
e

S.gt_a! 49" ü b e r d i e_Äi&aqn q_ ö tf-e n S I r_qhen *V*e s.kebä € äegrne_€-

Aufgrr-rnd des $ 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGem0) vom 2l,ö4.L993 und aufg::und der $g 18,
2L des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen
(5ächsStrG) vom 2,7.01 " 1993 haben die Stadträte in ihrer
Siitaung vom 28.CI2.1995 folgende Satzung beschlossen.
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Geltungsbereich und €enehmigungspfJ-icht

Der Genehmigung bedarf, wer den öffentlichen Verkehrsraurn
( konm. Unterrstell.ung ) f ür gewerbliche Zwecke, Reklame,
Werbung, baulich bedlngte Zwecke (Lagerung v. Baumaterial,

r- Gerüstbaut€n u,sw, ) ]:zw. kurzzeitig bedingte Ver- und

,. Entscirgrrngszwecke nutzt.

g2

Genehmigungsbehörde

Die Genehmigung wird vcln der Stacltvervraltung Netzschkau bei.
gewerl:licher: Nutzung durch das Ordnungsamt und bei. baulicher
Nutzung durch clas Bauamt erteilt.
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Genehmigungsertei lung

Die Genetrmigung ist unter Darl-egung von Art und Umfar:g der
beabsichtigten Nutzung schrif,tlich unter Beifügung eitres
Lageplanes z-u beantragen. In Ausnahmefäl len kann a.uf den
Lageplan verzichtet werden. t'lit der Ausführung der'
qeneirmigungspfll.chtigen Maßnahme darf erst nach Ertei-lr-rngr
der Genehmigr.rng begonnen r^rerden. War die Beantragung ej-rrer
Genehmigung nj.cht mög11ch, ist der Sachverhalt umgel:end der
Genehnr i, gungs behrör'd e anzur-eti g en .

Die Ger:ehmigung isL z,ü erteilen, wenn öffentlj-che Belange
nicht entgeqenstehen.

s4
Anwendung der Vewal-tungsgebührensatzung

13awej".t die;+e SatzungJ keine Regelung enthält. finden dle
Bestimmung€n des Konrmunalabgabengesetzt:s des Frei,staates
Siachsen sinngemäß Anwendung.
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Zur Stadtratssitzung am 27 .11. 2001 wurde die

Euro-Anpassungssatzu ng beschlossen :

Hier Satzung:

Artikel 3

Anderung der Satzung über die Nutzung öffentlichen
Verkehrsraumes

Die satzung in der Fassung vom 01 . ltlärz 1995 (Stadtanzeiger 03/95 vom 22' 03'

95) wird wie folgt geändert.

Abschnitt Gebu hrentarife

1. - Ausstellungsfläche die Angabe 10,00 DM ersetzt durch 5,00 Euro

- VerkaufssianOe die Angabe 15,00 DM ersetzt durch 7,50 Euro

- Leergutablagerungen die Angabe 2'00 DM ersetzt d'rrch 1,00 Euro

- LeergutaOtaierunlen ab 2 iag die Angabe 05,00 DM ersetzt durch 2,50

Euro
- Reklameschilder die Angabe 150,00^l'''1 ersetzi.durch 75,00 Euro

a) - Schaukasten (komm. Zwecke)tl,e ,Q r,r,::tcz q;:; i n (lt ;'a/z{ f'!u'LL 3):Ue
bi die Angabe 150,00 DM erseizt durch ; ' liC Eurc
4 die Angabe 5OO,0O DM ersetzt durch i" ' 00 Ei"';'"o

X I-. ,. ^ - -.-r^ ^ i A ^/.\ ,- 
^, 

,r^h Ä nn tr'i -Ä-ische und Stühle die Angabe 10,00 , , ersr i:. ourcrl c,uu Euro
,,i /lscfre und Stühle die Angabe 0,50 Div, ersetzi durch 0,25 Euro
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