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 54. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften  

 

 

Anlagen 

Auszug aus dem BGBl. I Nr. 19 vom 27.04.2020 

 

Die 54. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 20. 

April 2020 und wurde am 27. April 2020 im BGBl. Nr. 19 verkündet und ist am 28. 

April 2020 in Kraft getreten. Die Änderungen in Artikel 1 Nummer 16 (Änderung des § 

47 StVO) sowie in Artikel 2 Nummer 2 bis 5 (Änderung der Gebühren Erlaubnisse für 

Großraum- und Schwertransporte) treten erst am 01. Januar 2021 in Kraft. 

 

Die Verordnung enthält Änderungen der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), der 

Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt), der Bußgeld-

Katalog-Verordnung (BKatV; diese sind derzeit wegen eines Formfehlers bundesweit 

außer Kraft gesetzt), der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) sowie der 

Ferienreiseverordnung. Nachstehend informiert das Ministerium für Verkehr im 

Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration über die 

wesentlichen Änderungen. 
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Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg begrüßt ausdrücklich die aktuellen 

neuen Regelungen der genannten Verordnungen. Die nun beschlossene StVO-

Novelle baut wesentliche Konfliktpunkte zwischen Auto- und Radverkehr ab und 

verbessert damit den Schutz der Radfahrerinnen und Radfahrer. 

 

Ein großer Teil der Vorschläge der von Baden-Württemberg geleiteten Ad-hoc 

Arbeitsgruppe „Radverkehrspolitik“ der Verkehrsministerkonferenz für eine 

fahrradfreundliche Novellierung der StVO wurde in der StVO-Novelle umgesetzt.  

 

Die Straßenverkehrs- und Bußgeldbehörden werden gebeten, die neuen Instrumente 

und Handlungsspielräume mit dem Ziel der Steigerung der Verkehrssicherheit in 

vollem Umfang auszuschöpfen. Melden Verkehrsteilnehmer (insbesondere auch 

Betroffene) Verletzungen der Instrumente, ist der Sachverhalt durch die 

Bußgeldbehörden zu ermitteln und im Einzelfall zu entscheiden, ob ein 

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wird.   

 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat bereits eine 

zweite Novelle unter Einbeziehung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur 

Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) noch für dieses Jahr angekündigt. 

 

 

I. Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) 

 

1. Radverkehr 

 

Ein Ziel der Verordnung ist die Förderung des Radverkehrs als nachhaltige 

Mobilitätsform. Dies soll vor allem durch Erhöhung der Sicherheit der Rad 

fahrenden Verkehrsteilnehmer erreicht werden.  

 

- Klarstellung zum Nebeneinanderfahren  

§ 2 Absatz 4 Satz 1 StVO enthält künftig die Klarstellung, dass 

Nebeneinanderfahren von Radfahrenden grundsätzlich gestattet ist. Wenn 

dadurch allerdings der Verkehr behindert wird, muss einzeln 

hintereinandergefahren werden. Dies entspricht der bisherigen Rechtslage. 

Bei der Bewertung der Frage wann eine Behinderung vorliegt, ist zu 
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berücksichtigen, dass durch die Einführung eines Mindestüberholabstandes 

bei Überholvorgängen in der Regel ohnehin ein weiterer Fahrstreifen in 

Anspruch genommen werden muss.  

 

- Einführung eines Mindestüberholabstands 

In § 5 Absatz 4 Satz 2 StVO wird ein Mindestüberholabstand beim Überholen 

von zu Fuß Gehenden, Radfahrenden und Elektrokleinstfahrzeugführenden 

durch Kraftfahrzeuge (inkl. z.B. Motorräder) festgeschrieben. Dieser beträgt 

innerorts 1,5 m und außerorts 2 m. Die klar vorgeschriebenen Abstandswerte 

und die Abgrenzung innerorts/außerorts dienen der Rechtssicherheit für alle 

am Verkehr Teilnehmende. Der Mindestüberholabstand gilt auch für das 

Überholen von Radfahrenden, die sich auf einem Schutzstreifen für den 

Radverkehr befinden, da dieser Teil der Fahrbahn sind. Die Regelung gilt 

jedoch nicht für Radfahrstreifen, die Sonderwege und damit nicht Teil der 

Fahrbahn sind. Daher liegt hier kein Überholvorgang im rechtlichen Sinne vor. 

