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R€ch.rchior.n untö.luns I Oas R.chbporlal

Zweite V€rcrdnung tlber Alsn.6den von
strä6env€rk6hrsr€.htll.heh voFChrinen

9 1

{1)Zugmaschinen nleine.durch die B.uad bestimmten HÖohsrsesohwindskeir von nichrnehrats60
km/hondA.häng*hinterdiesenZusmaehinensindvond€rzulassunsspflichlnachS3AbslSaEl
der FahEeus-Zu.ssun$v.bdnuig auslenommen. wenn sie

1. aurödrichen&äuchlumsvaEnsiarlungen,

2 flif nicht g4eösnäß s durchsetohnea|tmsterätsämmtunsen oder
Landschafi ssäuberunFaktionen,

3. zu F.ueMehrc nsälzen oder FeueMehrubungen oder

4. auf den an- oder abfahden zu Einsätzon nach Nummer 1. 2 oder 3 veM€ndet weden

Dies g rl nu r sei n tu r jed€ ein seseEle Zugm aschin e ein e sen es Ken.zeich€. zuseteil sr
(1.)Abweichendvon 519 Abs.2 defSt.aßenvedehrs zurasunss.o.dnung e.tischr tür Fähzeuse, de
m rAn oderAuöauren vereehen sihd, beid€rVeee.dung nach Absar 1 sab I Nr i die
Beldebsedaubnis n chl. w€n. di€ ve.k€hrssichelheil dis€r FahEeuge .ol3ohnen v€Enstalunsen n chr
beeinlnchtigt wtd. Abweicheid von den SS 32 und 34 der sl6ßenve*ehß,ZuLssun$-Ordnung dirtbn
beiderveNendu.g vo. F.hEeugen näch Abets 1 Sats I Nr.1 diezutässiqenAbnessung€n,
achsräsren uid Ges amlswichte ube ßch I fren werden, wenn d u rch das Guiachren ein€s anl ch

r Ploteß t0. den K€ftrahzeusven(eh besch e nior wrd d aß ke n€
Bedenk€n sesen d e Ve.kehßsich€.h€ t des Fähzeuss autsolchenVe.aßtartungen batehei.
AbweichendvonSrTAbr lsaE2derSt . .ßenved€hßordnunsvon l6 .Nov€mber1970(BGE| . ts
1565:19711S 33), d€zulotstdurch dleverodnuns vom 1S Mä21992(8GB ts 673) s€änd€d
woden ilt und s 49a abs. 1 saE 1 d€. srEknved€hß zutassunss-odnung d0d.n an Fahneusen b€l
d€ r ve en d u.g näch absälz 1 sats 1 N r 1 die voEeschiebenen oder Ir I zutässig elklä den
lichflechn scnen E nichlungen vedekt und zusäts iche tichtrechnische F ndchtunqen ansebEcl Eejn
wennd€ aenutsunsder Bereuchrong nach 517abs 1 saE 1 der srEaenvetiehß ordnuns nichr
€dodedrch ist. Eineandetunq derFah@usp.pierc nach s27abs 1 der st€ßen ve*eh E-zutassu ngs
ordnuns isr nicht errodenich.

{2)Abweich€nd von s 6 abs. I der Fahrc aubnis-vemrdnuns borcchtisldie F.hEdaubnisd€r Kta$e L
odefT.uch zum Fuhren vön zusnasohinen undAnhängem im sinne von Absats 1 SaE 1, b€iKr$se L
jedoch nr b szu e ner durch di. Bauad beslihml€n Höchsgeschwndigk.itderzügnäsoh ne von nichl
meftäls 32 kn/h, wein diezugn.sch nen und anhänsergemäß di*er voEc$rin eingeserzt weden und
derFäh2eügführerdas 13. L€bensßhvolendet hal

(3) Abw€ cnend von S 21 ab3. 2 saE 2 der srEßenvefteh6-odnung
F.hdeugen äutödridhen BrauchtumsveEnshrong€n, n chrjedoch aufden an- undabfahden, nach
AbetslSaElPeEon€naurAnhängehb€ftjrdedwede..w€n.d€ranLadeflädheebenr$und
rul*hfesl sr, tu I jed€ n sits, und sr€ hpra ts eino .osreichende sioherun s sese n ve eizon gen u nd
Herunle*a||endesP|.tsnhabeßbeslehtUnddieAuöauiensche.g€����gß�����������������

i.4) Die ausnahnei dach den AbsäEen 1 bis 3 g€[en nur, wenn
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Druck- bd Sp€ich@sicht

1. tu tedes der eing€setzten Fahzeug€ ein€ KEihhEeugh.Michtve6ichetonq besiehl, die die
Hatuno ftr Schäden abdecld, die aut den E neE der F.hz€uga im Rahmen dq Absätse 1 bis 3
zodck2ulihen siid,

2 die Fahzeug€ mit.iner Geschwindrgkeitvon niohl mehr ats 25 krft auf d8n örd chen
B6uchn,nsreEnslaltungen nurmitsddng$chwindiqkeil, oefähen @rden u.d

3 di6 Fah zeuge bei de r vetuend ung nach AbsE 1 s3ts I Nr. 2 ein&htießtich An- u nd Abhhne n
tur eine Ge*nüindigkeit von nichl mehr arg 25 km,h näd1 S 53 d€r SFaßenv€lk€hezura3sung+
Ordnung gekennz.ichnet sind

7.42002
sats 1: rdF d. an.1 Nr.1 Buchsr avv.13 s 1992 r 939 mwv30.5.1992. d. Ad.3 Nr. 1 Vv

Abs I SaC l EirgargssäE: ldFd Ad 3r\r rvv 25.4.2006r933 Tvw t 32007
abs.1s.E2 rdF d arr 3 Nr 2 vv.25.4.2006 t933 mWV 1 3 2007
abs la :E i igeLdurchAn. l  Nr l  suchsr .bvv  13 .5 .1992t939mW!30.s .1992
abs 2: ldFd. An.3 Nr 2vv 7.3.2002 r3267 mVW 19.2002
abs.3: rdFd arr 1Nr l Buohsl .vv 135.1992 t939n!1r30.5.1992
abs.4 Nr.2 und 3 rdF d. an 1 Nf 1 Buchsr d vv 13.5.1992 | 939 m\ r30 s 1992

W€fter. Fä$!ng.n dl...r orm

5 l StVOuaVsAusnV 2i vom 07.03.2002, güttig ab 01.09.2002 bis 2a,02.2007
5 1swou€VsAusf,v 2, von 13.03,199a, gültiq ab 01,01,1999 bis 31.08.2002
5 1 StVOUäVsAusnv 2, vom 13.05,1992, gütUg ab 30,05,1992 bts 31.12.199a
5 1 StVOuaVsAusnV 2, vom 23.02,1939, güt g ab 22,03,1939 bis 29.0s.1992

Dl€E€s G6et2 w!rd. von 4 Norm€n geSnd.n
FZSIVNeUOVI gültlq ab 01.03,2007
FeVAndV,gült q äb 01.09.2002
FeV/SWRAndV, 9ü trq ab 01,01,1999
stvouävsausnv2andv, güttiq äb 30.0s.1992
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