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Der Erteilungszeitraum für eine Son-

dergenehmigung ist von folgenden 

Faktoren abhängig:

• Der Komplexität des Antrags

• Dem Entscheidungsspielraum des 

RDW

• Dem Gesamtaufkommen an Anträ-

gen beim RDW

• Der Erreichbarkeit von Straßenmeis- 

tereien

Es kann vorkommen, dass es länger 

dauert als erwartet. Im Allgemeinen 

handelt es sich dabei um Ausnah-

men, die durch einen extremen Ar-

beitsaufwand oder durch Straßen-

meistereien, die mehr Zeit für die 

Beurteilung benötigen, entstehen.

Komplexität des Antrags
Je größer die Abmessungen Ihres 

Transports, desto komplizierter ist es 

in vielen Fällen den Transport von A 

nach B zu leiten. Bei größeren Ab-

messungen müssen mehr Aspekte 

berücksichtigt werden und es kommt 

häufiger vor, dass eine bestimmte 

Route ungeeignet ist. Für einen kom-

plexen Antrag sind deshalb mehr Be-

ratungen mit den verschiedenen be-

teiligten Parteien notwendig. Deshalb 

hat die Komplexität Einfluss auf den 

Erteilungszeitraum einer Sonderge-

nehmigung.

Entscheidungsspielraum
Bei einzelnen Sondergenehmigungen 

werden in manchen Fällen die Ab-

messungen Ihres Transports nicht 

mehr in unseren Entscheidungsspiel-

raum fallen. Dies bedeutet, dass wir 

zu der Frage, ob Ihr Transport durch-

geführt werden kann und darf, die 

Zustimmung einer Straßenmeisterei 

einholen müssen. In dieser Situati-

on dürfen wir nicht mehr selbst da-

rüber entscheiden, ob die Route für 

Ihren Transport geeignet ist. Dieser 

Entscheidungsspielraum ist bei den 

jeweiligen Straßenmeistereien unter-

schiedlich festgelegt.

Einholen der Zustimmung
Sobald wir die Zustimmung einer 

Straßenmeisterei einholen müssen, 

haben wir nur noch einen geringen 

Einfluss auf den Erteilungszeitraum 

Ihres Antrags. Nachfolgend werden 

die Richtlinien für die Erteilungs-

zeiträume aufgeführt.

Schwerer als 100.000 kg
Für Transporte mit einem Gewicht 

von mehr als 100.000 kg wird die 

Straßenmeisterei die Konstruktion 

von Brücken rechnerisch prüfen (las-

sen) um die Entstehung von Schä-

den zu vermeiden. Dies nimmt Zeit 

in Anspruch und deshalb dauert die 

Bearbeitung dieser Anträge zwischen 

4 und 10 Werktagen.

Transporte mit einem Gewicht von 

mehr als 150.000 kg werden von 

mehreren Instanzen rechnerisch 

überprüft. Deshalb nimmt die Be-

arbeitung dieser Anträge 10 bis 20 

Werktage in Anspruch.

Übersicht mit Angaben in Werktagen:

Nachfolgend sind die vom RDW an-

gestrebten Erteilungszeiträume auf-

geführt. Wir können diese Erteilungs-

zeiträume leider nicht garantieren. 

Sie sind vom Entscheidungsspiel-

raum, der Komplexität, dem Ge-

samtaufkommen und der Reaktions-

schnelligkeit der Straßenmeistereien 

abhängig.
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Wodurch wird der Erteilungszeitraum für eine Sondergenehmigung beeinflusst?  

