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Betriebsbedingungen tl

- als Voraussetzung für die Zulassungsfreiheit zulassungsfreier !~
Anhänger-Arbeitsmaschinen im öffentlichen Straßenverkehr !J

Zulassungsfreie Anhänger-Arbeitsmaschi- zeuge sind jedoch betriebserlaubnispflich- Wegfall einer Begünstigung (hier: der Zulas-
nen genießen bei ihrer Inbetriebnahme im tig (§ 18 III S. 1 StVZO)2) und kennzei- sungsfreiheit) oder Belastung von einem
öffentlichen Straßenverkehr besondere na- chenpflichtig3). ungewissen Eintritt eines zukünftigen Ereig-
mentlich in de~. StVZO, ?em, PfiVG und Als dementsprechender Nachweis ist bei nisses abhängt4). Diese k,ann einem ~e~.al-
KraftStG aufgefuhrte Vergunstlgungen. Fahrten auf öffentlichen Straßen entweder tungsakt als Nebenbestimmung beigefugt

Der Artikel will aufzeigen, welche Bedingun- die Ablichtung oder der Abdruck einer allge- werden (§ 36 VwVfG).
gen erfüllt sein müssen, damit eine gesetz- meinen Betriebserlaubnis (ABE; Das Nichteinhalten einer Betriebsbedin-
lich gewährte Zulassungsfreiheit und damit § 20 StVZO) oder eine Betriebserlaubnis im gung greift den Bestand des Verwaltungs-
die daran festgemachte Befreiung von Ver- Einzelfall (EBE; § 21 StVZO) mitzuführen aktes als Ganzes an mit der Folge, daß die
sicherung und Steuer erhalten bleibt. und auf Verlangen zuständigen Personen Betriebserlaubnis und somit die Zulas-
Dazu müssen sowohl die in der jeweiligen auszuhändigen (§ 18 V S. 1 StVZO). sungsfreiheiterlischt.
Rechtsvorschrift genannten als auch die in In engem Zusammenhang mit der Zu las- Betriebsbedingungen stellen einen Kom-
der jeweiligen Betriebserlaubnis aufgeführ- sungsfreiheit ist die Gewährung der Steuer- prorniß zwischen den unverzichtbaren An- : 1
ten Bedingungen eingehalten werden. befreiung zu sehen. Diese knüpft nämlich an forderungen an die Verkehrssicherheit und
Diese sind höchst unterschiedlicher Natur die Zulassungsfreiheit an (§ 3 Nr. den Erfordernissen dar, welche sich an den
und sollen hier nur beispielhaft erörtert wer- 1 KraftStG): . . tech~isc~~n und b~ulichen ~eg~benheiten
den (insofern erhebt der Artikel keinen An- Von der Steu~r befreit Ist das H.alten ..von des Jeweiligen Anhangers orientieren.
spruch auf Vollständigkeit). Fahrzeugen, die von den Vorschriften uber

das Zulassungsverfahren ausgenommen
sind. 1. Arbeitsmaschine

.. . Gleiches gilt für die Befreiung von der Anhänger-Arbeitsmaschinen sind Anhän-
I. Uberbllck Pflichtversicherung. Nach § 21 Nr. 6c PfiVG ger, die nach ihrer Bauart und ihren beson-

