
§§ 32 und 34 StVZO  

Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger   

§ 32 Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen.    

(1) Bei Kraftfahrzeugen und Anhängern einschließlich mitgeführter austauschbarer Ladungsträger (§ 

42 Abs. 3) darf die höchstzulässige Breite über alles - ausgenommen bei Schneeräumgeräten und 

Winterdienstfahrzeugen - folgende Maße nicht überschreiten:   

1. allgemein 2,55 m,  

2. bei land- oder forstwirtschaftlichen Arbeitsgeräten und bei Zugmaschinen und Sonderfahrzeugen 

mit auswechselbaren land- oder forstwirtschaftlichen Anbaugeräten sowie bei Fahrzeugen mit 

angebauten Geräten für die Straßenunterhaltung      

3,00 m, 3. bei Anhängern hinter Krafträdern  1,00 m, 4. bei festen oder abnehmbaren Aufbauten von 

klimatisierten Fahrzeugen, die für die Beförderung von Gütern in temperaturgeführtem Zustand 

ausgerüstet sind und deren Seitenwände einschließlich Wärmedämmung mindestens 45 mm dick 

sind  2,60 m, 5. bei Personenkraftwagen  2,50 m.  

Die Fahrzeugbreite ist nach der ISO-Norm 612-1978, Definition Nummer 6.2 zu ermitteln. 

Abweichend von dieser Norm sind bei der Messung der Fahrzeugbreite die folgenden Einrichtungen 

nicht zu berücksichtigen:  - Befestigungs- und Schutzeinrichtungen für Zollplomben, - Einrichtungen 

zur Sicherung der Plane und Schutzvorrichtungen hierfür, - vorstehende flexible Teile eines 

Spritzschutzsystems im Sinne der Richtlinie 91/226/EWG des Rates vom 27. März 1991 (ABl. EG Nr. L 

103 S. 5), - lichttechnische Einrichtungen, - Ladebrücken in Fahrtstellung, Hubladebühnen und 

vergleichbare Einrichtungen in Fahrtstellung, sofern sie nicht mehr als 10 mm seitlich über das 

Fahrzeug hinausragen und die nach vorne oder nach hinten liegenden Ecken der Ladebrücken mit 

einem Radius von mindestens 5 mm abgerundet sind; die Kanten sind mit einem Radius von 

mindestens 2,5 mm abzurunden, - Spiegel und andere Systeme für indirekte Sicht, - 

Reifenschadenanzeiger, - Reifendruckanzeiger, - ausziehbare oder ausklappbare Stufen in 

Fahrtstellung und - die über dem Aufstandspunkt befindliche Ausbauchung der Reifenwände.   

(2) Bei Kraftfahrzeugen und Anhängern einschließlich mitgeführter austauschbarer Ladungsträger (§ 

42 Abs. 3) darf die höchstzulässige Höhe über alles folgendes Maß nicht überschreiten:   

    

4,00 m  

Die Fahrzeughöhe ist nach der ISO-Norm 612-1978, Definition Nummer 6.3 zu ermitteln. Abweichend 

von dieser Norm sind bei der Messung der Fahrzeughöhe die folgenden Einrichtungen nicht zu 

berücksichtigen: - nachgiebige Antennen und - Scheren- und Stangenstromabnehmer in gehobener 

Stellung. Bei Fahrzeugen mit Achshubeinrichtung ist die Auswirkung dieser Einrichtung zu 

berücksichtigen.  

(3) Bei Kraftfahrzeugen und Anhängern einschließlich mitgeführter austauschbarer Ladungsträger 

und aller im Betrieb mitgeführter Ausrüstungsteile (§ 42 Abs. 3) darf die höchstzulässige Länge über 

alles folgende Maße nicht überschreiten:   



1. bei Kraftfahrzeugen und Anhängern – ausgenommen Kraftomnibusse und Sattelanhänger –  

12,00 m,  

2. bei zweiachsigen Kraftomnibussen – einschließlich abnehmbarer Zubehörteile –  

13,50 m,  

3. bei Kraftomnibussen mit mehr als zwei Achsen – einschließlich abnehmbarer Zubehörteile –  

15,00 m,  

4. bei Kraftomnibussen, die als Gelenkfahrzeug ausgebildet sind (Kraftfahrzeuge, deren Nutzfläche 

durch ein Gelenk unterteilt ist, bei denen der angelenkte Teil jedoch kein selbstständiges Fahrzeug 

darstellt)  

18,75 m.   

