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Fahrzeuge

I

- Ausnahmenvon der Zulassungspflichtgemäß § 18 I StVZO.

.

.

I

Gemäß§ 1 I StVG müssen Kfz, die auf öf-

Im wesentlichen handelt es sich um Fahr-

daß das Fahrzeug infolge technischer Män-

fentlichen Wegen oder Plätzen in Betrieb
gesetzt werden, von der zuständigen Behörde zum Verkehr zugelassen sein. Als Kfz
i.S.d. § 1 I StVG gelten Landfahrzeuge, die
durch Maschinenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein (§ 1
II StVG).
,
,
V,on dl~~em Grundsatz kann der Bundesmlnlster fur Verkehr (BMV) Ausnahmen zulasD'
, d '
d
'
hl '"
B
sen. lese sln In en elnsc aglgen estimmungen der StVZO und den hierzu ergangenen AusnahmeVO niedergelegt.

zeuge, die dem Bereich der Behinderten
und Kinder zuzuordnen sind'). In Frage
kommen neben anderen Skate-Boards und
Rollschuhe2). Fraglich ist, ob neben den
Fahrrädern (It. Definition Fahrzeuge mit mindestens zwei Rädern, bewegt ausschließlich durch Muskelkraft des oder der Fahrer
(Pedale)3) im eigentlichen Sinne auch Kinderfahrräder den Bau- und Betriebsbedingungen d er StVZO unt er I'legen.

gel nicht mehr bestimmungsgemäß verwendet werden kann, wobei auch die Instandsetzung an Ort und Stelle unmöglich
oder unzumutbar sein muß'2).
Treibstoffmangel wird dabei mehrheitlich
nicht als Betriebsunfähigkeit i.S.d. § 18 I ()
StVZO angesehen'3).

,

, ,

Nach der VwV zu § 24 I StVZO sind Kinderfahrräder solche, die üblicherweise zum

spielerischenUmherfahrenim Vorschulalter

Die StVZO g~ht PO~ltIVdavon aus, daß zum
Verkehr auf offentllc~en Straße~ al~e Fah~zeuge ~ugelassen sind, sowel~ nicht ~In
ErlaubnIsverfahren
vorgesc~rle?en
ISt
(Grundsatz der Verkehrsfreiheit
§ 16 1
StVZO).

verwendet werden. Von allen Fahrrädern
mit größeren Baumaßen geht eine höhere
Gefahr aus, weshalb sie auch den Bestimmungen der StVZO unterfallen4). Nach der
VwV wird die Anwendung der Bau- und
Betriebsvorschriften allerdings verneint').

I
sfr . fz d
A. Zu assung eie K un

§ 18 StVZO

11.Zulassungsfreie

deren Anhänger gemäß
§§ 16-19 StVZO
.

.

I. Zulassungsfreiheit nach § 16 StVZO
1 G
d t. d
V k h ' h t
. run sa z er er e rSlrel el gema
'

'

"

§ 161 StVZO

Während

nach

~e~

Wortlaut

8

des

§ 16 I'tStVZO
grundsatzlich
alle
Fahrzeuge,
' ht
'
E I b '
rf h
sow.el nlC, ein rau nlsve a!en v?rgeschrieben ISt, zum Verkehr auf offentllchen
Straßen zugelassen sind, füllt § 18 I StVZO
diese Vorschrift aus und bestimmt ein solches Verfahren für alle Kfz und deren Anhänger (zu den weiteren Ausnahmen siehe
unten).
Aus

der

Zusammenscha~

der

§§,1,6 I,

18 I StVZO folgt, daß, alle nicht motorlsle,~-

Die Zulassungsfreiheit besteht jedoch nur,

(§ 181 StVZO)
§ 18 I StVZO begründet

wenn die SAM vom BMV als solche anerkannt ist. Bisher sind 83,~ahr,zeu~,arten,als
~AM ~nerkannt worden ). Eine Uberslcht
uber nicht als SAM anerkannte Fahrzeuge
f ' d t ' h b ' D' t h/K ' t /W h
'
In
SIC
el
I sc
Onl zer
e rmelster ') (u.a. Laborwagen, Montagewagen,
Gabelstapler und Abschleppfahrzeuge).
4 . EInac
'
h slge
'
'
(§ 18 11
L 0 F -Zugm aschIne

eine Ausnahme
von der Zulassungspflicht für Kfz, deren
bauartbedin gte
Höchst geschwindi gkeit
(Geschwindigkeit, die von einem ~fz n~ch
seiner Bauartauf ebener Bahn bel bestlmmungsgemäßer Benutzung nicht überschritten werden kann"
) 6 km/h nicht über-

steigt.

Diese" Priyilegierun~ gilt auch für Kfz, ?ie

u~~prungllchn~ch, Ihr~r Bauart ,~war el,ne
hohere Geschwlndlg~eltfahren ~onnten,ledoch durch technische Veranderungen
nunmehr auf das Limit von 6 km/h fixiert
wurden'). Dabei muß jedoc:~ sichergestellt
sein, daß diese baulichen Anderungen die
Überschreitung

der Höchstgeschwindigkeit

2. Abgeschleppte

"

,

,

§ 16 1IStVZO " bestimmt, daß die nachfol,
gend
aufgefuhrten
Fortbewegungsmittel
'
,
,
nicht
'" Fahrzeuge I.S.d. StVZO sind und damit auch nicht der Zulassungspflicht unterf a IIen:
,

""

- Schlebe- und Greifreifenrollstuhle
- Rodelschlitten

- Kinderwagen

-

Roller

betriebsunfähige

(§ 18IStVZO)

Kfz

,

Das Abschleppen I.S.d. Notbehelf~~~da~ken ?es § 1~ I ~) St,VZOsetzt regelmaßlg die

Betrlebsunfahlgkelt des ,abgeschleppten

~

Nr.2StVZO)

Zugmaschinen sind ausschließlich oder
überwiegend zum Ziehen von Anhängern
gebaute Kfz. Eine Hilfsladefläche ist zulässig'"). Die Zulassungsfreiheit ist bei den genannten Fahrzeugen an den Verwendungszweck gebunden.
"

"

5. Einachsige

Zug-

oder Arbeitsmaschine

(§ 1811 Nr, 3 StVZO)

"

".