sind Anhänger, die den Vorschriften über deren, mit dem Fahrzeug fest verbundenen
Nach ~ 18 I St~:Z° dürfen Kf~ m!t ei~er bau- das Zulassungsverfahren nicht unterliegen, E!nrichtungen..zur Leistung von Arbeit und
artbedingten Hochstgeschwlndlgkelt (bHG) von der Verpflichtung zum Abschluß einer nicht zur Beforderung von Personen und
v~n mehr al~ 6 ~~/h und ihre Anhän~.er Haftpflichtversicherung ausgenommen. Gütern besti~m~ und geeignet sind'). ~or-
(hinter Kfz mltgefuhrte Fahrzeuge) auf of- aussetzung fur eine Behandlung als Anhan-
fentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt ger-Arbeitsmaschine ist das Vorhandensein
werden, wenn sie durch Erteilung einer Be- einer eigenen Antriebsmaschine zur Ver-
triebserlaubnis und durch Zuteilung eines 11. Bedingungen richtung von Arbeit").
amtlichen Kennzeichens zum Verkehr zuge- andl oeZulassungsfrel'he'lt D' F t t II b ' A h.. . Alasse s'nd le es s e ung, 0 ein n anger eine r-n I . beitsmaschine ist, wird von der Kfz-Zulas-
Von dieser allgemeinen Zulassungspflicht Bei den in § 18 II Nr. 6 StVZO genannten sungsstelle aufgrund eines Gutachtens ei-
gibt es jedoch eine Reihe von Ausnahmen'). Fahrzeugen besteht die Privilegierung der ner Prüfstelle (zumeist TÜV) im Zusammen- j
Die weitaus wichtigsten sind in § 1811 StV- Zulassungsfreiheit nur, wenn und solange hang mit dem Betriebserlaubnisverfahren r
ZO aufgeführt. die dort genannten Bedingungen erfüllt und getroffen').
D h ' d h d. b 't " h t eingehalten werden. D b . . ' h .h . anac sln auc le erel s erwa n en a el Ist ZWISC en rel enwelse hergestell-
Anhänger-Arbeitsmaschinen (§ 18 II Nr. 6 Unter einer Bedingung ist eine Bestimmung ten (getypten) betriebserlaubnispflichtigen
lit. 1) zulassungsfrei. Die genannten Fahr- zu verstehen, nach der der Eintritt oder der Arbeitsmaschinen, welche eine ABE vom

Bild 1: Anhänger-Arbeitsmaschine Kompressor Bild 2: Anhänger-Arbeitsmaschine Kaltbindemillelspritze I
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Bild 3: Anhänger-Arbeitsmaschine Bauaufzug Bild 4: Anhänger-Arbeitsmaschine Förderband

KBA erhalten und nicht reihenweise gefer- a) Krompressor - das vordere Deichselstück angebracht

tigten betriebserlaubnispflichtigen Arbeits- d A h " d rf h ' t Z f h und durch Steck bolzen g esichert sowie" - er n anger a nur In er ug a rzeu-
maschinen, welche eine EBE von der zu- 't f ..hrt d d . ' t - die Bodenfreiheit der vorderen Räder

.. . .. gen ml ge u wer en, le geelgne
standlgen Verwaltungsbehorde erhalten, zu . d d A h .. k I . durch ents prechende Deichselstellun g, sln ,an er n anger upp unQ eine ..,

unterscheiden. St ..tzl t 50 k 0 h A f '. h gewahrleistet
u as von 9 e nac us u rung .k ' h ..h W rt . ) f sein Nach § 18 1I Nr. 6 lit. 1 StVZO (Arbeitsma- ann ern 0 erer e: gen,:,nnt ~eln au.- .

schine) wird als Betriebsbedingung ledig- zunehmen, ohne die Betrl.eb~~lc~erhelt
lich die Einhaltung der genannten Fahr- des Zugfahrzeuges zu beelntrachtlgen. c) Bauaufzug

zeugart gefordert. Diese wird mit der Be- ., .., Der Anhänger darf nur hinter Zugfahrzeugen
triebserlaubnis dokumentiert und durch die Vor Beginn einer Fahrt auf offentlrchen Stra- mitgeführt werden, die geeignet sind, an der

nähere Bezeichnung des Anhängers er- ~e~,m~~'.t . . ht h b d Anhängerkupplung eine Stützlast von 50 kg
gänzt, wie etwa !e u zelnrlc unQ ange 0 en un ge- Oe nach Ausführung kann ein höherer Wert

, , sl,chert. ." . . genannt sein) aufzunehmen ohne die Be-- Arbeitsmaschine Kompressor - die Zugdelchselln die Jeweili
ge Fahrtstel- t . b . h h .t d Z f h ' b '

A b . . . . , ,rle SSIC er el es ug a rzeugs zu eeln-- reitsmaschine Kaltbindemittelspritze jung gebracht und gesichert t" hf
- Arbeitsmaschine Bauaufzug - das Seil der Abreißbremse an dem zie- rac Igen.

