
______________________________________________________________________________ 
Antragsteller: Ort/Datum: 
 

 ........................................................................ 
 Bearbeiter:  Telefon Nr.: 
 

 ........................................................................ 
______________________________________________________________________________ 
 

Stadt Eberswalde   Antrag auf Anordnung 
Tiefbauamt   Verkehr regelnder 
SG Tiefbau   Maßnahmen nach § 45 StVO 
Breite Straße 41 - 44 
16225 Eberswalde   Antrag auf 
   Straßenaufbruchgenehmigung 
______________________________________________________________________________ 
 
 

I c h      b e a n t r a g e : 
 

 gemäß dem als Anlage beigefügten Lage- und Verkehrszeichenplan (Bestandteil des Lage- 
und Verkehrszeichenplanes sind der Rückseite zu entnehmen). 

 

 gemäß dem als Anlage beigefügten Regelplan ___________ 
 (Bei Vorlage eines geeigneten Regelplanes muss die örtliche Lage mit dargestellt werden). 
 

den Erlass einer verkehrsbehördlichen Anordnung und die Genehmigung zum Straßenaufbruch in 
öffentlichem Verkehrsraum zur Durchführung nachstehend näher bezeichneter Maßnahmen mit: 
______________________________________________________________________________ 
Bitte kurze Beschreibung der Baumaßnahme: 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 

 Sperrung der gesamten  halbseitige Sperrung 
 Breite der Fahrbahn  der Fahrbahn 
______________________________________________________________________________ 

 Sperrung der Gehbahn  sonstige Sperrung 
   (bitte nähere Angaben) 
 
______________________________________________________________________________ 
Bezeichnung der betroffenen Straße(n): 
 
______________________________________________________________________________ 
Ort der Sperrung/des Straßenaufbruchs Dauer der Sperrung/des Straßenaufbruchs 
von km/Haus Nr.       bis km/Haus Nr. vom:  bis: 
 
______________________________________________________________________________ 
Verantwortlicher Bauleiter: Bau ausführende Firma: 
 
______________________________________________________________________________ 
Der Verkehr wird umgeleitet über: 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Ich werde voraussichtlich ca.              m² der öffentlichen Verkehrsfläche beanspruchen. 
______________________________________________________________________________ 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen. bitte wenden! 
Erklärung des Antragstellers: 



 
Es wird hiermit versichert, dass der Antragsteller die Verantwortung für die ordnungsgemäße Aufstellung der 
Verkehrszeichen und deren Beleuchtung sowie die Aufstellung und Bedienung einer erforderlichen Signalan-
lage(n) übernimmt und die dafür entsprechenden Kosten trägt. Ereignen sich Verkehrsunfälle, die durch 
diese Maßnahmen bedingt sind und mit Ihnen in ursächlichem Zusammenhang stehen, so wird die Haft-
pflicht gegenüber dem jeweiligen Träger der Straßenbaulast in vollem Umfang übernommen. Die Auflagen 
der Verkehrsbehörde werden beachtet; ein Verstoß gegen erteilte Auflagen stellt eine Ordnungswidrigkeit 
nach § 49 StVO dar, der mit einer Geldbuße von mindestens 75,00 € und einer Eintragung im Verkehrszent-
ralregister geahndet wird. Der Antragsteller verpflichtet sich, die Ausführung des Straßenaufbruchs nach den 
geltenden Rechtsvorschriften - ZTVA - StB 89, den "Technischen Ausführungsbestimmungen für Bauarbei-
ten im öffentlichen Straßenraum - Aufgrabungen innerhalb des Stadtgebietes Eberswalde" und den im Zu-
sammenhang mit der Straßenaufbruchgenehmigung erteilten Auflagen und Forderungen auszuführen. 

 

 
Hinweis zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten: 
 

Im Internet unter www.eberswalde.de in der Rubrik Verwaltung Online>>Datenschutz finden Sie die: 

1. Allgemeine Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Stadt Eberswalde gemäß 
Europäischer Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
2. Ergänzende Information zur Verarbeitungstätigkeit für die Beantragung von Straßenaufbruchgenehmigun-
gen im Stadtgebiet Eberswalde. 
Die Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten können auch im Tiefbauamt eingesehen 
werden. 
 

 
 
............................................... 
Unterschrift des Antragstellers 
 
 
Anlagen:   Lageplan   Verkehrszeichenplan 
  Regelplan  Planskizze für Umleitung 
 
Hinweise: 

 
Der Lage- und Verkehrszeichenplan muss folgende Bestandteile enthalten: 
a) den Straßenabschnitt 
b) den Grabenquerschnitt mit Angabe der Grabentiefe 
c) die im Straßenabschnitt vorhandenen Verkehrsschilder, Verkehrseinrichtungen und Anlagen 
d) die Art und das Ausmaß der Arbeitsstelle 
e) die für die Kennzeichnung der Arbeitsstelle und für die Verkehrsführung notwendigen Verkehrszei-

chen und Verkehrseinrichtungen 
f) Angaben darüber, welche Beschilderung nach Arbeitsschluss, an Sonn- und Feiertagen und bei Nacht 

vorgesehen ist (bei automatisch arbeitenden Lichtsignalanlagen auch den Phasenablauf). 
 
Beim Erstellen der Lage- und Verkehrszeichenpläne sind die "Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen 
an Straßen", herausgegeben 1980 vom Bundesminister für Verkehr, in ihrer neuesten Ausgabe zu beachten 
und als Arbeitsgrundlage anzusehen. 
 
Bei Straßenaufbrucharbeiten sowie bei Arbeiten, die den baulichen Zustand der besagten Verkehrsflächen 
verändern (auch kurzfristig), benötigen Sie zusätzlich eine Genehmigung des zuständigen Straßenbaulast-
trägers. Ausschlaggebend ist bereits die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Zustandsänderung. Bei 
Baumaßnahmen über eine Gesamtfläche > 10 m² ist eine Ortsbegehung mit dem Straßenbaulastträger zur 
Feststellung des Ist-Zustandes erforderlich. 
 
Bitte vergewissern Sie sich, dass durch die geplanten Maßnahmen keine Versorgungsleitungen beschädigt 
werden können und die in Anspruch genommenen Flächen Eigentum der Stadt sind. Es ist zu empfehlen, 
vor Baubeginn die Genehmigungen der zuständigen Versorgungsträger und der Grundstückseigentümer 
einzuholen. 
 

  

http://www.eberswalde.de/