Kann ein Überholvorgang nicht vorgenommen werden, ohne den 

Mindestabstand zu verletzen (z.B. wegen baulicher Einschränkungen an 

Kreuzungen), hat er zu unterbleiben.  

 

- Schrittgeschwindigkeit beim Rechtsabbiegen mit Kraftfahrzeugen über 3,5 t 

innerorts Dem Schutz von Radfahrenden dient auch die Änderung des § 9 

StVO. In einem neuen Absatz 6 wird geregelt, dass beim Rechtsabbiegen mit 

einem Kraftfahrzeug mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 3,5 t 

innerorts nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf. Dies gilt immer 

dann, wenn auf oder neben der Fahrbahn mit geradeaus fahrendem 

Radverkehr oder im unmittelbaren Bereich des Einbiegens mit die Fahrbahn 

überquerendem Fußgängerverkehr zu rechnen ist. Damit sollen etwa 

Autobahnen, Kraftfahrstraßen oder Straßen, an denen der rechtsabbiegende 

Verkehr durch eigene Lichtzeichen wie etwa durch Grünpfeil geregelt wird, 

von der Regelung ausgenommen werden. 

 

- Haltverbot auf Schutzstreifen 

Auf Schutzstreifen für den Radverkehr darf mit einem Kraftfahrzeug nicht 

mehr gehalten werden (laufende Nummer 22 der Anlage 3 zu § 42 Absatz 2 

StVO). Dieses generelle Haltverbot gilt nicht für Elektrokleinstfahrzeuge. 
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Durch dieses neue generelle Haltverbot soll ein Schutzraum für den 

Radverkehr gewährleistet werden. In Kombination mit den erhöhten 

Bußgeldern für Parkverstöße auf Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur haben die 

zuständigen Behörden jetzt wirksame Instrumente zur Verfügung, um 

Beeinträchtigungen der Wege für Fuß- und Radverkehr durch parkende oder 

haltende Kfz und gefährliche Situationen durch Ausweichbewegungen 

wirksam zu sanktionieren. Damit kann die Attraktivität aktiver Mobilität 

gesteigert werden. 

Diese wichtige neue Regelung, die die durchgängige Befahrbarkeit von 

Schutzstreifen sicherstellen soll, kann aber im Einzelfall zu Problemen führen. 

Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn Grundstücke nicht über eine 

alternative Zufahrt verfügen und somit bestimme Belieferungen (z.B. Heizöl- 

oder Pelletlieferung) nur unter Benutzung des Schutzstreifens möglich sind 

oder wenn schwerbehinderte Anwohner in ein Kfz ein- oder aussteigen 

müssen. Liegt eine solche Fallkonstellation vor, kann die zuständige 

Straßenverkehrsbehörde eine Ausnahmegenehmigung vom neu geregelten 

Haltverbot auf Schutzstreifen nach Maßgabe des § 46 Absatz 1 Nummer 11 

i.V.m. Anlage 3 zu § 42 Absatz 2 StVO Nummer 22 Spalte 3 Nummer 3 

erteilen, um eine auf jeweilige Situation vor Ort angepasste Lösung zu finden 

und allen Interessen gerecht zu werden. 

Generell gilt, dass die Zahl der Konflikte durch die Ausweisung von 

Halteflächen für den Lieferverkehr im Abstand von etwa 100m minimiert 

werden kann, sofern dies die örtlichen Gegebenheiten zulassen. Auf die in 

Vorbereitung befindlichen Hinweise für den Ruhenden Verkehr des 

Verkehrsministeriums wird verwiesen. Es gibt jedoch keine rechtliche 

Möglichkeit im öffentlichen Verkehrsraum Halteflächen nur für den 

Lieferverkehr (Pkw und Lkw) auszuweisen. Zulässig ist auf Zeichen 286 und 

dem ZZ „Ladezone“ gekennzeichneten Flächen das Ein- und Aussteigen und 

das Be- und Entladen von Fahrzeugen aller am Verkehr Teilnehmenden. 