'

z
Eine
Zulassungspflicht
maschinen
die von Fuß fur einachsige uggängern an Holmen
,

geführt werden, ist entbehrlich. Auch Bescheinigungen darüber, daß das Fahrzeug
der StVZO entspricht, sind in diesen Fällen

nicht erforderlich, da solche Fahrzeuge

Fahrzeu gs voraus . Unter diesen Voraussetzun gen erfol gt auch die Befreiun g von den
formalen Zulassun g svorschriften9 ).
Ab hl
' t d
h d
V b '
IS emnac
as er ringen
, sc
beppen
t ' b
f h
F h
e~nes erle sun algen "a rzeugs h,Inter
einem anderen Kfz zum nachsten geelgneten Bestimmungsort'O). Diesem Begriff unterfällt auch das Anschleppen, also das

'I.d ..R keine
'
h0
" h ere Gesc hwln
' d Ig
' k el' t a Is
6 k m/h errelc
' hen, se Ibst wenn I
' h re B aua rt
d 'lese zuassen
I
,. d e '9).
wur

Mitführen

bHG von max. 50 km/h (Legaldefinition

"

eines

'

wegen

O

Batterieversagens

- Kinderfahrräder

betriebsunfähigen

Die Auflistung ist nicht abschließend ("und
ähnliche Fortbewegungsmittel"). Sie stimmt
in der Formulierung mit § 24 I StVO überein.

bringen").
Allerdings setzt die Inanspruchnahme der
Privilegierungen des § 18 I () StVZO voraus,
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Ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest

verbundenen Einrichtungen zur Leistung
von Arbeit und nicht zur Beförderung von
Personen und Gütern bestimmt und geeignet sind (Legaldefinition des § 18 1INr.
1 StVZO).
Eine sandtransportierende SAM ist daher

1. Kfz mit einer bHG von bis zu 6 km/h

der) mit Ausnahme der Kfz-Anhänger
zulasf . ,
sungs rel sln d (Zu Iassung k ra ft Gese t zes ).

i.S. d.

I
,
,
~elbstfahrende ~rbeltsm~schlnen
(SAM)
~Ind Fahrzeuge, die ~ach Ihrer Bauart und

Zulassungsfreiheit'5).

von 6 km/h dauerhaft unmöglich machen").

Fortbewegungsmittel"
§ 16 11StVZO

11Nr. 1 StVZO\

zulassungspflichtig'4). Allerdings ändert das
Mitführen eines Anhängers nichts an der

Fahrzeuge gemäß

ten Fahrzeuge (also Insbesondere Fahrra-

2. Zulassungsfreiheit für sog. "Ahnliche

3. Selbstfahrende Arbeitsmaschinen (§ 18

Kfz, um es in Gang zu

6.

I ' kraftrad er, Fahrrad ermlt HIismo
'I'
tor
",ein
(§ 1811 Nr 4 StVZO)
V

"

"

'

.
Kleinkrafträder (sog. Mokick) sind Kräder
mit einem Hubraum bis zu 50 cm3 und einer
§ 18

11Nr. 4 StVZO).
Fahrräder mit Hilfsmotor (FmH) sind Kräder,
die hinsichtlich der Gebrauchsfähigkeit die
Merkmale von Fahrrädern, z.B, Tretkurbel,
225

.

aufweisen, jedoch zusätzlich als Antriebsmaschine einen Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm3
und eine bHG v?~ ,nicht mehr als 50 km/h
hab,en (Leg~ldeflmt!on § 18 II Nr. 4 StVZO).
Zu Ihnen zahlen die sog. Mofas und Mopeds.

pflicht. Mehrheitlich ist jedoch die Zulassungsfreiheit von der Einhaltung sogenannter Betriebsbedingungen abhängig.
Darunter ist eine Bestimmung zu verstehen,
nach der der Eintritt oder der Wegfall einer
Begünstigung (hier: der Zulassungsfreiheit)
oder Belastung von einem ungewissen Ein-

werden, wenn die zuständige Behörde für
sie eine Betriebserlaubnis erteilt hat (§ 18
III StVZO).
Weiterhin betriebserlaubnisfrei sind nach
§ 7211(zu § 18111)StVZO LoF-Anhänger, die
vor dem 1.7.1961 erstmals in den Verkehr
gekommen sind.

