
Antrag auf Erteilung einer Sondergenehmigung 
für die Beförderung eines unteilbaren Elements oder das Inverkehrbringen eines Fahrzeugs, welches bauartbedingt 

die vorgeschriebenen Abmessungen oder Massen überschreitet 
Name, Vorname 

oder Firmenname 

Straße, Nummer 

Land (vollständig 
ausgeschrieben) Postleitzahl Ortschaft 

☐ die Genehmigung ist per E-Mail an folgende Adresse zu senden:

Anschrift des Empfängers der Genehmigung (Antragsteller) 
Name, Vorname 

oder Firmenname 

Straße, Nummer 

Land (vollständig 
ausgeschrieben) Postleitzahl Ortschaft 

Wenn der Antrag über einen Bevollmächtigten gestellt wird, muss das Mandat dem Antrag beigefügt werden 

☐ Genehmigung für das Inverkehrbringen eines zur Beförderung von Gütern bestimmten Fahrzeugs, das aufgrund
seiner Bauart oder Konstruktion

☐ die Länge ☐ die Breite ☐ die Höhe ☐ das zulässige
Gesamtgewicht  (z.GW) 

die in den Artikeln 3 bis 6, 9, 12 und 12bis des « arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de 
la circulation sur toutes les voies publiques » festgehalten sind, überschreitet. 

☐ Erneuerung einer Ausnahmegenehmigung eines Spezialtransports* Referenz : 

☐ Erneuerung einer Genehmigung für das Inverkehrbringen eines
Fahrzeugs für den Gütertransport, welches bauartbedingt die
vorgeschriebenen Abmessungen oder Massen überschreitet *

Referenz : 

* Für die Erneuerung der Genehmigung für Spezialtransporte oder der Genehmigung für das Inverkehrbringen eines 
Fahrzeugs zur Beförderung von Gütern, welches bauartbedingt die vorgeschriebenen Abmessungen oder Massen
überschreitet, muss der Inhaber der Genehmigung alle Unterlagen vorlegen, die belegen, dass die Merkmale der
Straßenfahrzeuge oder des Spezialtransports gegenüber dem Erstantrag nicht geändert wurden. Die auf der zu
verlängernden Genehmigung angegebene Genehmigungsnummer (xxxx/Jahr) muss in das entsprechende Feld des
Antragsformulars eingetragen werden.

☐ Genehmigung für die außerordentlich Beförderung eines unteilbaren Elements für ein Straßenfahrzeug, das
aufgrund seiner Ladung

☐ die Länge ☐ die Breite ☐ die Höhe ☐ das zulässige
Gesamtgewicht  (z.GW) 

die in den Artikeln 3 bis 6, 9, 12 und 12bis des « arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement 
de la circulation sur toutes les voies publiques » festgehalten sind, überschreitet. 



Informationen in Bezug auf das motorbetriebene Fahrzeug, Anhänger und Auflieger* 

Motorbetriebene 
Fahrzeug: 

Marke 
LÄNGE (m) BREITE (m) HÖHE (m) z.GW

(t) VIN** 

KENNZEICHEN : ZULASSUNGSLAND : 
* In der Zulassungsbescheinigung oder Konformitätsbescheinigung eingetragene Angaben     ** Fahrgestellnummer

Gezogenes Fahrzeug*: ☐ Anhänger ☐ Sattelauflieger

☐ erweiterbarer
Sattelauflieger

☐ DollyLänge / Breite 
im normalen 

Zustand 

Länge / Breite 
im verlängerten 

Zustand 

Länge (m) 

Breite (m) 

Höhe (m) 

z.GW (t)

Kennzeichen 

Zulassungsland 

VIN** 

Hersteller / Marke 
* In der Zulassungsbescheinigung oder Konformitätsbescheinigung eingetragene Angaben     ** Fahrgestellnummer

Genaue Länge der Fahrzeugkombination zum Berechnen des erlaubten hinteren Überhangs der Ladung * 

Fahrzeugtyp Zugmaschine 
(m) 

Sattelauflieger 
/ Anhänger / 
Nachläufer  

(m) 

Fahrzeugkombination 
(m) 

Sattelkraftfahrzeug 

Lastzug 

Spezielle 
Fahrzeugkonfiguration 

 Außergewöhnlicher 
Lastzug 

(véhicule exceptionnel) 
Außergewöhnliches 
Sattelkraftfahrzeug 
(véhicule exceptionnel) 

*Zugmaschinen, Sattelauflieger und Anhänger desselben Typs können in der auf der Website des
Verkehrsministeriums herunterladbaren Liste aufgeführt werden.