 

- Parkverbot an Kreuzungen und Einmündungen 

Die Änderung des § 12 Absatz 3 Nummer 1 StVO regelt die Schaffung 

größerer Sichtfelder zwischen den Verkehrsteilnehmern. Sichtfelder sind für 

die Sicherheit von Radfahrenden und zu Fuß gehenden entscheidend. Künftig 

darf daher vor Kreuzungen und Einmündungen bis zu je 8 m (statt bisher 5,00 
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m) von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten nicht geparkt werden, soweit 

in Fahrtrichtung rechts neben der Fahrbahn ein Radweg baulich angelegt ist. 

Dabei sind die Abstandswerte als verbindlich anzusehen und auch eine leichte 

Unterschreitung durch die Bußgeldbehörden zu ahnden. 

 

- Mitnahme von Personen 

Die Änderung des § 21 Absatz 3 Satz 1 StVO stellt klar, dass auf Fahrrädern 

Personen nur mitgenommen werden dürfen, wenn die Fahrräder auch zur 

Personenbeförderung gebaut und eingerichtet sind. Diese Voraussetzungen 

erfüllen insbesondere Rikschas oder bestimmte Lastenräder. Für die 

Mitnahme von Kindern unter 7 Jahren bedarf es besonderer Sitze oder eines 

Speichenschutzes. Der Radfahrende muss mindestens 16 Jahre alt sein. 

 

- Neues Verkehrszeichen: Grünpfeil für den Radverkehr 

Durch das neu eingeführte Verkehrszeichen kann die Anordnung eines 

Grünpfeils auf den Radverkehr beschränkt werden (§ 37 Absatz 2 Nummer 1 

Satz 9 StVO).  

 

- Fahrradzonen 

Mit der Novelle wird ein neues Verkehrszeichen zur Anordnung von 

Fahrradzonen geschaffen, die analog zu den Tempo 30-Zonen angeordnet 

werden können (§ 45 Absatz 9 Satz 4 Nummer 8 StVO). Somit ist kein 

Nachweis einer qualifizierten Gefährdungslage zur Anordnung erforderlich. 

Wie bei den Fahrradstraßen gilt auch bei den Fahrradzonen eine 

Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h; die Anordnung einer Fahrradzone darf 

sich jedoch nicht mit der Anordnung einer Tempo 30-Zone überschneiden. 

Eine entsprechende Regelung zur Markierung von Fahrradzonen soll in die 

bereits angekündigte Neuregelung der VwV-StVO aufgenommen werden. 

Fahrradzonen können durch Zusatzzeichen auch für andere Verkehrsarten 

freigegeben werden. Die zugelassenen Verkehrsarten können gemeinsam auf 

einem Zusatzzeichen abgebildet sein, um den Beschilderungsaufwand zu 

verringern. Dies gilt künftig auch für Fahrradstraßen. In der Praxis sind solche 

Zusatzzeichen, die mehrere Verkehrsarten beinhalten bereits vielfach existent 

und haben sich als sinnvolle Form der Beschilderung bewährt. 
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- Sinnbild „Lastenrad“ 

Es wird ein neues Sinnbild eingeführt, um beispielsweise Parkflächen oder 

Ladezonen für diese Lastenräder ausweisen zu können. In der Neuregelung 

wird das Lastenrad als Fahrrad zum Transport von Gütern und Personen 

definiert. Voraussetzung ist, dass das Lastenfahrrad über geeignete 

Ladeflächen zum Transport von Gütern oder geeignete Sitzgelegenheiten zur 

Beförderung von Personen verfügt. Diese Parkflächen und Ladezonen sind 

bedarfsgerecht vorzusehen. Wo keine anderweitigen Halte- und 

Parkmöglichkeiten für Lastenräder bestehen oder nicht nachweislich ein 

höherer Bedarf vorliegt, empfiehlt es sich sie im Abstand von etwa 100 m 

einzurichten. 

