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Änderung der Straßenverkehrsordnung – ausgewählte Beispiele für die 
Landwirtschaft 

Seit dem 28. April 2020 gilt die neue Straßenverkehrsordnung. Folgender Beitrag gibt einen 
Überblick (nicht abschließend), welche Regelungen für landwirtschaftliche Fahrzeuge 
besonders interessant sein könnten.   

Generell ist festzuhalten, dass die Strafen bei Geschwindigkeitsverstößen schärfer geworden 
sind: Das Fahrverbot beginnt jetzt bereits innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer 
Überschreitung von 21 km/h, außerorts ab 26 km/h! Daneben werden ein Bußgeld und ein 
Punkt fällig. Zum Teil gibt es auch Unterschiede, ob ein Fahrzeug unter oder über 3,5 t wiegt. 

Halten und Parken auf Schutzstreifen/Fahrradstreifen sowie Parken auf Geh- und Radwegen 
ist untersagt. Geh- und Radwege sind von der Fahrbahn klar getrennt, entweder durch einen 
erhöhten Bordstein oder durch eine durchgezogene weiße Linie und einem Fußgänger-
/Radfahrersymbol. Ein Schutzstreifen ist durch eine gestrichelte Linie und ein Radfahrersymbol 
von der Fahrbahn abgegrenzt. Wer auf Schutzstreifen/Fahrradstreifen, Rad- und Gehwegen 
hält oder parkt muss ein Bußgeld zahlen und erhält einen Punkt 

Abstand beim Überholen von Radfahrern und Fußgängern und E-Scootern ist definiert: 
Außerhalb geschlossener Ortschaften muss der Fahrer sicherstellen, dass der seitliche Abstand 
2 m, innerhalb geschlossener Ortschaften 1,5 m beträgt. Das gilt auch beim Überholen von 
Fußgängern und E-Scootern. 

Schrittgeschwindigkeit beim Abbiegen innerhalb einer geschlossenen Ortschaft: Wer 
innerhalb einer geschlossenen Ortschaft nach rechts abbiegen möchte, darf dies nur mit 
Schrittgeschwindigkeit (7 - 11 km/h), wenn mit Fußgängern- oder Radverkehr gerechnet 
werden muss. Das gilt für Kraftfahrzeuge mit mehr als 3,5 t. Bei Verstoß gibt es ein Bußgeld 
und einen Punkt. 

Genereller Hinweis:  

Wie bei jedem vorgeworfenen verkehrsrechtlichen Verstoß sollten im Zweifel nur die 
Angaben zur Person gemacht werden. Hinsichtlich der Aussagen zur Sache sollte ein 
Rechtsanwalt beauftragt werden, der zunächst Einsicht in die Ermittlungsakte nimmt.   

 