- Arbeitsmaschine Förderband henden Fahrzeug angebracht Die zulässige Höchstgeschwindigkeit be-
- Arbeitsmaschine Turmdrehkran sein. trägt 80 km/ho
- Arbeitsmaschine Betonpumpe Geschwindigkeitsschilder gemäß § 58

b) Kaltbindemittelspritze StVZO sind erforderlich.
Darüber hinaus weisen die für die einzelnen Rückwärtige Beleuchtungseinrichtungen
Fahrzeuge ausgegebenen Betriebserlaub- Vor Beginn einer Fahrt auf öffentlichen Stra- und Kennzeichen sind an einem abnehmba-
nisse weitere Betriebsbedingungen auf. ßen müssen ren Leuchtenträger zu befestigen.
Diese müssen bei der fast unendlich großen - die Propangasflasche, das Saugrohr, die .. ."
Zahl unterschiedlichster Arbeitsmaschinen Deichsel für Handzug, der Pumpen hebel Vor Be~lnn einer Fahrt auf offentllchen Stra-
den jeweiligen Erfordernissen angepaßt und das Spritzgestänge entfernt Ben mussen ,

werden. Für die nachstehend genannten - die Rungen mit den rückwärtigen Be- - das Lastaufnah~emlttel ganz nach unte,n

Anhängerarten werden sie hier wiederge- leuchtungseinrichtungen und dem Kenn- geklappt und mittels Federstecker gesl-

geben. zeichen hochgeklappt und gesichert
dc~e Art ff h F h I .,

h- le u a rrampe zur a rzeug angsac -

se geklappt und mechanisch klapperfrei

befestigt
- der Aufzug in FahrtsteIlung geklappt und

mit Bolzen und Federstecker gesichert
- die Ballastgewichte in den Halterungen

auf der Quertraverse über der Achse be-
festigt und gesichert

- die Stützeinrichtungen eingefahren und

die Handkurbel entfernt
- die ggf. vorhandenen Verlängerungs-

stücke entfernt
sein.

d) Förderband

Der Anhänger darf nur hinter Zugfahrzeugen
mitgeführt werden, die geeignet sind, an der
Anhängerkupplung eine Stützlast von 50 kg
aufzunehmen, ohne die Betriebssicherheit
des Zugfahrzeuges zu beeinträchtigen.

Die Fahrzeuge müssen mit Geschwindig-
keitsschildern mit der Aufschrift ,,25 km",
wie sie in § 58 I StVZO vorgesehen sind,
ausgerüstet sein.

Im Zugfahrzeug muß mindestens eine Be-
Bild 5: Anhänger-Arbeitsmaschine Turmdrehkran gleitperson mitfahren, die an engen und
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unübersichtlichen Kurven sowie an Stra- 2 000 mm und in einer Höhe über der Die Terminologie dieser Auflage gleicht der r I.

ßenkreuzungen und -einmündungen dem Fahrbahn von höchstens 750 mm und der oben beschriebenen Betriebsbedingun-
Fahrzeugführer die für das sichere Führen die nach § 53 V StVZO erforderlichen zu- gen. Es besteht jedoch ein großer Unter-
erforderlichen Hinweise gibt. sätzlichen lichttechnischen Einrichtun- schied in der Rechtsfolgewirkung.

Vor Beginn einer Fahrt auf öffentlichen Stra- - gen dangeR~~akcht' t d F h d Ein Verstoß gegen die Auflagen stellt eine jßen müssen an . er . uc sei e e:s a rzeugls as Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 69a V Nr. i
- der abnehmbare Leuchtenträger mit den Schild mit der A~fschrlft "Achtung. Fahr- 9 StVZO dar. Er läßt jedoch den Bestand

rückwärtigen lichttechnischen Einrich- .zeug schert aus angebracht der Betriebserlaubnis selbst unangetastet;
tungen sowie dem Kennzeichen in den sein. die Auflage ist nämlich nicht integrierter

dafür vorgesehenen Halterungen an ge- Bestandteil des Verwaltungsaktes, sondern
bracht, lediglich eine Nebenbestimmung, durch die

- die Zuggabel sachgemäß befestigt, dem Adressaten ein Tun, Dulden oder Un-
- di~ Fahrzeughöhe mittels Zah,nstangen- 111. Bemerkungen terlassen vorgeschrieben wird").

winde auf 2 250 mm (oder ein anderer :