 

Mit Hilfe des neuen Sinnbildes ist es auch möglich, Lastenräder von 

Verkehrsbeschränkungen auszunehmen und sie auf Sonderflächen 

zuzulassen, z.B. Einschränkungen von Belieferungszeiten. Dies ist u.a. mit 

einer möglichen Einschränkung des ursprünglichen Zwecks der verkehrlichen 

Anordnung abzuwägen. Dabei sind die Straßenverkehrsbehörden aufgefordert, 

ortsangemessene Lösungen zu entwickeln, die nach Möglichkeit sowohl dem 

ursprünglichen Ziel als auch der Förderung von Lastenrädern gerecht wird. 

 

- Radschnellwege 

Das Verkehrszeichen „Radschnellweg“ wird eingeführt. Als bloßes 

Hinweiszeichen dient es der Unterrichtung über den Beginn von 

Radschnellwegen und deren Führung an Knotenpunkten. Die gegebenenfalls 

erforderliche Anordnung von Ge- und Verboten kann durch die bestehenden 

Verkehrszeichen erfolgen. 

 

2. Carsharing 

 

Mit der Novelle wird das Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing 

(Carsharinggesetz - CsgG) umgesetzt. Ziel ist es, die Verwendung von 

Carsharingfahrzeugen etwa durch Parkbevorrechtigungen oder 

Parkgebührenbefreiung zu fördern, um insbesondere klima- und umweltschädliche 

Auswirkungen des motorisierten Individualverkehrs zu verringern.  
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Hierzu wird zum einen ein neues Sinnbild eingeführt, das als Zusatzzeichen 

verwendet werden kann, um die in § 13 Absatz 5 StVO nun vorgesehenen 

Parkbevorrechtigungen anordnen zu können. Eine Anordnung ist auch als 

Aufkleber auf einem Parkscheinautomaten möglich. Eine entsprechende 

Regelung zur Markierung der Parkflächen ist für die Novellierung der VwV-StVO 

vorgesehen. 

Zudem wird eine Plakette zur Kennzeichnung der Carsharing-Fahrzeuge 

eingeführt. Diese ist - ähnlich der Umweltplakette - gut sichtbar an der 

Windschutzscheibe des Fahrzeugs anzubringen. Eine feste Anbringung an der 

Windschutzscheibe ist nicht erforderlich. Hinsichtlich der Gestaltung des 

Carsharingausweises wird das BMVI ein entsprechendes Muster im Verkehrsblatt 

bekanntgeben und innerhalb der VwV-StVO auf dieses verweisen. Folgendes 

Muster wurde bereits vorab von der Bundesanstalt für Straßenwesen zur 

Verfügung gestellt. 
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Quelle: Bundesanstalt für Straßenwesen 

 

Die Erteilung der Carsharingplakette erfordert bei Antragstellung den Nachweis 

der Haltereigenschaft des Carsharingunternehmens durch Vorlage der 

Zulassungsbescheinigung Teil I sowie die Vorlage der Vertragsbedingungen und 

der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hierdurch wird nachgewiesen, dass das 

betreffende Kraftfahrzeug einer unbestimmten Anzahl von Fahrern und 

Fahrerinnen auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung und einem die 

Energiekosten mit einschliessenden Zeit- oder Kilometertarif oder Mischformen 

solcher Tarife angeboten wird und selbstständig reserviert und genutzt werden 

kann; denkbar ist auch die Vorlage einer sonstigen zum Nachweis dieser 

Voraussetzungen geeigneten Unterlage. Es ist geplant, diese Anforderungen 

künftig in die VwV-StVO aufzunehmen. 
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Mit Hilfe des neuen Sinnbildes ist es möglich, Carsharingfahrzeuge von 

Verkehrsbeschränkungen auszunehmen und sie auf Sonderflächen zuzulassen. 

Dies ist u.a. mit einer möglichen Einschränkung des ursprünglichen Zwecks der 

verkehrlichen Anordnung abzuwägen. Dabei sind die Straßenverkehrsbehörden 

aufgefordert, ortsangemessene Lösungen zu entwickeln, die nach Möglichkeit 

sowohl dem ursprünglichen Ziel als auch der Förderung des Carsharings gerecht 

wird. 

 

Da die Kennzeichnung von Carsharingfahrzeugen in der StVO verankert worden 

ist und es insofern um die Durchführung beziehungsweise den Vollzug 

straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften geht, sind sachlich die 

Straßenverkehrsbehörden der Länder zuständig (§ 44 Absatz 1 Satz 1 StVO). 