    

(4) Bei Fahrzeugkombinationen einschließlich mitgeführter austauschbarer Ladungsträger und aller 

im Betrieb mitgeführter Ausrüstungsteile (§ 42 Abs. 3) darf die höchstzulässige Länge, unter 

Beachtung der Vorschriften in Absatz 3 Nr. 1, folgende Maße nicht überschreiten:   

1. bei Sattelkraftfahrzeugen (Sattelzugmaschine mit Sattelanhänger) und Fahrzeugkombinationen 

(Zügen) nach Art eines Sattelkraftfahrzeugs - ausgenommen Sattelkraftfahrzeuge nach Nummer 2 -   

    

15,50 m,  

2. bei Sattelkraftfahrzeugen (Sattelzugmaschine mit Sattelanhänger), wenn die höchstzulässigen 

Teillängen des Sattelanhängers   

a) Achse Zugsattelzapfen bis zur hinteren Begrenzung 12,00 m und b) vorderer Überhangradius 2,04 

m nicht überschritten werden,  

    

16,50 m,   3. bei Zügen (Kraftfahrzeuge mit einem oder zwei Anhängern) - ausgenommen Züge nach 

Nummer 4 -    

18,00 m,  

4. bei Zügen, die aus einem Lastkraftwagen und einem Anhänger zur Güterbeförderung bestehen,  

18,75 m  

Dabei dürfen die höchstzulässigen Teillängen folgende Maße nicht überschreiten:   

a) größter Abstand zwischen dem vordersten äußeren Punkt der Ladefläche hinter dem Führerhaus 

des Lastkraftwagens und dem hintersten äußeren Punkt der Ladefläche des Anhängers der 



Fahrzeugkombination, abzüglich des Abstands zwischen der hinteren Begrenzung des Kraftfahrzeugs 

und der vorderen Begrenzung des Anhängers 15,65 m und   

b) größter Abstand zwischen dem vordersten äußeren Punkt der Ladefläche hinter dem Führerhaus 

des Lastkraftwagens und dem hintersten äußeren Punkt der Ladefläche des Anhängers der 

Fahrzeugkombination 16,40 m.   

(4a) Bei Fahrzeugkombinationen, die aus einem Kraftomnibus und einem Anhänger bestehen, 

beträgt die höchstzulässige Länge, unter Beachtung der Vorschriften in Absatz 3 Nr. 1 bis 3  

18,75 m.  

(5) Die Länge oder Teillänge eines Einzelfahrzeugs oder einer Fahrzeugkombination - mit Ausnahme 

der in Absatz 7 genannten Fahrzeugkombinationen und deren Einzelfahrzeuge - ist die Länge, die bei 

voll nach vorn oder hinten ausgezogenen, ausgeschobenen oder ausgeklappten Ladestützen, 

Ladepritschen, Aufbauwänden oder Teilen davon einschließlich aller im Betrieb mitgeführter 

Ausrüstungsteile (§ 42 Abs. 3) gemessen wird: dabei müssen bei Fahrzeugkombinationen die 

Längsmittellinien des Kraftfahrzeugs und seines Anhängers bzw. seiner Anhänger eine gerade Linie 

bilden. Bei Fahrzeugkombinationen mit nicht selbsttätig längenveränderlichen Zugeinrichtungen ist 

dabei die Position zugrunde zu legen, in der § 32 d (Kurvenlaufeigenschaften) ohne weiteres 

Tätigwerden des Fahrzeugführers oder anderer Personen erfüllt ist. Soweit selbsttätig 

längenveränderliche Zugeinrichtungen verwendet werden, müssen diese nach Beendigung der 

Kurvenfahrt die Ausgangslänge ohne Zeitverzug wiederherstellen.   

