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Stadt Neumünster
FD 66 - Tiefbau und Grünflächen Abteilung Tiefbau
Roonstraße 42
24534 Neumünster
Antrag auf Gestattung einer Aufgrabung öffentlicher Verkehrsflächen
Anlagen:
.\300 dpi nms_neues_logo.png
I.  Antragsteller / Versorgungsträger
II. Art der Aufgrabung / Angaben zur Arbeitsstelle
Ansprechpartner:
Beauftragtes Bauunternehmen:
Verantwortlicher / Bauleiter:
2. Art der Arbeitsstelle / Bauvorhaben
Gewerk
("+" klicken für weiteres Gewerk)
("+" klicken für 
bis
genaue Länge  / genaue Ortsangabe der Arbeitsstelle (z. B. von Hausnummer x bis y, von km x bis y)
3. Lage der Arbeitsstelle
 weitere Aufbruchsart)
Lage des Aufbruches
Art der Befestigung
Länge (m)
Breite (m)
4. Zeitraum der Arbeitsstelle
Nachweis für Fachkunde und Leistungsfähigkeit bei der Vergabe von Bauleistungen im öffentlichen Bauraum
Die Abteilung Tiefbau der Stadt Neumünster als Straßenbaulastträger fordert für den Eingriff in den öffentlichen Bauraum(Aufbruch) die Zertifizierung nach DVGW Arbeitsblatt GW 381„ Mindestanforderungen für Bauunternehmen im Leitungsbau“ (gleichlautend AGFW FW 600 und VDEARN 4220). Dieses Zertifikat stellt eine Zusammenfassung der formalen, personellen und sachlichen Mindestanforderungen für Bauunternehmen im Leitungstiefbau dar. Dies gilt für die Sparten Fernwärme, Gas, Strom, Telekommunikation und Trinkwasser.  Zusätzlich sind dem Straßenbaulastträger für die Arbeiten im öffentlichen Raum als Nachweis für Fachkunde und Leistungsfähigkeit folgende Unterlagen vorzulegen: 1. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 Abs. 1 Satz 1 GEwO 2. Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle –Handwerk Straßenbau bzw. Eintragung bei der Industrie– und Handelskammer 3. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft 4. Verpflichtungserklärung gem. § 4 VG SH (Vergabegesetz Schleswig Holstein)   Für den Fall der Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer ist die Abteilung Tiefbau als Straßenbaulastträger unverzüglich zu benachrichtigen. Nachweise für die Fachkunde und Leistungsfähigkeit sind dem Straßenbaulastträger zur Prüfung vorzulegen. Auch Nachunternehmer haben die Fachkunde und Leistungsfähigkeit Ihrer Unternehmen und die Verpflichtungserklärung gem. § 4 VG SH darzulegen. Unternehmen, welche die o.g. Voraussetzungen nicht erfüllen bzw. nicht nachweisen können, erhalten seitens des Straßenbaulastträgers keine Genehmigung in den öffentlichen Bauraum einzugreifen.
Wirksamkeit / Widerrufsrecht:
Der Gestattungsvertrag zur Aufgrabung im öffentlichen Verkehrsraum wird mit dem Beginn der Bauarbeiten wirksam.
Er endet mit der Bauabnahme durch das Stadtbauamt. 
Der Gestattungsvertrag gilt stets widerruflich.
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