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Antrag auf Anordnung 
verkehrsregelnder Maßnahmen 
gemäß § 45 
Straßenverkehrsordnung (StVO) 

1. Antragsteller/in 

2. Verantwortliche/r Bauleiter/in 

3. Maßnahme 
Datum (TT.MM.JJJJ) Uhrzeit Datum (TT.MM.JJJJ) Uhrzeit 

Beginn Ende 
Straße, Hausnummer PLZ Ort 

Bezeichnung der Verkehrsfläche (z.B. Gehweg, Gemeindestrasse...) 

Die Sperrung umfasst den Gesamtverkehr teilweise 
Fußgängerverkehr halbseitig 

vollständig 

Gehwegbereich Fahrbahnrand (mind. 5,5 m) halbseitig (mind. 3 m) 

Breite der nicht beeinträchtigten Verkehrsfläche in m 

4. Sperrungsgrund 
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Familienname Vorname Ggf. Name der juristischen Person 

Straße, Hausnummer PLZ Ort 

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig) 

Familienname Vorname 

Straße, Hausnummer PLZ Ort 

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig) 

http://www.adobe.com/acrobat/readstep.html


5. Umleitung/Anliegerverkehr (nur bei vollständiger Sperrung) 

6. Sondernutzung 
Die Erlaubnis des zuständigen Trägers der Straßenbaulast 

ist nicht erforderlich 
liegt vor 
liegt noch nicht vor 
liegt nicht vor 

7. Ergänzungen 

8. Erklärung 
Ich/Wir übernehme/n die Verantwortung für die ordnungsgemäße Aufstellung der Verkehrszeichen, deren Beleuchtung, sowie die 
Bedienung einer eventuell notwendigen Signalanlage. Verkehrsunfälle, die in ursächlichem Zusammenhang mit diesen Maßnahmen 
stehen, gehen in voller Höhe zu meinen/unseren Lasten. Die Haftpflicht gegenüber dem jeweiligen Träger der Straßenbaulast geht in 
diesen Fällen auf mich/uns über. Ich/Wir trage/n die Kosten dieser Maßnahme. 

Ort, Datum Unterschrift Anlagen 

Regelplan 
Verkehrszeichenplan 
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