
(Absender) 
 
__________________________________________________________ 
Name, Vorname, Firma 
 
__________________________________________________________ 
PLZ, Ort, Straße, Hausnummer 
 
__________________________________________________________  
Tel. / Fax / e-mail 

 
 
 
Stadt Frechen       Bitte den Antrag vollständig 
Abt. Ordnung und Verkehr     ausfüllen und rechtzeitig 
Johann-Schmitz-Platz 1-3     - in der Regel 2 Wochen – 
50226 Frechen       vor dem Termin einreichen  
            
  
verkehr@stadt-frechen.de 
 
 
Antrag auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis 
 
Straße, Hausnummer (genaue Ortsangabe) 
 
 
 

 
Beantragte Sondernutzung 
 
�  Errichtung eines Bauzaunes –verbrettert / Baustahlgewebe- (erforderlich bei Errichtung, Abbruch und äußeren 
 Umbauten von Gebäuden an öffentlichen Verkehrsflächen - § 14 Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
 der gültigen Fassung) 
 

�  Aufstellen eines � Gerüstes � Hubwagens � Baukrans � Bauwagens 
 

   � Containers � Autokrans � Aufzuges 
 
    

� Durchführung von  � Abbrucharbeiten  � Fassadenarbeiten � Bedachungsarbeiten 
 

   � _________________________________________________________________ 
 

� Lagerung von � Baumaterial � Bauschutt � Erdreich 
 

   � __________________________________________________________________ 
 

� _____________________________________________________________________________________ 
 
Es werden folgende Verkehrsflächen benötigt:  
 
Gehweg/ Radweg  _____ m x _____ m = _____ m2  vorhandene Gehwegbreite _____ m 
 

Parkstreifen  _____ m x _____ m = _____ m2 � Parkstreifen ist vorhanden 
 

Fahrbahn/Mischfläche _____ m x _____ m = _____ m2 � vorhandene Fahrbahnbreite _____ m 
 
                insgesamt =  _____ m 2     
 
 
Für die Zeit vom ________________ bis _____________________ 
 
Die in Anspruch zu nehmende Verkehrsfläche 
 

� ist zur Zeit unbeschädigt  � weist zur Zeit folgende Beschädigungen auf: 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 



 
 
In einer Entfernung bis max. 50 m vor/hinter der Baustelle befinden sich 
 

örtliche Besonderheiten     � Schule  � Kindergarten  � Altenheim  � Spielplatz  � Fußgängerüberweg 
 

       � _______________________________________________________________ 
 

bauliche Besonderheiten     � Erker � Vordach � Balkon � Treppe 
 

       � ________________________________________________________________ 
 

verkehrliche Besonderheiten  � Buslinie  � Straßenbahn  � Haltestelle  � Lichtzeichenanlage  � Halteverbotszone 
 

       � ______________________________________________________________________ 
 

Firmen, die von der Erlaubnis Gebrauch machen werden (Name, Anschrift, Telefon-Nr. / e-mail 
 
 
 
  

        
Die Sondernutzung beginnt mit dem Zeitpunkt der behördlichen Genehmigung. Bei nachträglicher säumiger Beantragung der 
Genehmigung beginnt sie mit der tatsächlichen Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsfläche. 
Sie endet mit der Anzeige des Sondernutzers über die Beendigung der Sondernutzung gegenüber der Behörde, die 
unverzüglich zu erfolgen hat. 
Für diesen o.g. Zeitraum verpflichte ich mich / wir uns, für solche Beschädigungen der in Anspruch genommenen 
Verkehrsfläche Schadenersatz nach BGB zu leisten, die vor der Inanspruchnahme nicht vorhanden waren bzw. bei der 
Antragstellung der Abteilung Straßenbau nicht gemeldet wurden. 
 
Die Arbeitsstelle wird von mir / uns abgesperrt, gekennzeichnet und beleuchtet. 
 
Die vorhandene Situation im Baustellenbereich ist i m dreifach beigefügtem „Verkehrszeichenplan“ übersi chtlich 
dargestellt (Maßstab 1 : 100 bis 1 : 500). 
 
Verantwortlicher / Bauleiter (auch für die Beseitigung von Mängeln) im Baustellenbereich nach Arbeitsende sowie an Sonn- und 
Feiertagen: 
 

Name, Vorname, Anschrift, Telefon-Nr. / e-mail 
 
 
 

 
Mir / uns ist bekannt, dass 
 
- die Überwachungsbehörden kostenpflichtige Ersatzvornahmen durch Dritte zu meinen / unseren Lasten veranlassen können, 
  wenn der Verantwortliche nicht erreichbar ist. 
- mit den Arbeiten erst begonnen werden darf, wenn die schriftliche Erlaubnis des Ordnungsamtes vorliegt. 
- die Ausübung einer Sondernutzung ohne die erforderliche Erlaubnis oder die Nichtbeachtung der Bedingungen und Auflagen 
  der erteilten Erlaubnis den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit erfüllt und mit einer Geldbuße geahndet werden kann. 
 
Ich versichere / wir versichern, dass alle Angaben richtig und vollständig sind 
 
 
 
 
______________________________________________   
Datum, Unterschrift der / des Antragsteller(s)    
 

Anlagen: � Verkehrszeichenplan (Maßstab 1 : 100 bis 1 : 500) in dreifacher Ausfertigung, bei elektronischer Übersendung  
       einfach als pdf-Datei. 

 � Bauplan bzw. Skizze in dreifacher Ausfertigung (soweit nicht aus dem Verkehrszeichenplan erkennbar), bei 
       elektronischer Übersendung einfach als pdf-Datei.                              
         
 
 
 
 
 
 


