
Antrag auf Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen
für eine temporäre, erweiterte Außengastronomie ab 01.01.2021bis zunächst 31.03.2021

Name / Vorname
Straße
PLZ / Ort Telefon
Geburtsdatum / -ort Mobil-Nr.
E-Mail

Hiermit beantrage ich die Erlaubnis zur Nutzung von Verkehrsflächen zur Erweiterung meiner bereits
bestehenden Außengastronomie:

 für mich selbst (Personalien wie oben angegeben)
 für folgende Firma (Bitte Vollmacht beifügen!)

Bezeichnung
Anschrift
Geschäftsführer/in / Vorstand
Telefon / Internet

Ort der Sondernutzung

Zeitraum der Sondernutzung

Die Erweiterung der Außengastronomie erfolgt:

 auf öffentlicher Verkehrsfläche  ohne Parkplatzfläche  mit Parkplatzfläche

 benötigte Fläche A m (L) x m (B) = qm

 benötigte Fläche B m (L) x m (B) = qm (Für weitere Flächen bitte Zusatzblatt beifügen.)

Bei privater Fläche, bitte zuständigkeitshalber direkt Kontakt zum Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht 
aufnehmen! 

Voraussetzungen für die Erweiterung auf öffentlicher Verkehrsfläche (Vollständige Angaben zwingend erforderlich!) 

1. Die Inhalte und Auflagen aus der mir bereits erteilten straßen- und wegerechtlichen
Sondernutzungserlaubnis werden für die Erweiterungsfläche ebenfalls erfüllt.  ja  nein 

2. Meinem Antrag sind ein maßstabsgerechter Lageplan der bestehenden und der
Erweiterungsfläche (z.B. aus der bestehenden Erlaubnis) und aktuelle Fotos beigefügt,
welche die Örtlichkeit und die Anbindung an meinen gastronomischen Betrieb
und die Umgebung vollständig darstellen und erkennen lassen.  ja  nein

3.  Die Standorte von Werbeanlagen, Verkehrseinrichtungen, Telefonzellen, 
etc., die sich innerhalb der Fläche oder angrenzend befinden, sind mit
Abstandsangaben in den Lageplänen eingezeichnet.  ja  nein 

4.  Der uneingeschränkt freie Restgehweg steht der Allgemeinheit in einer
Mindestbreite von 1,50 m zur Verfügung. (In besonders frequentierten Lagen besteht
ein erhöhter Flächenbedarf für Passanten, so dass eine Einzelfallprüfung
vorzunehmen ist!) Die verbleibende Restgehwegbreite ist im Lageplan eingetragen.  ja  nein

5.  Radfahrwege, sofern vorhanden, sind frei und uneingeschränkt nutzbar. 
Der Sicherheitsabstand des Mobiliars zum Radweg von 0,50 m bzw. 0,30 m
zu befahrbaren Flächen wird eingehalten.  ja  nein 

6. Es handelt sich um eine direkt an meinen gastronomischen Betrieb
angrenzende öffentliche Verkehrsfläche.  ja  nein

Stadtteil / Straße / Straßenteil / Name der Gaststätte(Straße, Haus-Nr. Lage auf Gehweg / Fußgängerzone / Grünstreifen etc.)

Link: Bauberatung Nord  
Link: Bauberatung Süd

https://www.essen.de/leben/planen__bauen_und_wohnen/bauen/sachbearbeitung_bauordnung/bauordnungnachstadtteilen.de.html
https://www.essen.de/leben/planen__bauen_und_wohnen/bauen/sachbearbeitung_bauordnung/bauordnungnachstadtteilen.de.html
https://www.essen.de/organisationen/detail_1189194.de.html
https://www.essen.de/organisationen/detail_1188293.de.html


7. Die Zustimmung des etwaigen dortigen Gewerbetreibenden und
der Hauseigentümerin bzw. des Hauseigentümers liegen meinem Antrag bei.  ja  nein

8. Es existieren private Flächen, die bereits für Außengastronomie genutzt
werden.  ja  nein
Wenn ja, in welcher Größe _________ qm
Wenn nein, in welcher Größe ist eine Nutzung möglich _________ qm