Ein Mofa (25) ist einspuriges, einsitziges
FmH, dessen Bauart Gewähr dafür bietet,
daß die Höchstgeschwindigkeit auf ebener

tritt eines zukünftigen Ereignisses abhängt24). Diese grenzen zumeist den Verwendungszweck und die zulässige Höchsth ' d ' k 't ' D
N'

§ 2 der 6. StVZAusnVO: Gerätewagen in
Lohndreschbetrieben

Bahn

gesc

ht

nicht

mehr

als

25

km/h

und

die

Dreh-

zahl des Motors dabei nicht mehr als 4 800-1
beträgt (Legaldefinition § 4 I Nr. 1 StVZO)
Das Elektromofa,

~as anstelle:

,
eines ,Ver-

wln

Ig

el

ein.

as

IC

'

h

ein

It

a

'

en

N

§2d

ach

el-

"

6 A

er

,

h

usna

VO StVZO 2B)

me

-

ge

,,',

,

ner Betriebsbedingung greift den Bestand
des Verwaltungsaktes als Ganzes an mit der

nugt bel Ger,atewa~,enIn Lohnd~eschbetr!eben, wenn sie nur fur Zwe,cke dieser Betrle-

Folge, daß die Betriebserlaubnis
die Zulassungsfreiheit
erlischt.

be verwendet
werden, die entsprechende
Anwendung
des § 18111 und V StVZO,

brennungsmotorseinen batteriegespeisten

und somit

Elektromotor hat ' wird im Ausnahmewe ge

Weitere Betriebsbedingungen konnen sein.

Darausfolgt daß für diese Fahrzeugeeine
B etrle' b serauI , bms' e rt el' It sein' mu, ß A u ß er-

über

-

dem

§ 70 I Nr. 4 StVZO

dem

Mofa

gleichge-

,

,

Verbot

der

,

"

Beförderung

von

'.

Ladung

dürfen

sie nur von Zugmaschinen

oder

stellt2O).
Das Leichtmofa,
das durch die 11.
StVZAusnahmeVO21 versuchsweise einge-

- Schli,eßen vorhan,dener Fenst~r
- Anbrlngung spezl~!ler ~e,schrlftung
- Entfernung von Stutzeinrichtungen

SAM mit einer höchstzulässigen Betriebsgeschwindigkeit von 25 km/h mitgeführt
werden und müssen in der nach § 58 StVZO

führt wurde, ist eine Unterart des Mofas.
Dabei handelt es sich um ein Kfz, das sowohl die Merkmale eines Mofas als auch die
eines Fahrrades aufweist. Die wesentlichen
technischen Merkmale sind:
L
' ht 30 k
H b
max. eergewlc
g,
u raum max.
30 cm3, max. Leistung 0,5 kW, bHG 20 km/ho

In Abgrenzung dazu können beim Betrieb
zulassungsfreier Anhänger auch Auflagen
gemäß § 71 StVZO erteilt werden. Ein Verstoß gegen diese stellt eine Ordnungswi~.rigk,eit i.S.d. § 69a V Nr. 9 StVZO ,dar, Er
laßt jedoch den Bestand der Betrlebser,
laubms unangetastet.

vorgeschriebenen Weise mit einem (grunds,
an der Rückseite anzubringenden) Geschwindigkeitsschild ausgerüstet sein.
Es zeigen sich bei der Verwendung eines
solchen Anhängers also deutliche Paralle-

Die Besonderheit besteht darin daß der'
Motor beliebig ein- und ausgeschaltet werden kann und daß bei ausgeschaltetem
Motor das Fahrzeug wie ein normales Fahrrad durch Treten der Pedale auch über
längere Strecken fortbewegt werden kann.
Der Motor schaltet sich bei Erreichen einer
Geschwindigkeit von 24 km/h automatisch

Im einzelnen gilt
a) LoF-Anhänger (§ 18 I1 Nr. 6a StVZO)
Für die zulassungsfreien Anhänger in landoder forstwirtschaftlichen Betrieben kommt
es nicht auf die Beschaffenheit und Ausrüstung, sondern auf den Verwendungszweck
an25).

b) L0 F-A rb eltsgera
'
" t
e un d S 'It zarren
k
(§ 18 II
Nr. 6b StVZO)
Arbeitsgeräte sind Einrichtungen, die nach
ihrer Bauart zur Leistung von Arbeit bestimmt sind. Dabei ist das Vorhandensein
eines kleinen Laderaums erlaubt. Der Begriff des Arbeitsgerätes geht weiter als der

Z

der

aus22).

7. Leichtkrafträder (§ 1811 Nr. 4a StVZO)
L ' htk ft " d
' d K " d
't
'
Hu b elc
ra ra ersln
ra erml einem
h
raum

d
u

von

me

1

50

3

ras

cm

d
un

'
mc

ht

h
me

r,

b
en

"
eguns

t'

t
Ig

B
en

t'
erle

b

"hl
en

za

en

u.a.

- Hopfen-, Spargelanbaubetrleqe
- Weinbaubetriebe
- gärtnerische Betriebe
Fischzuchtbetriebe

Binnenfischereibe-

len zu den so nst Verwendeten LoF-Anhängern.

ist

Arbeitsmaschine:
ein

die

Unterfall

der

Arbeitsmaschine

Arbeitsgeräte29).

Ein Sitzkarren ist ein einachsiger Anhänger,
der nach seiner Bauart nur geeignet und
b '
.
d
F" h
'
,
h '
estlmmt

ISt,

em
,

u

rer

einer

elnac

,

slgen

"

I 80
3
d '
bHG
' ht
h I
a s cm un einer
von mc me ras
80 km/h
(Le aldefinition
§ 18 1I Nr.
4a StVZO).
g

triebe
- Wanderschäfereien
- I~kerbetrieb~
,

""
Unter die Lelchtkraftrader

- TIerzuchtbetriebe, VIehmasterelen
- Geflügelfarmen
'"
Aber 8;~c~ Nebenbetriebe, ~ofern sie keine
selbstandlgen Gewerbebetriebe darstellen,
zählen
(z.B. Brennereien, Brauereien,
Mühlenhierzu
und Sägewerke).

