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entsorgen:
- von der Fahrbahn und von Gehwegen sofort, damit eine sofortige, uneingeschränkte

Nutzung der straßen und Gehwege durch Dritte möglich ist
- von Rand- und Seitenstreifen, Böschungen, unbebauten Grundstücken und aus Anlagen

bis spätestens zum folgenden Tag, 12.00 Uhr.

lst nach einem Umzug der Einsatz des Bauhofes zur Reinigung der Straße erforderlich, weil der
Veranstalter die Verunreinigung nicht in angemessener Zeit beseitigt und die Gemeinde die
Straßenreinigung aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht überÄehmen musste, werden die
hierfür entstandenen Kosten ermittelt und anschließend dem Veranstalter in Rechnung gestellt-

Anforderungen an die teilnehmenden Fahrzeuge:

Die Vorschriften über die Ausrüstung und den Betrieb der Fahrzeuge / Fahrzeugkombinationen
bei Brauchtumsveranstaltungen sowie die Unfallverhütungsvorschriften (Anlagä ll und lll) sind
zu beachten.

Der Antragesteller hat sich für Fahrzeuge, für die ein Gutachten vorliegt, durch die Unterschrift
eines Verantwortlichen bestätigen zu lalsen, dass das Fahrz"rg na"fiErstellung des
Gutachtens nicht mehr baulich verändert wurde. Für Fahrzeuge onne tüV-Gutaönt"n lassen Sie
sich ebenfalls durch die Unterschrift eines Verantwortlichen b-estätigen, dass für das Fahrzeug
eine gültige Betriebserlaubnis besteht.

Die Auflagen und Beschränkungen der TÜV-Gutachten sind unbedingt einzuhalten.
Insbesondere ist darauf zu achten, dass das Zugfahrzeug zum Zühen des Anhängers
geeignet ist.

Die Fahrzeuge sind so zu beladen, dass eine gleichmäßige Auslastung der Achsen
gewährleistet ist und weder das zulässige Gesamtgewichi noch die zulassigen Achslasten gem.
S 34 STVZO Überschritten werden. D_ie im Gutachten genannte max- Personenzahl ist unbeäingt
einzuhalten. Bei Fahrzeugen ohne Gutachten ist für die überschtägige Berechnung der Ladung
sicherheitshalber von einem Durchschnittsgewicht von 80 kg pro Ceison auszugelien.

Die teilnehmenden Wagen sind auf beiden Fahrzeugseiten in Höhe der Verbindungseinrichtung
sowie im hinteren Bereich des Anhängers durch ordner abzusichem.

Für jedes teilnehmende Fahzeug muss eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung besteher./' 
t'

die die Haftung für Schäden abdeckt, die auf den Einsatz der Fahrzeuge beim Kamevalsumzug
zurücl<zuführen sind.

Fahrzeuge / Fahrzeugkombinationen, die ;richt den vorgenannten Anforderungen
entsprechen, sind vom Veranstalter auszuschließen. Aus diesem Grund hat sich der
Veranstalter für jedes eingesetzte Fahrzeug / Fahrzeugkombination nachfolgend genannte
Unterlagen (ggf. Kopie) vorlegen zu lassen und am Veranstaltungstag mitzufuhren

Eine Auflistung der teilnehmenden Fahrzeuge ist dem Kreis Euskirchen
bis spätestens 1 woche vor veranstaltungsbeginn vorzulegen.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens und an den
jeweiligen Veranstaltungstagen seitens der Genehmigungsbähoide stichprobenartige Kontrollen
durchgeführt werden.

b)

c)

d)

e)

s)

h)

i )
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Vorbemerkungen

F11 alle Fahraeuge, die am öffeetlichen Streße*verkehr
teilnehmen, .gelten grundsätzlich die einsc'trtägigen
Regelungen des Straßenverkehrsrechts - insbeiondere
die Vorschriften der STVZO und SIVO sowie die diese
er€änzenCen Regelungen. Durch die ,,Zweite Verorcinung
über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichei
Vorschriften" vom 28. Februar 1989 (2. StVR_
AusnahmeVO) sind jedoch unter blstimmten
voraussetzungen Ar"lmatrmen von der SwZO, SIVO und
der Fahrerlaubnis-Verordnung zugelassen.