9. Die Bestuhlungs-/Bewirtungsfläche innerhalb des Ladenlokals beträgt _________ qm

10. Es werden ausschließlich mobile Tische und Stühle aufgestellt, keine festen
Einbauten oder zusätzliche Gegenstände.  ja

11. Es werden Sonneschirme aufgestellt, die im aufgespannten Zustand die
genehmigte Fläche nicht überschreiten. Gefahren für Gäste und / oder
Passanten gehen nicht davon aus.  ja

12. Ich habe Kenntnis über bestehende Rettungswege, Feuerwehraufstellflächen
etc.. Jegliche Rettungswege, Feuerwehraufstellflächen sowie
Garagenzufahrten werden dauerhaft und uneingeschränkt freigehalten.  ja

13. Der Eingang zum gastronomischen Betrieb wird in voller Breite zu Flucht-
und Rettungszwecken freigehalten.  ja

14. Jeglicher Lieferverkehr auch für benachbarte Betriebe / Anwohner ist
uneingeschränkt möglich.  ja

Parkplatzsituation (sofern eine Inanspruchnahme beabsichtigt ist):

1. Wird bewirtschafteter Parkraum in Anspruch genommen?  ja  nein

2. Wird ein Behindertenparkplatz in Anspruch genommen?  ja  nein

3. Wird Parkraum für Elektrofahrzege beansprucht?  ja  nein

4. Wird eine Ladezone in Anspruch genommen?  ja  nein

5. Die Parkplatzfläche liegt direkt vor meinem gastronomischen Betrieb.  ja  nein

6. Das Mobiliar verbleibt für den Erlaubniszeitraum auf der Parkplatzfläche
und wird gegen unbefugte Nutzung gesichert.  ja  nein

7. Bei Inanspruchnahme von Parkplatzflächen werden zu befahrbaren
Verkehrsflächen massive Abgrenzungen geschaffen.  ja

Sonstige Anmerkungen / Begründungen (Bei Bedarf ggf. Anlageblatt verwenden!):

Mit ist bewusst, dass die zu erteilende Erlaubnis unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt wird. Ein
Widerrufsgrund liegt unter anderem dann vor, wenn sich meine vorgenannten Angaben als falsch erweisen oder
unvorhersehbare und/oder verkehrsgefährdende Situationen entstehen.

Ort, Datum (Unterschrift Antragsteller/in)

Anmerkung:

Für die Bearbeitung des Antrages können Verwaltungsgebühren und für die Nutzung der Verkehrsflächen Gebühren nach der
Sondernutzungssatzung (derzeit 50 % der bisherigen Gebühr) erhoben werden.

Antrag bitte senden an:

Stadt Essen
Amt für Straßen und Verkehr
Alfredstr. 163
45131 Essen

Tel. 0201/88-66561 bis 66565   FAX 0201/88-66569
E-Mail: sondernutzung@amt66.essen.de

mailto:sondernutzung@amt66.essen.de


Einverständniserklärung zur Vorlage beim
Amt für Straßen und Verkehr

der Stadt Essen
Fachbereich 66-5-21

Bitte nur ausfüllen, wenn Gehwegflächen und/oder Parkplatzflächen unmittelbar vor
einem benachbarten Ladenlokal genutzt werden sollen.

Angaben der/des Erklärenden

___________________________________________________________________________
Name, Vorname, Geburtsdatum o. Firma

___________________________________________________________________________
Anschrift

___________________________________________________________________________
Telefon

Als Betreiber des Ladenlokals _________________________ in Essen-__________________

erkläre ich mich mit der Erweiterung der Außengastronomie auf der vor meinem Ladenlokal

liegenden öffentlichen Gehwegfläche und/oder Parkplatzfläche durch Herrn/Frau/Firma

___________________________________________________________________________

im Rahmen der pandemiebedingten Sonderregelung einverstanden.

________________________
Datum, Unterschrift

________________________
Firmenstempel
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