Örtlich zuständig ist nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 LVwVfG die Behörde, in deren 

Bezirk das Unternehmen betrieben wird. 

In der Kombination von Carsharing-Gesetz, StVO-Änderung mit Einführung von 

entsprechenden Kennzeichnungen von reservierten Stellplätzen und 

nutzungsberechtigten Fahrzeugen sowie den bereits im letzten Jahr vollzogenen 

Änderungen des Straßengesetzes Baden-Württemberg stehen nun alle 

rechtlichen Instrumente zur Verfügung, um rechtssicher Carsharing-Stellplätze im 

öffentlichen Raum auszuweisen. Ein entsprechender Leitfaden hierzu ist in 

Vorbereitung und wird im Sommer 2020 veröffentlicht. 

  

Ziel ist ein möglichst flächendeckendes Carsharing-Angebot in Baden-

Württemberg. Die Bereitstellung entsprechender Stellplätze im öffentlichen 

Straßenraum kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Das Land strebt 50.000 

Carsharing-Fahrzeuge in Baden-Württemberg bis 2030 an. 

 

3. Großraum- und Schwertransporte 

 

Die in § 47 StVO geregelte örtliche Zuständigkeit für die Erteilung von 

Erlaubnissen und Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte wird 

geändert. Zuständig ist künftig die Straßenverkehrsbehörde, in deren Bezirk der 

erlaubnispflichtige Verkehr beginnt oder endet. Bei flächendeckenden 

Erlaubnissen ist die Straßenverkehrsbehörde zuständig, in deren Bezirk die den 

Transport durchführende Person ihren Wohnort oder Sitz oder das den Transport 
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durchführende Unternehmen seinen Sitz hat. Befindet sich der Wohnort oder Sitz 

im Ausland, so ist die Behörde zuständig, in deren Bezirk erstmalig von der 

Erlaubnis Gebrauch gemacht wird. Zudem werden neue bundeseinheitliche 

Gebührentatbestände eingeführt. Diese Regelungen treten am 01. Januar 2021 in 

Kraft. 

 

4. Sonstige Regelungen 

 

- Erprobungsklausel 

Verkehrsversuche können künftig erleichtert angeordnet werden, da auf das 

Erfordernis einer qualifizierten Gefahrenlage durch die neue Nummer 7 des § 

45 Absatz 9 Satz 4 verzichtet wird. Verkehrsversuche nach § 45 Absatz 1 Satz 

2 Nummer 6 zweiter Halbsatz sind trotz dieser Neuregelung auch weiterhin 

ausschließlich im Rahmen des geltenden Rechts, das heißt, nur mit den 

Mitteln der StVO möglich. Der Einsatz neuer, in der StVO nicht geregelter 

Verkehrsschilder ist damit weiterhin nicht zulässig.  Für die Erprobung ist die 

rechtliche Zulässigkeit der zur Erprobung getroffenen Maßnahme als 

endgültige Regelung nach wie vor erforderlich. 

Das BMVI hat angekündigt, in einem weiteren Schritt zu prüfen, ob eine 

Innovationsklausel eingeführt werden kann, um bei einer Erprobung auch von 

bestehenden Instrumentarium der StVO abweichen zu können. Hierfür bedarf 

es einer entsprechenden Ermächtigungsgrundlage im StVG. 

 

- Sinnbild „mehrfachbesetzte Personenkraftwagen“ 

Das neue Sinnbild „mehrfachbesetzte Personenkraftwagen“ wird eingeführt. 

Dies sind „Personenkraftwagen oder Krafträder mit Beiwagen, die mit 

mindestens drei Personen besetzt sind“. Damit sind nun grundsätzlich 

Verkehrsversuche mit diesem neuen Verkehrszeichen möglich.  

