Oktober bis 14. Dezember 2012 hält der rechtlichen Überprüfung 

Stand. 

 

Es bestehen keine Bedenken gegen die Anwendung der auf § 8 Abs. 1 und 3 FStrG sowie 

Art. 18 Abs. 2 a BayStrWG gestützten Sondernutzungsgebührensatzung des Beklagten auf 

die Nutzungen des Straßenraums durch die Klägerin. Die Gebühr von 11.275,-- € für den 

Zeitraum 4. Oktober bis 14. Dezember 2012 ist mit den einfach-rechtlichen Gebührenmaß-

stäben des Art. 18 Abs. 2 a Satz 5 BayStrWG vereinbar. Die Vorschrift ist hier einschlägig, 

weil es sich bei der B*****straße um eine Ortsstraße und damit um eine Gemeindestraße 

gemäß Art. 46 Nr. 2 BayStrWG handelt. Nach Art. 18 Abs. 2 a Satz 5 BayStrWG sind bei der 

Bemessung der Sondernutzungsgebühren Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße 

und den Gemeingebrauch sowie das wirtschaftliche Interesse des Gebührenschuldners zu 

berücksichtigen. Die Sondernutzungsgebühr ist die Gegenleistung dafür, dass die Benutzung 

einer öffentlichen Straße über den Gemeingebrauch hinaus erlaubt ist und damit gleichzeitig 

eine Beeinträchtigung der gemeingebräuchlichen Sondernutzungsmöglichkeiten in Kauf ge-

nommen wird. Art. 18 Abs. 2 a Satz 5 BayStrWG legt entsprechend den rechtsstaatlichen 

Voraussetzungen die Grundsätze fest, nach denen die Sondernutzungsgebühren zu bemes-

sen sind und gibt damit Rahmen und Maß für ihre Festlegung der Höhe nach in den Satzun-

gen vor. Es kommt darin das für das Sondernutzungsgebührenrecht geltende Äquivalenz-
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prinzip - als gebührenrechtliche Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes - zum 

Ausdruck. Danach darf die geforderte Gebühr nicht außer Verhältnis zum Ausmaß der Be-

einträchtigung stehen (vgl. BVerwG, U. v. 15.7.1988 - BVerwGE 80, 36; BayVGH, U. v. 

3.4.1998 - BayVBl 1999, 308). 

 

Die Bemessungsgrundlage der „Einwirkung auf die Straße“ betrifft dabei den öffentlichen 

Verkehrsraum und stellt in Rechnung, in welchem Umfang die Sondernutzungserlaubnis eine 

dem Träger der Straßenbaulast zuzurechnende Leistung darstellt. Die Rücksichtnahme auf 

Art und Maß der „Einwirkung auf den Gemeingebrauch“, also beispielsweise vorübergehen-

de oder dauernde Inanspruchnahme, soll die Gebühr in ein angemessenes Verhältnis zur 

möglichen Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs durch die Sondernutzung setzen. Eine 

Sondernutzungsgebühr ist mit dem Äquivalenzprinzip vereinbar, wenn sie zu dem möglichen 

Ausmaß einer Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs nicht im Missverhältnis steht (ange-

messenes Leistungs- und Gegenleistungsverhältnis). Da für die Bewertung der Angemes-

senheit bzw. Unangemessenheit keine konkreten Bewertungsmaßstäbe vorhanden sind, ist 

es notwendig, dass die einzelnen Tarifstellen - sofern sie inhaltlich vergleichbar sind - zuei-

nander in einem abgestimmten Verhältnis stehen und den Erfordernissen des Gleichheits-

satzes gerecht werden. Dies erfordert eine systemgerechte Staffelung der Gebührensätze, 

weil der Gleichheitssatz eine willkürliche Ungleichbehandlung gleicher Sachverhalte verbie-

tet. Die Bestimmung der Merkmale, nach denen Sachverhalte als hinreichend gleich oder als 

nicht vergleichbar anzusehen sind, ist zwar dem Normgeber überlassen, dessen Gestal-

tungsfreiheit endet aber dort, wo die ungleiche Behandlung der geregelten Sachverhalte 

nicht mehr mit einer am Gleichheitsgedanken orientierten Betrachtungsweise vereinbar wä-

re. 

