
 

   

VERKEHRSBEHÖRDE 
  

Der Antrag mit vollständigen Angaben ist mit ausreichend Vorlaufzeit vor Maßnahmenbeginn zu stellen. Ein Verkehrszeichenplan ist anzugeben/beizufügen, eine Bearbei-
tung ist sonst i.d.R. nicht möglich. Ggf. ist ein Beiblatt für weitere Angaben zu verwenden. Je genauer und vollständiger der Antrag ist, desto zügiger erhalten sie eine 
Antwort. Die Bearbeitungsdauer hängt u.a. von der Art der Maßnahme, einer evtl. Vorabstimmung und den personellen Ressourcen ab. I.d.R. sollten mind. 4 bis 8 Arbeits-
wochen ab Eingang der vollständigen Unterlagen bei der anordnenden Stelle eingeplant werden; bei nicht abgestimmten Maßnahmen/Vollsperrungen auch länger. Erst 
nach Erlass der verkehrsrechtlichen Anordnung darf mit den Arbeiten begonnen werden. Die Antragstellung alleine reicht hierfür nicht aus. Der Antrag löst grundsätzlich 
eine Gebührenpflicht aus.                                                                                                                                                                         Stand: 01/2021 

 
Anträge sind einzureichen bei: 

 

Die Autobahn GmbH des Bundes 
Niederlassung Südwest 
Verkehrsbehörde 
Augsburger Straße 748 
 
70329 Stuttgart 

Bauausführende Firma/Antragsteller: 

 

 

Ich/wir beantragen eine verkehrsrechtliche Anordnung (VRAO) nach § 45 Abs. 6 Straßenverkehrs-Ordnung nebst einer ggf. dazu 
notwendigen Ausnahmegenehmigung nach § 46 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) zur Sicherung und Betrieb der Arbeitsstelle für 
die nachfolgende(n) Arbeiten/Baumaßnahme: 

 

Welche BAB ist betroffen:  

Fahrtrichtung von …. in Richtung …..:  

Beschreibung der Baumaßnahme: 

 

 

ggf. Bezeichnung der übergeordneten Baumaß-
nahme: 

 

 

Art der Beschränkung und Grund des Eingriffs in 
den Straßenraum / Beschreibung der Bautätigkeit: 

 

 

 

Hinweis: Anzugeben sind auch alle damit zusammenhän-
genden Vor- und Nacharbeiten (z.B. für die Einrichtung der 
Arbeitsstelle, aufstellen/entfernen Schutzeinrichtungen, 
Markierungsarbeiten, etc.). Ggf. ist ein Beiblatt/Anlage zu 
verwenden. 

 

Zeitlicher Umfang der Beschränkung: 
Zeitraum: 

Anzahl Arbeitstage: 

Uhrzeit von / bis: 

Sonstiges: 

Örtlichkeit / Stationierung (BAB - km): 

 

 Seitenstreifen vorhanden 

 ohne Seitenstreifen 

Welche Fahrstreifen in diesem Streckenabschnitt 
werden benötigt / gesperrt?  

Welche Fahrstreifen in diesem Streckenabschnitt 
werden aufrecht erhalten?  



                                                                   
 

 

2 

Fahrspurbreite(n) / verbleibende Fahrspurbreite(n) 
für die Durchfahrt:  

Welche Anschlussstelle bzw. sonstige Örtlichkeiten 
sind betroffen? * 

 

 

 

Verkehrsführung, Verkehrszeichenplan beifügen    
oder Regelplan Nr. benennen: **  

Anschrift und vollständige Kontaktdaten der bau-
ausführenden Firma: 

 

 

 

Verantwortliche/r Bauleiter/in der bauausführen-
den Firma mit Email und Mobiltelefon: 

 

 

 

 

Anschrift und Kontaktdaten des für die Verkehrssi-
cherung beauftragten Unternehmens: 

 

 

 

 

Verantwortliche/r für die Verkehrssicherung mit 
Email und Mobiltelefon: 

 

 

 

 

Qualifizierung nach MVAS liegt vor  ja  nein 

Auftraggeber: 

 

und 

 

Kontaktdaten des Ansprechpartners: 

 

Zuständige Autobahnmeisterei:  

Zuständige Autobahnpolizei:  

Bemerkungen, sonstiges und Anlagen:  

z.B. Gründe für eine besondere Eilbedürftigkeit, etc. 

 
 

 

*  Eine Zuständigkeit der Autobahn GmbH besteht nur für BAB. Sind auch Straßen / Bereiche im nachgeordneten Straßennetz betroffen, ist ein separater Antrag zusätzlich 
bei der örtlich zuständigen Straßenverkehrsbehörde zu stellen.  

** Die Nr. - Angabe reicht nur dann, wenn der Verkehrszeichenplan in Form eines Regelplanes gem. RSA ein vollumfängliches Abbild ohne Widersprüche mit evtl. vorhande-
ner Bestandsbeschilderung und der Anzahl der tatsächlichen Fahrstreifen darstellt. Ansonsten muss ein Verkehrszeichenplan (einschl. Bestands- und evtl. Umleitungsbe-
schilderung) beigefügt werden! 

 
Mir/uns ist bekannt, dass eine verkehrsrechtliche Anordnung nicht von zusätzlich notwendigen Genehmigungen oder Erlaubnissen 
aufgrund anderer Rechtsvorschriften befreit. Diese werden im Bedarfsfalle separat eingeholt. 

 

 

_______________________   ___________________________________________ 
Ort und Datum     Unterschrift und Firmenstempel Baufirma/Antragsteller 

 

 

_______________________   ___________________________________________ 
Ort und Datum     Zur Kenntnis genommen 

Unterschrift und Firmenstempel des beauftragten Verkehrssicherers. 
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