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Novellierung der Sondernutzungsrichtlinien und der Sondernutzungsgebühren-
satzung Stellungnahme zur Beschlussvorlage des Kreisverwaltungsausschusses zur 
Sitzung am 23.03.2021 -

Der FAK Mobilität und der FAK Tourismus im Behindertenbeirat der LHM begrüßen, dass der
Barrierefreiheit bei Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis ein hoher Stellenwert 
eingeräumt werden soll. 

Nach eingehender Auseinandersetzung bitten wir aber im Sinne der barrierefreien 
Nutzbarkeit des öffentlichen Raums um folgende zeitgemäße Änderungen. Diese sind als 
Änderungen oder Ergänzungen deutlich (fett gedruckt) gekennzeichnet.

Stellungnahme zu den Richtlinien für Sondernutzungen an den öffentlichen Straßen
der Landeshauptstadt München (Sondernutzungsrichtlinien - SoNuRL)

Zu § 1 Abs. 1
§ 1 Sinn und Zweck
(1) Der öffentliche Raum dient dem Gebrauch aller in der Landeshauptstadt München 
wohnenden und sich aufhaltenden Menschen. Dabei wird berücksichtigt, dass der 
Gemeingebrauch als vorrangige Zweckbestimmung für die Bürgerinnen und Bürger 
gewährleistet ist und ihnen damit genügend Möglichkeiten zur Nutzung für Zwecke der 
Erholung, der Bewegung, des Verweilens und der Begegnung bleiben sowie der öffentliche 
Raum barrierefrei zugänglich ist.
Ergänzung zu § 1 (1): 
… sowie der öffentliche Raum barrierefrei zugänglich und nutzbar ist.
Begründung: der öffentliche Raum muss für Menschen mit Behinderungen und ältere 
Menschen nutzbar sein. Das bedeutet, dass einerseits genügend Bewegungsflächen 
vorhanden sind, aber auch, dass blinde Menschen oder Menschen mit Sehbehinderungen 
sich ohne Hindernisse bewegen können. Daher dürfen z. B. Sondernutzungen nicht auf oder 
im Bereich von Blindenleitsystemen zugelassen werden, Einbauten müssen für Menschen 
mit Sehbehinderungen deutlich erkennbar und für blinde Menschen mit dem Langstock 
rechtzeitig ertastbar sein.
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Zu § 1 Abs. 3
§ 1 (3) Bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen sollen deshalb neben den 
Belangen der Sicherheit, Leichtigkeit und Ordnung des Verkehrs auch städtebauliche und 
gestalterische Belange Berücksichtigung finden.
Ergänzung § 1 (3):
Bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen sollen deshalb neben den Belangen der 
Barrierefreiheit, der Sicherheit, Leichtigkeit und Ordnung des Verkehrs auch städtebauliche 
und gestalterische Belange Berücksichtigung finden.

Zu § 8 
§ 8 Erlaubnisversagung 
(1) Neben den im 3. Teil dieser Richtlinien aufgeführten nicht erlaubnisfähigen 
Sondernutzungen ist die Erlaubnis zudem zu versagen, wenn
1.  ….
2. durch die Sondernutzung eine nicht vertretbare Beeinträchtigung der Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten ist, die auch durch Bedingungen oder Auflagen nicht 
ausgeschlossen werden kann; dies ist in der Regel der Fall, wenn
a) bei reinen Gehwegen 1,60 m freie Durchgangsbreite nicht gewährleistet ist. Diese 
Mindestdurchgangsbreite kann im Einzelfall erhöht werden, wenn dies unter Beachtung der 
Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs notwendig ist; 
Ergänzung zu § 8 (1 Nr. 2 und  2a):
2. durch die Sondernutzung eine nicht vertretbare Beeinträchtigung der Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Verkehrs oder der Barrierefreiheit zu erwarten ist, die auch durch 
Bedingungen oder Auflagen nicht ausgeschlossen werden kann; dies ist in der Regel der 
Fall, wenn
a) bei reinen Gehwegen 1,80 m freie Durchgangsbreite nicht gewährleistet ist. Diese 
Mindestdurchgangsbreite kann im Einzelfall erhöht oder reduziert werden, wenn dies unter 
Beachtung der Barrierefreiheit und der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs notwendig
oder vertretbar ist;

§ 9 Erlaubniswiderruf
(1) Eine erteilte Erlaubnis kann insbesondere widerrufen werden, wenn
1. dies für die Sicherheit, Leichtigkeit und Ordnung des Verkehrs, zum Schutze der Straßen 
oder aus anderen straßenrechtlichen Gründen erforderlich ist oder wird oder
Ergänzung zu § 9 (1) 
1. dies für die Barrierefreiheit, Sicherheit, Leichtigkeit und Ordnung des Verkehrs, zum 
Schutze der Straßen oder aus anderen straßenrechtlichen Gründen erforderlich ist oder wird 
oder...

Zu dem Vortrag des Referenten
Stellungnahme der Facharbeitskreise Mobilität und Tourismus:

2.1.2 Freischankflächen – sonstige Regelungen
Die Facharbeitskreise bitten, im Beschluss nochmal deutlich zu machen, dass durch 
Freischankflächen keine Behindertenstellplätze entfallen dürfen.

2.2 Barrierefreiheit
Die Empfehlung, die Gehwegbreite aufgrund von Sondernutzungen generell auf 1,60 m
zu reduzieren, tragen nicht mit.
Die DIN 18040 Teil 3 behandelt explizit die Barrierefreiheit für den öffentlichen Verkehrs-und 
Freiraum. Die Norm ist als anerkannte Regel der Technik zu betrachten. Sie ist seit 
Dezember 2014 veröffentlicht. Das Verwaltungsgericht München konnte in dem zitierten 
Urteil aus dem Jahr 1988 daher die darin beschriebenen Mindestvoraussetzungen für die 
Barrierefreiheit gar nicht in seine Erwägungen einbeziehen. Deshalb ist der Bezug auf dieses
Urteil im Hinblick auf die veränderte Normengrundlage juristisch mehr als bedenklich. 
Seitdem sind über 30 Jahre vergangen; der barrierefreien Nutzbarkeit des öffentlichen 
Raums wird heute ein wesentlich höherer Stellenwert als zum damaligen Zeitpunkt 



Seite 3

eingeräumt. Das Maß für eine reduzierte Gehwegbreite von 1,60 m findet sich zudem in 
keiner Norm und wirkt daher willkürlich.
Die Facharbeitskreise schlagen daher vor, die Mindestmaße der DIN 18040 – Teil 3  
anzuwenden und grundsätzlich eine Mindestgehwegbreite von 1,80 m festzusetzen. Im 
begründeten Einzelfall kann davon abgewichen werden. Dabei kann die Breite von 1,60 m 
als Orientierung gelten, wenn aufgrund der örtlichen Situation, der Fußgängerfrequenz, der 
Länge des eingeschränkten Bereichs und / oder der Übersichtlichkeit eine Reduzierung 
sachlich nachvollziehbar ist. 

Die Facharbeitskreise bitten über die Geschäftsstelle des Behindertenbeirats um zeitnahe 
Rückmeldung, ob unsere Vorschläge sowohl in die Novellierung der Sondernutzungs-
richtlinien als auch in den Vortrag des Referenten übernommen werden.

gez.                                                                         gez. 
Brigitte Neumann-Latour                                        Monika Burger
Vorsitzende                                                            Vorsitzende
FAK Mobilität                                                          FAK Tourismus


