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Ansuchen Sondernutzung Einbauten 

Allgemeine Information 
Gemäß § 18 Absatz 1 des NÖ Straßengesetzes 1999 LGBl. 8500 bedarf die Benützung von 
Landesstraßen und deren Anlagen außerhalb des Rahmens ihrer widmungsgemäßen 
Bestimmung einschließlich aller auf Straßengrund vorspringenden oder in den darüber 
liegenden Luftraum hineinragenden Vorbauten der Bewilligung des NÖ Straßendienstes. 

Empfangsstelle 
NÖ Straßenbauabteilung _____________________________ 

_________________________________________________ 

Bewilligungswerber 

Anrede *  Frau  Herr 
Vorname * __________________________________________________ 
Familienname * __________________________________________________ 
Straße * ____________________________________________________ 
Hausnummer * _____ bis   _____ Stiege   _____ Tür   _____ 
Postleitzahl *  ________  Ort * ________________________________ 
Telefon * ____________________________________________________ 
E-Mail ____________________________________________________ 

Ansuchen 

 Der / Die Unterzeichnende ersucht um Bewilligung, die Brücke 
(Bezeichnung der Brücke) 

____________________________ Objekt Nr. ________________________ 

 Der / Die Unterzeichnende ersucht um Bewilligung, die Landesstraße 
(Bezeichnung der Landesstraße) 

_________________________________________________________________ 

Grundstück Nr.: ______________________________________________ 

KG:  ______________________________________________ 

Gemeinde:  ______________________________________________ 
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für die  Errichtung  Verlegung einer (Bezeichnung der Anlage): 

_________________________________________________________________ 
nach Maßgabe der beiliegenden Pläne und technischen Beschreibung wie folgt benützen 
zu dürfen: 

linksseitig rechtsseitig 

 Längsführung: von 
km: ________ bis 

km _______ von 
km: _______ bis 

km: _______

 Anschüttung: von 
km: ________ bis

km _______ von 
km: _______ bis 

km: _______

 Querung : von 
km: ________ bis 

km _______ von 
km: _______ bis 

km: _______

Fläche: _________________ m² (Rohrdurchmesser x Länge) 

Beilagen

Planunterlagen (Katasterplan, Aufriss, Grundriss) - digital im PDF-Dateiformat  
Technische Beschreibung der Anlage -    digital im PDF-Dateiformat  

Zustimmung

 Ich stimme der elektronischen Kommunikation per E-Mail zu.

Allgemeine Hinweise

Datenschutz
Allgemeine Informationen nach Artikel 13 DSGVO
Gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung möchten wir Sie informieren, dass die von 
Ihnen bekannt gegebenen personenbezogenen Daten (elektronisch) verarbeitet werden. 
Detaillierte Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, Ihren Rechten als 
betroffene Person einer Datenverarbeitung sowie zum Beschwerderecht bei der 
Datenschutzbehörde sind im Internet unter www.noe.gv.at/datenschutz abrufbar.

Bewilligungswerber - Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift

_________________________________________________________________________ 
(entfällt bei digitaler Signatur)

http://www.noe.gv.at/datenschutz
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