
Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung gem. § 46 Abs. 1 Nr. 2 in 
Verbindung mit § 18 Abs. 1 Sätze 1 und 2 der Straßenverkehrs-Ordnung zur 
Benutzung von Kraftfahrstraßen mit dort nicht zugelassenen Fahrzeugen 

 
 

Antragsteller 

Firma (sofern im Han-
delsregister eingetra-
gen): 

      

Name:       

Vorname:       

Straße:       

PLZ / Ort:       

Telefon:       

Telefax:       

E-Mail:       

 
 
Ich beantrage eine Ausnahme zur Benutzung der im Folgenden genannten Kraftfahrstraße mit den in 
der als Anlage beigefügten Fahrzeugliste aufgeführten Fahrzeugen zur Durchführung von Fahrten für 
land- oder forstwirtschaftliche Zwecke: 
 

L810 Bereich der Kraftfahrstraße zwischen L814 Langewerther Landstraße und Hauptstraße 
 Sengwarden 

 
 
Ich erkläre, dass ich mit der unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilten Ausnahmege-
nehmigung mit der Geltungsdauer von maximal drei Jahren einverstanden bin und erkläre darüber 
hinaus Folgendes: 
 
1. Mir ist bekannt, dass evtl. Verschmutzungen der Fahrbahn nach den einschlägigen straßenver-

kehrsrechtlichen Vorschriften unverzüglich zu beseitigen sind. Im Hinblick auf die Gestaltung der 
in Anspruch genommenen Straßen als Kraftfahrstraßen werde ich Verschmutzungen ausschließ-
lich durch eine anerkannte Fachfirma unverzüglich beseitigen lassen und die Verschmutzungen 
ebenfalls der Straßenmeisterei Jever (Tel.: 04461/91622-0) umgehend melden. 

 
2. Soweit durch die Fahrten Schäden entstehen, verpflichte ich mich, für Schäden an Straßen und 

deren Einrichtungen aufzukommen und Straßenbaulastträger, Polizei und Verkehrssicherungs-
pflichtige von Ersatzansprüchen Dritter, die aus diesen Schäden hergeleitet werden, freizustellen. 
 
Ich verzichte ferner darauf, Ansprüche daraus herzuleiten, dass die Straßenbeschaffenheit nicht 
den Anforderungen der Fahrten entspricht. 

 
3. Sollte die zwischen der Stadt Wilhelmshaven und dem Kreislandvolkverband Friesland vereinbar-

te Versuchsphase aufgrund von festgestellten Verschmutzungen an der Fahrbahn oder sonst auf-
getretenen unsicheren Verkehrslagen beendet werden, erkläre ich, dass ich auf die aus der bean-
tragten Ausnahmegenehmigung erwachsenden Rechte verzichte und den Genehmigungsbe-
scheid unverzüglich an die Genehmigungsbehörde zurückgebe. 

 
 
 
 
Datum:       _________________________________ 

 Unterschrift des Antragstellers 
  



 
Anhang zum Schreiben vom       
 
 
 
 
Folgende Fahrzeuge kommen zum Einsatz: 
Anmerkung: Die Kraftfahrzeuge (inklusive Anhänger) müssen eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von mind. 40 km/h 
aufweisen; die höchst zulässige Breite (inklusive Ladung) der Fahrzeuge beträgt 3,00 m 

 
 

Lfd. Nr.  Fahrzeugart Hersteller Höchstgeschw. amtliches Kennzeichen 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 