 

Der Einwirkung der Sondernutzung auf die Straße und den Gemeingebrauch wird durch den 

für die Tarifstellen Nr. 1 und 12 b wie für andere Formen von Sondernutzungen verwendeten 

Maßstab “Quadratmeter beanspruchte Straßenfläche je Zeiteinheit“ Rechnung getragen. 

Dieses Kriterium orientiert sich zum einen an der Art der den Gemeingebrauch übersteigen-

den Straßenbenutzung, nämlich der unmittelbaren Inanspruchnahme einer Verkehrsfläche 

unter gleichzeitigem Ausschluss Dritter vom Gemeingebrauch. Zum anderen erfasst jenes 

Kriterium auch das räumliche und zeitliche Ausmaß der Nutzung. 

Die Satzung des Beklagten sieht keine Staffelung der Gebührenhöhe je nach „Stadtzone“ vor 

(vgl. BVerwG a.a.O.), um die Einwirkung auf die Straße wie auch die Beeinträchtigung des 

Gemeingebrauchs je nach Dichte und Intensität des Straßenverkehrs unterschiedlich zu be-

werten. Eine Abstufung nach Straßenklassen ist grundsätzlich geeignet, dem Äquivalenz-

prinzip einen stärkeren Differenzierungsansatz zu bieten, ausgehend davon dass für stark 

frequentierte Straßen eine höhere Sondernutzungsgebühr entrichtet werden sollte, weil so-
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wohl das wirtschaftliche Interesse des Sondernutzers als auch die Gemeingebrauchsbeein-

trächtigung umfangreicher sein kann (vgl. VG München, U. v. 8.5.2008 - M 10 K 07.4304 - 

juris), aber nicht in jedem Fall rechtlich zwingend. Für ein Bauunternehmen, das eine Bau-

stelle (auch) auf gewidmeter Straßenfläche einzurichten hat, hat es jedoch keinen Einfluss 

auf dessen wirtschaftliches Interesse, ob es sich dabei um eine viel oder weniger befahrene 

Straße handelt. Generell wird man sagen können, dass für gewerbliche Sondernutzungen, 

die nicht auf die Außenwirkung zur öffentlichen Straße abzielen bzw. darauf angewiesen 

sind, eine Abstufung nach Straßenklassen nur unter dem Gesichtspunkt des Ausmaßes der 

Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs in Betracht gezogen werden könnte. Nimmt eine 

Gemeinde eine solche Abstufung nicht vor,  weil sie sich als eine ländlich geprägte, stark auf 

den Fremdenverkehr hin ausgerichtete Gemeinde versteht, wie es der Beklagte tut, und 

deshalb eine Einschränkung des Gemeingebrauchs auf allen öffentlichen Straßen zugunsten 

der Feriengäste als gleichgewichtig betrachtet, so ist das rechtlich nicht zu beanstanden. In 

diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die streitgegenständliche Satzung nur 

für öffentliche Straßen (vgl. Art. 46 BayStrWG), aber nicht für die sonstigen öffentlichen 

Straßen (Art. 53 BayStrWG) gilt, und eine solche Zonierung sich eher in (Groß)Städten als 

praktikabel erweist und deshalb anbietet, nicht aber zwingend in ländlich geprägten Berei-

chen, wo erfahrungsgemäß von einer annähernd gleichen Verkehrsintensität bzw. -

auslastung bezogen auf die Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen ausgegangen werden 

kann. Die für die Sondernutzung in Anspruch genommene B*****straße zählt unstreitig zu 

den meistbefahrenen Ortsstraßen im Gemeindegebiet, so dass auch im Falle einer Staffe-

lung diese Straße zu den “teuersten“ zu rechnen wäre.  

 

Die vorstehend genannten Parameter sind Ausdruck einer pauschalierenden Bewertung von 

Art und Ausmaß der Sondernutzung; dies ist aus Gründen der Verwaltungspraktikabilität 

unumgänglich und nach dem allgemein im Abgabenrecht geltenden Grundsatz der Abga-

bengerechtigkeit auch unbedenklich (BVerwG, U. v. 16.9.1981 - 8 C 48.81 - Buchholz 401.84 

Benutzungsgebühren Nr. 45, 15 f.).  

 

In Sondernutzungsgebührensatzungen sind Rahmengebühren zwar zulässig (BVerwG v. 

