Absender:
Den Antrag vollständig ausfüllen und
rechtzeitig einreichen!
Ansonsten ist eine Bearbeitung nicht
möglich!

Stadtverwaltung Eschborn
Fachbereich 6
Rathausplatz 36
65760 Eschborn

Antrag
auf Erteilung einer Erlaubnis zur vorübergehenden Nutzung von
öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzungserlaubnis)
Als Antragsteller / in
(Name, Vorname / Telefon)

(Ort, Straße)

beantrage ich hiermit die Erlaubnis

zur Aufstellung eines Containers
(Straße / Hausnummer / Standort)

in 65760 Eschborn.
Die Aufstellfläche liegt im Verkehrsbereich:
Fahrbahn
Zeitraum:
(von bis / am)

Gehweg

Seitenstreifen

Parkfläche

-2Ausführendes Unternehmen:
(Name)

(Anschrift / Telefon / Fax)

Verantworlicher / Bauleiter (auch für die Beseitigung von Mängeln) im Arbeitsstellenbereich
nach Arbeitsende sowie an Sonn- und Feiertagen:
(Name, Vorname / Anschrift / Telefon)

Nachfolgendene Verpflichtungen und Auflagen erkenne/n ich/wir an:


Eine Verlängerung des Nutzungszeitraumes bei der Genehmigungsbehörde unverzüglich zu
beantragen.



Den öffentlichen Verkehrsraum wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen. Schäden an der Straße, die nachweislich durch die Sondernutzung entstanden sind, habe/n ich/wir
der Stadt in vollem Umfang zu ersetzen bzw. auf eigene Kosten durch eine Fachfirma beheben zu lassen.



Nach Ablauf der Sondernutzungsdauer, zwecks der in Anspruch genommenen und wieder instandgesetzten Sondernutzungsfläche, die/den zuständige/n Sachbearbeiter/in zu benachrichtigen.



Beim Aufstellen des Containers auf die vorhandenen Versorgungsleitungen über oder unter
der Erde Rücksicht zu nehmen.



Beim Antreffen von Versorgungsleitungen rechtzeitig die zuständigen Versorgungsbetriebe zu
benachrichtigen.



Schachtabdeckungen, Schieberkappen und andere Schalt- und Absperrvorrichtungen nicht zu
versperren und jederzeit zugänglich zu halten.



Die Verkehrsflächen nicht nicht länger in Anspruch zu nehmen, als es unumgänglich ist.



Außerhalb der zur Sondernutzung genehmigten öffentlichen Verkehrsflächen im Straßen- und
Gehwegraum keine Baumaterialien und Anderes zu lagern.



Bei Widerruf der Erlaubnis oder Sperrung, Änderung, Umstufung oder Einziehung der Straße
keinen Ersatzanspruch an die Stadt Eschborn zu stellen.



Diese Sondernutzungsgenehmigung an der Arbeitsstelle, zur Einsichtnahme durch zuständige
Behördenangehörige, bereitzuhalten.



Durch die Straßenverkehrsbehörde bzw. deren Außendienstmitarbeiter/innen an Ort und Stelle
ergehende, zusätzliche behördliche Anordnungen zur Sicherung der Arbeitsstelle unverzüglich
zu befolgen.



Auf das Beiblatt „Sicherheits-, Absicherungs- und Aufstellungsbestimmungen für Container“
wird hingewiesen!

-3Hinweis:
Jede ungenehmigte Inanspruchnahme öffentlichen Verkehrsraumes oder eine Nichtbefolgung der Auflagen kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.
Bei wiederholten Verstößen müssen Sie damit rechnen, dass diese Genehmigung
aufgehoben wird und Sie für künftige Genehmigungen ausgeschlossen werden!
Ich versichere, dass alle Angaben richtig und vollständig sind und beantrage hiermit die erforderliche Sondernutzungserlaubnis:

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Antragstellers)

