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Pol.-Kommissar Bernd HUPP~~~~ Personen beförderu ng
! in Wohnwagen
I

Gemäß § 21 I StVO ist die Mitnahme von Im Zuge der Neufassung8) des § 34 StVZO dehnt werden. Auf Anfrage teilte der Bun-
Personen u.a. verboten in Wohnwagen mit fiel der bis dahin gültige Satz 3 des § 34 I desverkehrsminister mit, daß er es bei der
nur einer Achse oder mit Doppelachse hin- StVZO weg. In der heute gültigen Fassung9) Umschreibung des Begriffs Doppelachse
ter Kraftfahrzeugen (Nr. 3). wird nicht mehr zwischen Einzelachslast gemäß der Definition des § 34 I StVZO a.F.
Nach der Neufassung des § 34 I StVZO im und 1?0ppelach~l~st unt.erschieden. I.n Ab~. belassen will'8).
Zuge der 13. ÄndVO StVZO') wurde der 1 heißt e~ le~lgllch, die ~chsla~t Ist die
nunmehr eliminierte alte Begriff der Doppel- Gesamth~lt, die von den Rader~ einer Ach-
achse in § 21 I StVO jedoch beibehalten. ~e oder einer .Achsgruppe au~ die Fahrba~n
Obgleich auch die StVO seither zweimal ubertragen wird. .Dennoch wird der Begriff
novelliert wurde wurde die Vorschrift des der Doppelachse Im Gesetzestext des § 21 I 5. De lege ferenda
§ 21 I StVO dahingehend nicht angepaßt. StVO sowie in der einschlägigen Kommen- . ..

tarliteratur (teilweise fälschlicherweise) wei- Neben den von Berr'9) bereits fuher gefor-
ter verwendet. derten Bestimmungen zum Insassenschutz

.. kommt nach der Neufassung des § 34 I
1. Personenbeforderung StVZO die Forderung hinzu, § 21 StVO der

geänderten Bestimmung des § 34 I StVZO
§ 21 I.StVO u.ntersagt die Personenbeförde- 4. Rechtsprechung n.F. entsprechend anzupassen.
rung In bestimmten Fahrzeugen. Darunter .
versteht man die zum Zwecke der Ortsver- und Literatur ') vom 16.7.1986 (BGBI. I, s. 1019).

änderung durchgeführte Mitnahme von') Jagusch/Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 31. AuII.
personen2). Hier wird ganz überwiegend die Annahme [1991], Rz. 6 zu § 21 Stvo.

vertreten die alte Definition des § 34 I S 3 ') Jagusch/Hentschel, a.a.O., Az. 8 zu § 18 StVZO.
StVZO ' It .t 'O) D b . . d t .1 " ') Berr, Wohnmobile und Wohnanhänger, 1. AuII. [1985], Rz.

ge e wel er . a el wir el welse 660.
2. B riff: W h auf die Entstehungsgeschichte und den') Berr, a.a.O.. Az. 3. , "

eg . 0 nwagen Zweck der Vorschrift abgehoben"); teilwei- ") i.d.F. vordem 16.7.1986. .. ~~~
se wird lediglich die alte Vorschrift zitiert'2). ') Brutscher, Ach~last und zulasslge Ge~'chte.von Kraftfahr- :~

Der in § 21 StVO gebrauchte Begriff des ~eugen un.d Zugen und deren polizeiliche Uberwachung; ;~~
W h . d . d StVZO . ht '.h Der Be g riff der Do pp elachse ist auch im In: Die Polizei 1990, 81; Berr, a.a.O.. Rz. 692. }..

0 nwagens wir In er mc na er. ") s.o. Fn. 1. ,~, erläutert. Er findet sich lediglich in § 52 IX Fahrerla~?msrech.t von Bed.eutung. In ~,5 I ") i.d.F. vom 26.10.1990 (BGBI. I, S. 2327).