MB Fahrzeuge Brauchtumsveranstaltungen

Merkblatt über die Ausrüstung und den 2-3 Abmessunge!; Achslasten und Gesarntgewichre (S
Betrieb von Fahrzeugen und Flhrzeug- 32 und g 34 sil/zo)
kombinationen für den Einsatz bei 2.4 Räder und Reifen (g 36 stvzo)
Brauchturnsveranstaltungen 

z-s sicherheitsvorkehrungen für die

Bonn, 
rsonen'pefärderung {g 21 St1/o}

den1g.Juli2..O 2.6 Lichttechnische Einrichtungen (Q 49a ff STVZO)
S33/36.24.02-50 3. BetriebsvsrschriftenundZugzusarnrnenstelluno

3.1 7ulässigeHöchstgeschwindigkeit
(Betriebsvorschrift)

3-Z Yersicherungen

3.3 Zugzusammenstellung

4. Voraussetzungen für die Fahrzeugführer

4.1 Mindestalter

4.2 Führerschein (g S SIVZO, FeV)

5. l4ucterfür ein Gutml^rten eines arrfrlich
anerkannten Sachverständigen

Dieses Merkblatt wurde erstellt, um eine bundesweit

i#' "i: i'A J" n::?""ff5: ff :.*:, ffi "';*'::"',jfi wo rrla ür des s{ e rkbra nes
Fahrzeuge durch den amtlich 

- 
aneirkannten 1. Zuhssungsvorauss€rungenSachverständigen sicherzustellen und den Betreibern und

Benut-ern dieser Fahrzeuge Hiaweise für den sicherd 1.1 Betriebartaubnls filr Fahnerrryle (g 13 Strzo)Betrieb zu geben. Nach Anhörung der zustäi
obersten Landesbehörden gebe icli nachstehenrworraur bekannt. l äJ#'::'" ,,xä"äf:""!'':il ilÄ,"f.1gffi,#[[:lltiJäl#t"Sl'äTj::::,?:,rT

ä:n-i.oTif ?l*"i.'F,[t_,i#ffi';:ilsf ":,ffi :.!r"l
Geltungbereich wird, eine Betriebserlaubnis erteilt 

- 
sein. Ein

?", .Merkllatt sirt entsprechend der 2. srv* ;:F[f$'"r'J"'rT,JT!#iji,!1"?;#lili i::jifffil::Ausnahmdvü ausgestellt sein.
- für alle Fahrzeuge, wenn sie auf örttichen

Brauchtumsveranstaltungen einEeseH werden
- für Zugmaschinen, wenn sie

1. auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen,

2. für nicht ge.werbsmäßig durchgeführte AltmateriaF
sammlungen oder
Landschaftssäuberungsaktionen,

3. zu Feuerwehreinsätzen oder Feuenyehrübungen.

4. für Feldrundfahrten oder ähnliche Einsätze,

5. auf den Zu- und Abfahrten zu diesen Anlässen
verwendet werden.

Für gewerbsmäßige personenbeförderungen _ auch z. B.
bei Stadtrundhhrten etc. mit besonderen
Fahrzeugkom- binationen wurde ein eigenes 

-Merkblattzur Beg'{s.6tmt von Zugkombinationen zur 2.1 Eremsar|srüstuag {s 41 srvz$}
Personenbeförderung und zui Erteilungerforderrichen au"nJr.,m"g"nehmisungen,, tv*erl re:ä 3i? 5filriäri"ä1ffi:n"l1;r:;".1r"?1r:,:!,"y,H.g'r;JS. 1235) veröffentlicht. einer Feststälbremse ausgerüstet sein.