(6) Die Längen und Teillängen eines Einzelfahrzeuges oder einer Fahrzeugkombination sind nach der 

ISO-Norm 612-1978, Definition Nummer 6.1 zu ermitteln. Abweichend von dieser Norm sind bei der 

Messung der Länge oder Teillänge die folgenden Einrichtungen nicht zu berücksichtigen:  

- Wischer- und Waschereinrichtungen, - vordere und hintere Kennzeichenschilder, - Befestigungs- 

und Schutzeinrichtungen für Zollplomben, - Einrichtungen zur Sicherung der Plane und ihre 

Schutzvorrichtungen, - lichttechnische Einrichtungen, - Spiegel und andere Systeme für indirekte 

Sicht, - Sichthilfen, - Luftansaugleitungen, - Längsanschläge für Wechselaufbauten, - Trittstufen und 

Handgriffe, - Stoßfängergummis und ähnliche Vorrichtungen, - Hubladebühnen, Ladebrücken und 

vergleichbare Einrichtungen in   Fahrtstellung, - Verbindungseinrichtungen bei Kraftfahrzeugen, - bei 

anderen Fahrzeugen als Sattelkraftfahrzeugen Kühl- und andere Nebenaggregate, die sich vor der 

Ladefläche befinden, - Stangenstromabnehmer von Elektrofahrzeugen sowie - äußere 

Sonnenblenden.  

Dies gilt jedoch nur, wenn durch die genannten Einrichtungen die Ladefläche weder direkt noch 

indirekt verlängert wird. Einrichtungen, die bei Fahrzeugkombinationen hinten am Zugfahrzeug oder 

vom am Anhänger angebracht sind, sind dagegen bei den Längen oder Teillängen von 

Fahrzeugkombinationen mit zu berücksichtigen; sie dürfen diesen Längen nicht zugeschlagen 

werden.   

(7) Bei Fahrzeugkombinationen nach Art von Zügen zum Transport von Fahrzeugen gelten 

hinsichtlich der Länge die Vorschriften des Absatzes 4 Nr. 4, bei Sattelkraftfahrzeugen zum Transport 

von Fahrzeugen gelten die Vorschriften des Absatzes 4 Nr. 2. Längenüberschreitungen durch 

Ladestützen zur zusätzlichen Sicherung und Stabilisierung des zulässigen Überhangs von Ladungen 

bleiben bei diesen Fahrzeugkombinationen und Sattelkraftfahrzeugen unberücksichtigt, sofern die 



Ladung auch über die Ladestützen hinausragt. Bei der Ermittlung der Teillängen bleiben 

Überfahrbrücken zwischen Lastkraftwagen und Anhänger in Fahrtstellung unberücksichtigt.  

(8) Auf die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Maße dürfen keine Toleranzen gewährt werden.   

(9) Abweichend von den Absätzen 1 bis 8 dürfen Kraftfahrzeuge nach § 30a Abs. 3 folgende Maße 

nicht überschreiten:  

1. Breite:  a) bei Krafträdern sowie dreirädrigen und vierrädrigen Kraftfahrzeugen    

2,00 m, b) bei zweirädrigen Kleinkrafträdern und Fahrrädern mit Hilfsmotor jedoch  1,00 m, 2. Höhe  

2,50 m, 3. Länge  4,00 m.  

§ 32a Mitführen von Anhängern.  

Hinter Kraftfahrzeugen darf nur ein Anhänger, jedoch nicht zur Personenbeförderung 

(Omnibusanhänger), mitgeführt werden. Es dürfen jedoch hinter Zugmaschinen 2 Anhänger 

mitgeführt werden, wenn die für Züge mit einem Anhänger zulässige Länge nicht überschritten wird. 

Hinter Sattelkraftfahrzeugen darf kein Anhänger mitgeführt werden. Hinter Kraftomnibussen darf 

nur ein lediglich für die Gepäckbeförderung bestimmter Anhänger mitgeführt werden.   

§ 32b Unterfahrschutz.  

