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Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO für einen Mähdrescher/Feldhäcksler ggf. mit Anhänger zum Transport des Schneidwerkes
Angaben zum Genehmigungsinhaber
Abweichender Rechnungsempfänger
Angaben zum Mähdrescher/Feldhäcksler (lt. Zulassungsbescheinigung/Betriebserlaubnis/Gutachten nach § 21 StVZO)
Angaben zum Gutachten nach § 21 (§18.5) StVZO bzw. § 21 StVZO i.V.m. § 4 Abs. 5 FZV 
Eine Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO für einen Mähdrescher/Feldhäcksler ggf. mit Anhänger ist erforderlich, wenn die Fahrzeugkombination im öffentlichen Straßenverkehr betrieben werden soll (auch auf Privatgrund, wenn dieser für jedermann frei zugänglich ist), die nicht in vollem Umfang den Bau- und Betriebsvorschriften der StVZO (z.B. die Fahrzeugabmaße) entspricht. Damit das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern Ansprechpartner für sämtliche Abweichungen von den Vorschriften der StVZO ist, muss der Genehmigungsinhaber in Mecklenburg-Vorpommern ansässig sein. Weiterhin ist zu beachten, dass für das Fahrzeug bzw. die Fahrzeugkombination nicht bereits für den Genehmigungsinhaber, z.B. durch den Hersteller eine Ausnahmegenehmigung beantragt und ausgereicht wurde. Damit der Antrag erfolgreich dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern übersendet werden kann, ist ein E-Mail-Programm (bzw. E-Mail-Client oder Mail-Client) erforderlich.
Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Mecklenburg-Vorpommern Erich-Schlesinger-Str. 35 18059 Rostock
Die im Folgenden mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen für einen vollständigen Antrag gefüllt werden.
Bitte wählen Sie den Fahrzeugtyp aus.
Antrag für*:
Angaben zur Fahrzeugkombination (lt. Gutachten nach § 70 StVZO) – erforderlich, wenn die Fahrzeugkombination länger als 18m ist
Angaben zum Gutachten nach § 70 StVZO 
Geltungsbereich nur für Mecklenburg-Vorpommern
Die Ausnahmegenehmigung soll gelten
 Jahren (max. 12 Jahre)
Hinweis: Die Gebühren betragen für ein Jahr - 70,00 €, für zwei Jahre - 140,00 €, für drei Jahre - 210,00 €, für vier Jahre - 245,00 €, für fünf Jahre - 275,00 €, für sechs Jahre - 315,00 €, für sieben Jahre - 350,00 €, für acht Jahre - 385,00 €, für neun Jahre - 420,00 €, für zehn Jahre - 455,00 €, für elf Jahre - 490,00 € und für zwölf Jahre - 525,00 €.
Folgende Unterlagen werden dem Antrag per E-Mail-Anhang beigefügt*
Nach dem Absenden des vollständigen Antrags wird Ihnen im Regelfall spätestens nach 10 Werktagen die Ausnahmegenehmigung übersandt.
Angaben zum Anhänger (lt. Zulassungsbescheinigung/Betriebserlaubnis/Gutachten nach § 21 StVZO/Allgemeine Betriebserlaubnis)
Angaben zum Gutachten nach § 21 (§18.5) StVZO bzw. § 21 StVZO i.V.m. § 4 Abs. 5 FZV bzw. zur Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE)
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die angehängten Dokumente nicht namensgleich sein dürfen.
(nur für Ihre Unterlagen)
(öffnet Ihr E-Mail-Programm)
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