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✗

Antrag auf Erteilung einer Ausnahmebewilligung für das Bundesland Salzburg
Samstag, Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lastkraftfahrzeuge (§ 42 Abs. 1 u. 2 StVO 1960)
Application for granting an exemption from the trucks driving prohibition on Saturdays, Sundays, and public holidays 
(section 42 para 1 and 2, Traffic Regulations of 1960)

Amt der Salzburger Landesregierung  
(Government of the State Salzburg)

Referat Verkehrsrecht und KFZ-Prüfstelle  
(Department of Law for Traffic and Transport) 

Postfach 527
A-5010 Salzburg

Telefon: 0662 8042 3479 oder 3480, Fax: 0662 8042-3481
E-Mail: gueterausweisstelle@salzburg.gv.at

1. Tag bzw. Zeitraum zur Durchführung der Fahrt(en): (Date or time period of trip(s)) 

Vom gefertigten Antragsteller (Bevollmächtigten) wird um Erteilung einer Ausnahmebewilligung für den Bereich 
des Landes Salzburg vom Samstag, Sonn- und Feiertagsfahrverbot mit folgenden Angaben angesucht. 
(With the following statements the signing applicant (authorised person) applies for an exemption from the trucks driving prohibition)

4. Ist (Sind) das (die) Lastkraftfahrzeug(e) lärmarm gemäß § 8b KDV 1967? 
 (Is (are) this (these) vehicle(s) low noise according to section 8 b para 4 KDV („Motor Vehicle Implementation Regulations”) of 1967?)

	 q	Ja (yes)  	 q	Nein (no)

3. Höchstzulässiges Gesamtgewicht: (Maximum permissible load)

Name und Adresse des Antragstellers (Name and address of applicant)

Telefon (Telephone no.)

Ansprechpartner (Contact person)

Fax (Facsimile)

E-Mail 

Bitte in Blockschrift ausfüllen! 
(PLEASE PRINT)

2. Amtliches Kennzeichen und Art des Fahrzeuges: (Official registration number and type of vehicle) 

 

	 q			Lastkraftwagen  	 q			Lastkraftwagen mit Anhänger  q			Sattelkraftfahrzeug 
 (truck, lorry) (truck-trailer,lorry-trailer) (tractor-trailer, articulated lorry)



8. Für die beantragte Ausnahme vom Samstag, Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lastkraftfahrzeuge ist 
 (This application for granting an exemption from the trucks driving prohibition on Saturdays, Sundays, and public holidays is of)

	 q			ein erhebliches persönliches Interesse gegeben (important personal interest)

	 q			ein erhebliches wirtschaftliches Interesse, erfordert eine Ausnahme (important commercial interest, requires an exemption)

	 q			die Aufgaben/Fahrt(en) ließe(n) sich nicht anders oder nur mit besonderen Erschwernissen durchführen und 
 weder eine wesentliche Beeinträchtigung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs, noch wes-
 entliche schädliche Einwirkungen auf die Bevölkerung oder die Umwelt durch Lärm, Geruch oder Schadstoffe 
 zu erwarten sind. (The assignment/trip(s) were not possible any other way or with great difficulties only. Neither impairment of safety,
 lightness and moving of traffic, nor any substantial harmful influence by noise, smell or harmful substances on the population or the envi-
 ronment are to be expected.)

Der Antragsteller versichert mit der Unterzeichnung des Antrages, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen.
(A signed application confirms all statements made by the applicant as being authentic)

Ort, Datum (Place, date) Unterschrift (Signature of applicant)

7. Art des Transportgutes: (Type of cargo)

9. Begründung: (Explanation)

5. Zulassungsbesitzer: (Registered licensed owner)

Vor- und Zuname (First name(s) and Surname)

Anschrift (Address)

6. Fahrtstrecke: (Planned route)

10. Raum für Bemerkungen: (Space for further comments)
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