 
 10 Werktage  4 Werktage 2 Werktage 

Breite > 4,50 m < 4,50 m  < 3,50 m 

Höhe > 4,50 m < 4,50 m  < 4,20 m 

Länge > 40 m < 40 m < 27,00 m

Gewicht
> 100.000 kg und  
< 150.000 kg  

< 100.000 kg  < 100.000 kg*

* Ein Erteilungszeitraum von 2 Tagen ist nicht realisierbar, wenn das Gewicht mehr als 
50.000 kg beträgt und die Route durch Bereiche der Straßenmeisterei(en) Den Haag, 
Amsterdam, Rotterdam, sowie Süd-Holland und Nord-Holland führt. Sie müssen in die-
sem Fall mit mindestens 5 Werktagen rechnen.

Wenn Sie eine einzelne Sonderge-

nehmigung für unteilbare Ladung be-

antragen, dürfen Sie in Ihrem Antrag 

eine bevorzugte Route angeben. Wir 

werden prüfen, ob diese Route mög-

lich und geeignet ist.

Geben Sie keine Route an oder ist Ih-

re bevorzugte Route nicht geeignet, 

legen wir die Route für Sie fest.

Freie Durchfahrt
Ein Transport verläuft reibungslos, 

wenn unterwegs keine Verzöge-

rungen auftreten. Der Antragsteller 

muss nach Erhalt und vor der Ver-

wendung der Sondergenehmigung 

sichergestellt haben, dass der Trans-

port über die Straßen, für die die 

Genehmigung gilt, möglich ist. Das 

bedeutet, es wird vom Antragsteller 

überprüft, dass keine (zeitweiligen) 

Einschränkungen aufgrund von Stra-

ßenarbeiten oder Straßenmobiliar 

vorliegen. Dies muss sowohl für Dau-

ergenehmigungen als auch für einzel-

ne Sondergenehmigungen durchge-

führt werden.

Einzelne Sondergenehmigung 
und Routenprüfung
Außerdem ist es in manchen Fällen 

bei einzelnen Sondergenehmigungen 

wichtig und manchmal sogar ver-

pflichtend vorgeschrieben, dass vor 

der Beantragung einer Sondergeneh-

migung eine Routenprüfung durchge-

führt wird. Dies ist von den Abmes-

sungen des Transports abhängig. In 

der nachfolgenden Tabelle ist aufge-

führt, ab welchen Abmessungen dies 

wichtig ist oder verpflichtend vorge-

schrieben.

Transportabmessungen
Breite: 4,51 m und mehr – wichtig

Länge:  32,01 m und mehr – wichtig

Höhe:  4,41 m und mehr verpflich-

tend vorgeschrieben (Sie müssen im 

Antrag die vollständige Routenbe-

schreibung eintragen).

Informationen in einer 
Routenprüfung
Wenn Sie aufgrund der Abmes-

sungen Ihres Transports eine Routen-

prüfung durchführen, bevor Sie Ihre 

Sondergenehmigung beantragen, ist 

es sinnvoll, dass Ihre Routenprüfung 

folgende Informationen beinhaltet:

• Eine Beschreibung der zu fahren-

den Route

• Ob und an welchen Stellen auf der 

Strecke möglicherweise eine Ein-

schränkung erwartet werden kann. 

Diese Einschränkung kann die 

Durchfahrtshöhe eines Viadukts, 

einen Kreisverkehr, eine scharfe 

Kurve oder eine mögliche Ein-

schränkung bezüglich der Breite 

und/oder des Gewichts beinhalten

• Eine bildliche Darstellung der Rou-

te und Fotos von Problempunkten

• Angaben, wie eine spezielle Situati-

on bewältigt werden kann

• Angaben, ob der Einsatz eines 

oder mehrerer Begleitfahrzeuge 

notwendig ist Während welches 

Zeitraums (Angabe in Minuten) ei-

ne Handlung den übrigen Verkehr 

behindert

• Angaben dazu, ob Sie bereits Kon-

takt zu Straßenmeistereien hat-

ten und wenn ja zu welchem An-

sprechpartner.
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Route bei einer einzelnen Sondergenehmigung 
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Ein Yacht-Koloss auf Asphalt – aber schon einmal mit Blick aufs Wasser.