21.10.1970 - DÖV 1971, 102), aber keinesfalls rechtlich zwingend. Sie verstoßen nicht ge-

gen den Bestimmtheitsgrundsatz; sie können ebenfalls zu einer größeren Abgabengerech-

tigkeit verhelfen, da der Gebührenrahmen anhand der Bemessungsgrundsätze von Art. 18 

Abs. 2 a Satz 5 BayStrWG und der konkreten Umstände des Einzelfalls ausgefüllt werden 

kann. Rechtlich stellen sie aber die Ausnahme dar, da Art. 2 KAG auch für Benutzungsge-

bühren (Art. 8 KAG), zu denen Sondernutzungsgebühren unzweifelhaft rechnen, einen fest-

gelegten Abgabesatz vorsieht. Die Vielgestaltigkeit der Sondernutzungen, die nicht durch 

den Widmungszweck determiniert sind, setzen allerdings der Anwendbarkeit der Maßstäbe 
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von Art. 2 Abs. 1 Satz 2 KAG Grenzen, ihnen entspricht die eigenständige Regelung in Art. 

18 BayStrWG, die demgemäß als spezielles (Landes)Recht den allgemeinen Bestimmungen 

des Kommunalabgabenrechts vorgeht (vgl. BayVGH, U. v. 3.4.1998 - 8 B 97.2351 - BayVBl 

1999, 308 f). Somit stellt sich das Fehlen einer Rahmengebühr in der streitgegenständlichen 

Satzung per se nicht als eine Verletzung des Äquivalenzprinzips dar. 

 

Wie bereits festgestellt, darf die geforderte Gebühr - entsprechend den Anforderungen des 

Äquivalenzprinzips als gebührenrechtliche Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsat-

zes - nicht außer Verhältnis zum Ausmaß der Beeinträchtigung stehen. Das bedeutet z.B., 

dass bei verhältnismäßig geringer Einwirkung auf die Straße, jedoch starkem wirtschaftlichen 

Interesse eine genauso hohe Gebühr angesetzt werden kann, wie bei starker Einwirkung 

und geringem wirtschaftlichen Interesse. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 

es sich bei der Sondernutzungsgebühr um ein öffentlich-rechtliches Entgelt handelt, das im 

Bereich der Gemeinden und Landkreise den Benutzungsgebühren verwandt ist und deshalb 

nicht in einem unangemessenen Verhältnis zum Nutzen des Erlaubnisnehmers und zur Leis-

tung des Straßenbaulastträgers stehen darf (vgl. VGH Baden-Württemberg, U. v. 16.1.2008 - 

5 S 393/06 - juris). Bei der Bemessung ist auch eine mit der Sondernutzung verbundene 

Grundrechtsausübung zu berücksichtigen. Nach dem Äquivalenzprinzip als Ausprägung des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes darf eine Sondernutzungsgebühr ihrer Höhe nach weder 

außer Verhältnis zum Ausmaß der mit der Sondernutzung verbundenen Beeinträchtigung 

der gemeingebräuchlichen Nutzungsmöglichkeiten noch außer Verhältnis zu dem mit der 

Straßennutzung verfolgten wirtschaftlichen Interesse stehen. Diese Vorgabe schließt für den 

Regelfall zugleich Gebührensätze aus, die zur Unwirtschaftlichkeit der Sondernutzung führen 

und diese damit faktisch verhindern. Dem Verbot einer wirtschaftlich erdrosselnden Wirkung 

kommt daher bei Sondernutzungsgebühren neben dem Äquivalenzprinzip regelmäßig keine 

eigenständige Bedeutung zu. 

  

Aus dem Äquivalenzprinzip lässt sich kein bestimmter, an gewerblichen Mieten für feste Ver-

kaufslokale außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen ausgerichteter Gebührenhöchstsatz 

 für alle Arten von Sondernutzungen herleiten (BVerwG, B. v. 17.10.2008 - 9 B 24/08 - 

BayVBl 2009, 607 f). Liegt die den Gemeingebrauch beeinträchtigende Nutzung auch im 

öffentlichen Interesse, so wiegt jedoch die Einschränkung des Gemeingebrauchs grundsätz-

lich weniger schwer. Eine solche im öffentlichen Interesse liegende Nutzung kann etwa be-

wirken, dass der Art der Einwirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch geringeres 

