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Vom Antragsteller mit Schreibmaschine auszuf üllen.
Bescheinigungen

l. Bei Transporten über mehr als 250 km Wegstrecke mil Fahrzeug€n, deren l\,4aße und Gewichte die
crenzwerte in N r. V.4/ Nr. lll. 4 VwV zu $ 29 Abs. 3/ S 46 Abs. 1 Nr. 5 SIVO überschreiien, sind b€izufügen:

1. Wenn Fahrzeuge einschießlich Ladung bis zu 4,2o m br€it odor 4,8o m hoch sind,

eine Besoheinigung der für den Versandort zuständigen Güterabfertigung darüber, ob und ggf-
innerhalb welcher Fristen und unter welchen Gesamtkoston di€ Schienenbeförderunq bzw eine
gebrochene Beförderung Schiene/Straße möglich ist-

2. W6nn Fahrzeuge einschließlich Ladung mehr als 4,20 m breit oder 4,8o m hoch sind oder ein
Gowicht voh 72 t überschreiten.

eine Bescheinigung der nächsten Wasser- und Schiftahrtsdireldion darüber, ob und ggf. innerhalb
welcher Fristen und unter welchen Gesamtkosten die Beförderung auf dem Wasser bzw eine ge-
brochene Beförderung Wasser/Straße möglich ist.

Die Bescheinigung(en) liegtriegen dem Antrag bei.

t r j a
I nein, ein Transport auf d6m Schienen oder Wasserweg ist undurchführbar oder unzumutba! weil

(ausführliche Begfündung)

ll. Handelt der Antragsleller im Auftrag eines ande.en, ist eine Vollmacht diesem Anlrag beizufügen.

- ja, Unbedenklichkeilsbescheinigung(en) der Deulschen Bahn AG liegi/liegen bei.

Erklärung zur Haftung

Soweil durch den Transpod Schäden entstehen, vepllichte ich mich / verpflichten wir uns, für Schäden an
Straßen und deren Einrichtung€n sowie an Eisenbahnanlagen, Eisenbahnlahrzeugen, sonstigen Eisenbahn-
g-^genständen !nd Grundstücken aufzukommen und Straßenbaulastträgei Pollzei, Verkehrssicherungspilichtige
und Eisenbahnunternehmer von Ercatzansprüchen Dritler, die aus diesen Schäden hergeleitet werden, ireizLr-
stellen. Ich ve rzichte,^/Vir verzichte n fe rne r darauf. Ansorüche daraus herzuleiten. daß die Straßenbeschaffenheit
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nicht den besond6ren Anforderu ng en des Tränsporles entspricht.

ll. Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung: Die beanrragre Ertaubnis/Ausnahmegenehmigung w!rd_9!9!9
widerruflich dem Antragsteller, der von ihm venretenen Person bzw. deft Unternehmen wie folgt erteilt:
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Nur von der Behörde auszufüllen
Die auigefühnen Bedingungen und Auflagen sowie Hinweise (Anlage ) und die beiliegende Rechtsbehelfs-
belehnrng sind Bestahdieile dieses Bescheides.

Tl wie beanlrdsr qeneh-isr Tl seändert rsiehe oesondere Anlaser

Geltungsdauer: bis einschließlichfl wie beanrrast fl *"
Der Antragsteller hai die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Kostenentscheidung beruht auf den S$ 1,2 und a der
Gebührenordnung lür l.rlaRnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) i.V mit Nr.263 und Nr. 264 des cebührenlaifs.
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