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Unteilbare Ladung 
Unteilbare Ladung ist eine Ladung, 

die nicht ohne übermäßige Kosten 

oder übermäßigen Schaden geteilt 

werden kann. Beim Transport dieser 

Ladung entsprechen die Abmes-

sungen des Transports häufig nicht 

den gesetzlich zulässigen Maßen. In 

diesem Fall müssen Sie für den Trans-

port eine Sondergenehmigung bean-

tragen.

Beantragung einer 
Sondergenehmigung
Wenn Sie festgestellt haben, dass 

die Abmessungen Ihres Transports 

den gesetzlich zulässigen Maßen 

nicht entsprechen, müssen Sie eine 

Sondergenehmigung beantragen. Ihr 

Antrag wird auf Grundlage der von Ih-

nen erteilten Informationen in Bezug 

auf Ladung, Höhe, Breite, Länge und/

oder Gewicht des Transports bearbei-

tet. Es gibt verschiedene Arten un-

teilbarer Ladung. Die Art der Ladung 

bestimmt, welche Art der Sonderge-

nehmigung Sie am besten beantragen 

sollten.

Technische Überprüfung
Um für eine Sondergenehmigung 

infrage zu kommen, müssen Ihre 

Ladung und Ihre (Kombination von) 

Fahrzeuge(n) bestimmte Vorausset-

zungen erfüllen. Sie müssen festge-

stellt haben, dass Ihre Ladung tat-

sächlich unteilbar ist. Dazu können 

Ihnen von uns Fragen gestellt wer-

den. Außerdem muss Ihr Fahrzeug 

über die technische Eignung für den 

Transport dieser Ladung verfügen. 

Es ist möglich, dass in Bezug auf die 

technische Überprüfung zusätzliche 

Unterlagen verlangt werden. 

Allgemeine Bedingungen 
und Bestimmungen
Für jede Sondergenehmigung gelten 

allgemeine Bedingungen und Bestim-

mungen. Darin sind zum Beispiel die 

Anforderungen an die Kennzeichnung 

Ihres Transports aufgeführt. Außer-

dem gelten für einzelne Sondergeneh-

migungen häufig zusätzliche Bedin-

gungen und Bestimmungen wie zum 

Beispiel im Hinblick auf Lenkzeiten, 

Transportbegleitung und Abstim-

mung. Diese Bedingungen werden 

von den Straßenmeistereien gestellt 

und in der Sondergenehmigung ver-

merkt. 

Route & Routenprüfung
Bevor Sie die Fahrt durchführen, ist 

es für Sie in jedem Fall wichtig sicher-

zustellen, dass die geplante Fahrt-

strecke frei von Hindernissen ist. Bei 

einer einzelnen Sondergenehmigung 

kann abhängig von den Abmes-

sungen Ihres Transports eine ergän-

zende Routenprüfung verlangt wer-

den. Diese ergänzende Prüfung muss 

bestimmte Anforderungen erfüllen 

und dem Antrag auf Sondergenehmi-

gung beigefügt werden. Sie können 

über das Menü auf der linken Seite 

nachlesen, ob eine Routenprüfung 

für Sie verpflichtend vorgeschrieben 

ist und welche Anforderungen diese 

Prüfung erfüllen muss.

Erteilungszeiträume
Dauergenehmigungen werden inner-

halb von 5 Werktagen erteilt. Bei der 

Bearbeitung von einzelnen Sonder-

genehmigungen sind die Erteilungs-

zeiträume sehr unterschiedlich. Dies 

ist von verschiedenen Faktoren ab-

hängig. Weitere Informationen zu den 

Erteilungszeiträumen finden Sie links 

auf dieser Webseite.

Leere Rückfahrt
Wenn Ihre Fahrzeugkombination 

selbst den gesetzlich vorgeschrie-

benen Maßen nicht entspricht, benö-

tigen Sie auch für die Rückfahrt ohne 

Ladung eine Sondergenehmigung.

Weitere Informationen dazu finden Sie 

unter keine Ladung.
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Das Geschäft mit Modultranspor-
tern betreiben die großen Akteure 
in BeNeLux schon seit vielen 
Jahren.

Der Hafen in Rotterdam 
ist der wichtigste Hafen Deutschlands – 
was den Umschlag von Waren anbelangt.