 

- Blitzer-Apps 

Viele technische Geräte können zur Anzeige und Störung von 

Verkehrsüberwachungsmaßnahmen verwendet werden, auch wenn diese 

Verwendung nicht ihr vorrangiger Nutzungszweck ist. So verfügen viele 

handelsübliche Navigationsgeräte über entsprechende Funktionen. Auf vielen 

Mobiltelefonen sind sog.  „Blitzer-Apps“ installiert. Die Neuregelung stellt klar, 
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dass diese Geräte nur noch mitgeführt werden dürfen, wenn die 

entsprechenden Gerätefunktionen nicht verwendet werden. 

 

- Ergänzung der Bedeutung bestimmter Verkehrs- und Zusatzzeichen 

Die Zusatzzeichen unter Anlage 2 zu § 41 Absatz 1 laufende Nummer 2.1, 3.2, 

9.1 und 41.1 StVO gelten künftig neben dem Radverkehr auch für 

Elektrokleinstfahrzeuge nach der Elektrokleinstfahrzeugeverordnung (eKFV), 

um aufwändige Umbeschilderungen mit weiteren Zusatzzeichen zu 

verhindern. 

Das Zeichen 254 (Verbot für den Radverkehr, laufende Nummer 31 der 

Anlage 2 zu § 41 Absatz 1 StVO) wird auf Elektrokleinstfahrzeuge nach der 

eKFV ausgeweitet. 

 

- Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen 

In der laufenden Nummer 54.4 der Anlage 2 zu § 41 Absatz 1 StVO wird ein 

neues Verkehrszeichen eingeführt. Es regelt das Verbot des Überholens von 

ein- und mehrspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und 

Krafträder mit Beiwagen.  

 

- Haifischzahnmarkierung 

Zur Hervorhebung einer bestehenden Wartepflicht an einer bestehenden 

Rechts-vor-Links-Regelung abseits der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 

sowie weiterer Hauptverkehrsstraßen kann eine sogenannte 

Haifischzahnmarkierung angeordnet werden (Zeichen 342). Ein weiterer 

Anwendungsfall ist die Vorfahrtberechtigung an Kreuzungen und 

Einmündungen von Radschnellwegen.  

 

Ursprünglich war vorgesehen, mit der Novelle die Zuständigkeitsübertragung auf 

das Fernstraßenbundesamt bzw. die „Autobahn-GmbH“ des Bundes zu regeln. 

Aufgrund verschiedener noch offener rechtlicher Fragestellungen wurde die 

Übertragung der Befugnisse nochmals verschoben und soll nun einem anderen 

Gesetzesänderungsverfahren angeschlossen werden. 

 

Im ursprünglichen Entwurf der Verordnung war die Aufnahme eines 

Abschaltverbots für Notbremsassistenzsysteme für Fahrzeuge mit einer 



- 12 - 

Gesamtmasse von über 3,5 t vorgesehen. Aufgrund einer bestehenden 

Notifizierungspflicht konnte diese Änderung jedoch nicht mehr in der vorliegenden 

Novelle berücksichtigt werden (Verkündungshindernis). Die mit der 

Notifizierungspflicht verbundene 3-monatige Stillhaltefrist endete nach Angabe des 

BMVI am 19. Februar 2020 und damit nach der Beschlussfassung im Bundesrat. 

Das BMVI hat jedoch angekündigt, das Abschaltverbot zeitnah in ein separates 

Verordnungsverfahren aufzunehmen.  

 

 

II. Änderung der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr 

(GebOSt) 

 

Mit der Änderung der GebOSt wird ein Gebührentatbestand für die Zuteilung des 

Carsharing-Ausweises in Höhe von 11 Euro eingeführt. 

Zudem werden neue bundeseinheitliche Gebührentatbestände in den Gebühren-

Nummern 263.1 bis 263.1.3.2 einführt. Für die Erteilung einer Erlaubnis oder 

Ausnahme bei Großraum- und Schwertransporten nach § 29 Absatz 3 oder § 46 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 StVO besteht nun ein Gebührenrahmen von 40 bis 

1.300 Euro. Zudem finden sich weitere Bemessungstatbestände für die Ablehnung 

oder die Änderung eines entsprechenden Antrags, der sich je nach Aufwand 

bemisst. Diese Änderung der Gebühren im Bereich der Großraum- und 

Schwertransporte tritt jedoch erst am 01. Januar 2021 in Kraft. 

 


