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Vollzug der Straßenverkehrsordnung 
Antrag
auf Anordnung verkehrsregelnder  Maßnahmen nach § 45 StVO
Bitte nennen Sie den für die unten beantragte Maßnahme verantwortlichen Bauleiter und legen Sie dessen Qualifikationsnachweis vor: 
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. / Flurstück-Nr.
vom (Datum)
(Uhrzeit)
(Uhrzeit)
längstens bis (Datum)
Art der Baumaßnahme
/
Vorgeschlagene
Umleitungsstrecke
über
frei bis (Ortslage)
Unterschrift des Antragstellers
Anlagen:
Sonstige Anlagen:
Straße, Nr.:
Plz, Ort:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Firma:
Antragsteller
Straße, Nr.:
Plz, Ort:
Telefon:
Handy:
Name:
Ortsteil
Anschrift der zuständigen Behörde
Landratsamt Alb-Donau-Kreis
Schillerstraße 30
Herr Härle            	
Hinweis für den Antragsteller: beigefügte Anlagen bitte extern an den Antrag anhängen.
89077 Ulm
Ergänzungen (z.B. erforderliche Arbeitstage, Restfahrbahnbreite, Länge der Baustelle, Fußgängerverkehr beeinträchtigt?):
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
Adobe LiveCycle Designer ES4
	Beigefügter Regelplan (innerorts): 
	Beigefügter Regelplan (außerorts): 
	Datum des beigefügten Regelplans (innerorts): 
	Verkehrsbeschränkung/ Fahrbahneinengung: 
	Verkehrsbeschränkung/ halbseitige Sperrung des Verkehrs: 
	Verkehrsbeschränkung/ Gesamtsperrung des Verkehrs: 
	Verkehrsbeschränkung/ Sperrung für den Fahrradverkehr: 
	Verkehrsbeschränkung/ Gesamtsperrung des Gehweges: 
	Verkehrsbeschränkung/ teilweise Sperrung des Gehweges: 
	Verkehrssicherung für/ Sicherungsmaßnahmen entlang des Gehweges: 
	Verkehrssicherung für/ Sicherungsmaßnahmen entlang der Straße: 
	Sperrung für Fahrzeuge über/ m Breite: 
	Sperrung für Fahrzeuge über/ m Höhe: 
	Sperrung für Fahrzeuge über/ t Gesamtgewicht: 
	Ort der Sperrung: 
	Straße der Sperrung: 
	Hausnummer der Sperrung: 
	Ortslage: 
	Dauer der Sperrung/ Anfang (Uhrzeit): 
	Dauer der Sperrung/ Ende (Uhrzeit): 
	Sperrungsgrund/ Art der Baumaßnahme: 
	Vorgeschlagene Umleitungsstrecke (über): 
	frei bis (Ortslage): 
	Anlagen/ Verkehrszeichenplan: 
	Antrag für eigene Unterlagen drucken: 
	Eingegebene Daten im Formular zurücksetzen: 
	Anlagen/ Regelplan : 
	Name der Firma Zeile 1: 
	Name der Firma Zeile 2: 
	Ort der Firma: 
	Straße der Firma: 
	Faxnummer der Firma: 
	Telefonnummer der Firma: 
	E-Mailadresse der Firma: 
	Name der Firma Zeile 3: 
	Hausnummer der Firma: 
	Postleitzahl der Firma: 
	Name des verantwortlichen Bauleiters Zeile 1: 
	Name des verantwortlichen Bauleiters Zeile 2: 
	Ort des verantwortlichen Bauleiters : 
	Straße des verantwortlichen Bauleiters : 
	Handynummer des verantwortlichen Bauleiters : 
	Telefonnummer des verantwortlichen Bauleiters : 
	Hausnummer des verantwortlichen Bauleiters : 
	Postleitzahl des verantwortlichen Bauleiters : 
	Ortsteil: 
	Sonstige Anlagen: 
	Sachgebiet: 
	Antrag an das Amt senden/stellen: 
	Dauer der Sperrung/ bis (Datum): 
	Antragsdatum: 
	Anlagen/ Qualifikationsnachweis: 
	Ergänzungen: 



