
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Kaufbeuren 
- Straßenverkehrsbehörde - 
Dienstgebäude: Rosental 10 
87600 Kaufbeuren 
 
 
Antrag 
1. zum Verbringen von Gegenstände auf die Straße / den Gehweg / den Platz 
2. auf Sondernutzung am öffentlichen Verkehrsgrund 
 
Anlagen:  Lageplan im Maßstab 1:100 (aus dem die genaue Lage und der Umfang der Nutzung ersicht-

lich ist) 
 Fotos/bildliche Darstellung 
 
1.  Hiermit beantrage ich  / wir folgende Gegenstände auf öffentlichen Verkehrsgrund aufstel-

len zu dürfen: 
 

Art des Gegenstandes: Anzahl Größe in cm 

  Länge Breite Höhe Durchmesser 

Warenkorb      
Warenständer      

Tische (bei Bestuhlung bitte Quad-
ratmeterzahl angeben) 
Stühle 
Abgrenzungen 
- Höhe ist auf 1,20 m begrenzt 

     

Sonnenschirm      

Aufsteller 
(Höhe bis höchstens 1,5 m) 

     

      
 
Ort der Aufstellung: 
(Straßennamen): 

vor Haus-Nr.: 

Dauer der Nutzung – vom/ab: bis: 

Antragsteller: 
 
Name, Vorname: 

Firmenbezeichnung: 

Straße: 

PLZ und Ort: 

 
Datum: 

Tel.-Nr.: 

Fax-Nr.: 

Mobil-Nr.: 

Email: 



 
2.  Gleichzeitig wird hiermit die Sondernutzung am öffentlichen Verkehrsgrund im oben ge-

nannten Bereich beantragt. 
 
 
3. Mir ist bekannt, dass 

-   die Sondernutzung am öffentlichen Verkehrsgrund erst mit der Erteilung eines Be-
scheides, aus dem der Beginn der Nutzung hervorgeht, in Anspruch genommen wer-
den darf. vorher stelle ich keine Gegenstände auf die Straße. 

 
- auf die Erteilung der Sondernutzung kein Anspruch besteht. 
- die Stadt Kaufbeuren dem Nutzer gegenüber nicht für Schäden haftet, die dem Er-

laubnisinhaber an der Sondernutzungsanlage entstehen. 
 
4. Hiermit erkläre ich, dass  

- der Stadt Kaufbeuren und Dritten gegenüber für die Sicherheit der Sondernutzungsan-
lage hafte. 

- die Stadt Kaufbeuren von allen Ansprüchen, die sich aus der Nutzung ergeben, frei-
stelle 

 
 
 
 
 
_______________________ 
Unterschrift des Antragstellers 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
 
Sollte eine Sondernutzung erteilt werden, so gilt diese nicht in den Veranstaltungsbereichen bei folgenden Ver-
anstaltungen: 
 
- Wochenmarkttage      (während der Dauer des Marktes) 
- Tänzelfest einschließlich Lagerleben    (gesamter Altstadtbereich) 
- Kunsthandwerkermarkt/Rustikalmarkt    (Altstadtbereich) 
- usw. (sonstige durch die Stadt Kaufbeuren genehmigten Veranstaltungen) 
 
Form und Farbe der Gegenstände (Mobiliar) wird in der Regel nicht vorgeschrieben. Jedoch sollten keine grellen 
Farbtöne und Biertischgarnituren verwendet werden. 
 
Werbung am Mobiliar (Tische, Stühle, Sonnenschirme, Warenständer, Warenkörbe usw.) wird grundsätzlich 
nicht erlaubt. 
 
Sonnenschirme dürfen nur in hellen dezenten Farbtönen ohne Werbeaufdruck und ohne feste Verbindung mit 
dem Boden genehmigt werden. 


	AnzahlRow2: 
	LängeRow1: 
	BreiteRow1: 
	HöheRow1: 
	DurchmesserRow1: 
	AnzahlRow3: 
	LängeRow2: 
	BreiteRow2: 
	HöheRow2: 
	DurchmesserRow2: 
	AnzahlRow4: 
	LängeRow3: 
	undefined: 
	DurchmesserRow3: 
	AnzahlRow5: 
	LängeRow4: 
	BreiteRow4: 
	HöheRow4: 
	DurchmesserRow4: 
	AnzahlRow6: 
	LängeRow5: 
	BreiteRow5: 
	HöheRow5: 
	DurchmesserRow5: 
	Aufsteller Höhe bis höchstens 15 mRow1: 
	AnzahlRow7: 
	LängeRow6: 
	BreiteRow6: 
	HöheRow6: 
	DurchmesserRow6: 
	Ort der Aufstellung Straßennamen: 
	vor HausNr: 
	Dauer der Nutzung  vomab: 
	bis: 
	Antragsteller Name Vorname Firmenbezeichnung Straße PLZ und Ort: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 


	Datum TelNr FaxNr MobilNr Email: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	0: 
	1: 




