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____________________________
(Ort, Datum) 

____________________________
(Telefon) 

__________________________________ 

__________________________________

_________________________________
(Name, Firma, Wohnort) 

Stadt Bad Oeynhausen 
Der Bürgermeister 
- Bereich Sicherheit und Ordnung
-32543 Bad Oeynhausen

Antrag auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis 

Ich/Wir beantrage(n) hiermit eine Erlaubnis zur Sondernutzung der Straße 
vor dem Grundstück: 

für eine Teilfläche 

a) der Fahrbahn in Größe von ________ m Länge x ________ m Breite/Tiefe;

b) des Geh-/Radweges in Größe von ________ m Länge x ________ m Breite/Tiefe;

c) des Parkstreifens/Parkbucht in Größe von ________ m Länge x ________ m Breite/Tiefe; 

für die Zeit vom _______________ bis zum _______________ für folgende Zwecke: 

Die vorhandene Fahrbahn / der Geh-/Radweg / der Parkstreifen hat/haben eine 
Breite von: ________ m, so dass eine Restbreite von ________ m frei bleibt. 

Durch die evtl. Inanspruchnahme eines Parkstreifens müssen ________ 
Parkscheinautomaten gesperrt werden. Der Parkgebühren-Ausfall wird von mir / 
uns ersetzt. 

Mir / uns ist bekannt, dass ich / wir für Schäden, die der Stadt oder Dritten durch 
die Sondernut-zung entstehen, hafte(n) und stelle(n) hierdurch die Stadt von 
etwaigen Ersatzansprüchen Drit-ter frei, die gegen sie wegen solcher Schäden 
geltend gemacht werden. Ferner ist mir / uns be-kannt, dass mir/uns für die Dauer 
der Sondernutzung die Verkehrssicherungspflicht des benutz-ten Straßenstücks 
obliegt. 

Falls mit der Sondernutzung eine Behinderung oder Gefährdung des Verkehrs 
oder eine Be-schädigung der Straße oder die Gefahr einer solchen Beschädigung 
verbunden ist, wird den Er-fordernissen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs 
sowie des Schutzes der Straßenfläche wie folgt Rechnung getragen: 

Ein Lageplan mit Kennzeichnung und Vermassung der in Anspruch zu nehmenden 
Verkehrsflä-che ist als Anlage beigefügt. 

Anlage 

________________________
(Unterschrift, Stempel) 


	undefined: 
	1: 
	2: 
	undefined_2: 
	Ort Datum: 
	Grundstück: 
	a der Fahrbahn in Größe von: 
	undefined_3: 
	m Länge x: 
	m BreiteTiefe: 
	m Länge x_2: 
	m BreiteTiefe_2: 
	c des ParkstreifensParkbucht in Größe von: 
	m Länge x_3: 
	für die Zeit vom: 
	Die vorhandene Fahrbahn  der GehRadweg  der Parkstreifen hathaben eine Breite von: 
	m so dass eine Restbreite von: 
	m frei bleibt: 
	wie folgt Rechnung getragen: 
	Unterschrift Stempel: 


