As of: 24 April 2008
Annex 3 - 2

How to complete the form
„Request for Entry / Transit by Military Ground Vehicles“

Head Box:
Registration No.:
Please enter the registration number/reference of your office.
Re No 5

Border-crossing points :
Please us the German border-crossing points designated in the attached list.
Deviations are possible but must be designated exactly.

Re No 6

Type und number of military vehicles/combat vehicles/railway cars:
Please mark the boxes and give total numbers. Please provide details in paras 10, 14 and 16.
Where the space provided does not suffice, please attach supplementary data in seperate annexes.

Re No 7

Type und number of weapons and ammunition:
Please mark the boxes where applicable and provide details in paras 10, 14 and 16. Where the
space provided does not suffice, please attach supplementary data in seperate annexes.
Hazardous goods:
Please provide full descriptions of these substances in order to be given permission to transport,
for instance, explosives, ammunition, POL, chemicals or similar hazardous goods.
Data urgently needed are
number
exact designation/type
UN number
if available: stock number
gross weight
net explosive weight
hazardous goods class
The request cannot be processed unless these data are given in para 16 or attached in a seperate
annex.

Re
No 5 –11

Please fill in, mark the boxes and attach detailed annexes in accordance with para 10 where
applicable.

Re No 13

Persons entering the country:
This box has to be completed only if the total number of persons entering the country is 10 or
less.
If the transport exceed 10 persons, please mark the box below the list an give total number
The transport comprises approx. xxx persons. The transport leader carries the actual personal
list.“).
Indicate functions such as transport leader or driver.
Please make sure that the list is available when the transport enters the country!

Re No 15

Serial numbers of Weapons:
Please give the serial numbers of all weapons.
The box has to be completed only if the total number weapons is 10 or less.
Should more than 10 weapons be brought in the country, please mark the box below the list.
The transport leader carries a list of all weapons incl. serial numbers“).
Please make sure that the list is available when the transport enters the country!

Stand: 24. April 2008
Anlage 3 - 2

Hinweise und Hilfe zum Ausfüllen der Anlage
„Antragsformular für die Ein-/Durchreise mit Militärlandfahrzeugen“
Kopfleiste:
Registrier-Nr.: Registriernummer/Aktenzeichen Ihres Militärattachéstabes.
Zu 5.

Grenzübergangsstellen:
Verwenden Sie bitte die in der beiliegenden Liste aufgeführten Grenzübergangsstellen auf der deutschen
Grenzseite.
Abweichungen hiervon sind möglich, müssen aber dann genau bezeichnet werden.

Zu 6.

Art und Anzahl von Militärfahrzeugen/Gefechtsfahrzeugen/Eisenbahnwaggons
Markieren Sie bitte durch ein Kreuz und eine Zahl in der entsprechenden Zeile die Art und Anzahl der
Fahrzeuge. Fügen Sie bitte detaillierte Abgaben gem. Ziffer 10, 14 und 16 bei.

Zu 7.

Art und Anzahl von Waffen und Munition
Bitte hier das Entsprechende ankreuzen und als detaillierte Anlage beifügen
(siehe Punkte 10 und 15)
Gefährliche Güter:
Die Erlaubnis zum Transport von gefährlichen Gütern, wie z.B. Sprengstoff, Munition, Betriebsstoff,
chemische Kampfmittel oder ähnliches, beinhaltet die Vorlage einer detaillierten Auflistung dieser Güter.
Folgende Angaben müssen vorgelegt werden, ohne sie ist die Bearbeitung ausgeschlossen:
-

Anzahl

-

genaue Bezeichnung/Typ

-

VN-Nummer

-

wenn vorhanden: Versorgungsnummer

-

Bruttomasse

-

Netto-Explosivstoffmasse

-

Gefahrcodebezifferung

Zu 5. - 11.Kreuzen Sie bitte die entsprechenden Angaben an und fügen Sie bitte gem. Ziffer 10 detaillierte Anlagen
bei. Falls der vorgesehene Platz nicht ausreichend ist, ergänzen Sie die Angaben bitte mit einer gesonderten
Beilage.
Zu 13. Einreisende Personen: Ein Eintrag ist nur notwendig wenn die Anzahl der Reisende 10 (zehn) nicht
überschreitet. Bei mehr als 10 Personen ist entsprechendes Feld zu kennzeichnen: „Der Transport besteht
aus xxx Personen. Der Transportleiter führt die aktuelle Personalliste mit“. Vermerken Sie bitte die
Funktion des Transportleiters oder auch die eines Fahrers. Bei Einreise nach Deutschland ist die Liste
bereit zu halten.
Zu 15. Werk-/Seriennummern der Waffen:
Wichtig ist die Vollständigkeit aller Werk-/Seriennummern.
Ein Eintrag ist nur notwendig, falls die Anzahl der Waffen die Zahl 10 (zehn) übersteigt.
Bei mehr als 10 Waffen ist entsprechendes Feld zu kennzeichnen: „Der Transportleiter führt die Liste der
Waffen einschließlich der Waffennummern mit.“
Bei Einreise nach Deutschland ist die Liste bereit zu halten.

