
Bezirksamt Tempelhof - Schöneberg von Berlin                                         
Abteilung Bürgerdienste, Ordnungsamt, Straßen- und   Tel: 90277-6623       Fax.: 90277 2601 
Grünflächenamt 
Fachbereich Straßen- und Grünflächenverwaltung      
John -F.- Kennedy Platz 
10820 Berlin      Anträge 

                  1.Sondernutzungserlaubnis gemäß § 11 Abs. 3 des Berliner Straßengesetz 

 
Eine Antragstellung per E-Mail ist nicht möglich! 

 
Der Antrag  für Sondernutzungserlaubnisse kann nur vom  BAUHERRN gestellt werden. 

Bauherr    Bauherrenanschrift mit Telefon und ggf. Fax-Nr. 

 
 
 
_______________________________________________________________________ 

Sondernutzungsort/ Ort der Baumaßnahme: 

 
Berlin-Tempelhof-Schöneberg,____________________________________________________________ . 
Tempo 30/Tempo 50  (Straße ) 

 
Sondernutzungszeitraum:  von _________________ bis ___________________ 
     
Sondernutzungsart : 
 

 Gerüst 
 

 Bauwagen mit insg. _____ m² -  Fahrbahn =_m x  _ m (grundsätzlich nur Fahrbahn ) 

 
 Container mit insg. _____ m² -   Fahrbahn = _m x _m (grundsätzlich nur Fahrbahn) 

 
 Materiallagerung im Container o. Palette mit ins._____ m² Fahrbahn = _m x _m (grundsätzlich nur Fahrbahn) 

 
 Toilette mit insg. _____ m², davon Fahrbahn_____ m²/ Gehweg_______ m² = _m x _ m 

 
 Materiallagerung mit insg. _____ m², davon Fahrbahn_____ m²/ Gehweg ____ m² = _m x _m 

 
 Schrägaufzug/ Aufzug mit insg. _____ m² -   davon Fahrbahn _____ m²/ Gehweg _____ m² = _m x _ m  

 
 Bauzaun mit insg. ____ m²- davon Fahrbahn _____ m²/ Gehweg _____ m² = _ m x _ m 

 
 Kranaufstellung (Turmdrehkran)*  

 
 Hebebühne/ Scherenlift etc.  

 
 Silo 

 
 Berliner Verbau * mit ____ Trägern/___-lfd Meter 

(* Stellungnahmen sämtlicher Leitungsverwaltungen notwendig) 
 

 provisorische Gehwegüberfahrt 
 
Mir/uns ist bekannt, dass die beantragte Sondernutzung des Straßenlandes gebührenpflichtig ist. Die Gebühr liegt zwischen 
2,00 €/Monat/m² und 7,50 €/Monat/m². 
Ferner ist mir/uns bekannt, dass eine Verlängerung der Straßenlandsondernutzung grundsätzlich möglich ist und bei einer 
Überschreitung der Bauzeit Gebühren in Höhe zwischen 5,00 €/m² und 20,00 €/m² je Monat in Rechnung gestellt werden. 
Weiterhin ist mir/uns bekannt, dass unter Umständen die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis von  der Zahlung einer 
Sicherheitsleistung abhängig sein kann. Sofern dies vom Tiefbauamt für notwendig erachtet wird, verpflichte ich mich/wir uns 
diese unverzüglich zu erbringen. 
Neben der Sondernutzungsgebühr wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr von mind. 80,00 bis 1.200,00 € erhoben, abhängig 
von der Größe der Baustelleneinrichtung. 
 
 

Datum:______________       Unterschrift Bauherr: _______________________________- 

Bitte unbedingt vollständig ausfüllen! und zurück faxen  90277 2601 

 


