
Eingangsvermerk - Empfänger

Stadtverwaltung Görlitz
Dezernat II
Tiefbau- und Grünflächenamt
Straßenverkehrsbehörde
Hugo-Keller-Straße 14
Postfach 300131
02806 Görlitz

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis

für die Durchführung einer Veranstaltung
auf öffentlichem Verkehrsgrund
gemäß § 29 StVO

Zur Durchführung einer erlaubnispflichtigen Veranstaltung auf öffentlichem Verkehrsgrund beantragen wir
Name des Veranstalters

Vertreten durch: Name Vorname

Straße Hausnr.

PLZ Ort Telefon Telefax

E-Mail

die Erlaubnis gemäß § 29 Abs. 2 StVO
Art und Anlass der Veranstaltung

Ort

Beginn (Datum, Uhrzeit) Ende (Datum, Uhrzeit)

, ,
Startort / Veranstaltungsort Zielort

Größe der beanspruchten Verkehrsfläche (oderalternativ im Lageplan vermerken)

m-Länge m-Breite

Auswirkung auf den Verkehr*

Gehweg voll gesperrt Gehweg teilweise gesperrt Straßenbahnverkehr beeinträchtigt

Fahrbahn voll gesperrt Fahrbahn teilweise gesperrt keine

Voraussichtliche Zahl der Teilnehmer (diese & folgende Angaben nur bei Umzügen bzw. Sportveranstaltungen erforderlich)
Fahrzeuge Personen Festwagen Musikkapellen Pferde

Streckenverlauf (Streckenbezeichnung) / Flächen, auf denen der öffentliche Verkehrsgrund in Anspruch
genommen wird / Lageplan mit Streckenplan
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Erklärung
Der Veranstalter erklärt hiermit, den Bund, den Staat, die Länder, den Landkreis, die Gemeinde / Stadt und alle sonstigen Körperschaften des
öffentlichen Rechts von allen den Ersatzansprüchen freizustellen, die aus Anlass der Veranstaltung auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
von Teilnehmern oder Dritten erhoben werden könnten. Er hat ferner die Wiedergutmachung aller Schäden zu übernehmen, die auch ohne eigenes
Verschulden von Teilnehmern durch die Veranstaltung oder aus Anlass ihrer Durchführung an den zu benutzenden Straßen einschließlich der
Verkehrszeichen und -einrichtungen sowie an Grundstücken (Flurschäden) entstehen. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Vorschriften über die
Haftpflicht des Veranstalters unberührt.

Datum und Unterschrift des Antragstellers / Firmenstempel Anlagen:*

Streckenskizze / Lageplan

Nachweis über Veranstalterhaftpflichtversicherung

Verkehrszeichenplan

* Zutreffendes bitte ankreuzen!

Seite 1 von 1


	person: 
	veranstalter: 
	name: 
	vname: 
	strasse: 
	hausnr: 
	plz: 
	ort: 
	telefon: 
	telefax: 
	email: 

	veranstaltung: 
	art: 
	gemeinde: Görlitz
	zielort: 
	flaeche: 

	start: 
	datum: 
	uhrzeit: 

	ende: 
	datum: 
	uhrzeit: 

	verantstaltung: 
	ort: 

	flaeche: 
	laenge: 
	breite: 

	Behoerde: 
	koerperschaft: Stadt Görlitz

	WAPPEN: 
	Temp: 
	Kurzbezeichnung: 

	Form: 
	FormGenerate#1: 
	FormType#1: goe_2009_002_001
	DocType#2: PDF
	SchemaURL#3: 
	Version#4: 04/01/2006
	Language#5: de
	Country#6: de
	Schluessel#7: 9.32.116.0.0
	VorlageVersion#4: SAKD-Typ E ; v1.2.0

	FormPublish#2: 
	OfficeShortcut#1: 14263000
	TargetURL#2: https://fs.egov.sachsen.de/NetGateway/Process#FDF
	FormURL#3: https://fs.egov.sachsen.de/formserv/getform/goe_2009_002_001_14263000_PDF/000-06/goe_2009_002_001.pdf
	LocalSaveURL#4: https://fs.egov.sachsen.de/SachsenSave/Buffer?action=save#FDF
	ServerSaveURL#5: ServerSave-URL

	FormProcess#3: 
	Signature#4: 
	Certificate#5: 
	CertificateType#6: 
	Content#7: 
	FormatString#8: <Form/FormGenerate/FormType>
	EnableSignature#10: no


	Metadaten: 
	Feld1: 
	Feld2: 
	Feld3: 
	Feld4: 
	Feld5: 
	Feld6: 

	verkehr: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off

	zahl: 
	fahrzeuge: 
	personen: 
	festwagen: 
	musikkapellen: 
	pferde: 

	ButtonReset: 
	ButtonPrint: 
	anlage: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off