Abweichungen sind beschränkt auf örtliche EinsäEe
möglich, sofern ein amtlich 

"n"riinnt".Sachverständiger die Ausnahme befürwortet und die
zuständige Steile eine Genehmigung erteilt_

Inhalt

1. Zulassungsvoraus$tzungen

1.1 Betriebserlaubnis für Fahrzeuge (g 18 STVZO)

Technische Voraussetzungen für Anhänger ünd
Zugfuhrzeuge

Bremsausrüstung (g 41 STVZO)

ft1t19,!!u1rgen zur Verbindung von Fahrzeugen (g
43 STVZO)

Für Fahraeuge, die auf örtlichen
Brauchturnsveranstaltunge* (g 1 AbsaE 1 Nr. 1 der 2.
StVR-AusnahrneV0) eingeseH werden und die mit An_
oder Aufüauten versehen sind, erlischt die
Betrie.bserlaubnis nicht, sofern die üerkehrssicherheit
nrchE beeinträchtigt wird.

Fehrzeuge die wesentlich verändert wurdenl) und auf
denen Personen befördert werden, müssen Jon'einem
amtlich anerkannten Sachverständigen begutachtet
werden.

Die. Bestätigung, dass keine Bedenken gegen die
Verkehrssicherheit der Fahrzeuge bestehen,-wird vom
amtlich anerkannten Sachversiändjgen im Gutachten
nach Abschnitt 5 bescheinigt.

Z, Technische yoratrsreEungen für Anhänger
und Zugfahrzeugre

r) weeg.t5he verenaen:nsen sind insbeonEäE-Äiffiilli-

-an 
Fahaeugt€ilen, deren Beschaffenheit besonderen

vorschriften unGrtiegen, wie Zugeinrichhrngen, Bremsen,
Lenkung sowie An- oder Aubauten, aurcn aie Ae zuEssigen
Abrnessungen. Achslasten und eeärntgewichte r:Uersitrrinen
werden.

a

2.1

2.2
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Es dürfefi nür \'erhiFdijfiEselnriöhtuägeh in äirttli€h
genehmigter Bauart verwendet werden. Unsachgemäße
Anderungen oder Reparaturen sowie Beschädigungen
sind nicht zulässig.

In besonderen Fälten ist eine fachlich vertretbar€
Änderung einer Zugdeichsel zulässig, sofern die

Anderun! durch einen amtlich anerkannten

SacnverJtandigen positlv b€glttachtet und von der

zuständigen Sielle genehmigt wurde {entsprechend $ 19
AbsaE2und3SIVZO)'

2.3 Abmessungenr Achslasten und
aesänrtgewicfte (5 32 und 5 34 s$rto)

Bei Verwendung der Fahrzeuge auf örtlichen
Brauchtumsveranitaltungen (S 1 Absatz 1 Nr' 1 der2'

StVR-AusnahmeVO) drirtun die gemä6 5 3? snd 5 34

iWZO zulässigen Abrnessungen, Achslasten und

Gesamtgewichte der Fahrzeuge überschritten werden,
*"nn tän" Bedenken gegen die Verkehrssicherheit auf

diesen Veranstaltungen bestehen. Die Unbedenklichkeit
ist vorn amtlich änerkannten Sachverständigen im

Gutachten nach Abschnitt 5 zu bescheinigen'

-'- 
|gäitldo! 

- zllgzüsnmrnenstelluns

3.I ZüläissiEe Hä€hstg€€hwindigkeit
(Betriebsvorschrfü)

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt:

- 6 km/h bei Fahneugen ohne Betriebserläubnis,
Fahrzeugen mit besonders kritischem Auftau und
Fahrzeulen, auf denen Personen stehend befördert
werden;

- 25 km/h bei Fahrzeugen, auf denen Personen sitzend

befördert werden, Fahrzeugen, die aufgrund
technischer Anforderungen (siehe Abschnitt 2) für
eine höhere Gesctrwindigkeit nicht zugelassen sind
sowie Fahrzeugkombinationen bestehend aus

Zugmaschine und Anhänger(n).