Informationen zum LKW ohne Anhänger/Auflieger 

LKW: 
Hersteller / Marke LÄNGE (m) BREITE 

(m) HÖHE (m) z.GW
(t) KENNZEICHEN  VIN** 

* In der Zulassungsbescheinigung oder Konformitätsbescheinigung eingetragene Angaben     ** Fahrgestellnummer



Ladegut LÄNGE (m) BREITE (m) HÖHE (m) MASSE 
(t) STÜCKZAHL 

☐ Baumaschine

☐ Gegengewicht für
Kräne

☐ Anderes
(genaue Angaben)

 

Bei der Ladung muss es sich um eine unteilbare Ladung handeln, die für die Beförderung auf der Straße nicht in 
mehrere Ladungen aufgeteilt werden kann, ohne dass dadurch untragbare Kosten entstehen oder die Gefahr einer 
schweren Beschädigung besteht, und die aufgrund ihrer Abmessungen oder Masse nicht innerhalb der 
vorgeschriebenen Grenzen für Abmessungen oder Masse befördert werden kann.

Höchstzulässige Achslast und Achsabstand wie im Fahrzeugschein oder im europäischen Übereinstimmungszertifikat 
angegeben 

Achslast und 
Achsabstand 

Achse 
1 

Achse 
2 

Achse 
3 

Achse 
4 

Achse 
5 

Achse 
6 

Achse 
7 

Achse 
8 

Achse 
9 

Achse 
10 

LKW (t) : 

Distanz zwischen den 
Achsen (mm) : 

Anzahl der Räder pro Achse: 

Auflieger / Anhänger (t) : 

Achse 
1 

Achse 
2 

Achse 
3 

Achse 
4 

Achse 
5 

Achse 
6 

Achse 
7 

Achse 
8 

Achse 
9 

Achse 
10 

Distanz zwischen den 
Achsen (mm) : 

Anzahl der Räder pro Achse: 

Benötigte Achslast und Achsabstand zum Ausführen des Sondertransports 

Achslast und 
Achsabstand 

Achse 
1 

Achse 
2 

Achse 
3 

Achse 
4 

Achse 
5 

Achse 
6 

Achse 
7 

Achse 
8 

Achse 
9 

Achse 
10 

LKW (t) : 

Distanz zwischen den 
Achsen (mm) : 

Anzahl der Räder pro Achse: 

Auflieger / Anhänger (t) : 

Achse 
1 

Achse 
2 

Achse 
3 

Achse 
4 

Achse 
5 

Achse 
6 

Achse 
7 

Achse 
8 

Achse 
9 

Achse 
10 

Distanz zwischen den 
Achsen (mm) : 

Anzahl der Räder pro Achse: 



Angaben dazu, dass eine oder mehrere der Abmessungen und Massen die Ladefläche des Fahrzeugs und die 
vorgeschriebenen Grenzen überschreiten: 

Benötigte Länge : 

Länge des 
Fahrzeugs 
und/oder 

des 
Anhängers 

(m) 

Art. 9 über die 
zulässige 

Überschreitung 
(m) 

Fahrzeuglänge 
+ zulässige

Überschreitung 
(m) 

Genaue 
Länge des 
Fahrzeugs 

einschließlich 
Ladung (m) 

Geforderte 
Gesamtüberschreitung 

(m) 

☐ Kategorie 1

Die maximal zulässige Überhanglänge der Ladung errechnet sich aus der Gesamtlänge des 
Fahrzeugs, zuzüglich 2,00 m, die gemäß Artikel 9 des « arrêté grand-ducal modifié du 23 
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques » 
erlaubt sind, zuzüglich 8 % für das Sattelkraftfahrzeug, auf die nächste Dezimalstelle 
aufgerundet. 

Einzelfahrzeug (LKW) 2 m 

Sattelkraftfahrzeug 2 m 

Lastzug  2 m 

Fahrzeug mit Anhänger 
vom Typ Dolly (Langholz) max. 4 m 

☐ Kategorie 2

Die maximal zulässige Überhanglänge der Ladung errechnet sich aus der Gesamtlänge des 
Fahrzeugs, zuzüglich 2,00 m, die gemäß Artikel 9 des « arrêté grand-ducal modifié du 23 
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques » erlaubt 
sind, zuzüglich 21 % für das Einzelfahrzeug (LKW) und 16 % für das Sattelkraftfahrzeug, auf 
die nächste Dezimalstelle aufgerundet. 

