
Erklärung des Verantwortlichen für die  
Verkehrssicherung  
im Rahmen der Antragstellung nach § 45 Abs. 3 und 6 StVO bzw. § 46 Abs. 1 StVO 
                                                           

 

 

 
DER OBERBÜRGERMEISTER 

Fachdienst Bürger Sicherheit und Ordnung 
3.32.1 – Straßenverkehrsregelung 

 

 
 

 

 
 

Verantwortlicher für die Verkehrssicherung 
 
Die Verantwortung für die Verkehrssicherungspflicht muss in jedem Einzelfall einem ganz bestimmten 
Mitarbeiter übertragen werden, der für die Ausübung dieser Aufgabe qualifiziert, geeignet und 
zuverlässig sein muss. Qualifiziert heißt z.B., dieser Verantwortliche muss die erforderlichen Fähigkeiten 
und Kenntnisse haben. Ohne Aus- und Weiterbildung in Bezug auf die jeweils gültigen Vorschriften ist 
das nicht möglich.  
 
Der Antragsteller / Anordnungsadressat muss dem Verantwortlichen gegenüber weisungsberechtigt 
sein. Der Verantwortliche für die Verkehrssicherung muss wiederum den ausführenden Kräften vor Ort 
weisungsberechtigt sein.  
 
Der Verantwortliche muss über die angegebene Telefonnummer während und nach der Arbeitszeit 
erreichbar sein und unter Umständen innerhalb kurzer Zeit vor Ort sein können. Des Weiteren ist der 
anordnenden Behörde eine Abwesenheit oder eine Nicht-Erreichbarkeit des Verantwortlichen umgehend 
mitzuteilen und vorab ein Vertreter mit gleichen Voraussetzungen zu benennen.   
 

 
Erklärung der/des Verantwortlichen für die Verkehrssicherungspflicht 

 
 

Hiermit erkläre ich, 
 
Name, Vorname:       geboren am:         

wohnhaft:         

für die Baumaßnahme:          beantragt am:         

der Firma:          

erreichbar unter der Mobilfunknummer:          
 
gemäß Teil A 1.4 Absatz 2 Nr. i) und k) der Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an 
Straßen (RSA 95) die Verantwortung für die Verkehrssicherungspflicht innezuhaben, während und 
nach der Arbeitszeit unter oben genannter Mobilfunknummer erreichbar und innerhalb kurzer Zeit 
vor Ort sein zu können.  
 
Der Inhalt des gestellten Antrags sowie die Hinweise zur Haftung und den Bußgeldschriften sind 
mir bekannt. 
 

 Eine Schulung nach MVAS 99 bzw. ZTV-SA 97 habe ich besucht und den entsprechenden 
Nachweis hierüber bei der anordnenden Behörde eingereicht. 

 
 Die Information über die Erhebung und Verwendung meiner persönlichen Daten gem. Art. 13 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO-EU) habe ich erhalten und unterschrieben. 

 
 
 
                                  
Ort, Datum 

 
 
                                  
Unterschrift 

 
 
 


	Eine Schulung nach MVAS 99 bzw ZTVSA 97 habe ich besucht und den entsprechenden: Off
	Die Information über die Erhebung und Verwendung meiner persönlichen Daten gem Art 13: Off
	Ort Datum: 
	VV_Name: 
	VV_PLZ_Ort: 
	VV_Mobiltelefon: 
	Baumassnahme: 
	Firma: 
	VV_Geburtsdatum: 
	baumassnahme_datum: 