Die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit
(Betriebsvorschrift) ist durch ein Geschwindigkeitsschild
iäch S 58 STVZO äuf der Rückseite der Fahrzeuge bzw'

Fahrzäugkombinationen anzugeben. Dies gilt. nicht

*ghr"nd örtlicher Brauchtumsveranstaltungen, die auf

für den übrigen Verkehr abgesperrten Strecken
stattfinden (2. B. Rosenmontagszüge)-

2.4 Räder und Reifien (s 36 St\rzo) 
3'2 Versicherungen

Die rragfähiskeit. in Abhänsiskeit .der zurässisen l::#ffiffi;:ätfiffi;s;:lffx3iä1fiffi" 0,"
Höchstgeschwindigkeit muss gegeben sein' i;"tung für 5chääen abdeckt, die aüf den. Einsatz der

2.5 Sichcrheftsvörkehrung€n für d-re Fahrzeuge irn Rahmen der 2' swR-Ausnahmevo

Fe-rsonenuetä.u"r""ä-G ir swo) zurückzuführen sind.

Fahrzeuge, auf denen Personen befördert werden, 3'3 Zugzusammenstellung

müssen mit. rutsehfesten und sicheren Stehflächen' Anhänoer dürfen nur hinter solchen Zugfahrzerigen
Haltevorrichtungen, Geländern bzw- Enistungen und tsrn- rnüqtdft.t *"rden, die hierfür geeignet sind.
bzw. Ausstiegen im Sinne der
üäärrverrrütungsvoÄctrriften ausgerüstet sein' vorausseEungen für die Eignung sind insbesondere:

Beim Mitführen st€hcnd€r PcrsoneR ist eine F{indesthöhe
der Brüstung von 10OO mm einzuhalten- Beim Mitfrihren

von sitzenden Personen oder Kindern (z' B'

Kinderprinzenwagen) ist eine Mindesthöhe von 800 mm
ausreichend.

Sitzbänke, Tische und sonstige Auf- und Einbauten
müssen mit dem Fahrzeug fest verbunden sein' Die

üertintcngen milssen so iusgelegt sein, dass sie den

üblicherweise im Betrieb auftretenden Belastungen
standhalten.

Auf die jewells zulässigen Höchstgeschwindigkeiten

iaetriebsvärschrift) wird hingewiesen (siehe Abschnitt
3.1).

Ein- und Ausstiege sollten möglichst hinten bezogen auf

die Fahrtrichtung angeordnet sein' Auf keinen Fall düden

ri"fr gi* und 
-Ausltiege zwischen zwei miteinander

verbundenen Fahrzeugen befinden.

Beim f{itffihren von Kindern auf Ladeflächen von

Fahrzeugen muss mindestens eine geeignete erwachsene '

Person als Aufsicht vorhanden sein.

L€ tjetrttecheische Einriehttrneen (S 49 a tr
st\rzo)

Die vorgeschriebenen oder für zulässig erklärten

lichttechriischen Einrichtungen müssen an Fahrzeugen;
die auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen iE 1 Absatz

i'ti- r der ?. StVR:Aus-nahmeVo) eingesetzt werden'

vollständi9 vorhanden und betriebsbereit sein'

Dies gilt niCrti:während örtticher Brauctltrms*- eranstualtun-

oen, die auf ftir den übrigen Verkehr abgesp€rrten
öt"äk"n stattfinden (z' B. Rosenmontagszüge)'

- das zul. Gesamtgewicht, die zul. Hinterachslast, die

zul. Anhängelast und die zul' Stüfzlast am
Kupplungspunkt des Zugfahrzeuges -müssen
ausreichend seinr um den Anhäng€r mitf[ihren zu
können, (siehe Angaben im FzSchein und in der

Betriebianleitung bzw. im Gutadlten nach Abschnitt
s);

- die Anhängekupplung des Zugfahrzeuges-muss ftir
die aufzunähmÄnde Anhängelast und Stützlast sowie

für die A,ufrrahme einer entsprechenden Zugöse des
Anhängers geeignet sein;

- die Fahrzeugkombination muss die vorgeschriebene
Bremsverzögerung erreichen- Es wird unterstellt,
dass die voigeschriebene Bremsverzögerung erreicht
witd, wenn der Ersmsweg vom Zeltpunkt der

Bremsbetätigung bis zum Stillstand der

FahrzeugkoÄbinätion in Abhängigkeit der

baua*bädingten Höchstgeschwindigkeit- des
Zugfahree uges folgende Werte nicht überstei gt:

Bauartbedingte
ttächstgeschwindigkeit

des Zugfahneugs
Bremsweg höchstens

Zokm/h 6,5 m

25km/h 9,1 m

3okmlh 12,3 m

40km/h 19,8 m
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MB Fahrzeuge Brauchtumsveranstaltungen
- die Anforderung€n an die Bremsanlagen von Zugfahr_

zeug und Anhänger entsprechend Abschnitt 2.1 sind
zu erfüllen;

4. Vorausse[zungen für die Fahrzeugführer

4,1 Mindestalter

Das Mindestalter für die Fahrzeugführer: betr:ägt 1g
Jahre.

