(Firma und/oder Name)

(Straße und Hausnr.)

Ordnungsamt
(Ort)
Telefon: 0911 / 9600 -166 / -176 / -174 / -116
Telefax: 0911 / 9600-129
eMail: ordnungsamt@zirndorf.de

(Telefonnummer für evtl. Rückfragen)

An:

Stadt Zirndorf
- Ordnungsamt Fürther Str. 8
90513 Zirndorf

Wichtiger Hinweis:
Antragsstellung mindestens 2 Wochen vor
Beginn der Maßnahme, ansonsten fallen
erhöhte Gebühren an!

Antrag auf Sondernutzung an öffentlichem Verkehrsraum
Hiermit beantragen wir die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis gemäß der Satzung über Sondernutzungen an
öffentlichem Verkehrsraum der Stadt Zirndorf vom 19. September 2013.

1. Art der vorzunehmenden Sondernutzung1 (Plakatierung, Containeraufstellung etc.):

2. Grund für die Beantragung der Sondernutzung (Renovierungsarbeiten etc.):

3. Zeitraum der Sondernutzung:
von

bis

4. Folgende öffentliche Verkehrsflächen werden beansprucht2:
•
•
•

Örtlichkeit (Straßennamen etc.)
Länge & Breite der erforderlichen Flächen
Evtl. über den Gehsteig hinaus bzw. ganz / teilweise die Straße beansprucht

Wir verpflichten uns zur sorgfältigen Durchführung aller Maßnahmen, die zum Schutze von Personen, des Eigentums
sowie des Verkehrs erforderlich sind (insbesondere Absperrungen, Warnzeichen, Beleuchtung etc.). Alle durch die
Sondernutzungserlaubnis entstehenden Haftungsfälle gehen zu unseren Lasten.

1
2

Bei Plakatierungen unbedingt die Anzahl der geplanten Plakate angeben!
Ggf. Beiblatt verwenden.
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Einwilligungserklärung Datenschutz
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der Stadt Zirndorf zu oben genannten
Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt sowie an die zur Verarbeitung notwendigen Stellen
weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu den oben genannten folgenden Zwecken
verarbeitet und genutzt werden.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke
erhobenen
persönlichen
Daten
meiner
Person
unter
Beachtung
der
EUDatenschutzgrundverordnung (DS-GVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und des Bayerischen
Datenschutzgesetzes (BayDSG), erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.
Nach dem Wegfall der Voraussetzungen werden meine Daten sofort gelöscht. Ggf. sind von der
Stadt Zirndorf die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen zu beachten und zu berücksichtigen.
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner
Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis mit der Folge, dass der
oben genannte Zweck nicht ausgeführt werden kann, verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:
Stadt Zirndorf, -Datenschutzbeauftragter-, Fürther Str. 8, 90513 Zirndorf
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten sowohl bei
der Stadt Zirndorf und den betroffenen Stellen gelöscht.

Ort, Datum

Unterschrift und ggf. Firmenstempel

