
  
Fachbereich 36 -Straßenverkehr-      
    
Verwendung von Staplern im öffentlichen Straßenverkehr -Kurzübersicht- 
 
Seit 2003 werden Stapler nicht mehr als zulassungspflichtige LKW eingestuft, sondern sie sind –ähnlich wie 
selbstfahrende Arbeitsmaschinen- von der Zulassungspflicht ausgenommen. Der Stapler muss aber im Besitz 
einer Betriebserlaubnis sein und muss möglicherweise ein eigenes amtliches Kennzeichen führen. 
 

Soll ein Stapler auf öffentlichen 
Straßen eingesetzt werden, sind 
folgende Unterlagen erforderlich: 

Erläuterungen: 

A) Gutachten nach § 21 
StVZO vom amtlich 
anerkannten 
Sachverständigen einer 
technischen Prüfstelle 
(TÜV).  
 
 

Der Stapler muss im Besitz einer Betriebserlaubnis sein. Da der Stapler-

Hersteller für diesen Staplertyp vermutlich nicht im Besitz einer Allgemeinen 
Betriebserlaubnis (ABE), ist (weil sie ja in der Regel nicht für die öffentliche Straße 
vorgesehen sind), benötigt der Stapler einmalig eine Abnahme nach § 21 StVZO, 
(Grundgutachten, „Neuabnahme“), damit die Zulassungsbehörde eine Einzel-
Betriebserlaubnis erteilen kann. Diese Betriebserlaubnis ist nur einmalig für 

diesen Stapler erforderlich und braucht später nicht mehr verlängert oder neu 
erteilt zu werden. 
 

B) Gutachten nach § 70 
StVZO vom  amtlich 
anerkannten 
Sachverständigen einer 
technischen Prüfstelle 
(TÜV). 
 
 

Dieses Gutachten stellt die Grundlage für die zu erteilende 
Ausnahmegenehmigung dar. 
Ein Stapler entspricht aufgrund seiner Konstruktion in einigen Punkten nicht den 
technischen Vorschriften der StVZO (z.B. eingeschränktes Sichtfeld durch das 
Hubgerüst, Vollgummireifen, ungefederte Achsen, Bremsen usw.) 
Diese Abweichungen fasst Sachverständige im Gutachten (§ 70 StVZO) 
zusammen. Die Zulassungsbehörde erteilt darauf hin einmalig und unbefristet eine 
Ausnahmegenehmigung gem. § 70 StVZO von diesen technischen Vorschriften. 
Sie beinhaltet Auflagen und Bedingungen.  

C) Erlaubnis nach § 29 StVO 
wegen des 
eingeschränkten 
Sichtfeldes  

Wegen des bauartbedingten eingeschränkten Sichtfeldes ist für Stapler eine 
Erlaubnis gem. § 29 StVO erforderlich. Diese wird Ihnen i.d.R. von der 
Zulassungsbehörde des Landkreises gleichzeitig mit ausgestellt.  
Antragsteller mit Wohn- oder Firmensitz im Bereich der Stadt Varel oder der 
Stadt Schortens müssen sich dazu die jeweilige Stadtverwaltung wenden. 

D) Kennzeichnungspflicht 
(amtliches Kennzeichen 
oder Namensschild) 

Eine Kennzeichnungspflicht (eigenes amtliches Kennzeichen) besteht nur, wenn 
die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (bbH) des Staplers 20 km/h 
überschreitet.  
Bis 20 km/h ist nur ein Schild mit Name und Anschrift der Firma seitlich am Stapler 
dauerhaft anzubringen (Namensschild). 
 

E) Nachweis über eine 
Haftpflichtversicherung 
nach dem PflVG 

Für Stapler mit eigenem amtl. Kennzeichen (bauartbedingte 
Höchstgeschwindigkeit über 20 km/h) ist eine Versicherungsbestätigung der Kfz-
Haftpflichtversicherung (eVB) erforderlich. 
Für Stapler ohne eigenem Kennzeichen (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit 
bis 20 km/h) ist eine Bestätigung der (Betriebs-) Haftpflichtversicherung 

erforderlich. Einen entsprechenden Vordruck können Sie unten herunterladen. 

F) Regelmäßige 
Hauptuntersucherungen 
(HU) 

Eine regelmäßige HU ist nur bei Staplern mit eigenem amtl. Kennzeichen (also mit 
einer bbH über 20 km/h) erforderlich. 
Bis 20 km/h ist eine regelmäßige Untersuchung nach § 37 der 
Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderzeuge erforderlich. 

G) Haftungs-
freistellungserklärung 

einen entsprechenden Vordruck zum Herunterladen finden Sie auf unseren Seiten 
(siehe Link unten) 

 
Sollten die entsprechenden Gutachten (A) und (B) für Ihren Stapler noch nicht vorliegen, empfehlen wir, sich z.B. 
mit einer technischen Prüfstelle (z.B. in Wilhelmshaven oder Oldenburg) in Verbindung zu setzen. Nach 
Erstellung dieser beiden Gutachten erteilt die Kfz-Zulassungsbehörde die Betriebserlaubnis für den Stapler, 
welche unbefristet gültig bleibt. Nach Erteilung der Genehmigungen/ Erlaubnis kann der Stapler auf öffentlichen 
Straßen verwendet werden. Die Ausnahmegenehmigung wird unbefristet erteilt. 
 
Infos und Vordrucke zum Herunterladen finden Sie auf: www.friesland.de/Formulare-Zulassungsstelle 
 
  

LKFRI – 36-6-1           Stand: Januar 2020 

http://www.friesland.de/Formulare-Zulassungsstelle

