
_____________________ ______________________,  ______ 

(Name, Vorname) (Straße, Hausnummer) 

 ______,  ______________________ 

 (PLZ, Wohnort) 

 ______________ 

 (Datum) 

Stadt Salzgitter 

Fachdienst Tiefbau und Verkehr 

Joachim-Campe-Straße 6-8 

38226 Salzgitter 

 

Antrag auf Genehmigung einer Zufahrt / Bordsteinabsenkung an 
der öffentlichen Straße 

Vor dem Grundstück (Straße, HausNr/Flurstück) _________________________________ 

 PLZ, Stadtteil ________,  _______________________ 

möchte ich  

 eine vorhandene Zufahrt genehmigen lassen 

 eine neue Zufahrt zu meinem Grundstück bauen 

 eine vorhandene Zufahrt ändern / verbreitern 

Die Breite  der Absenkung  der Zufahrt beträgt             Meter. 

Der zu überfahrende Gehweg / Grünstreifen hat eine Breite von             Meter. 

 

Ich bitte, die Genehmigung zur Nutzung der städtischen Flächen für eine Zufahrt zu erteilen. 

 

Die beigefügten „Auflagen zur Herstellung einer Zufahrt / Bordsteinabsenkung an der öffen t-
lichen Straße“ habe ich zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 

__________________________ 

(Unterschrift Antragsteller) 

Anlage: 

- Lageplan mit Beschriftung und Bemaßung der Zufahrt an der Straßengrenze 

  



Auflagen zur Herstellung einer Zufahrt / Bordsteinabsenkung an der öffentli-

chen Straße 

 

 

Die Absenkung / Zufahrt ist auf Kosten des Antragstellers durch eine Fachfirma, de-

ren Anschrift rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten der Stadt Salzgitter, Fachdienst 

Tiefbau und Verkehr, mitzuteilen ist, nach den geltenden Regeln der Technik auszu-

führen. 

Die Firma bzw. der Bauherr übernimmt in eigener Regie für die Dauer der Arbeiten 

die Verkehrssicherungspflicht. Eine ggfls. erforderliche verkehrsbehördliche Anord-

nung wird bei der Stadt Salzgitter, Fachdienst Bürgerservice u. Ordnung, beantragt. 

Im Verkehrsbereich darf kein Aushubboden bzw. Baumaterial gelagert werden. Sollte 

dies dennoch unvermeidbar sein, so ist rechtzeitig eine Sondernutzungserlaubnis bei 

der Stadt Salzgitter, Fachdienst Ordnung, zu beantragen. 

Etwaige Leitungspläne von unterirdischen Versorgungsleitungen auf dem städtischen 

Grundstück sind von der Baufirma oder dem Antragsteller einzuholen und zu beach-

ten. 

Im Rahmen der Maßnahme ist sicherzustellen, dass die Entwässerung der Zufahrt / 

des Stellplatzes auf privatem Grund gewährleistet ist bzw. kein Wasser vom privaten 

Grundstück auf die Straße geleitet wird. 

Die Unterhaltung, die Verkehrssicherungspflicht und den Winterdienst für die Zufahrt 

übernimmt auch auf öffentlichem Grund der Antragsteller. 

Beginn und Ende der Baumaßnahme sind der Stadt Salzgitter, SRB, Bereich Stra-

ßenunterhaltung, anzuzeigen. 

Die Genehmigung des Antrages kann entschädigungslos widerrufen werden, wenn 

die Verkehrsverhältnisse oder der Zustand der öffentlichen Wegefläche dies erfor-

dern. Ein Rückbau erfolgt ebenfalls entschädigungslos. 

 