c) Anhänger hinter Straßenwalzen (§ 18 1I
N 6 StVZO)
r. c
d) Maschinen für den Straßen bau (§ 18 11
Nr. 6d StVZO)
"
Diese müssen von Kfz mit einer hochstzu-

Nach der Legaldefln,ltlon ?e~ § 18 II N~.
5 StVZO h~ndelt es sich bel einem masch,lnell angetriebenen Krankenfahrstuhl um ein
nach der Bauart zum Gebrauch durch körperlich gebrechliche oder behinderte Personen bestimmtes Kfz mit höchstens 2 Sitzen, einem Leergewicht von nicht mehr als
300 kg und einer bHG von nicht mehr als
30 km/ho

Unter LoF-Zweck v~.rsteht man, da~ nur
solche Produkte befordert werden durfen,
die in einem engen Zusammenhang mit den
LoF-Betrieben stehen, Ob die Anhänger dabei im eigenen oder in einem fremden LoFBetrieb verwendet werden, ist dabei ohne
Bedeutung. Im Rahmen der sog. Nachbarschaftshilfe können sie auch einem anderen
Betrieb überlassen werden.
Des weiteren dürfen die Anhänger nur hinter

lässigen
Betriebsgeschwindigkeit
von
25 km/h gezogen werden. Auch sie müssen
mit Geschwindigkeitsschildern in der durch
§ 58 StVZO vorgeschriebenen Weise gekennzeichnet sein.
,
e) Anh, Im Schaustellergewerbe (§ 1811Nr,
6e StVZO)
Erfaßt sind alle in diesem Gewerbe üblichen
Benutzungsarten. Des weiteren genießen
auch fahrbare Marktstände die Privilegie-

Nach Wortlaut und Zweck der Vorschrift
muß es sich um echte "Fahrstühle" handeln,
also Fahrzeuge, die als "Stuhl auf Rädern"
konstruiert sind, äußerlich also einem zum
Handbetrieb durch den Benutzer oder zum
S?hieben durch eine Beg!eitperson bestl~mten
Fahrstuhl (Grelfrelfenrolls~uhl)
~Ielchen. U~gebaute Pkw oder P~w-ahnIlch k~nstrulerte Fahrzeuge fallen nicht darunter').

Zugmaschinen oder SAM mitgeführt werden. Dabei ist eine Höchstgeschwindigkeit
(= Betriebsgeschwindigkeit) von 25 km/h
einzuhalten. Dies gilt auch und vor allem bei
der Verwendung sog. schneller Traktoren2.).
Eine weitere Bedin un für die Zulassun sfreiheit ist die B;sc~lderUng mit ein~m
(grunds. an der Rückseite des Anhängers
anzubringenden)
Geschwindigkeitsschildes (§ 58 III Nr. 2 StVZO).

rung des § 18 1I Nr, 6e StVZO30).
Allerdings sind die genannten Anhänger nur
dann zulassungsfrei, wenn sie hinter Zugmaschinen mit einer höchstzulässigen Betriebsgeschwindigkeit von 25 km/h mitgeführt ,we:rde~. Au?h sie ~üssen mit Geschwlndlgkeltsschllder~
In der, durch
§ 58 St~ZO vor~~~chrlebenen Welse gekennzeichnet sein ).
f) Anhänger, die lediglich der Straßenreini-

9. Zulassungsfreie
6 StVZO)

Anhänger (§ 18 11 Nr,

Bei Nichteinhaltung einer dieser Bedingungen entfällt die Zulassungsfreiheit21. Die

gung dienen (§ 18 1I Nr. 6f StVZO)
Diese Anhänger sind nur zulassungsfrei,

§ 18 II Nr. 6 StVZO befreit insgesamt 14
Arten von Anhängern von der Zulassungs-

vorgenannten Anhänger dürfen jedoch auf
öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt

solange
steht.

,
fallen auch die

auslaufenden Kleinkrafträder alten Rechts
mit einem Hubraum von max. 50 cm3 und
einer bHG von nicht mehr als 40 km/h (vgl.
§ 72 II StVZO).
8, Krankenfahrstühle (§ 1811 Nr, 5 StVZO)
,

226

"

'"

Zug- oder Arbeitsmaschine das Fuhren des
"
"
,
Fahrzeugs von,~I~em Sitz aus zu ermogllchen (Legaldeflmtlon § 18 II Nr. 6b StVZO).

ihre Zweckbestimmung

fortbe-
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g) Eisenbereifte
Möbelwagen
(§ 18 II Nr.
6g StVZO)
h) Einachsige Anhänger hinter Krafträdern
(§ 18 II Nr. 6h StVZO)

bestimmte technische Voraussetzungen
erfüllen müssen, um nach § 1811 Nr. 6p StVZO
zulassungsfrei
zu sei~40). Sie ?edürfen ab.er
nach § 18111StVZO einer Betriebserlaubnis.