(1) Kraftfahrzeuge, Anhänger und Fahrzeuge mit austauschbaren Ladungsträgern mit einer durch die 

Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h, bei denen der Abstand von der 

hinteren Begrenzung bis zur letzten Hinterachse mehr als 1000 mm beträgt und bei denen in 

unbeladenem Zustand entweder das hintere Fahrgestell in seiner ganzen Breite oder die Hauptteile 

der Karosserie eine lichte Höhe von mehr als 550 mm über der Fahrbahn haben, müssen mit einem 

hinteren Unterfahrschutz ausgerüstet sein.   

(2) Der hintere Unterfahrschutz muss der Richtlinie 70/221/EWG des Rates vom 6. April 1970 zur 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Behälter für flüssigen Kraftstoff 

und den Unterfahrschutz von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern (ABl. EG Nr. L 76 S. 23), in 

der nach § 30 Abs. 4 Satz 3 jeweils anzuwendenden Fassung entsprechen.   

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für   

1. land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen,   

2. Arbeitsmaschinen und Stapler,   

3. Sattelzugmaschinen,   

4. zweirädrige Anhänger, die zum Transport von Langmaterial bestimmt sind,   

5. Fahrzeuge, bei denen das Vorhandensein eines hinteren Unterfahrschutzes mit dem 

Verwendungszweck des Fahrzeugs unvereinbar ist.   

(4) Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens vier Rädern und mit einer durch die Bauart 

bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h und einer zulässigen Gesamtmasse von 

mehr als 3,5 t müssen mit einem vorderen Unterfahrschutz ausgerüstet sein, der den im Anhang zu 

dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entspricht.  



(5) Absatz 4 gilt nicht für  

1. Geländefahrzeuge,  

2. Fahrzeuge, deren Verwendungszweck mit den Bestimmungen für den vorderen Unterfahrschutz 

nicht vereinbar ist.  

§ 32c Seitliche Schutzvorrichtungen.  

(1) Seitliche Schutzvorrichtungen sind Einrichtungen, die verhindern sollen, dass Fußgänger, Rad- 

oder Kraftradfahrer seitlich unter das Fahrzeug geraten und dann von den Rädern überrollt werden 

können.   

(2) Lastkraftwagen, Zugmaschinen und Kraftfahrzeuge, die hinsichtlich der Baumerkmale ihres 

Fahrgestells den Lastkraftwagen oder Zugmaschinen gleichzusetzen sind, mit einer durch die Bauart 

bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h und ihre Anhänger müssen, wenn ihr 

zulässiges Gesamtgewicht jeweils mehr als 3,5 t beträgt, an beiden Längsseiten mit seitlichen 

Schutzvorrichtungen ausgerüstet sein.   

(3) Absatz 2 gilt nicht für   

1. land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen und ihre Anhänger,   

2. Sattelzugmaschinen,   

3. Anhänger, die besonders für den Transport sehr langer Ladungen, die sich nicht in der Länge teilen 

lassen, gebaut sind,   

4. Fahrzeuge, die für Sonderzwecke gebaut und bei denen seitliche Schutzvorrichtungen mit dem 

Verwendungszweck des Fahrzeugs unvereinbar sind.   

(4) Die seitlichen Schutzvorrichtungen müssen den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten 

Bestimmungen entsprechen.   

§ 32d Kurvenlaufeigenschaften.  

(1) Kraftfahrzeuge und Fahrzeugkombinationen müssen so gebaut und eingerichtet sein, dass 

einschließlich mitgeführter austauschbarer Ladungsträger (§ 42 Abs. 3) die bei einer Kreisfahrt von 

360° überstrichene Ringfläche mit einem äußeren Radius von 12,50 m keine größere Breite als 7,20 

m hat. Dabei muss die vordere - bei hinterradgelenkten Fahrzeugen die hintere - äußerste 

Begrenzung des Kraftfahrzeugs auf dem Kreis von 12,50 m Radius gerührt werden.   

