Erklärung
über die Kenntnis der Sondernutzung
Ich, _____________________ als gesamtverantwortlicher Vertreter des ______________________,
(Vorname, Familienname)

(Name des Veranstalters)

Veranstalter des ____________________________________ am ______________________
(Bezeichnung der Veranstaltung)

(Wochentag, Datum)

erkläre gegenüber der Stadt Regensburg, Amt für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr, Straßenverkehrsabteilung als Erlaubnisbehörde,
1. dass Kenntnis darüber besteht, dass die Veranstaltung eine Sondernutzung im Sinne des § 8 des
Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) bzw. des Art. 18 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) darstellt und
2. dass auch Kenntnis darüber besteht, dass der Veranstalter als Erlaubnisnehmer alle Kosten zu
ersetzen hat, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen.

_________________
(Datum)

__________________________
(Unterschrift)

Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
§ 8 Sondernutzungen
(1) Die Benutzung der Bundesfernstraßen über den Gemeingebrauch
hinaus ist Sondernutzung. Sie bedarf der Erlaubnis der Straßenbaubehörde, in Ortsdurchfahrten der Erlaubnis der Gemeinde. Soweit die
Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, darf sie die Erlaubnis nur
mit Zustimmung der Straßenbaubehörde erteilen. Die Gemeinde kann
durch Satzung bestimmte Sondernutzungen in den Ortsdurchfahrten von
der Erlaubnis befreien und die Ausübung regeln. Soweit die Gemeinde
nicht Träger der Straßenbaulast ist, bedarf die Satzung der Zustimmung
der obersten Landesstraßenbaubehörde. Eine Erlaubnis soll nicht erteilt
werden, wenn behinderte Menschen durch die Sondernutzung in der
Ausübung des Gemeingebrauchs erheblich beeinträchtigt würden.
(2) Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder Widerruf erteilt werden. Sie kann
mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. Soweit die Gemeinde
nicht Träger der Straßenbaulast ist, hat sie eine widerruflich erteilte
Erlaubnis zu widerrufen, wenn die Straßenbaubehörde dies aus Gründen
des Straßenbaus oder der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs
verlangt.
(2a) Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen so zu errichten und zu unterhalten, dass sie den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung sowie den
anerkannten Regeln der Technik genügen. Arbeiten an der Straße bedürfen der Zustimmung der Straßenbaubehörde. Der Erlaubnisnehmer
hat auf Verlangen der für die Erlaubnis zuständigen Behörde die Anlagen
auf 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) Für Sondernutzungen können Sondernutzungsgebühren erhoben
werden. Sie stehen in Ortsdurchfahrten den Gemeinden, im Übrigen dem
Träger der Straßenbaulast zu. Die Landesregierungen werden ermächtigt, Gebührenordnungen zu erlassen. Die Ermächtigung kann durch
Rechtsverordnung weiter übertragen werden. Die Gemeinden können die
Gebühren durch Satzung regeln, soweit ihnen die Sondernutzungsgebühren zustehen. Bei Bemessung der Gebühren sind Art und Ausmaß
der Einwirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch sowie das
wirtschaftliche Interesse des Gebührenschuldners zu berücksichtigen.
(4) (weggefallen)
(4a) (weggefallen)
(5) (weggefallen)
(6) Ist nach den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts eine Erlaubnis
für eine übermäßige Straßenbenutzung oder eine Ausnahmegenehmigung erforderlich, so bedarf es keiner Erlaubnis nach Absatz 1. Vor ihrer
Entscheidung hat die hierfür zuständige Behörde die sonst für die Sondernutzungserlaubnis zuständige Behörde zu hören. Die von dieser
geforderten Bedingungen, Auflagen und Sondernutzungsgebühren sind
dem Antragsteller in der Erlaubnis oder Ausnahmegenehmigung aufzuerlegen.
(7) (weggefallen)
(7a) Wird eine Bundesfernstraße ohne die erforderliche Erlaubnis benutzt
oder kommt der Erlaubnisnehmer seinen Verpflichtungen nicht nach, so
kann die für die Erteilung der Erlaubnis zuständige Behörde die erforderlichen Maßnahmen zur Beendigung der Benutzung oder zur Erfüllung der

Auflagen anordnen. Sind solche Anordnungen nicht oder nur unter
unverhältnismäßigem Aufwand möglich oder nicht erfolgversprechend,
so kann sie den rechtswidrigen Zustand auf Kosten des Pflichtigen
beseitigen oder beseitigen lassen.
(8) Der Erlaubnisnehmer hat gegen den Träger der Straßenbaulast
keinen Ersatzanspruch bei Widerruf oder bei Sperrung, Änderung oder
Einziehung der Straße.
(9) Unwiderrufliche Nutzungsrechte, die von früher her bestehen, können
zur Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs durch Enteignung aufgehoben werden. § 19 gilt entsprechend.
(10) Die Einräumung von Rechten zur Benutzung des Eigentums der
Bundesfernstraßen richtet sich nach bürgerlichem Recht, wenn sie den
Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt, wobei eine Beeinträchtigung von
nur kurzer Dauer für Zwecke der öffentlichen Versorgung außer Betracht
bleibt.

Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)
Art. 18 Sondernutzung nach öffentlichem Recht
(1) Die Benutzung der Straßen über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) bedarf der Erlaubnis der Straßenbaubehörde, in Ortsdurchfahrten der Erlaubnis der Gemeinde, wenn durch die Benutzung der
Gemeingebrauch beeinträchtigt werden kann. Soweit die Gemeinde nicht
Träger der Straßenbaulast ist, darf sie die Erlaubnis nur mit Zustimmung
der Straßenbaubehörde erteilen.
(2) Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder auf Widerruf erteilt werden.
Soweit die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, hat sie eine
widerruflich erteilte Erlaubnis zu widerrufen, wenn die Straßenbaubehörde dies aus Gründen des Straßenbaus oder der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs verlangt.
(2a) Für Sondernutzungen können Sondernutzungsgebühren erhoben
werden. Sie stehen in Ortsdurchfahrten den Gemeinden, im übrigen dem
Träger der Straßenbaulast zu. Das Staatsministerium des Innern regelt
die Erhebung und Höhe der Sondernutzungsgebühren durch Rechtsverordnung, soweit sie dem Freistaat Bayern als Träger der Straßenbaulast
zustehen. Die Landkreise und Gemeinden können dies durch Satzung
regeln, soweit ihnen die Sondernutzungsgebühren zustehen. Für die
Bemessung der Sondernutzungsgebühren sind Art und Ausmaß der
Einwirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch sowie das wirtschaftliche Interesse des Gebührenschuldners zu berücksichtigen.
(3) Der Erlaubnisnehmer hat dem Träger der Straßenbaulast alle Kosten
zu ersetzen, die diesem durch die Sondernutzung zusätzlich entstehen.
Hierfür kann der Träger der Straßenbaulast angemessene Vorschüsse
und Sicherheiten verlangen.
(4) Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die Sondernutzungsanlagen
nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften und allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten und zu unterhalten.
(5) Wechselt der Träger der Straßenbaulast, so bleibt eine nach Absatz 1
erteilte Erlaubnis bestehen.
(6) Der Erlaubnisnehmer hat bei Sperrung, Änderung, Umstufung oder
Einziehung der Straße keinen Ersatzanspruch gegen den Träger der
Straßenbaulast.