Einzelfahrzeug (LKW) 2 m 

Sattelkraftfahrzeug 2 m 

Lastzug 2 m 

☐ Kategorie 3 *

2 m 

Benötigte Breite: 

Breite der 
Zugmaschine 

oder des 
Anhängers 

(m) 

Breite des 
unteilbaren 

Elements 
(m) 

Überschreitung 

Linke 
Seite (m) 

Rechte 
Seite (m) 

Geforderte 
Gesamtüberschreitung 

(m) 

☐ Kategorie 1  >2,55 m - ≤3,00 m

☐ Kategorie 2  >3,00 m - ≤3,50 m

☐ Kategorie 3  >3,50 m *

Benötigte Höhe : 

Höhe der 
Zugmaschine 

oder des 
Anhängers 

(m) 

Höhe des zu 
transportierenden 

unteilbaren 
Elements (m) 

Gesamt- 
Überschreitung (m) 

Gesamthöhe des 
Fahrzeugs 

einschließlich 
Ladung (m) 

☐ Kategorie 1  >4,00 m - ≤4,30 m

☐ Kategorie 2  >4,30 m - ≤4,50 m

☐ Kategorie 3 >4,50 m *



Benötigte zulässige 
Gesamtmasse (z.GW) : 

z.GW des
einzelnen

oder 
gekoppelten 

Fahrzeugs 
(t) 

Gewicht des zu 
transportierenden 

unteilbaren 
Elements (t) 

Technisch 
z.GW des
einzelnen

oder 
gekoppelten 
Fahrzeugs (t) 

Gesamtüberschreitung (t) 

Kategorie 1  ≤ 44 t 

Ausnahme 

Baumaschine* >44 t – ≤80 t

* Gesamtgewicht über 44 t nur zulässig, wenn das Gesamtgewicht der Baumaschine mehr als 30 t beträgt

Kontergewicht für 
Kräne 

>44 t – ≤80 t

Kategorie 2 >44 t – ≤80 t

Ausnahme 

Baumaschine* >80 t – ≤100 t

* Gesamtgewicht über 80 t nur zulässig, wenn das Gesamtgewicht der Baumaschine mehr als 45 t beträgt

Kategorie 3 * > 80 t

Ausnahme 

Baumaschine* > 100 t

* Gesamtgewicht über 100 t nur zulässig, wenn das Gesamtgewicht der Baumaschine mehr als 60 t beträgt

Abmessungen und Masse des Fahrzeugs oder der Fahrzeugkombination in beladenem Zustand: 

LÄNGE (m) BREITE (m) HÖHE (m) GESAMTGEWICHT 
(t) 

LASTÜBERHANG 
NACH HINTEN (m) 

Abmessungen des 
Fahrzeugs in 

beladenem Zustand : 

* Der Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung der Kategorie 3 für den außergewöhnlichen Transport einer
unteilbaren Ladung oder das Inverkehrbringen eines außergewöhnlichen Fahrzeugs muss mindestens 20 Arbeitstage
vor dem geplanten Inverkehrbringen oder der Durchführung des Transports gestellt werden.
Die Kategorie der Genehmigung wird auf der Grundlage der in diesem Antrag gemachten Angaben und nach Prüfung
durch die Abteilung für Sondergenehmigungen festgelegt.



Ort der Verladung oder des Abtransports: 

Genaue Adresse oder Ort der Einfuhr in das Großherzogtum Luxemburg : 

Ort der Entladung oder Ankunft: 

Genaue Adresse oder Ort der Einfuhr in das Großherzogtum Luxemburg : 

Genaue Streckenführung: 

Vom Antragsteller einzureichende Unterlagen: 

• 1 PDF - Bevollmächtigung des Genehmigungsinhabers, falls abweichend vom Antragsteller
• 1 PDF - Zulassungsbescheinigung für das/die Fahrzeug(e)
• 1 PDF - Europäische Übereinstimmungsbescheinigung für das/die Fahrzeug(e)
• 1 PDF - Nachweis der Unteilbarkeit der zu befördernden Ladung (Bestellung, technisches Datenblatt usw.)
• 1 PDF - Liste(n) der amtlichen Kennzeichen, wenn der Transport mit mehreren Fahrzeugen durchgeführt wird

und wenn die Abmessungen und Massen gegenüber dem Antrag unverändert bleiben. (es müssen Listen
verwendet werden, die von der MMTP-Website heruntergeladen werden können)

• 1 PDF - Für die Beförderung oder Inbetriebnahme eines Fahrzeugs mit einer Genehmigung der Kategorie 3,
eine technische Zeichnung, aus der die Verteilung der Gesamtmasse auf die Achsen hervorgeht

Zusätzliche Informationen über die durchzuführende(n) Spezialtransporte(e): 

Der Antragsteller bestätigt, dass die mit diesem Antrag gemachten Angaben vollständig und richtig sind. Er bestätigt 
ferner, dass er, sofern die Kategorie der Genehmigung dies erfordert, die zu befahrende Strecke erkundet hat und 
dass es keine Hindernisse gibt welche den Transport nicht ermöglichen würde. Zudem befolgen der Antragsteller 
sämtliche im Gutachten der Straßenbauverwaltung aufgeführten Anweisungen und verpflichtet sich, falls die 
Straßenbauverwaltung eine andere Strecke angibt, diese anzuerkennen und den/die Transport(e) unter seiner 
Verantwortung durchzuführen. 

Datum : Unterschrift : 
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