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generelle Regelungen der Sondernutzungsrichtlinien

Sondernutzungserlaubnisse können nur erteilt werden, wenn durch die Sondernutzung keine Beeinträchti-
gung der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten ist. Dies ist in der Regel der Fall, wenn 

• bei Gehwegen 1,60 m Durchgangsbreite verbleibt, wobei der Bordstein regelmäßig mit 
einzubeziehen ist. Diese Mindestdurchgangsbreite kann im Einzelfall erhöht werden, wenn dies für 
die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs notwendig ist; 

• bei angrenzendem Radweg 1,90 m und bei Schräg- oder Senkrechtparkern 2,30 m als freie 
Durchgangsbreite verbleibt.

Aufgrund der Rechtsprechung zum Straßen- und Wegerecht können für die Beurteilung einer 
Sondernutzung nur verkehrliche Aspekte sowie Belange der Stadtgestaltung heran gezogen werden. 
Die Bezirksinspektion hört daher bei allen Anträgen die jeweils betroffenen Fachdienststellen (Verkehrs-
abteilung, Branddirektion, Polizeiinspektion, Baureferat - Stadtgestaltung – hier werden auch evtl. 
denkmalschutzrechtliche Aspekte geprüft – ) an. Anhand dieser Stellungnahmen wird die Beschlussvorlage 
für den Bezirksausschuss gefertigt. 

Bei der Entscheidung über die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis ist zwingend das Gebot der 
Gleichbehandlung zu beachten. Zudem kann sich eine Versagung nur auf festgestellte Tatsachen stützen. 
Vermutungen, dass z.B. die beantragte Fläche nicht eingehalten werden dürfte, können keine Versagung 
begründen, die einer gerichtlichen Überprüfung standhalten würde. 

Soweit dem Bezirksausschuss Aspekte bekannt sind, die nach seiner Auffassung in der Beschlussvorlage 
nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt wurden, und die zu einer vom Vorschlag der Verwaltung 
abweichenden Entscheidung führen, muss der Beschluss ausreichend begründet werden. Der 
Antragsteller hat einen Anspruch auf eine schriftliche Versagung der Sondernutzungserlaubnis, in der die 
Gründe detailliert dargestellt werden müssen, um einer gerichtlichen Überprüfung standhalten zu können.

Freischankflächen (§ 23 der Richtlinien)

Eine Sondernutzungserlaubnis für das Aufstellen von Tischen und Stühlen (Freischankfläche) kann sowohl 
baurechtlich als Gaststätten genehmigten Betrieben erteilt werden, als auch sonstigen Gewerbebetrieben, 
in deren Räumen Speisen und / oder alkoholfreie Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle abgegeben 
werden, wobei die Größe der Freischankfläche in diesen Fällen auf maximal 10 m² beschränkt und eine 
Bewirtung nur während der gesetzlichen Ladenschlusszeiten zulässig ist (sog. Kleinstfreischankfläche). 

Freischankflächen müssen in engem räumlichen Bezug zum jeweiligen Betrieb stehen. Die seitlichen 
Begrenzungen einer Freischankfläche richten sich grundsätzlich nach den Grundstücksgrenzen des 
jeweiligen Betriebs. Vor angrenzenden Gewerbebetrieben wird keine Sondernutzungserlaubnis erteilt, auch 
dann nicht wenn die Zustimmung des Nachbarbetriebes vorliegt. Dies ist darin begründet, dass ein 
Widerruf einer einmal erteilten Sondernutzungserlaubnis nur aus verkehrlichen oder stadtgestalterischen 
Gründen möglich ist. Würde der Nachbartrieb seine Zustimmung zurücknehmen, könnte die Erlaubnis 
somit nicht mehr widerrufen werden. 



Freischankflächen, die unmittelbar an Fahrbahnen, Radwege oder Straßenbahntrassen angrenzen, 
müssen einen Mindestabstand von 0,50 m von der Fahrbahn, vom Radweg oder dem von der Straßen-
bahn maximal benötigten Fahr- und Manövrierraum vorweisen. Freischankflächen mit weniger als 0,60 m 
Tiefe sind nicht erlaubnisfähig.

Auf die Gestaltung der Möblierung kann nur im Rahmen der Sondernutzungsrichtlinien Einfluss genommen 
werden. Demnach muss jede Abgrenzung der Freischankfläche zum öffentlichen Raum unterbleiben, die 
den Eindruck einer privaten Fläche vermittelt. Pflanzgefäße sind erlaubt, soweit sie von Hand zu 
transportieren sind und unmittelbar auf der Freischankfläche aufgestellt werden. Biergartengarnituren, 
Bierbänke, Fässer, Polstermöbel und Stehtische sind nicht zulässig. Soweit es sich um eine erlaubnisfreie 
Gaststätte handelt (keine Abgabe von Alkohol) können Stehtische jedoch verwendet werden. Die Nutzung 
von Heizstrahlern ist nur während der Geltungsdauer der Mitteleuropäischen Sommerzeit zulässig.

Warenauslagen (§ 22 der Richtlinien)

Die Aufstellung von Warenauslagen kann Geschäftsinhabern direkt vor dem Einzelhandelsgeschäft 
genehmigt werden, wenn die angebotenen Waren zum Sortiment gehören. Die Auslage muss dabei direkt 
vor dem Einzelhandelsgeschäft aufgestellt werden und darf nicht höher als 1,40 m sein (ausgenommen 
Kartenständer, Zeitungsständer u.ä. sowie Kleiderpuppen). 

Innerhalb des Altstadtringes einschließlich der Ringstraßen, in allen außerhalb des Altstadtringes 
befindlichen Fußgängerzonen, in der Prinzregentenstraße bis einschließlich Prinzregentenplatz, in der 
Ludwig-/ Leopoldstraße bis einschließlich Münchner Freiheit, in der Brienner-/ Nymphenburger Straße bis 
einschließlich Rotkreuzplatz sowie vor allen denkmalgeschützten Gebäuden und in ensemblegeschützten 
Bereichen ist zwar grundsätzlich nur die Auslage von Obst, Gemüse und Südfrüchten, Blumen, 
Presseerzeugnissen, Postkarten, Büchern, Bild- und Tonträgern sowie kunsthandwerklichen 
Gegenständen erlaubnisfähig, auf Antrag kann jedoch auch das Aufstellen von Warenauslagen für andere 
Waren genehmigt werden.

Fahrradständer (§ 16 der Richtlinien)

Fahrradständer bedürfen keiner Sondernutzungserlaubnis (da Anliegergebrauch) , wenn sie auf dem 
Gehweg direkt vor den Geschäftsräumen sowie unmittelbar an der Hauswand aufgestellt werden, die 
Grundfläche kleiner als 0,50 m² ist und sie nicht mehr als 0,50 m in den öffentlichen Straßenraum ragen. 
In diesen Fällen ist die Anbringung von Eigenwerbung zulässig, soweit das Schild seitlich nicht über den 
Ständer hinausragt und nicht höher als 0,25 m ist.

Fahrradständer, die diese Anforderungen nicht erfüllen, bedürfen einer Sondernutzungserlaubnis. 
Allerdings ist dann die Anbringung jeglicher Werbung unzulässig.