(2) Beim Einfahren aus der tangierenden Geraden in den Kreis nach Absatz 1 darf kein Teil des 

Kraftfahrzeugs oder der Fahrzeugkombination diese Gerade um mehr als 0,8 m nach außen 

überschreiten. Abweichend davon dürfen selbstfahrende Mähdrescher beim Einfahren aus der 

tangierenden Geraden in den Kreis diese Gerade um bis zu 1,60 m nach außen überschreiten.   

(3) Bei Kraftomnibussen ist bei stehendem Fahrzeug auf dem Boden eine Linie entlang der 

senkrechten Ebene zu ziehen, die die zur Außenseite des Kreises gerichtete Fahrzeugseite tangiert. 

Bei Kraftomnibussen, die als Gelenkfahrzeug ausgebildet sind, müssen die zwei starren Teile parallel 

zu dieser Ebene ausgerichtet sein. Fährt das Fahrzeug aus einer Geradeausbewegung in die in Absatz 



1 beschriebene Kreisringfläche ein, so darf kein Teil mehr als 0,60 m über die senkrechte Ebene 

hinausragen.  

§ 33 Schleppen von Fahrzeugen.  

(1) Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart zum Betrieb als Kraftfahrzeug bestimmt sind, dürfen nicht als 

Anhänger betrieben werden. Die Verwaltungsbehörden (Zulassungsbehörden) können in Einzelfällen 

Ausnahmen genehmigen.   

(2) Werden Ausnahmen nach Absatz 1 genehmigt, so gelten folgende Sondervorschriften :   

1. Das schleppende Fahrzeug darf jeweils nur ein Fahrzeug mitführen. Dabei muss das geschleppte 

Fahrzeug durch eine Person gelenkt werden, die die beim Betrieb des Fahrzeugs als Kraftfahrzeug 

erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Satz 2 gilt nicht, wenn die beiden Fahrzeuge durch eine 

Einrichtung verbunden sind, die ein sicheres Lenken auch des geschleppten Fahrzeugs gewährleistet, 

und die Anhängelast nicht mehr als die Hälfte des Leergewichts des ziehenden Fahrzeugs, jedoch in 

keinem Fall mehr als 750 kg beträgt.   

2. Das geschleppte Fahrzeug unterliegt nicht den Vorschriften über das Zulassungsverfahren.   

3. Das geschleppte Fahrzeug bildet mit dem ziehenden Fahrzeug keinen Zug im Sinne des § 32.   

4. Bezüglich der §§ 41, 53, 54, 55 und 56 gilt das geschleppte Fahrzeug als Kraftfahrzeug.   

5. § 43 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie Abs. 4 Satz 1 ist nicht anzuwenden.   

6. Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 4 t dürfen nur mit Hilfe einer 

Abschleppstange mitgeführt werden.   

7. Die für die Verwendung als Kraftfahrzeug vorgeschriebenen oder für zulässig erklärten 

lichttechnischen Einrichtungen dürfen am geschleppten Fahrzeug angebracht sein. Soweit sie für 

Anhänger nicht vorgeschrieben sind, brauchen sie nicht betriebsfertig zu sein.   

§ 34 Achslast und Gesamtgewicht.  

(1) Die Achslast ist die Gesamtlast, die von den Rädern einer Achse oder einer Achsgruppe auf die 

Fahrbahn übertragen wird.   

(2) Die technisch zulässige Achslast ist die Achslast, die unter Berücksichtigung der 

Werkstoffbeanspruchung und nachstehender Vorschriften nicht überschritten werden darf: § 36 

(Bereifung und Laufflächen); § 41 Abs. 11 (Bremsen an einachsigen Anhängern und zweiachsigen 

Anhängern mit einem Achsabstand von weniger als 1,0 m). Das technisch zulässige Gesamtgewicht 

ist das Gewicht, das unter Berücksichtigung der Werkstoffbeanspruchung und nachstehender 

Vorschriften nicht überschritten werden darf: § 35 (Motorleistung); § 41 Abs. 10 und 18 

(Auflaufbremse); § 41 Abs. 15 und 18 (Dauerbremse).   