Gewicht zukommt als bei einer rein privatnützigen Sondernutzung. Beruht die mit der Son-

dernutzungserlaubnis gestattete Beeinträchtigung der gemeingebräuchlichen Nutzungsmög-

lichkeiten im Einzelfall sowohl auf privaten wie auf öffentlichen Interessen, so entspricht es 

dem Äquivalenzprinzip, die Höhe der Sondernutzungsgebühr gegenüber einer rein privatnüt-
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zigen Einschränkung des Gemeingebrauchs abzustufen. Von diesem Ansatz her ist es recht-

lich aber nicht ausgeschlossen, dass der Beklagte als Satzungsgeber die Gebührenfreiheit 

oder -ermäßigung nach § 4 Abs. 4 und 5 der Sondernutzungsgebührensatzung auf die Fälle 

beschränkt hat, dass die Sondernutzung im öffentlichen Interesse bzw. zu nicht gewerbli-

chen Zwecken erfolgt. Nur in diesen Fällen kann davon die Rede sein, dass die Allgemein-

heit der Leistung näher steht als der (potenzielle) Gebührenschuldner und dass dementspre-

chend auch der Nutzen für die Allgemeinheit höher anzusetzen ist als derjenige für den Ge-

bührenschuldner. Die Beschränkung der Gebührenfreiheit auf diese Tatbestände ist daher 

sowohl unter dem Blickwinkel des Art. 2 Abs. 1 GG, an dem die Gebührenerhebung verfas-

sungsrechtlich zu messen ist, als auch nach Art. 18 Abs. 2 a Satz 5 BayStrWG zulässig 

(BayVGH, U. v. 22.11.2006 - 8 BV 05.1918 - BayVBl 2007, 690 ff). 

 

Die fragliche Gebührenregelung berücksichtigt auch das wirtschaftliche Interesse des Ge-

bührenschuldners. Die Beachtung wirtschaftlicher Interessen steht nicht im Belieben des 

Satzungsgebers, die gesetzliche Formulierung „sind zu berücksichtigen“ bedeutet aber nur, 

dass dann, wenn solche Interessen mit der Sondernutzung verbunden sind, diese in die 

Festlegung der Gebührenhöhe miteinbezogen werden müssen. In welchem Ausmaß dies zu 

geschehen hat, ist durch Art. 18 Abs. 2 a Satz 5 BayStrWG nicht vorgegeben; insbesondere 

ist eine lineare Umsetzung wirtschaftlicher Vorteile in eine bestimmte Gebührenhöhe nicht 

vorgeschrieben. Der Satzungsgeber ist beim Maßstab des wirtschaftlichen Interesses befugt, 

eine typisierende, an den Regelfall anknüpfende und die Besonderheiten atypischer Einzel-

fälle außerachtlassende generalisierende Betrachtung anzustellen. Maßgebend ist also der 

objektivierte wirtschaftliche Nutzen einer bestimmten Art von Sondernutzung, während ein 

besonders großer oder geringer wirtschaftlicher Vorteil einzelner Gebührenschuldner unbe-

achtlich ist (vgl. BVerwG, a.a.O.). 

 

Diesen Grundsätzen wird die streitgegenständliche Satzung gerecht. Dies macht schon die 

Regelung in § 4 Abs. 5 SNGS deutlich, nach der für nicht gewerbliche Sondernutzungen, 

nämlich zu gemeinnützigen, mildtätigen, religiösen oder politischen Zwecken Gebühren nicht 

erhoben werden. Innerhalb der vom Gebührentarif erfassten Sondernutzungen, die (auch) 

dem wirtschaftlichen Interesse des Nutzenden dienen, findet sich bei gleicher Flächenbean-

spruchung und im Wesentlichen auch gleicher Störungsintensität eine differenzierte Staffe-

lung der Gebührenhöhe, die zeigt, dass der Satzungsgeber hiermit das je nach Art und Ge-

genstand der Sondernutzung unterschiedliche wirtschaftliche Interesse erfassen wollte. 

