
Auszug aus den Verwaltungsvorschriften zu § 29 Abs. 2 Straßenverkehrsordnung 
 
II. Allgemeine Grundsätze 
Die Erlaubnisbehörde ordnet alle erforderlichen Maßnahmen an und knüpft die Erlaubnis 
insbesondere an folgende Auflagen und Bedingungen: 
 
1. Veranstaltungen sollen grundsätzlich auf abgesperrtem Gelände durchgeführt werden. Ist 

eine vollständige Sperrung wegen der besonderen Art und Veranstaltung nicht 
erforderlich und nicht verhältnismäßig, dürfen nur Straßen benutzt werden, auf denen die 
Sicherheit oder Ordnung des allgemeinen Verkehrs nicht beeinträchtigt wird. Zu 
Rennveranstaltungen vgl. Randnummern 4 und 8. 
 

2. Die Erlaubnispflicht erstreckt sich auch auf Straßen mit tatsächlich öffentlichem Verkehr; 
für deren Benutzung ist zusätzlich die Zustimmung des Verfügungsberechtigten 
erforderlich. 
 

3. Auf das Erholungs- und Ruhebedürfnis der Bevölkerung ist besonders Rücksicht zu 
nehmen. Veranstaltungen, die geeignet sind, die Nachtruhe der Bevölkerung zu stören, 
dürfen für die Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr nicht erlaubt werden. 
 

4. Eine Erlaubnis darf nur Veranstaltern erteilt werden, die die Gewähr dafür bieten, dass die 
Veranstaltung entsprechend den Bedingungen und Auflagen der Erlaubnisbehörde 
abgewickelt wird. Diese Gewähr bietet ein Veranstalter in der Regel nicht, wenn er eine 
erlaubnispflichtige Veranstaltung ohne Erlaubnis durchgeführt oder die Nichtbeachtung 
von Bedingungen und Auflagen einer erlaubten Veranstaltung zu vertreten hat. 
 

5. Die Erlaubnisbehörde hat sich vom Veranstalter schriftlich seine Kenntnis darüber 
bestätigen zu lassen, dass die Veranstaltung eine Sondernutzung im Sinne des § 8 des 
Bundesfernstraßengesetzes bzw. der entsprechenden Bestimmungen in den 
Straßengesetzen der Länder darstellt. In der Erklärung ist insbesondere die Kenntnis über 
die straßenrechtlichen Erstattungsansprüche zu bestätigen, wonach der Erlaubnisnehmer 
alle Kosten zu ersetzen hat, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung 
entstehen. Das zuständige Bundesministerium gibt ein Muster einer solchen Erklärung nach 
Anhörung der obersten Landesbehörden im Verkehrsblatt bekannt. Diese ist bei allen 
Veranstaltungen mit der Antragstellung zu verlangen. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen 
Vorschriften über die Haftpflicht des Veranstalters unberührt. Hierauf ist im 
Erlaubnisbescheid hinzuweisen. 
 

6. In den Erlaubnisbescheid ist zudem aufzunehmen, dass der Straßenbaulastträger und die 
Erlaubnisbehörde keinerlei Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen samt Zubehör 
durch die Sondernutzung uneingeschränkt benutzt werden können und den 
Straßenbaulastträger im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung 
der Verkehrssicherungspflicht trifft. 
 

7. Die Erlaubnisbehörde hat den Abschluss von Versicherungen zur Abdeckung gesetzlicher 
Haftpflichtansprüche (vgl. Randnummer 18) mit folgenden Mindestversicherungssummen 
zu verlangen: 
 

- Bei Veranstaltungen mit Kraftwagen und bei gemischten Veranstaltungen  
 
            500 000 € für Personenschäden (für die einzelne Person mindestens 150 000 €), 

100 000 € für Sachschäden,  
20 000 € für Vermögensschäden; 
 
 
 
 



- bei Veranstaltungen mit Motorrädern und Karts 
 
      250 000 € für Personenschäden (für die einzelne Person mindestens 150 000 €)‚ 
        50 000 € für Sachschäden, 
         5 000 € für Vermögensschäden; bei Radsportveranstaltungen, 
 
           anderen Veranstaltungen mit Fahrrädern (Randnummer 9) und sonstigen 
           Veranstaltungen (Randnummer 10),  
 
          250 000 € für Personenschäden (für die einzelne Person mindestens 100 000 €)‚  
            50 000 € für Sachschäden,  
              5 000 € für Vermögensschäden. 
 