4,? Fti&rer,srJrein dS 6 F.ev)

Zum Führen von Zugmaschinen bis ZZ kmlh Bauartbe
9!nSI:t Höchltgeschwindigkeit und Anhänjern, die auf
EinsäEen im Rahmen der 2. StVR-Ausnahä*Vö geführt
T.erge_n, berechiigt - abweichend von g 6 nbsatz i feV _
die Fahrerlaubnis der Klasse L (KtasseE gemäß STVZO in
<ier bis zum 31.12.1998 geltenden fassuis. 

-- ---
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4n/ag?Z
Anmerkungen und Äuszüge aus dem Verkehrsbiatt (Heft 15-2000) und

d en Unfatlverhütun gsvorschriften o d ie fü r An hän ger zu m Einsatz
au f Brau ek tu m sveranstaltu n gen (Karneval] Anwendu n g finden

I . Fahrsestell-Nüruner

Die Falygestell-Nunrmer (Rahmen-Nununer) ist zur eindeutigen Identifiziemng des Fahrzeuges freizulegen.
Sie ist üblicherw'eise vorne rectrts im Ralunen oder im Bereich des Drehschemels eingeschlagen Sollte..sie
fetrlen (2.8. bei selbst hergestellten Fahrzeugerü. so karur eine Rahnren-Nununer r,on der örtlickn T[IV-
Prüfstelle zugeteilt werden

2. RäderundReifen

Auf Beschädigungen der Räler, Radlager trnd Reifen ist zu aclrten Die Radnruttem sind auf festen Sifz hin
zupitifet

3. Brernsausrästürg

Die Anhänger rnüssen mit einer funktionsfühigen Betriebsbrenxanlage ausgerüstet sein. Defekte
Bremsanlagen nrüssen instandgesefz;t rrerden
Außerdegr mtissen Anhlinger eine ausreichend dimecsionierte FeststellbremsanlagÖ (Handbremse) besitzen
deren BetätigungseinriclAurg leicht zuganglrch isl Wid der Feststellbrenshebel durch den Aufbau
r.erdectt so ist an geeigneter Stelle eine Öffrnrng r-oranselren Die sogenallrte Fallbrenue. die erst bei
lrerunterfallender Zuggabel *irksam rrird. ist keine Feststellbrenxe im Sinne der Vorsclriften.

Es rvird unterstelll dass die vorgeschriebene Bremsverögelung bei einer Höchstgeschn'indigkeit ron 25
klr/h erreiclrt rvird rvenn der Brems*eg voür Zeitpunkt der Bremsbetätigrrng bis zrun Stillsta[d der
Faluzeughonrbination 9.I m niclrt äbersteigt

-[. Einschlaebesrenzuüs

Bestelrt bei Falrrzeugen mit Drelrsclremellenkung Kippgefalu (Aufbaukihe, Sch'werpunkt. Aufbaugewiclrt
usw.) oder q'erden Personen befrirrdert. so ist der Lenlreirschlag auf 160 Grad bezogen auf die
Geradeatsstellung zu begpenzen
Die Schrauben des Drelrlualzes sind auf festen Sitz hin zu prtifen Die Fedenrng der Achsen darf niclrt
gebrochen sein

5. Verbindnngseiruiclrt*ngen

Die VerbildlngFeinriclrtungen (Anträngerf,lpplmg. Zugdeichsel oder Zuggabel) mtissen sich im

Originalanstand befinden Ist dies aus aufbautechnischen Gn"inden nicht rnÖglich, so sollte vor einer
tlndenrng die nächstgelegene TÜV-Prüfstelle eingeschaltet werden'
Die Zugeinricfuhrng ist auf festen Sitz hin zn präfen Verbogene oder gerissene Zugeimichflrngen nrüssen
*rls siclrerlreitsteclurischen Grtinden ausgetamcht rverder.

