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Antrag

der Abg. Alfred Dagenbach u. a. REP

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Umwelt und Verkehr

Zulässigkeit von selbstfahrenden landwirtschaftlichen 
Arbeitsmaschinen auf öffentlichen Straßen

Antrag

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. welche Straßenverkehrsbehörden in ihrem Bereich 

a) uneingeschränkt, 
b) eingeschränkt, 
c) nicht

zulassen, daß selbstfahrende landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen, insbeson-
dere Zuckerrüben-Rodemaschinen und -Verlademaschinen, deren Arbeitsbreite
mehr als 3,00 m beträgt, öffentliche Straßen befahren dürfen;

2. aus welchen Gründen diese Zulassungen gegebenenfalls eingeschränkt bzw.
nicht erteilt werden;

3. in welchen Fällen aufgrund der Straßenverhältnisse die Erteilungen dennoch er-
folgen könnte, und weshalb diese dann trotzdem nicht erteilt werden;

4. ob es zutrifft, daß Bayern hierfür eine landeseinheitliche Regelung hat, wenn ja,
aus welchem Grund es eine gleichlautende Regelung in Baden-Württemberg
nicht gibt;

5. was sie nun bereit ist zu unternehmen, um Ungleichbehandlungen bei der
Straßenzulassung von selbstfahrenden landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen,
insbesondere Zuckerrüben-Rodemaschinen und Zuckerrüben-Verlademaschi-
nen, durch die jeweils zuständigen Straßenverkehrsbehörden zu ändern;
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6. ob sie nun bereit ist, gegebenenfalls mit einer wie im Land Bayern geltenden
entsprechenden Regelung, dafür Sorge zu tragen, daß auch im Land Baden-
Württemberg landesweit einheitlich solche selbstfahrenden landwirtschaftlichen
Arbeitsmaschinen, deren Arbeitsbreite bis zu 3,50 m beträgt, dafür geeignete öf-
fentliche Straßen bei der Fahrt zum jeweiligen landwirtschaftlichen Einsatzort
benutzen können.

04. 02. 98

Dagenbach, Eigenthaler, Hauser, Huchler, Schonath REP

Begründung

In Ihrer Antwort zu Drucksache 12/2274 teilt die Landesregierung u. a. mit, daß ihr
Probleme mit der Umsetzung eines Runderlasses vom 5. März 1987 nicht bekannt
sind. Landwirte, insbesondere auch im Landkreis Heilbronn, beklagen sich darü-
ber, daß die zuständigen Behörden in Baden-Württemberg keine einheitlichen Ge-
nehmigungen für das Befahren von öffentlichen Straßen für selbstfahrende land-
wirtschaftliche Arbeitsmaschinen, insbesondere Zuckerrüben-Rodemaschinen und
Zuckerrüben-Verlademaschinen (�Maus�) mit einer Breite zwischen 3,00 m und
3,50 m erteilen. So haben Landwirte aufgrund einer Erlaubnis in einem Landkreis,
mit Arbeitsmaschinen über 3,00 m öffentliche Straßen befahren zu dürfen, solche
Maschinen zur Arbeitsrationalisierung gekauft, können diese aber zu ihren Feldern
in einem Landkreis problemlos fahren, in einem benachbarten Landkreis aber nur
unter Zuhilfenahme von Transportfahrzeugen einsetzen, weil das Befahren mit
Maschinen über 3,00 m Breite auf öffentlichen Straßen dort nicht genehmigt wird.
Dies wird zu Recht als rein bürokratisches Hemmnis bei der Rationalisierung und
Kosteneinsparung durch die landwirtschaftlichen Betriebe in Baden-Württemberg
gewertet, während in Bayern die Benutzung öffentlicher Straßen mit solchen land-
wirtschaftlichen Maschinen mit einer Arbeitsbreite bis 3,50 m landesweit zugelas-
sen sei. 

Ste l lungnahme

Mit Schreiben vom 3. März 1998 Nr. 34�3852.1�0/109 nimmt das Ministerium für
Umwelt und Verkehr im Einvernehmen mit dem Ministerium Ländlicher Raum zu
dem Antrag wie folgt Stellung:

Zu 1. bis 5.:

Die Straßenverkehrsbehörden sind seit vielen Jahren nach einer landeseinheitli-
chen Regelung ermächtigt, für Ihren Zuständigkeitsbereich Ausnahmen von Be-
stimmungen der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) und Erlaubnisse
nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) für landwirtschaftliche Arbeitsgeräte bis
zu einer Breite von 3,50 m zu erteilen. Auf die Antwort des Ministeriums für Um-
welt und Verkehr zur Kleinen Anfrage Drucksache 12/2274 vom 22. Januar 1998
wird Bezug genommen. Entsprechende Regelungen bestehen auch in Bayern.

Diese Regelung ist allen Straßenverkehrsbehörden bekannt und wird von ihnen
auch angewandt. Das gilt auch für den Landkreis Heilbronn. Dem Ministerium für
Umwelt und Verkehr ist aus den letzten Jahren nicht ein einziger Fall bekanntge-
worden, in dem eine Ausnahmegenehmigung bzw. Erlaubnis versagt wurde, ob-
wohl die Voraussetzungen vorgelegen hätten. Von einer aufwendigen Erhebung der
Verwaltungspraxis in den einzelnen Straßenverkehrsbehörden wird deshalb abge-
sehen.
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Erlaubnisse nach der StVO können allerdings nur erteilt werden, wenn bestimmte
Voraussetzungen vorliegen. So dürfen insbesondere im wesentlichen nur Straßen
mit geringer Verkehrsbelastung und ausreichender Fahrbahnbreite in Anspruch ge-
nommen werden. Die Erlaubnisse können auch auf verkehrsarme Zeiten be-
schränkt werden.

Eine generelle, landesweite Freigabe aller Straßen für landwirtschaftliche Arbeits-
maschinen bis zu einer Breite von 3,50 m kann aus Sicherheitsgründen nicht in Be-
tracht kommen.

In Vertretung

Finkenbeiner 

Ministerialdirektor
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