StVZO, ohne daß jedoch hier eine Definition StVZO zahlen bel Zugverbindungen nam- ") vgl. MülhauslJaniszewski,StVO, 12.AufI. [1990), Az.3zu§

gegeben würde. Der Beg riff steht J.edoch lich Achsen mit einem Abstand von weniger 21 StVO (Als DoPpel~ChSe galten nach § 341.S. 3 StVO [aF]
I 1 0 . d I . A h J zweI Achsen mit einem Abstand von mlnd. 1 mund

gleichbedeutend für Wohnanhänger oder a s , m zuelnan er a seine. c s~. a- weniger als 2 m voneinander; von dieser Definition ist auch
Caravan; nicht jedoch auch für das sog. gusch/Hentschel'3) kommentiert hierzu: nach der Änderung des § 34 StVZO auszugehen).
Wohnmobil. "ein Anhänger mit derartiger Doppelachse ") Bouska, StVO, 13. Aufl. [1991], Az. 4 zu § 21 .StVO (D!e

,., . darf also hinter einem Zug mit nicht mehr als B~riffe "Achse" und "Doppelachse~ bezogen sIch auf d~e

Anhanger I S d § 18 StVZO sind durch Kfz 7 5 t GG .t F h I b . kl 3 f " hrt fruhere Fassung des § 34 StVzo. EIne Anpassung an dIe. . " Z ml a rer au ms asse ge u .. D ß . .gezogene Fahrzeuge mit Ausnahme von' " Neufassung ISt nicht erfolgt. eshalb mu die Vorschnft
. ,. . werden. Hier ware der Begriff der T andem- auch jetz1 noch entsprechend ihrer Entstehungsgeschich-

abgeschleppten betrlebsunfahlgen ..Fahr- achse besser angebracht, um nicht unter- te und ihrem Zweck nach der früheren Fassun.g des § 34 I
zeugen. Im Rahmen des § 18 StVZO konnen schiedlicher Definition eines Begriffes Vor- StVZO ~usgelegt werden, so daß das Verbot fur Wohnwa-
darunter nur nach Bauart und Zweckbe-. genanhanger mit eIner Achse oder mit zwei Achsen mit

. .. .. schub zu leisten. Bouska'4) dagegen grenzt einem Abstand von weniger als 2 m gilt).
stimmung zum Anhangen an Kfz elngerlch- "zwei Achsen mit einem Abstand von weni- ") Kullik, Die polizeiliche Überwachung der Kraftfahrzeuge

tete Fahrzeuge verstanden werden3). ger als 1 m" gegen die als zwei Achsen und ihrer Anhänger, 4: Aufl: [19811, s. 110 (eine neuere

Unter einem Wohnanha..nger wird ein hinter " hl d D I h " d h d V Auflage Ist nicht erschienen), Brutscher, a.a.O.. S. 81.
za en e " oppe ac se urc en er- ") Rz. 7 zu § 5 StVZo.

einem Kfz mitgeführtes Fahrzeug, das für weis auf die Definition des § 34 I StVZO '") Fahrerlaubnisrecht, 1. Aufl. [1987], S. 69.
Wohnzwecke bestimmt ist, verstanden4). (a.F.) ab. Die Rechtsprechung'5) leitet die '") OLG Düsseldorf VAS 75 (1988), 366 (367).

t h . h B .ff b t . b f II '") so ausdrücklich Bouska, a.a.O. (s. Fn. 11) und Mülhausl
Davon zu unterscheiden ist das o.g. Wohn- ec msc ~ eg~! s es Immung e en a s Janiszewskl, a.a.O., (s. Fn. 10).

mobil, da es nicht nur im Führerhaus, son- von dem bis zur Anderungsverordnung gel- ") in der zitierten Entscheidung (s. Fn. 16) wird eine Verbin-
dern zugleich auch im Wohn bereich der tenden Rechtszustand ab. Nach ganz dung zwischen der techno Begriffsbestimmung in § 34 I
P b f .. d d. t5) h.M.'" ) kann die hier an gezei gte einheitliche sowIe § 41 IX und § 5 I StVZO hergestellt.

ersonen e or erung len . . . ': '") Schreiben vom 13.02.1991 -BMV StV 12/36.4.21/24 C
Begriffsverwendung Innerhalb einer Verord- 00-.

nung" (StVZO)") auch auf die StVO ausge- ") a.a.O., Rz. 513.

3. Begriff:
Einzelachse I Doppelachse (0

§ 34 s. 3 StVZO") (a.F.) definierte die Dop-
pelachslast als die Gesamtheit aller Räder,
deren Mittelpunkte zwischen zwei minde-
stens 1 m und weniger als 2 m voneinander
entfernten, zum Mittellängsschnitt des
Fahrzeuges rechtwinklig stehenden Verti-
kalebenen liegen (Doppelachse). Daraus
folgt: Beträgt der Achsabstand mindestens
1 m und weniger als 2 m, dann handelt es
sich um eine Doppelachse; liegen zwei
Achsmittelpunkte dagegen weniger als 1 m
auseinander, dann handelt es sich um eine
Einzelachse (sog. Tandemachse)').

234

I -


