
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Vollzug der Straßenverkehrsordnung 
Antrag
auf Anordnung verkehrsregelnder  Maßnahmen nach § 45 StVO
Bitte nennen Sie den für die unten beantragte Maßnahme verantwortlichen Bauleiter: 
Ich/Wir beantragen:                  
gemäß beigefügtem Regelplan Nr.:  
>
den Erlass einer Verkehrsrechtlichen Anordnung zur Durchführung nachstehender näher bezeichneten Maßnahme mit:
(Verkehrsbeschränkung)
(Verkehrssicherung für)
t Gesamtgewicht
m Breite
m Höhe
Sperrung für Fahrzeuge über 
Ort / Straße Nr.
Ortslage
Dauer der Sperrung
Grund der Sperrung
von km - bis km / von Haus-Nr. - bis Haus-Nr.
vom (Datum)
(Uhrzeit)
- bis zur Beendigung der Bauarbeiten -
(Uhrzeit)
längstens bis (Datum)
Art der Baumaßnahme
/
Vorgeschlagene
Umleitungsstrecke
über
frei bis (Ortslage)
Gestattungsvertrag/
Sondernutzung:
Nutzungsvertrag
Sondernutzungserlaubnis
des Trägers der Straßen-
baulast
Sondernutzungserlaubnis-Nr.:
vom:
Es wird hiermit versichert, dass der Antragsteller die Verantwortung für die ordnungsgemäße Aufstellung der Verkehrszeichen und deren Beleuchtung sowie die Aufstellung und Be-
dienung einer erforderlichen Signalanlage übernimmt und die dafür entstehenden Kosten trägt. Ereignen sich Verkehrsunfälle, die durch diese Maßnahmen bedingt sind und mit ihnen
in ursächlichem Zusammenhang stehen, so wird die Haftpflicht gegenüber dem jeweiligen Träger der Straßenbaulast in vollem Umfang übernommen.
Unterschrift des Antragstellers
Anlagen:
Sonstige Anlagen:
Straße, Nr.:
Plz, Ort:
Fon:
Fax:
E-Mail:
Geschäfts- führer:
Firma:
Antragsteller
Straße, Nr.:
Plz, Ort:
Fon:
Handy:
Name:
Ortsteil
Anschrift der zuständigen Behörde
Stadt Neustadt in Sachsen
Markt 1
Ordnungsamt
Hinweis für den Antragsteller: beigefügte Anlagen bitte extern an den Antrag anhängen.
01844 Neustadt in Sachsen
11.0.0.20130304.1.892750.null
03473/ 9275-21
20.03.2014
Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen nach § 45 StVO
Linda Fischer
ALVA 9 P45 / Baumaßnahmen
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