
 

Selbstfahrende Arbeitsmaschinen (SAM) – Erlass 2020: 
Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr hat die 
angekündigten neuen Anwendungshinweise für überbreite selbstfahrende 
Arbeitsmaschinen der Land- und Forstwirtschaft an die Genehmigungsbehörden und 
Straßenverkehrsbehörden sowie die Bayerische Polizei verschickt. 
Die neuen und endgültigen Anwendungshinweise zur StVO sind in Kraft getreten 
zum 01.01.2020. Wie bereits die Vorgängervariante ist der neue Erlass nur für 
überbreite SAM anwendbar, und nicht für angehängte bzw. angebaute überbreite 
Arbeitsgeräte gedacht. 
Sowohl bei der Formulierung des Erlasses selbst, als auch bei einzelnen Punkten 
gibt es vereinzelt noch Klärungsbedarf über die genaue Auslegung. Die 
landwirtschaftlichen Verbände sind gemeinsam mit dem StMELF im engen Kontakt 
mit dem Innenministerium, um alle offenen Punkte zeitnah zu klären. 
 
Besondere Bedingungen und Auflagen: 

- Ausnahmegenehmigung nach §29 und dessen Einhaltung 
- Ausrüstung der SAM mit dem Bayernpaket 
- Grundsätzlich ein Begleitfahrzeug zur Absicherung nach vorne 

o Gelbes Rundumlicht 
o Hinweisschild „Überbreite folgt“ 
o Achtung auf die Fahrposition des Begleitfahrzeuges zur SAM 
o Kommunikation zwischen SAM und Begleitfahrzeug 

- Die dem Begleitfahrzeug folgenden Maschinen müssen mit einem Schild 
„CONVOI EXCEPTIONNEL“ gekennzeichnet sein. 

 
Von einem Begleitfahrzeug abgesehen werden kann im Einzelfall: 

 Auf allen Straßen nachts und in der Dämmerung 

 Auf allen Innerortsstraßen (Ortstafel Zeichen 310) 

 Auf allen Feld- und Waldwegen mit entsprechender Kennzeichnung 

 Auf Straßen mit einem befestigten Fahrbahnbelag von 6,00 Meter und mehr; 
das Bankett gilt nicht als befestigt. 

 Auf Straßen mit durchgängigen Sichtweiten über 100m 

 Auf Straßen mit dauerhaften und durchgehenden 
Geschwindigkeitsbeschränkungen von 70 km/h oder niedriger (etc.) 

 
Handhabung: 
Bestehende Ausnahmegenehmigungen bleiben nach momentanem Stand bis zu 
deren Ablauf gültig. Bei Verlängerungen dieser oder bei Neubeantragungen gilt dann 
der SAM-Erlass 2020. 
 
Alle Angaben sind ohne Gewähr, da kurzfristige Änderungen und Ergänzungen nicht 
ausgeschlossen werden können! 
 
Details und weitere Auskünfte dazu können im zuständigen Landratsamt bzw. der 
jeweiligen Genehmigungsbehörde gegeben werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
MR Straubing-Bogen e.V. 