 

Auch sonst ist ein Verstoß gegen einfaches Gesetzesrecht nicht zu erkennen. Die in Art. 18 

Abs. 2 a Satz 5 BayStrWG bzw. § 8 Abs. 3 Satz 6 FStrG genannten Bemessungsmaßstäbe 

sind nicht abschließend. Dem Satzungsgeber verbleibt ein Gestaltungsspielraum, der ihm 
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gestattet, die Höhe der Gebühren zusätzlich noch an anderen Kriterien auszurichten. Vo-

raussetzung ist, dass diese Gesichtspunkte in einem sachlichen Zusammenhang mit dem 

Zweck der Satzungsermächtigung und dem Wesen der Sondernutzung stehen. Vor diesem 

Hintergrund wäre es z.B. unbedenklich, wenn der Satzungsgeber auch die nachteiligen 

Auswirkungen auf den fließenden Verkehr berücksichtigt. Vorliegend ist dies nicht gesche-

hen, was auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass der Beklagte eine Zonierung bzw. eine 

Klassifizierung der öffentlichen Straßen (Art. 46 BayStrWG) nicht vorgenommen hat. 

 

Auf der Grundlage der getroffenen tatsächlichen Feststellungen kann trotz der gewichtigen 

Höhe der Gebühr von 11.275,-- € auf den etwas mehr als zweimonatigen Nutzungszeitraum 

gesehen noch nicht von einem Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung gespro-

chen werden. Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch sind 

erheblich, denn es wird eine ganze Straßenseite auf die Länge des Anwesens B*****straße 

***** (insgesamt 115 m²) in Anspruch genommen. Die für die gesamte Länge des Anwesens 

nur mehr verbleibende eine Fahrspur führt notgedrungen zu einer Beeinträchtigung des flie-

ßenden Verkehrs auf einer Hauptverkehrsstraße bei Umfahrung der Baustelleneinrichtung 

unter Einsatz einer Ampelanlage.  

 

Verfolgt der Erlaubnisnehmer mit der Sondernutzung (auch) wirtschaftliche Interessen, so 

kann dies dazu führen, dass der Wert der Sondernutzung allein mit dem Grad der Beein-

trächtigung des Gemeingebrauchs nicht voll erfasst wird. In einem solchen Fall ist bei der 

Beurteilung des Verhältnisses von Leistung und Gegenleistung auch auf das durch die Son-

dernutzung vermittelte wirtschaftliche Interesse abzustellen. Der wirtschaftliche Nutzen der 

hier in Rede stehenden Sondernutzung kann als beachtlich angesehen werden. Denn es 

geht der Sache nach um eine Art “Miete“ öffentlichen Straßenraums für bauunternehmeri-

sche Zwecke. Der hier zu entscheidende Sachverhalt gibt keinen Anlass, der Frage nachzu-

gehen, ob in besonders gelagerten Ausnahmefällen der Gesichtspunkt der erdrosselnden 

Wirkung doch einen eigenen Anwendungsbereich haben könnte (BVerwG, a.a.O.). Dazu 

wurde von Klägerseite konkret nicht vorgetragen. 

 

Die Festlegung der Gebührenhöhe in der Satzung ist ferner mit Art. 12 Abs. 1 und Art. 14 

Abs. 1 GG vereinbar. Die in der Gebührenpflicht für derartige gewerbliche Tätigkeiten lie-

gende Regelung der Berufsausübung ist zulässig, wenn sie mit sachgerechten und vernünf-

tigen Erwägungen des Gemeinwohls begründet werden kann und die vom Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit gezogenen Grenzen gewahrt sind. Beides ist hier - wie ausgeführt - der 

Fall. Aus den gleichen Gründen erweist sich die Satzungsregelung als eine Rechtsnorm, die 

in zulässiger Weise Inhalt und Schranken des Eigentums (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG) be-

stimmt. 
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Schließlich ist die Höhe der Gebühr nicht unter Verstoß gegen das Gebot der Gleichbehand-

lung (Art. 3 Abs. 1 GG) festgesetzt worden. Dieses Gebot wäre verletzt, wenn der Satzungs-

geber wesentlich Gleiches willkürlich ungleich oder wesentlich Ungleiches willkürlich gleich 

behandelt hätte. Die Merkmale, nach denen Sachverhalte als hinreichend gleich anzusehen 

sind, um sie gleich zu behandeln, sind grundsätzlich vom Normgeber zu bestimmen. Dessen 

Gestaltungsfreiheit endet erst dort, wo ein einleuchtender Grund für eine vorhandene oder 

unterlassene Differenzierung nicht mehr erkennbar ist. 

 

Danach war die Klage mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 

einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

Käser 

Richter am VG 
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Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 11.275,-- € festgesetzt. 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 3 GKG. 

 

 

                                   Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

Käser 

Richter am VG 


