
 

 
 

 
 
 
An den         Tel.  06032 343- 354 
Magistrat der Stadt Bad Nauheim     06032 343- 204 
FD 4.1 Ordnung, Sicherheit und Brandschutz   Fax  06032 343- 246 
Parkstraße 36-38 
61231 Bad Nauheim 
 
 
 
 

Antrag 
auf Erteilung einer Erlaubnis zur Sondernutzung gem. § 45 StVO 

 
 

Anschrift Bauherrschaft: (Name, Anschrift, Tel./ Fax) 
 
 
 

 

 

 

Anschrift Unternehmer: (Name, Anschrift, Tel./ Fax) 

 

 

Ort des Vorhabens 
 
______________________________________________________________________________ 
Art des Vorhabens 
 
______________________________________________________________________________ 

 

Sondernutzungsart: 

☐Autokran    ☐Bauzaun    ☐Stahlrohrgerüst 

☐Baukran    ☐Container    ☐mit Fußgängertunnel 

☐Baumaterial    ☐Mannschafts- und Gerätebuden ☐Bauwagen 

☐sonstiges: __________________________________________________________________ 

 

Inanspruchnahme einer 

☐Gehwegfläche von  ________m Länge x ________m Breite = ________m² 

☐Parkstreifen von  ________m Länge x ________m Breite = ________m² 

☐Fahrbahnfläche von ________m Länge x ________m Breite = ________m² 

☐Fußgängerzone von  ________m Länge x ________m Breite = ________m² 

 
Bei einer Gesamtbreite des/ der 

☐Gehwegs von _____________m  ☐Parkstreifen von _____________m 

☐Fahrbahn von _____________m  ☐Fußgängerzone von _____________m 

 

Zeitraum 
 
von __________________ bis __________________ 
 



 

Nur von Firmen auszufüllen: 

☐Skizze über Umfang der Sondernutzung und verbleibender Wegfläche für den Gemeingebrauch 

ist beigefügt 

☐Beschilderungsplan ist beigefügt  

☐Beschilderungsplan wird nachgereicht 

 
Verantwortlicher im Sinne der RSA und MVAS 99: 
 
______________________________________________________________________________ 

 
Ich verpflichte mich, für alle Schäden und Verschmutzungen, die von mir oder einem Beauftragten 
bei der Inanspruchnahme der an den Verkehrseinrichtungen und –anlagen sowie an den 
Einrichtungen der Straßenentwässerung und am Straßenkörper verursacht werden, zu haften und 
die Kosten für deren Beseitigung zu übernehmen. Ich versichere, dass die von mir gemachten 
Angaben den örtlichen Gegebenheiten entsprechen. 
 
 
 
 
 
…………………………………    …………………………………… 
Bad Nauheim, den      Unterschrift des Antragstellers 
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