(3) Die zulässige Achslast ist die Achslast, die unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Absatzes 

2 Satz 1 und des Absatzes 4 nicht überschritten werden darf. Das zulässige Gesamtgewicht ist das 

Gewicht, das unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Absatzes 2 Satz 2 und der Absätze 5 und 

6 nicht überschritten werden darf. Die zulässige Achslast und das zulässige Gesamtgewicht sind beim 

Betrieb des Fahrzeugs und der Fahrzeugkombination einzuhalten.   



(4) Bei Kraftfahrzeugen und Anhängern mit Luftreifen oder den in § 36 Abs. 3 für zulässig erklärten 

Gummireifen - ausgenommen Straßenwalzen - darf die zulässige Achslast folgende Werte nicht 

übersteigen:    

1. Einzelachslast a) Einzelachsen     

10,00 t  b) Einzelachsen (angetrieben) 11,50 t;   

2. Doppelachslast von Kraftfahrzeugen unter Beachtung der Vorschriften für die Einzelachslast  a) 

Achsabstand weniger als 1,0 m      

11,50 t  b) Achsabstand 1,0 m bis weniger als 1,3 m  16,00 t  c) Achsabstand 1,3 m bis weniger als 1,8 

m  18,00 t   

d) Achsabstand 1,3 m bis weniger als 1,8 m, wenn die Antriebsachse mit Doppelbereifung und 

Luftfederung oder einer als gleichwertig anerkannten Federung nach Anlage XII ausgerüstet ist oder 

jede Antriebsachse mit Doppelbereifung ausgerüstet ist und dabei die höchstzulässige Achslast von 

9,50 t je Achse nicht überschritten wird   

    

   

19,00 t;   

3. Doppelachslast von Anhängern unter Beachtung der Vorschriften für die Einzelachslast  a) 

Achsabstand weniger als 1,0 m      

11,00 t  b) Achsabstand 1,0 m bis weniger als 1,3 m  16,00 t  c) Achsabstand 1,3 m bis weniger als 1,8 

m  18,00 t  d) Achsabstand 1,8 m oder mehr  20,00 t;   

4. Dreifachachslast unter Beachtung der Vorschriften für die Doppelachslast  a) Achsabstände nicht 

mehr als 1,3 m     

21,00 t  b) Achsabstände mehr als 1,3 m und nicht mehr als 1,4 m  24,00 t.  

Sind Fahrzeuge mit anderen Reifen als den in Satz 1 genannten versehen, so darf die Achslast 

höchstens 4,00 t betragen.   

(5) Bei Kraftfahrzeugen und Anhängern - ausgenommen Sattelanhänger und Starrdeichselanhänger 

(einschließlich Zentralachsanhänger) - mit Luftreifen oder den in § 36 Abs. 3 für zulässig erklärten 

Gummireifen darf das zulässige Gesamtgewicht unter Beachtung der Vorschriften für die Achslasten 

folgende Werte nicht übersteigen:   

1. Fahrzeuge mit nicht mehr als 2 Achsen Kraftfahrzeuge und Anhänger jeweils     

18,00 t   

2. Fahrzeuge mit mehr als 2 Achsen - ausgenommen Kraftfahrzeuge nach  Nummern 3 und 4 -  a) 

Kraftfahrzeuge      

25,00 t  



b) Kraftfahrzeuge mit einer Doppelachslast nach Absatz 4 Nr. 2 Buchstabe d 26,00 t  c) Anhänger  

24,00 t  d) Kraftomnibusse, die als Gelenkfahrzeuge gebaut sind  28,00 t;   

3. Kraftfahrzeuge mit mehr als 3 Achsen - ausgenommen Kraftfahrzeuge nach Nummer 4 - a) 

Kraftfahrzeuge mit 2 Doppelachsen, deren Mitten mindestens 4,0 m voneinander entfernt sind,      

32,00 t  

b) Kraftfahrzeuge mit 2 gelenkten Achsen und mit einer Doppelachslast nach Absatz 4 Nr. 2 

Buchstabe d und deren höchstzulässige Belastung, bezogen auf den Abstand zwischen den Mitten 

der vordersten und der hintersten Achse, 5,00 t je Meter nicht übersteigen darf, nicht mehr als   

     

32,00 t;   

4. Kraftfahrzeuge mit mehr als 4 Achsen unter Beachtung der Vorschriften in Nummer 3     

32,00 t.  