~ert) eingestellt, " 1. Unterschiedliche Nachweise- die Handkurbel der Winde eingeklappt 3. Ausnahmegenehmigungen
sowie Der Nachweis über die Anerkennung als , '"

- die Sicherungsstange am Hubgerüst in Anhänger-Arbeitsmaschine i.S.d. § 1811 Nr. Bel ~er Verwe,ndun~ zahlrelc~er Anhang,er-
Straßenfahrtsteilung gebracht 6 lit. 1 StVZO wird zumeist durch Aushändi- Arbeitsmaschinen .ISt zumeist auch eine

sein. gung einer (so auch überschriebenen) ABE Ausnah~egenehmlgung nach § 70 StVZO
oder EBE erbracht. Diese kann aus einem erforderlich.

e) Turmdrehkran zumeist vierseitigen Faltblatt oder einem So wird bei Förderbändern und Turmdreh-

Das Fahrzeug muß mit Geschwindigkeits- ~ehr.seiti,gen Heft, bestehen. Sie, g~iedert k~änen vi~lfac~, die na~h § 32 StVZO zuläs-
schildern mit der Aufschrift 25 km" wie sie sl,ch In dl~ Abschnlt~e A-D, wobei die Be- slge MaxlmaJlange, die nach § 34 StVZO
in § 58 I StVZO vorgesehe~ sind, a~sgerü- t~!ebs~edlngunge~ In A,bschnitt" C, aufge- höchstzulässige Achslast und das Gesamt-
stet sein. fuhrt sln? Des weiteren Ist es mogl~ch, den gewicht überschritten, sowie die in

, , Nachweis der Anerkennung durch eine dem § 32d StVZO genannten Vorschriften über
I~ Zugfahr~eug muß eine Be~leltp~rso,n Fahrzeugschein nachgebildete BE zu füh- die Kreisfahrt nicht eingehalten.
mitfahren, die an engen und unuberslchtll- ren. In diesem Falle wurde das Fahrzeug.. '"
chen Kurven sowie an Straßenkreuzungen nach § 18 V StVZO begutachtet. Die Be- Eine "!"ellnahme am offentllchen Straßenver-
und -einmündungen dem Fahrzeugführer zeichnung "Gutachten" darf dabei nicht kehr ISt ?aher nur,!m. Wege ,der Au~nahme-
die für das sichere Führen des Fahrzeugs darüber hinwegtäuschen, daß es sich dabei ge:ne~mlgung mogl!?h. Diese wle?erum
erforderlichen Hinweise gibt. um eine BE handelt. In vielen Fällen ist die wird l.d.R. ~~r gewahrt, ~enn bestimmte

B '" Auflagen erfullt werden. Sie sind der Aus-

Das Zu gfahrzeu g muß bei einer Zu ggesamt- e noch mit einem Beiblatt versehen, das h h . t h I hd ' ' B ' . na megene mlgungzuen ne men,wec e
länge von über 20 m mit ein oder zwei ann Integrierter estandtell der BE ISt. b ' d F hrt .t f .'h d t .' d 'el en a en ml zu uren un zus an 1-
Ken,nleuchten f~r gelbe:s Blinklicht (Run~- Darüber hinaus ist es auf Antrag möglich, für gen Personen auf Verlangen zur Prüfung
umllch~) ausger~stet sein. ~~ren, geome:trl- die Fahrzeuge Fahrzeugbriefe auszustellen auszuhändigen ist (§ 70 lila StVZO). Der Be-
sche Sichtbarkeit muß gewahrleistet sein. (§ 18 VII StVZO). Die Fahrzeuge sind dann in troffene hat den Auflagen nachzukommen

Vor Beginn einer Fahrt auf öffentlichen Stra- dem üblichen Zulassungsverfahren zu be- (§ 71 StVZO).
ßen muß im Hinblick auf die Überlänge des handeln; die Befreiung entfällt. Die Be-
Fahrzeugs sowie das Verhalten des Anhän- triebsbedingungen (Abschnitt C) werden im
gers in der Kurve die Erlaubnis der örtlich Fahrzeugschein unter Bemerkungen (Ziffer Fußnoten

zuständigen Straßenverkehrsbehörde nach 33) aufgeführt. ') Verfasser, Ausnahmen von der Zulassungspllicht nach § 18
§ 29 111 StVO (übermäßige Straßenbenut- I StVZO, in PYr 1992, 225.
zung) eingeholt werden 2. Auflagen ') DieseVorschriftgiltgemäß§7211(zu§18111)S1VZOjedoch. nicht für Anhänger, die vor dem 1. Juli 1961 erstmals in den