Stempelung
des Kennzeichens
nicht im
Verkehr verwendet werden darf46).
Allerdings läßt es § 23 IV S. 5 StVZO zu, daß
auch Fahrten mit ungestempelten
Kennzei-

h ..
f .. F
I ., h
k (§18
n anger ur euerosc zwec e
Nr 6' StVZO)
. I

Nachder23.StVZAusnVO41)sindsie
j'edoch
vom Zulassungsverfahren
ausgenommen,
wenn sie vor dem 1.1.1974 erstmals in den

chen durchgeführt
werden können. Die Vor'
..
schrift erlaubt dies jedoch nur, wenn dem
betreffenden
Fahrzeug bereits ein Kennzei-

Verkehr gekommen sind. Dann entfällt auch
das Erfordernis einer Betriebserlaubnis.

chen zugeteilt ist oder war'), also nur noch
der Abschluß des Zulassungsverfahrens
in

') A

I

I1

Diese A~hänger si~d ebenfalls nu! zulassungsfrel, solange Ihre Zweckbestimmung
fortbesteht32).
I) Arbeitsmaschinen
(§ 18 1I Nr. 61 StVZO)
,
..
,§
Nach dieser Vorschrift unterliegen Arbeltsmaschinen (als Anhänger) nicht der Zu lassungspflicht
nach § 18 I StVZO. Selbstfah-

1. Fahrten
laubnis

gemäß

nach Erlöschen der Betriebser(§ 2
der
24.
Ausnahme-

Form
der
Kennzeichenabstempelung
fehlt4B). Als
häufigster
Anwendungsfall
kommt hierbei die Wiederzulassung
vorübergehend
stillgelegter
Fahrzeuge
(§ 27
VI StVZO) in Betracht49)
.
"

VO StVZO)
..
,.
Nach
Erloschen ... der
Betriebserlaubnis
.
(§ 19 1I StVZO). .durfen mit einem solchen
Fahrzeug lediglich noch Fahrten zum oder
.. ,
vom amtlich anerkannten
Sachverstandlgen oder Prufer fur den Kraftfahrzeugver. ,
kehr oder zur Zulassungsstelle,
soweit dle'
se Fahrten zur Erlangung
einer erneuten
'
.
"
Betriebserlaubnis
notwendig
sind, durch.."
gefuhrt werden. Dies gilt auch fur Fahrten,
d' d
tl . h
k
t S h
t" d'
le er a~, IC ..aner ann e ac vers an 1ge oder Prufer fur den Kraftfahrzeugverkehr
im Rahmen der Erstellung von Gutachten
unternmmt
I.

Fahrten Im ;z:usammenhang
mit der Abstempelung
sind solche vom Standort zur
Zulassun g sstelleSO) . Die Rechts p rechun g
läßt dabei auch Umwe g fahrten zu , wenn di e
Fahrt allein zu diesem Zweck an g etreten
wird51) . Unter diesem As p ekt kann es n och
vertretbar sein eine Fahrt zur Tankstelle
zu
,
,
einer Re p araturwerkstatt
oder einem g eei..g neten Ort zur Ei g enre p aratur oder zum TUV
durchzuführen . Eine g roßzü g ig ere Ausleg un g erscheint nach Sinn und Zweck dieser
Norm allerdings nicht vertretbar.
Eb
'
t
"
I'
enso IS es mog ICh ,nac h E n tf ernung d es
Stempels das Fahrzeug zum Standort zurück oder zum Schrottplatz
zu fahren. Hier

hängers, sondern auch seine zweckgebundene Verwendung.
D
' d
h k '
II
'..
It .
D f .'
a es je oc ffeineSa gemelngu
e Inl'35 ) .' Ige
,
d
B
.
bon es e.grl es port gibt,
ISt eine Abgrenzung hier nur schwer vorzunehmen..
.
,
.
Nach Dltsch/Konitzer/Wehrmelster'B
) sollen
g er zum Trans p ort von BriefSpezialanhän
..
tauben, ~on Hunden (f,ur Hunderennen oder.

Entsprechendes
muß für den Fall gelten,
daß das Fahrzeug bei der Zulassungsstelle
nicht abgefertigt
wird, also ohne neue Bet rle
' b ser Iau b nlS
.
. d er
" k ge f u
" hrt
wie
zuruc
wird42)

haben
gelten.

z~mAbrlchten)~derBI~nenwanderwa~en3')
nicht den SpezIalanhangern
zur Befordezu g erechrun g von Tieren für S Portzwecke
net werden., wohl aber Sp ezialanhän g er
zum Transport von Schlittenhunden.

2. Erprobungsfahrten
(§ 19/// StVZO)
,.
Nach dieser Vorschrift brauchen Fahrzeug.
.
.
hersteller keine neue Betriebserlaubnis
zu
beantragen,
wenn an Erprobungsfahrzeugen Veränderungen
vorgenommen
werden,

Probe- und Überführungsfahrten52).
Sie ist
vollzogen
wenn die Zulassungsstelle
das
'.
h
'
rot e K ennzelc
en d em B erecht Ig
t en ausgeh .. d . t h t
d d'
d' K
k t' .
an Ig
a un
leser
le on re Islerung
fd
'
I
F h
d
h E'
.au as elnze ne a rzeug , urc
In t ragung

n) Verladerampe

die an sich
II S VZO

In den ro~en Fahrzeug~cheln
hat53). Dieser
ausgefullte

wenn der Hauptzweck
des Anhängers
besteht, Güter zu transportieren3B).
0) Fahrbahre
60 StVZO)
Eine fahrbare

Baubuden
Baubude

(§ 18
i.S.d.