(5a) Abweichend von Absatz 5 gelten für die zulässigen Gewichte von Kraftfahrzeugen nach § 30a 

Abs. 3 die im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen.  

(6) Bei Fahrzeugkombinationen (Züge und Sattelkraftfahrzeuge) darf das zulässige Gesamtgewicht 

unter Beachtung der Vorschriften für Achslasten, Anhängelasten und Einzelfahrzeuge folgende Werte 

nicht übersteigen:   

1. Fahrzeugkombinationen mit weniger als 4 Achsen  28,00 t;  

    

2. Züge mit 4 Achsen zweiachsiges Kraftfahrzeug mit zweiachsigem Anhänger    

   

36,00 t;  

    

3. zweiachsige Sattelzugmaschine mit zweiachsigem Sattelanhänger a) bei einem Achsabstand des 

Sattelanhängers von 1,3 m und mehr    

   

36,00 t   

b) bei einem Achsabstand des Sattelanhängers von mehr als 1,8 m, wenn die Antriebsachse mit 

Doppelbereifung und Luftfederung oder einer als gleichwertig anerkannten Federung nach Anlage XII 

ausgerüstet ist     

38,00 t;  

    



4. andere Fahrzeugkombinationen mit vier Achsen a) mit Kraftfahrzeug nach Absatz 5 Nr. 2 

Buchstabe a    

   

35,00 t   

b) mit Kraftfahrzeug nach Absatz 5 Nr. 2 Buchstabe b  36,00 t;     

5. Fahrzeugkombinationen mit mehr als 4 Achsen   

    

40,00 t;  

    

6. Sattelkraftfahrzeug, bestehend aus dreiachsiger Sattelzugmaschine mit zwei- oder dreiachsigem 

Sattelanhänger, das im kombinierten Verkehr im Sinne der Richtlinie 92/106/EWG des Rates vom 7. 

Dezember 1992 über die Festlegung gemeinsamer Regeln für bestimmte Beförderungen im 

kombinierten Güterverkehr zwischen Mitgliedstaaten (ABl. EG Nr. L 368 S. 38) einen ISO-Container 

von 40 Fuß befördert       

   

44,00 t.  

(7) Das nach Absatz 6 zulässige Gesamtgewicht errechnet sich   

1. bei Zügen aus der Summe der zulässigen Gesamtgewichte des ziehenden Fahrzeugs und des 

Anhängers,   

2. bei Zügen mit Starrdeichselanhängern (einschließlich Zentralachsanhängern) aus der Summe der 

zulässigen Gesamtgewichte des ziehenden Fahrzeugs und des Starrdeichselanhängers, vermindert 

um den jeweils höheren Wert   

a) der zulässigen Stützlast des ziehenden Fahrzeugs oder   

b) der zulässigen Stützlast des Starrdeichselanhängers, bei gleichen Werten um diesen Wert,   

3. bei Sattelkraftfahrzeugen aus der Summe der zulässigen Gesamtgewichte der Sattelzugmaschine 

und des Sattelanhängers, vermindert um den jeweils höheren Wert   

a) der zulässigen Sattellast der Sattelzugmaschine oder   

b) der zulässigen Aufliegelast des Sattelanhängers, bei gleichen Werten um diesen Wert.   

Ergibt sich danach ein höherer Wert als   

28,00 t (Absatz 6 Nr. 1),   

36,00 t (Absatz 6 Nr. 2 und Nr. 3 Buchstabe a und Nr. 4 Buchstabe b),   

38,00 t (Absatz 6 Nr. 3 Buchstabe b),   



35,00 t (Absatz 6 Nr. 4 Buchstabe a),   

40,00 t (Absatz 6 Nr. 5) oder   

44,00 t (Absatz 6 Nr. 6),   

so gelten als zulässiges Gesamtgewicht 28,00 t, 36,00 t, 38,00 t, 35,00 t, 40,00 t bzw. 44,00 t.   

