
Seite  von 

Absender

*Familienname:

*Vorname(n):

*Straße, Nr.:

*Land, PLZ, Ort:

*Telefon:

Fax:

E-Mail:

Pflichtfelder: siehe Datenschutzhinweis*

Online - Formular

Firmenname

 - 

ANTRAG AUF ERTEILUNG EINER SONDERNUTZUNGSERLAUBNIS AN ÖFFENTLICHEN STRASSEN 
UND PLÄTZEN IN ZUSAMMENHANG MIT BAUSTELLEN, DER AUFSTELLUNG VON WERTSTOFF- 
CONTAINERN UND AUSSENBEWIRTSCHAFTUNG

Angaben zum Antragsteller*

*

**Name Vorname

* *Geburtsdatum Geburtsort Familienstand: verheiratetledig

geschieden/getrennt lebendverwitwet

Postleitzahl Wohnort* *

Heimatanschrift bei nicht in Deutschland mit Wohnsitz gemeldeten Ausländern

*Staatsangehörigkeit Dauer der Aufenthaltserlaubnis erteilende Behörde

Geburtsname

Postleitzahl Ort* * Straße *

ja neinIst Ihr Betrieb bei einem deutschen Handels-/ Genossenschaftsregister eingetragen?
Amtsgericht Handelsregisternummer

*

Firmenname

*Hausnr.

Hausnr.*Straße *

*



Seite  von 

Art der Nutzung

Fällt mit der Sondernutzung Abwasser an? neinja

                    Maße                  Zeitraum

    Länge m      Breite m         von          bis

Aufgrabungen

Aufstellung von Gerüsten

Bauzäune und Zäune zur Sicherung von  
Gefahrenstellen

Werbung am Bauzaun vorgesehen

Überfahren von Gehwehen

Aufstellung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen 
(nicht parken) einschl. Hilfseinrichtungen

Containeraufstellung (soweit nicht als Wohn- 
oder Geschäftsraum verwendet

Auftstellung von Werkzeug-oder Bauhütten, 
Wohnwagen, Toilettenhütten oder -wagen

Hinweise für den Antragsteller 
Mit der Inanspruchnahme der Sondernutzung darf erst nach Erteilung der Erlaubnis begonnen werden. Sofern eine 
Beschädigung der zu nutzenden Fläche vor der Inanspruchnahme erkennbar ist, ist dies rechtzeitig mitzuteilen. 
Erfolgt dies nicht, wird davon ausgegangen, dass sich die Nutzungsfläche in einem ordnungsgemäßen Zustand  
befand. Bei Aufgraben aller Art, Bauzäunen und Gehwegüberfahrten ist diesem Antrag ein Lageplan mit voll- 
ständigemn Eintragungen beizufügen. Die Aufgrabungsbedigungen der zuständigen Kommune in ihrer jeweils gültigen  
Fassung sind zu beachten. Sind neben der Sondernutzungserlaubnis straßenverkehrsbehärdliche Anord- 
nungen erforderlich, wird der Antrag auch an die Straßenverkehrsbehörde geleitet.

Außenbewirtschtschaftung

Lokalisierung der Sondernutzung

*

Grundstücksnummer:

Straße, Nr.:

*

*

Erforderliche aktuelle Unterlagen      ist 
beantragt

     ist 
beigefügt

Lageplan

Gewerbeanmeldebestätigung

Ausdruck aus dem Handels- bzw. Genossenschaftsregister

  ist nicht 
erforderlich

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Mir ist bekannt, dass ich  
die Tätigkeit erst ausüben darf, wenn mir eine Erlaubnis erteilt worden ist, und dass der Beginn dieses 
Gewerbes ohne Erlaubnis eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

Ort Datum Unterschrift* *

Datenschutzhinweis: 
Pflichtfelder sind mit einem Sternchen (   ) gekennzeichnet. Die nicht als Pflichtfelder gekennzeichneten Beschriftungs- und 
Texteingabefelder betreffen Daten, deren Angabe freiwillig ist. Ein Fehlen dieser Daten führt nicht dazu, dass der Antrag nicht 
bearbeitet oder aus diesem Grund abgelehnt wird. Zu Ihrer Sicherheit werden die Daten verschlüsselt an uns übermittelt.

*
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Pflichtfelder sind mit einem Sternchen (   ) gekennzeichnet. Die nicht als Pflichtfelder gekennzeichneten Beschriftungs- und Texteingabefelder betreffen Daten, deren Angabe freiwillig ist. Ein Fehlen dieser Daten führt nicht dazu, dass der Antrag nicht bearbeitet oder aus diesem Grund abgelehnt wird. Zu Ihrer Sicherheit werden die Daten verschlüsselt an uns übermittelt.
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