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Fahrzeugdaten
Bei der Beurteilung niederländischer 

Fahrzeuge verwenden wir die Daten 

in unserem Basisregister Fahrzeuge. 

Ergänzend zu diesen Informationen 

ermöglichen uns die Daten, die auf 

einem Attest, einer Schwertransport-

bescheinigung oder einem SERT-

Dokument angegeben sind, die Be-

urteilung, ob Ihre Fahrzeuge für den 

Transport geeignet sind. Bei Unklar-

heiten können wir eine Zeichnung Ih-

rer Fahrzeugkombination verlangen.

Für ausländische Fahrzeuge verwen-

den wir internationale Register in 

Verbindung mit dem Kraftfahrzeug-

schein und technischen Fahrzeugdo-

kumenten.

Attest
Ein RDW-Attest ist ein technisches 

Dokument für Kraftfahrzeuge, 

welches im Rahmen der Erteilung 

von Sondergenehmigungen verwen-

det wird. In diesem Dokument sind 

die technischen Achslasten und die 

Kombinationsgewichte festgelegt.

Ein Attest ist bei Transporten mit 

einem Gewicht von mehr als 50 t ver-

pflichtend vorgeschrieben und kann 

für niederländische und ausländische 

Fahrzeuge beantragt werden. Das 

Attest können Sie über den Herstel-

ler oder Importeur Ihres Fahrzeugs 

beantragen. Er sorgt dafür, dass Ihr 

Antrag beim RDW bearbeitet wird.

SERT und Nutzlastbescheinigung
SERT steht für Special European Re-

gistration Trailer. Ein SERT-Dokument 

oder eine Nutzlastbescheinigung ist 

ein technisches Dokument für ge-

zogenes Arbeitsgerät. Es enthält alle 

technischen Daten und Angaben zu 

den Kombinationsmöglichkeiten des 

Fahrzeugs. Dieses Dokument ersetzt 

die frühere Nutzlastbescheinigung 

(diese dürfen Sie noch verwenden, 

aber sie kann nicht mehr beantragt 

werden).

Ein SERT-Dokument können Sie beim 

Fahrzeughersteller anfordern. Wei-

tere Informationen finden Sie auf der 

Website  der Abteilung für individuelle 

Spezialzulassungen IKS.

Ausländische Fahrzeugdokumente
Ausländische Fahrzeugdokumente, 

die von uns zur Beurteilung verwen-

det werden, müssen von der regis-

trierenden Behörde des betreffenden 

Landes oder vom Fahrzeughersteller 

ausgestellt worden sein. Dem Antrag 

muss immer eine lesbare Kopie des 

Fahrzeugscheins beigefügt werden. 

Außerdem müssen zur Beurteilung 

eines Antrags auf eine Sondergeneh-

migung ergänzende fahrzeugtech-

nische Dokumente, zum Beispiel eine 

Ausnahmegenehmigung nach §70, 

dem Antrag als Anlage beigefügt wer-

den.
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Benötigte Unterlagen 

Es bestehen zwei Arten von Sonder-

genehmigungen für unteilbare La-

dung:

• eine einzelne Sondergenehmigung

• eine Dauergenehmigung 

 

Nachfolgend werden die verschie-

denen Arten von Sondergenehmi-

gungen und ihre Merkmale kurz be-

schrieben.

Dauergenehmigung
Eine Dauergenehmigung ist eine 

Sondergenehmigung mit einer Gül-

tigkeitsdauer von 1 Jahr. Abhängig 

von der Ladungsart und von Ihrem 

Fahrzeugtyp wird eine Sondergeneh-

migung für bestimmte Abmessungen 

erteilt.

Diese Sondergenehmigung kann für 

Autobahnen, Landstraßen, Gemein-

destraßen und Straßen von Wasser-

verbänden beantragt werden. Von 

den jeweiligen Straßenmeistereien 

können Einschränkungen im Hinblick 

auf die Höchstmaße getroffen wer-

den. Außerdem ist nicht die Nutzung 

aller Straßen einer Straßenmeisterei 

gestattet. Nur Durchgangsstraßen, zu 

oder von einem Industriegebiet weg-

führende Straßen und Straßen inner-

halb von Industriegebieten werden in 

der Sondergenehmigung inbegriffen 

sein. Dies gilt jedoch nur unter der 

Voraussetzung, dass sie für Son-

dertransporte geeignet sind und die 

Straßenmeistereien ihre Zustimmung 

dazu erteilt haben. 

Eine Sondergenehmigung wird in 

Bezug auf das amtliche Kennzeichen 

Ihres Fahrzeugs erteilt. Die Maße und 

Bestimmungen in der Sondergeneh-

migung gelten dabei für die gesamte 

Fahrzeugkombination.

Einzelne Sondergenehmigung
Eine einzelne Sondergenehmigung 

wird für die Zusammenstellung eines 

Fahrzeugs bzw. eine Kombination 

mehrerer Fahrzeuge erteilt.

Eine einzelne Sondergenehmigung ist 

eine Sondergenehmigung, bei der je-

des Mal erneut geprüft wird, ob der 

Transport möglich ist.

Dies beinhaltet, dass die Erteilung ei-

ner Zustimmung für eine bestimmte 

Strecke bei einem nachfolgenden 

Antrag erneut beurteilt wird. Es er-

folgt also nicht notwendigerweise 

wiederum eine Zustimmung oder Ab-

lehnung. Es bestehen verschiedene 

Arten von einzelnen Sondergeneh-

migungen. In allen einzelnen Sonder-

genehmigungen werden die für den 

Transport geltenden Bedingungen 

vermerkt.
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Einzelne Sondergenehmigung oder Dauergenehmigung  

International! Wer Windenergieanlagen
von Deutschland aus transportiert weiß:
Deutschland hat die restriktivsten Bestimmungen.

Unter www.rdw.nl finden sich zahlreiche hilfreiche Informationen für Transportprofis, unter anderem ein pdf mit den wich-
tigsten Abmessungen, Gewichten und natürlich den zulässigen Achslasten, mit denen man GENEHMIGUNGSFREI auf nie-
derländischen Straßen verfahren kann. Für Schwertransportdienstleister finden sich auf dieser Website ebenfalls zahlreiche 
Informationen insbesondere über den Ablauf des Verfahrens zur Erlangung einer Sondergenehmigung. STM hat einige dieser 
Informationen zusammengetragen.