6 - Personenbeförderurg

Seite I von 2



Fahrzeuge. auf denen während der Veralstaltung Personen befürdert werden sollen mässen mit nüschfesten
und sieheren Stehflächen, Flaltevorrichtungen, Geländer bzw. Brüs&ngen rxxt Ein- bzry- Ansstiegen in
Anlehnung an die Unfaltverhütungworschriften ausgerüstet sein.
Die Brüsnrngsmindesthöhe beim Mtrühren von slehenden Persoren beträgt 1000 mm. Beim Mitführen von
sitzendenPersonenoderKindern (2.8. Kinderprinzenwagen) ist eine Mindesthöhe r,-on800 mm ausreichend.
Ein- rrnd Ausstiege sollten möglichst hinten sein, auf keinenFall jedoch an der Vorderseite eines Anhängers.
Sie müssen fest am Fahneug angebracht sein. Leitern und Treppen sind mit ausreichenden Haltegriffeu oder
Gel?indern zu r,-ersehen und dürfen seitlich nichit über die Fahrzeugirmrisse hinausragen Nach Möglichkeit
solltenfolgende Richtwerte im Sirme der Urtrallverhrltungsvorschriften eingehalten werden:

Shrfenaufstiege: Abstand der untersten Stufe vom Boden: - --. - ---- -. -. - --- -.. -. max. 500 mm
Absandder Stufen: max. 400mm
Auftrittstiefe (Süfenfläch) der Strfen: .... mtud. 8O rnm
Fußraumtiefe: ..-.....-.....-...- mind. 150 mm
Auflrittsbreite der Stufen: ... mind. 300 mm
Grifflänge: mind. 150 mm
Abstand Oberkanfe Hattegritrvon der obersten Sarfe: ...mind. 900 rnm
Abstand der ünteßten Sprosse vom Boden: max. 500 rnm
Abstand der Sprossen: ma:r 280 mm
Auffrittstiefe der Sprossen: ..........,........ .- mind. 20 mm
Fußraumliefe: ................... mind. 150 mm
Holmabstand: ................... mind. 300 mm
Haltemöglichkeit am oberen Leiterende,I1öhe .............. mind. 1000 mm

Leiteraußtiege:

7. Zulässige Höchstgeschwindiskeit

Die Fabrzeuge müssen hinten für die zulässige Fahrgeschwindigkeit (für An- und Abfahrt) gekennzeichnet
sein Sie kann auf 25 krr/h oder auf 6 kmih (2.8. bei Fahrzeugen mit kritischem Ardbau) festgelegt werden-

8. Aufbau

AIle Falmeugaufbauten mtissen fest und sicher angebractrt sein. Der Aufbau darf ksins scbarfkantigen
Bauteile aufueisen Kanten und Ecken müssen deshalb einen Abrundungsradius von 2.5 rnm besitzerr
Betägt die Aufbaubreite mehr als 2,75 nr, so ist diese I'orne und hinten durrch Warntafeln nach 55l c STVZO
(423 mm x 423 mm) zu kennzeicbnen.
Damit keine Personen unter das Fahrzeug gelangen könner1 sollte der SeitenschrE nicht höher als 300 mm
von der Fahöahnoberfläche angebracht sein.
Für die Sicherung der gelenkten vorderen Rärler bietet sich eirn am DreUrrars befesugte Verplan_kung an.

9. Zuemaschine

Anhänger düden nur hinter solchen Zugfahreuged mitgeführt werden, die hierfür geeignet sind- Bei der
Durchführung von Bremsproben im öffentlichen Straßenverkehr sind w-enig freqüentierte Straßen oder
Flächen zunutren

10. Technische Überpriifune

Ein geeignetes Zugfahrzeug muß zur technischen Überprtifung zur Verfügung stehen Eine Gnrbe dient zur
B esichtigung des Fahrgestells.

49.10-2002 {Ku-zinfo an Brzucbrußfzdoc)
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