(8) Bei Lastkraftwagen, Sattelkraftfahrzeugen und Lastkraftwagenzügen darf das Gewicht auf der 

oder den Antriebsachsen im grenzüberschreitenden Verkehr nicht weniger als 25 vom Hundert des 

Gesamtgewichts des Fahrzeugs oder der Fahrzeugkombination betragen.   

(9) Der Abstand zwischen dem Mittelpunkt der letzten Achse eines Kraftfahrzeugs und dem 

Mittelpunkt der ersten Achse eines Anhängers muss mindestens 3,0 m, bei Sattelkraftfahrzeugen und 

bei land- und forstwirtschaftlichen Zügen sowie bei Zügen, die aus einem Zugfahrzeug und Anhänger 

Arbeitsmaschinen bestehen, mindestens 2,5 m betragen. Dies gilt nicht für Züge, bei denen das 

zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs nicht mehr als 7,50 t oder das des Anhängers nicht mehr 

als 3,50 t beträgt.   

(10) Fahrzeuge mit mindestens vier Rädern, einer durch die Bauart bestimmten 

Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h und einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 

3,50 t, die Teil einer fünf- oder sechsachsigen Fahrzeugkombination sind, müssen im 

grenzüberschreitenden Verkehr mit den EG-Mitgliedstaaten und den anderen Vertragsstaaten des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, außerdem den im Anhang zu dieser Vorschrift 

genannten Bedingungen entsprechen.   

(11) Für Hubachsen oder Lastverlagerungsachsen sind die im Anhang zu dieser Vorschrift genannten 

Bestimmungen anzuwenden.  

§ 34a Besetzung, Beladung und Kennzeichnung von Kraftomnibussen.  

(1) In Kraftomnibussen dürfen nicht mehr Personen und Gepäck befördert werden, als in der 

Zulassungsbescheinigung Teil I Sitz- und Stehplätze eingetragen sind und die jeweilige Summe der im 

Fahrzeug angeschriebenen Fahrgastplätze sowie die Angaben für die Höchstmasse des Gepäcks 

ausweisen.  

(2) Auf Antrag des Verfügungsberechtigten oder auf Grund anderer Vorschriften können abweichend 

von den nach Absatz 1 jeweils zulässigen Platzzahlen auf die Einsatzart der Kraftomnibusse 

abgestimmte verminderte Platzzahlen festgelegt werden. Die verminderten Platzzahlen sind in der 

Zulassungsbescheinigung Teil I einzutragen und im Fahrzeug an gut sichtbarer Stelle in gut sichtbarer 

Schrift anzuschreiben.  

§ 34b Laufrollenlast und Gesamtgewicht von Gleiskettenfahrzeugen.  

(1) Bei Fahrzeugen, die ganz oder teilweise auf endlosen Ketten oder Bändern laufen 

(Gleiskettenfahrzeuge), darf die Last einer Laufrolle auf ebener Fahrbahn 2,00 t nicht übersteigen. 

Gefederte Laufrollen müssen bei Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 8 t so 

angebracht sein, dass die Last einer um 60 mm angehobenen Laufrolle bei stehendem Fahrzeug nicht 

mehr als doppelt so groß ist wie die auf ebener Fahrbahn zulässige Laufrollenlast. Das 



Gesamtgewicht von Gleiskettenfahrzeugen darf 24,00 t nicht übersteigen. Bei Fahrzeugen mit 

ungefederten Laufrollen und Gleisketten, die außen vollständig aus Gummiband bestehen, darf der 

Druck der Auflagefläche der Gleiskette auf die ebene Fahrbahn 0,8 N/mm 2 nicht übersteigen. Als 

Auflagefläche gilt nur derjenige Teil einer Gleiskette, der tatsächlich auf einer ebenen Fahrbahn 

aufliegt. Die Laufrollen von Gleiskettenfahrzeugen können sowohl einzeln als auch über das gesamte 

Laufwerk abgefedert werden.  

(2) Gleiskettenfahrzeuge dürfen die Fahrbahn zwischen der ersten und letzten Laufrolle höchstens 

mit 9,00 t je Meter belasten.    


