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Sehr geehrte Anliegerin, sehr geehrter Anlieger,

aus gegebenem Anlass möchten wir nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich
bei der Grünfläche vor lhrem Grundstück um eine öffentliche Verkehrsfläche
Straßenbegleitgrün - handelt.

Diese Straßenflächen, die nicht dazu bestimmt sind, einen allgemeinen
Kraftfahrzeugverkehr aufzunehmen (hier die Straßenbegleitgrünflächen), dürfen mit
Fahrzeugen nur mit einer Erlaubnis der Straßenbaubehörde auf einer Überfahrt benutzt
werden (§ 17 BremlstrG). Einen Antrag auf Erlaubnis einer Überfahrt darf nur die jeweilige
Anliegerin, der jeweilige Anlieger stellen. Diejenigen, die die Erlaubnis haben eine überfahrt
zu erstellen oder zu nutzen, dürfen den vor dem Grundstück befindlichen Radweg, die
Straßenbegleitgrünfläche und den Gehweg überfahren, um mit dem Kraftfahrzeug auf das
Grundstück zu gelangen.
Voraussetzung für die Erteilung einer Erlaubnis ist in jedem Fall das Vorhandensein eines
Stellplatzes auf dem Anliegergrundstück. lst es aus rechtlichen bzw" tatsächlichen Gründen
nichi möglich, mit dem Kraftfahrzeug das Grundstück zu befahren bzw. das Kraftfahzeug
auf dem Grundstück abzustellen, darf die Herstellung einer ÜOerfahrt nicht erlaubt werden..

Bei der hergestellten Überfahrt handelt es sich weiterhin um öffentliche
Straßenverkehrsfläche der Stadt, nicht um Privateigentum des Anliegers.
Überfahrten gehören gemäß § 2 BremLStrG weiterhin ium öffentlichen Siraßenkörper.

ln letzter Zeit ist zu bemerken, dass diese Grünfläche von Einzelnen in nicht erlaubter Art
und Weise genutzt bzw. in Anspruch genommen wird.
Das Aufstellen von Schildern, Sonnensegeln oder Regenschutz im Bereich der überfafrrt
oder die bauliche Veränderung einer ÜUertahrt darf ausschließlich vom Amt für Straßen und
Verkehr durchgeführt werden.

Zum Parken ist gemäß § 12 Straßenverkehrsordnung (SIVO) nur der rechte Seitenstreifen
der Fahrbahn oder entlang der Fahrbahn angelegte Parkstreifen zu benutzen. Auch ist ein
Parken vor Grundstücksein- und -ausfahrten sowie Bordsteinabsenkungen unzulässig (§ 12
(3) Nr. 3 StVo).

Bei dem Abstellen eines Fahrzeuges in Teilen der öffentlichen Verkehrsfläche, hier
Straßenbegleitgrün, handelt es sich um eine Nutzung der öffentlichen Verkehrsfläche
über den Gemeingebrauch hinaus. Diese Nutzung bedarf der Genehmigung der
Straßenbaubehörde.

Mit freundlichen Grüßen

lhr Amt für Straßen und Verkehr