Außerdem müssen vor Beginn einer Fahrt Zu beachten ist weiterhin der Unterschied Verkehr gekommen sind. .
auf öffentl'chen St ßen zwischen einer Betriebsbedingung und ei- ') eingefügt durch die 13. VO zur Änderung stra8enverkehrs-I ra , rechtlicher Vorschnften vom 24.4,1992, BGBI. I 1992, 965,
- die Turm- und Auslegerteile in die Trans- ner Auflage. Letztere kann auch In der BE Die Vorschrift trat am 1.Juni 1992 für die von diesem Tage

portsteIlung gebracht und mit den vorge- ausgewiesen werden: an erstmals in den Verke,hr kommenden Fahrzeuge in Kraft.
h T rth It f t Darüber hinaus gelten Ubergangsvorschriften (vgl. hierzuse enen ranspo a erungen es ge- - z.B. sind in einer mir vorliegenden BE § 72 11 [zu § 18 IV] StVZO); Verfasser: Kennzeichenpllicht

Ie:gt, , " einer Anhänger-Arbeitsmaschine "Be- zulassungsfreier Anhänger-Arbeitsmaschinen und Sport-- die Spindel kasten hochgeklappt und ge- tonpumpe" keine der oben beschriebe- anhänger, in: VD 1992, 152,

sichert die Spindelschrauben zurückge- B ' b b d ' f f " ') Erichsen, in: Erichsen/Martens. Allgemeines Verwallungs-h ' nen etrle seingungen au ge uhrt. recht, 8. Aull. [1988], S. 221,

dre t, ') Diese Definition ist eng angelehnt an die Legaldefinition des
- die Drehbühne mittels Steckbolzen ge- Allerdings wurde zur Auflage gemacht, § 1811 Nr.1 StVZO bezügl. der selbstfahrenden Arbeitsrna-

gen Verdrehen gesichert, "vor der Fahrt auf öffentlichen Straßen schinen (SAM).
- die Seilflasche die Seile und die Laufkat- den Leuchtenträger mit den lichttechni- ') vgl. die Ve~autbarung bzgl. sog, Kabelverlegewagen, bei:, ,. . , . Drtsch/Korntzer/WehnTlelster, StVZO (Losebi.), Stand

ze SO verzurrt, daß sie nicht klappern und schen Einrichtungen und dem Kennzel- 1992, Rz. 38 zu § 18 StVzo.
keine Schlingerbewegungen ausführen chen vorschriftsmäßig anzubringen, die') Borchers, Bau- und sonstige Arbeitsmaschinen im öffentli-
können, Funktion der lichttechnischen Einrichtun- chen S~~aßen~erkehr. VD 1973, 75 (76); derselbe, Zweifels-d L" .. ' R" "" ,fragen uber die straßenverkehrsrechtlIche Behandlung von- an en angsselten Je 6 weiße uck- gen zu uberprufen und den Kesseleln- Arbeitsmaschinen. VD 1976, 132 (133).

strahler in einem Abstand von höchstens fülltrichter abzunehmen." ') Erichsen, in: Erichsen/Martens, a.a.O., S. 223

Nsioni/Zaire, Zentra/afrlka ,. ie Bew~hn~r d~r Gegen? ben.EinegroßeR?llespie~tdabei
B otM . Ob ~ um Nslom müssen mIt der Anbau und dIe gemeInsame rvielen problemen fertig- Verarbeitung und Vermarktung1 t s t werden: Dürre, Versteppung, von Obst. aber auch Kleintier-

Landflucht. Eine Gruppe Enga- zucht und Handwerksausbil- fu.. r d.-e Welt..b 1 b gierterhält dagegen: Sie hilft den dung, BROT FÜR DIE W~LT
Bauern durch Schulung und Be- ~penden ermöglichen diese Postgiro Kö/n 500500500U er e e n ratung. aufihrem Land zu überle- Uberlebenshilfen. Postf 101142 ' 7000 Stuttgalt 10
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