60 StVZO ist ein Fahrzeug,

darin

11 Nr.

§ 18 II Nr.

das nach seiner

Bauart geeignet und auch tatsächlich
dazu
bestimmt ist, auf Baustellen als Lagerraum
für Geräte und Materialien oder als Aufenthaltsraum für das Personal der Baustellen
zu dienen. Darunter fallen auch Baustellenwagen mit Toiletten- und Wascheinrichtungen sowie Wohnwagen,
die als fahrbare'
Behelfsunterkunft
dienen39).
Auch sie sind nur zulassungsfrei,
wenn sie

Betriebserlaubnis
E ,.
.

nach

§ 19
..

gleichen

Einschränkungen

zu

b

.

ser-

t

B

erle

h

ne

0

I

Z

assung

)
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e

h

2 . Vereinfachte
Zulassun g durch Verwendung roter Kennzeichen
(§ 28 StVZO)
§ 28 S VZO
I
.
.
t
rege t eine v~reln fachte (oder
"
I b .
.tt I
t
K
'
au nlS ml es ro er ennzelc h en un d b esonderer
Fahrzeugscheine
für Prüfungs-,
provlsorlsc

(

"

die

die

vorgenomm~n
Fahrzeugschein

~ungs~ahrz;eug g.emeldet ISt und ~Ich d~ruber ein .Elntrag Im Fahrzeugschein
,?eflndet43). Die Erprob.~~gsfa~.rzeuge
konnen
auch We~ks~nge~orlge~
ub.e!lassen, werden, damit diese uber die bel Ihrer privaten
~utzun'il
gemachten
Erfahrungen
be-

Prüfungsfahrten
sind Fahrten des amtlich
anerkannten
Sachverständigen
oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr
zu dem
Zweck, Kfz oder Anhänger auf ihre Fahreigenschaft, Bau- und Betriebsart zu prüfen.
Das Privileg gilt für Fahrten anläßlich der

richten).

B. Weitere
befreiende

Fahrzeugprüfung

zulassungsVorschriften

I StVZO
1. Fahrten mit ungestempelten
chen (§ 23 IV S. 5 StVZO)

Kennzei-

.

rzeug

a

e

ne

ezelc

)

'It
d
hl . ßI. h f .' d
d '
gl
nur un
aussc
le IC
ur
as
arln
b
. h t F h
54
.
...
. .
Die Prlvll~gle:rung glit}edoch
zwec~gebunden nur fur die:,Dur~~fuhrung von Prufungs-,
Probe- oder Uberfuhrungsfahrten.

.

t
zum
rloschen bringen wurden.
G "
"
ewahrt werden diese Erleichterungen
nur
a rzeu~ erstellern,. die Inhaber einer Typ,en-Betrlebserl~ubnis
(§ 20 1 S. 1 StVZO)
sind. Außerdem ISt Voraussetzung,
daß das
Fahrzeug der Zulassungs.stelle
al~ Erpro'

pe

,

Verladeram

I h F
'
"
u so c en ahrten ISt das bisherige Kennzeichen
zu fuhren
§ 2 S. 2 der 24.
StVZAusnVO)

h

(§ 18 11 Nr. 6n StVZO)

i .S .d . § 18 II Nr .
6n StVZO
ist ein Anhän g er der bei der
Verladung von Gütern lediglich als Ladehilfe
eingesetzt wird. Bekannt sind z.B. fahrbare
Viehverladerampen.
Von einer Verladerampe kann nicht mehr gesprochen
werden,
Eine

A f
'

(§ 18 II Nr. 6m StVZO)
.. .
. ..
Voraussetzung
fur die Zulassungsfreiheit
ISt
nicht nur die bauliche Geeignetheit
des An-

h

m) Sportanhänger

F

rende Arbeitsmaschinen,
die während des
Anhängerbetriebs
den vorgenannten
Arb el.t smasch 'Inen zuzuord nen sln,
. d du
..rfen
I A hanger
.'
' d
.
t en
asn
je
och nur unt er b est Imm
V
tz
d t
d
.
orausse
ungen verwen ewer
en: sie.
b ed u
'. rf en einer
.
"
ent sprechend en Beschelnld er Z u Iassungss t e /1e, eines
'
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gung
am . ank
t
S h
t .. d .
,
er ann en ac vers an Igen, einer ABE
'
S hl
'
33 )
0d er BE 0d er einer
c eppgeneh mlgung
.
Z u d em wer d en zumeis' t noc h wel .t ere A u fl a-.,
rt ' lt 34 )
gen e el
.

111. Zulassungsbefreiung
19 StVZO

und für andere

Personen

im ursächlichen
Zusammenhang
mit der
Prüfung, besonders
bei Fahrten zum Prüfungsort und zurück55). Es handelt sich i.d.R.
um Fahrten zur Erlangung eines Gutachtens, aufgrund dessen dann für das Fahrzeug von der Zulassungsstelle
eine Betriebserlaubnis
erteilt
oder
wiedererteilt
wird5B).
Probefahrten
sind Fahrten zur Feststellung

mit einer
höchstzulässigen
Betriebsgeschwindigkeit
von 25 km/h mitgeführt werden und mit Geschwindigkeitsschildern
in
der nach § 58 StVZO
vorgeschriebenen
Weise gekennzeichnet
sind.
,
..
p) Elnradanhanger
(§ 18 II Nr. 6p StVZO)

Die Zulassung eines Fahrzeuges wird durch
Zuteilung
eines amtlichen
Kennzeichens
und der Erteilung einer Betriebserlaubnis
bewirkt. Ergänzend dazu sieht § 23 IV StVZO vor, daß amtliche Kennzeichen mit dem
Dienstsiegel der Zulassungsstelle
zu versehen sind. Die Stempelung
ist also wesentli-

oder zum Nachweis der Gebrauchsfähigkeit
und Leistung von Kfz oder Anhängern durch
z.B. den Hersteller,
Händler, Inhaber von
Werkstätten
oder auch Kaufinteressenten.
Letztere können das Fahrzeug auch selbst
fahren. Wichtig ist, daß die Probefahrt i.S.d.
§ 28 StVZO in der Absicht der Erprobung