8. Unabhängig von Nummer 7 muss bei motorsportlichen Veranstaltungen, die auf nicht 

abgesperrten Straßen stattfinden, für jedes Fahrzeug der Abschluss eines für die Teilnahme 
an der Veranstaltung geltenden Haftpflichtversicherungsvertrages mit folgenden 
Mindestversicherungssummen verlangt werden: 
 

- bei Veranstaltungen mit Kraftwagen 1 000 000 € pauschal: 
  -bei Veranstaltungen mit Motorrädern und Karts 500 000 € pauschal. 
 
9. Es ist darauf hinzuweisen, dass bei Rennen und Sonderprüfungen mit Renncharakter 

Veranstalter, Fahrer und Halter für die Schäden, die durch die Veranstaltung an Personen 
und Sachen verursacht worden sind, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
über Verschuldens- und Gefährdungshaftung herangezogen werden. Haftungsausschluss-
vereinbarungen sind zu untersagen, soweit sie nicht Haftpflichtansprüche der Fahrer, 
Beifahrer, Fahrzeughalter, Fahrzeugeigentümer sowie der Helfer dieser Personen 
betreffen. Dem Veranstalter ist ein ausreichender Versicherungsschutz zur Deckung von 
Ansprüchen aus vorbezeichneten Schäden aufzuerlegen. Mindestversicherungssummen 
sind: 
 

- für jede Rennveranstaltung mit Kraftwagen 
500 000 € für Personenschäden pro Ereignis, 
150 000 € für die einzelne Person, 
100 000 € für Sachschäden, 
  20 000 € für Vermögensschäden; 

 
- für jede Rennveranstaltung mit Motorrädern und Karts 
250 000 € für Personenschäden pro Ereignis, 
150 000 € für die einzelne Person, 
  50 000 € für Sachschäden, 
  10 000 € für Vermögensschäden. 

 
Außerdem ist dem Veranstalter der Abschluss einer Unfallversicherung für den 
einzelnen Zuschauer in Höhe folgender Versicherungssummen aufzuerlegen: 
 
-15 000 €für den Todesfall, 
-30 000 € für den Invaliditätsfall (Kapitalzahlung je Person). 

 
Hierbei muss sichergestellt sein, dass die Beträge der Unfallversicherung im 
Schadensfall ohne Berücksichtigung der Haftungsfrage an die Geschädigten gezahlt 
werden. In den Unfallversicherungsbedingungen ist den Zuschauern ein unmittelbarer 
Anspruch auf die Versicherungssumme gegen die Versicherungsgesellschaften 
einzuräumen. Dem Veranstalter ist ferner aufzuerlegen, dass er Sorge zu tragen hat, 
dass an der Veranstaltung nur Personen als Fahrer, Beifahrer oder deren Helfer 
teilnehmen, für die einschließlich etwaiger freiwilliger Zuwendungen der 
Automobilklubs folgender Unfallversicherungsschutz besteht: 
 



-7 500 € für den Todesfall, 
-15 000 € für den Invaliditätsfall (Kapitalzahlung je Person). 

  
Die Nummern 7 und 8 bleiben unberührt. 

 
10. Bei Bedarf ist im Streckenverlauf insbesondere an Gefahrensteilen, der Einsatz 

zuverlässiger, kenntlich gemachter Ordner (z. B. durch Armbinden oder Warnwesten) 
aufzuerlegen. Diese sind darauf hinzuweisen, dass ihnen keine polizeilichen Befugnisse 
zustehen und dass sie den Weisungen der Polizei unterliegen. 
 

11. Soweit es die Art der Veranstaltung zulässt, ist zudem zu verlangen, Anfang und Ende der 
Teilnehmerfelder durch besonders kenntlich gemachte Fahrzeuge (Spitzen- und 
Schlussfahrzeug) oder Personenanzuzeigen. 
 

12. Dem Veranstalter kann aufgegeben werden, in der Tagespresse und in sonst geeigneter 
Weise rechtzeitig auf die Veranstaltung hinzuweisen. 
 

13. Im Erlaubnisbescheid ist darauf hinzuweisen, dass die Teilnehmer an einer Veranstaltung 
kein Vorrecht im Straßenverkehr genießen und, ausgenommen auf gesperrten Straßen, 
die Straßenverkehrsvorschriften zu beachten haben. 


