
 
     _______________________________ 
Name und Anschrift des Antragstellers 
 

Antrag auf Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen 

Wichtig: 

Antrag bitte vollständig und gut  
lesbar ausfüllen 

 
 
An das 
Landratsamt Enzkreis 
Verkehrsamt 
Postfach 10 10 80 
75110 Pforzheim 
 
 
über das Bürgermeisteramt       __________________ 
 
Hiermit bitte ich um Erteilung einer Ausnahmegenehmigung/Anordnung der verkehrspolizeilichen 
Maßnahmen gemäß § 46 StVO 
 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

  zur Baustelleneinrichtung, Lagerung von Baustoffen, Aufstellung von Baumaschinen 
 zur Aufstellung eines Gerüstes 
 zur Aufstellung von Absetzmulden;      Anzahl        
 zur Aufgrabung 

und mache hierzu folgende Angaben: 
 
1. Lage der Baustelle 

Gemeinde      ____________________ 

Ortsteil       ____________________ 

Straße       ____________________ 

 
 

2. Zweck der Bauarbeiten 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 Neubau  
 Umbau  
 Instandsetzung  
 Abbruch  
 Hausanschluss 
 
Sonstiges  
 

     _____________________________ 
 

     _____________________________ 
 

     _____________________________ 
 
 

3. Dauer der Inanspruchnahme 
 

Vom      _____ bis      _____

 
4. Ausführender Unternehmer 

Name       ___________________ 

Straße       ___________________ 

Wohnort      ___________________ 

Tel.Nr.      ___________________ 

Fax      ___________________ 

 
5. Verantwortliche Person für die 

Baustellenabsicherung 
(Beschilderung, Beleuchtung usw.) 
 
Name      ___________________ 

Straße      ___________________ 

Wohnort      ___________________ 

Tel.Nr.      ___________________ 

privat      ___________________ 

 
6. Bauherr 

Name      ___________________ 

Straße      ___________________ 

Wohnort      ___________________ 

Tel.Nr.      ___________________ 
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7. Vorhandener Straßenquerschnitt bzw. Inanspruchnahme des Straßenraumes 

 

 

Fahrbahn 

(m) Gehwegbreite (m) Parkstreifen (m) Grünstreifen (m) 

  links rechts links rechts links rechts 

vorhanden                                           

bean-

sprucht 
                                          

 

  

Blickrichtung:    West nach Ost   Süd nach Nord 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 
8. Länge der Baustelle    
 

     _______________  
 

 
 
 
Anlagen: 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

  Lageplan 
  1 Verkehrszeichenplan 

 

 

 

 

 

 

 
 Ort, Datum 

 
(Rechtsverbindliche Unterschrift des Unternehmers/Antragstellers) 

 

 

 

 

Stellungnahme des Bürgermeisteramtes: 

 



Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von Daten nach der
Datenschutzgrundverordnung
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen die
Erhebung und Verarbeitung aller notwendigen personenbezogenen Daten. Dabei handelt
es sich insbesondere um Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie sonstige notwendige
Angaben. Diese Daten werden auf dem Server der zuständigen Stelle gespeichert und
können nur von berechtigten Personen eingesehen werden.
Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle technischen und
organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes Schutzniveau zu schaffen. Wir
halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und die sonstigen
datenschutzrelevanten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere
Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Darüber hinaus ist für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers
erforderlich. Eine automatische Löschung erfolgt nach 180 Tagen, insofern entsprechende
Daten nicht weiter benötigt werden. In Fällen mit einer gebührenpflichtigen Verarbeitung
kann es vorkommen, dass zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an
den ePayment-Provider übermittelt werden.
Rechte der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung
für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu widerrufen. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an uns übermitteln.
Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung
eingeschränkt werden.

Hiermit versichere ich, der Erhebung und der Verarbeitung meiner Daten zuzustimmen und über meine Rechte belehrt
worden zu sein.


	Antragsformular, Inanspruchnahme.pdf
	Antrag auf Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen


	Text1: 
	Text2: 
	Kontrollkastchen3: Off
	Kontrollkastchen4: Off
	Kontrollkastchen5: Off
	Kontrollkastchen6: Off
	Anzahl: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Kontrollkastchen10: Off
	Kontrollkastchen11: Off
	Kontrollkastchen12: Off
	Kontrollkastchen13: Off
	Kontrollkastchen14: Off
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Fahrbahnmvorhanden: 
	linksvorhanden: 
	rechtsvorhanden: 
	linksvorhanden_2: 
	rechtsvorhanden_2: 
	linksvorhanden_3: 
	rechtsvorhanden_3: 
	Fahrbahnmbeansprucht: 
	linksbeansprucht: 
	rechtsbeansprucht: 
	linksbeansprucht_2: 
	rechtsbeansprucht_2: 
	linksbeansprucht_3: 
	rechtsbeansprucht_3: 
	Kontrollkastchen34: Off
	Kontrollkastchen35: Off
	Text36: 
	Kontrollkastchen37: Off
	Kontrollkastchen38: Off
	Text42: 
	Text3: 
	Form_Info: 
	FS_aktbtn1: 
	FS_aktbtn2: 
	FS_aktbtn3: 
	FS_aktbtn5: 
	FS_aktbtn4: 
	FS_aktbtn6: 
	FS_aktbtn7: 
	FS_aktbtn8: 
	recipient: 
	save: 1
	send: 0
	import: 0
	reset: 1
	mail: 0
	pay: 0
	sign: 0
	FS_required: 
	ofsXX1_name_std: KF23030112IVfl
	b12c96nfOrdnungsziffer: 
	ofsXX1_knr_std: 08236000-01
	ofsXX1_to_smail3: it.service@enzkreis.de
	ofsXX1_from_smail3: formulare@virtuelles-rathaus.de
	print: 1
	startParams: dGVtcGxhdGU9S0YyMzAzMDExMklWZmwmcXVlcnk9MSZ4PW0ucGRmJnNhdmU9MSZjb25zZW50Q29tcGxldGU9dHJ1ZSZwYXJhbTE9MDgyMzYwMDAtMDEtMDAwMCZrbnI9MDgyMzYwMDAtMDEmc2lkPTlKQ1FUUUhUUWdHcUJUSHlMYkpOeGliWVV4cTZpcWlF
	consentComplete: true
	fileUrl: https%253A%252F%252Fformulare.virtuelles-rathaus.de%253A443%252Fservlet%252Fde.formsolutions.FillServlet%253Fsid%253D9JCQTQHTQgGqBTHyLbJNxibYUxq6iqiE%2526x%253Dm.pdf
	ofs_Sonst_Daten: 08236000-01-0000; ;lLZVTGBLeh59KyLCBN3Snsx7Y4SRBmxhFqKG8dSR; ;
	noAcrobatWarningTextfield: Ihr PDF-Anzeigeprogramm ist möglicherweise nicht kompatibel für ausfüllbare PDF-Formulare. http://www.form-solutions.net/hilfe