Bei Einradanhängern
einspurige
einachsige

cher Bestandteil der Zuteilung des Kennzeichens45). Daraus folgt, daß das Kfz vor der

des Fahrzeugs
dient5').
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handelt es sich um
Anhänger,
die ganz

veranlaßt

wird

und

ihr
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Überführungsfahrtensind Fahrten zur beabsichtigten Verbringung des nicht gemäß
§ 18 I StVZO zugelassenen Fahrzeugs an
einen anderen Ort mit eigener Motorkraft,
z.B. von einer Herstellungsstätte in eine
andere oder in eine Verkaufsstätte oder
Ausstellung58).
"sind88)
§ 28 StVZOunterscheidet
zweiFormendes

oder als Anhänger; nach einer Mitteilung
des BMV ist es rechtlich zulässig, einen
Bagger so zu behandeln, daß er als SAM,
aber auch als Anhängerverwendet werden
kann, wenn die für Kfz und die für Anhänger
geltendenVorschriften erfüllt oder entsprechende Ausnahmen genehmigt worden

roten Kennzeichens:Im Fall der ehemaligen
Verwendungje Berechtigten wird dem An-

5, Ausnahmen von der Zulassungspflicht
im Einzelfall (§ 70 StVZO)

.

tragsteIler
nachgewiesenem
Bedürfnis
.,
,
"",
wege dbei
. f
ht Z I
d
Fur EInzeiausnahmegenehmigungensind
Im
er
verein
ac
en
u
assung
er
Gebrauch einesmcht zugeassenen
I
Kfz f ur nach § 70 I Nr. 1 und 2 StVZO die hoheren
'

",,'

'

"

,

b t
t F t
t tt t D
h d
eine es Imm e rls ges a e. anac sln
d' K
' h
d d b
d
F h
le ennzelc en un er eson ere a r-,
h ' d Z I
t II
., kz
zeugsc ein er u assungss e e zuruc ugeben,
,
Im Fall der wiederkehrendenVerwendung
(sog. Dauerkennzeichen)können die roten
Kennzeichen und die besonderen Fahrzeugscheine auch befristet oder widerruflich an Hersteller,Händler und Handwerker
ausgegebenwerden.
,

'

'

,

'

"'"

"'"

Anhänger zur Beförderung von Teilen
selbstfahrender Arbeitsmaschinen
,deren

-

DI: Zul~ssungsfrelhelt ka,nnjedoch bel mlßbrauchllcher Benutzung In allen dargestell-

ten Fällen entfallen. Dies ist insbesondere
gegeben bei
- zwecke,ntfremdeterNutzung des roten
Kennzeichens58)
,
- B~nutzungdes roten Kennzeichensnach
Frlstablauf60)
-

B,enutzung

roten

,In
K~~nzelchens

an

,

einen
anderen
dabei
öffentliche

verbracht
werden
Wege
überqueren

und
müs-

der StVZO zugelassenen Kfz (§ 1 " II
der 24, StVZAusnVO)
,

Kfz-Anhanger die Im Zulassungsverfahren
eines anderen Staates
zugelassen oder
"
nach dem Recht dieses Staates hiervon
"
,
,
ausgenommen sind und hinter einem Im
,
Geltungsbereich der StVZO zugelassenen
,
"
~fz mltgefuhrt werden, I;]eltenals zum vorubergehendenVerkehr I.S.d. §§ 1, 5 IntVO
zugelassen.
,
,
""
Bel der rechtlichenBeurtel!ungIStz~,na?hst
davon auszug~hen'"daßdie grund,satzllche
Zulassu~gspfl~?ht!ur Kf~ auch ,die ~ulassun~spfllcht fu,~die dahinter mltgefuhrte:n
~,nhan~erbegrundet(§ 1~,1S~VZO).Das gilt
fur gebietsfremde (= ausland Ische) Kfz und
Anhänger in gleichem Maße.

,
Die o.g. 2~. ,StVZAusnVOregelt nun den
Fall'"daßel~ Im A~slan~ zugelassenerKfzAnhanger hinter einem In DeutschlandzugelassenenKfz mitgeführt wird.
Entsprechend der RegeIungdes§ 18 I StVZO wären
diese
lassungspflichtig,

Anhänger
i.S.d.
da Anhänger

StVZO
zugrundsätz-

- elne~ anderen Fahrzeug)
'n
~.erlelhen der roten Dauerkennzelche
fur fremde Interessen82)
.

sen. Den Anforderungen der Verkehrssicherheit wird in allen Fällendurch entsprechende Auflagen Rechnung getragen wer-

lich "am Schicksal des ziehenden Kfz teilh
"73 )
U t b t
t V
tne men belassen
. n er jedoch
es Imm
enVorschriften
orausse
zungen
die

3. GenehmigtesSchleppen (§ 33 StVZO)
Diese Vorschrift stellt klar, daß Fahrzeuge,
die nach ihrer Bauart zum Betrieb als Kfz
bestimmtsind,
nicht als Anhängerbetrieben
d d rf (§ 33 I StVZO) GI h hl
wer en u en
. elc wo

den müssen88).
8, § 1 der 2, VO über Ausnahmen von
verkehrsrechtlichenVorschriften
Nach dieserVorschrift werden LoF-ZugmabhG
' ht
h I
h'
't
'
sc Inen ml einer
von mc me ras

der 24. StVZAusnVOes bei der Zulassungsfreiheit.
Dazu zählen:
- Anbrlngung eines WIederholungskenn' h
A h"
zelc ens am n anger

Schleppen ist das Mitführen eines im Gegensatzzum Abschleppen i.S.d, § 18 I StV-

zungen vom Zulassungsverfahren nach
§ 18 I StVZO befreit, wenn sie auf örtlichen

f
V
Bel Nlchterfullu~gde:rge ord,erten oraus-

ZO betriebsfähigen

einem Kfz83).Gemeint sind damit alle nicht
durch den Notbehelfsgedanken gerechtfertigten Überführungen von Kfz auf eigenen

Anfahrten zu und auf den Abfahrten von

Brauchtumsveranstaltungen

~etzu~g,~n e~fall~~~e8 ~e~~~~6
~e~
~rsc rl en er
,.
. I erVzn
hanger muß dann ~!So I.S.d. § 18 St 0
zugelassen werden ).

