
An die 
Stadt Cuxhaven
Fachbereich „Straße und Verkehr“
Rathausstr. 1
27472 Cuxhaven

Antrag auf Herstellung einer Auffahrt vor dem Grundstück und Verpflichtungserklärung

Eigentümer des
Grundstückes: 
 

Anschrift des
Eigentümers: 
 

Lage der
Auffahrt: 
 

Ausführende
Straßenbaufirma: 
 

Hiermit bitte/n ich/wir um die Erlaubnis, vor dem bezeichneten Grundstück für PKW/LKW bis 
 t Gesamtgewicht eine Auffahrt auf meine Kosten herstellen zu dürfen.

Ich/Wir verpflicht/en mich/uns, die Auffahrt auf meine Kosten dauernd in einem 
ordnungsgemäßen, verkehrssicheren Zustand erhalten. Weiterhin verpflichte/n ich/wir mich/
uns für den Fall, dass die Auffahrt nicht mehr gebraucht wird, den alten Zustand auf meine/
unsere Kosten wiederherzustellen bzw. der Stadt Cuxhaven die durch die Wiederherstellung 
des alten Zustandes entstehenden Kosten zu ersetzen. 

Ich/wir werde/n die Auffahrt stets ordnungsgemäß reinigen, von Schnee freihalten und bei 
Glätte abstumpfen. Die Haftung für jeden Schaden, der durch die Nichterfüllung der 
Verkehrssicherungs- und Reinigungspflicht entsteht, übernehme/n ich/wir ausdrücklich.

Die bei einer Straßenausbaumaßnahme oder einer Nachpflasterung des Geh- bzw. 
Radweges u. ä. evtl. erforderliche Höhenangleichung zu meinem/unserem Grundstück werde/
n ich/wir auf meine Kosten durchführen.

Diese Verpflichtungserklärung unterzeichne/n ich/wir für mich/uns und meine/unsere 
Rechtsnachfolger. Ich/wir verpflichte/n mich/uns gleichzeitig, diese Erklärung an meinen/
unseren Rechtsnachfolger zu übergeben. Sie gilt uneingeschränkt auch für die 
Besitznachfolger.

Cuxhaven, den 
  

Eigentümerin / Eigentümer als Antragsteller 

Anmerkung: Ein Lageplan (2- fach) mit der eingetragenen und vermaßten Zufahrt ist dem Antrag 
unbedingt beizufügen, da er ohne diese Unterlagen nicht bearbeitet werden kann.

Fax: 04721/700922
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