Rädern im Schlepp hinter anderen Kfz84).

Örtliche Brauchtumsveranstaltungen

Beim genehmigten Schleppen wird das geschleppte Kfz rechtlich als zulassungsfreier
Anhänger geführt und unterliegt daher nicht
dem § 18 StVZO. Diese Privilegierung entfällt b~im Schle~pen ohne G~ne~migung,
das sich zumeist als unzulasslges Abschleppen i.S.d. § 18 I () StVZO darstellt.

o.g. Vorschriftsind z.B. Fastnachtsumzüge,

'

"

'"

,

,

"

durfen die Zulas~ungsstellen In Elnzelfallen
Ausnahmen erteilen.

,

Kfz als Anhänger

hinter

,

4. Erlaubmsfreles Schleppen
StVZAusnVO StVZO)

(§ 3 der 6.

"

32 km/h und Anhänger hinter diesen Zugmaschinen unter bestimmten Vorausset-

solchen
werden.

Veranstaltungen

sowie auf den
eingesetzt

e l!ng "zu assungsrec ,IC er

,

,

,

- Abdeckung anderer Kennzeichen und
des Nationalitätszeichens
""

~n

i.S.d.

Felderfahrten, Schützen- und Feuerwehrfeste89),Erntedank- und Kirchweihfeste7O).Ob
unter diese Veranstaltungen auch sog. Bürgerfeste fallen, muß von Fall zu Fall geprüft
werden.
9 G It
I
hf /' h
11 .

'

vo~

schnften fur Fahrzeuge aus der ehemaltgen DDR

c. Sonstige
I. IntVO
1. Ausfuhrkennzeichen (§ 7 IllntVO)
Soll ein zum Verkehr nicht zugelassenes Kfz

(oder ein Kfz-Anhänger hinter einem sol-

chen Kfz), das im Geltungsbereich dieser
Verordnung keinen regelmäßigen Standort

Einer
Ausnahmegenehmigung
nach
§ 33 StVZO bedarf es nicht, wenn das Kfz
den Vorschriften über Bau und Ausrüstung
von Anhängern entspricht und dies aus
einer vom Kfz-Führer mitgeführten Bescheinigung der Zulassungsstelle oder eines
amtlich anerkannten Sachverständigen für
den Kr~ftfahrzeugverkehr oder, au~ d~m
Nachweis nach § 18 V StVZO ersichtlich ISt.
Diese Bestimmung soll das oftmals erforderliche Schleppen von selbstfahrenden
Arbeitsmaschinen
(SAM) ermöglichen85).

Kfz, die bis zum Beitritt der DDR in der DDR
oder Berlin (Ost) zugelassen waren und
deren Halter Deutsche i.S.d. Art. 116 GG
sind, die die DDR oder Berlin (Ost) verlassen
haben, um in der Bundesrepublik Deutschland einen ständigen Wohnsitz zu begründen, sind von den Bau- und Betriebsvorschriften (§§ 30-62 StVZO) ~~fgrund, § 2, I
Nr. 1 der 1,2. AusnahmeVO ) befreit. D!e
Ausnahme Ist"dazu fahrzeug bezogen, gilt
also nach Veraußerung des Fahrzeugs fort
(§ 2 II der o.g. AusnahmeVO).

haben soll, mit eigener Triebkraft aus dem
Geltungsbereich dieser Verordnung verbracht werden, sind die Vorschriften der
§§ 16-62, des § 72 11sowie die damit in
Zusammenhang stehenden Bußgeldvorschriften der StVZO nur eingeschränkt anwend bar.
Bezüglich der Zulassung solcher Fahrzeuge
genügt es, wenn sie die den §§ 30-62
StVZO entsprechenden Vorschriften erfüllen, die in dem Gebiet gelten, in das das
Fahrzeug verbracht werden soll. Des weite-

Sie erlangt insbesondere Bedeutung bei der
Verwendung von Baggern als SAM und/

In den Ländern der ehemaligen DDR gelten
die Bau- und Betriebsvorschriften
der

ren sind u.a. Ausfuhrkennzeichen an dem
Fahrzeug anzubringen.
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Frontstapler (Gabelstapler)dienen der Beförderung von Gütern und sind deshalb
keine Arbeitsmaschinen8').Die ergangenen
Ausnahmenbeschränkensich im wesentlichen auf Fälle, in denen Frontstapler aus
betrieblichenGründen von einem Werksteil
,

des

.

Verwaltungsbehordenund die zustandlgen
,,'
obersten Landesbehordenoder von Ihnen
" ,
bestimmte Stellen zustandlg.
Diese haben in der Vergangenheitfolgende
Fahrzeuge von der Zulassungspflicht bef 't
rel .
- Frontstapler(Gabelstapler)
- Toilettenwagen
- mobile Jugendverkehrsschulen
- mobile Küchen

§§ 30-62 StVZO nach der Überleitungsbestimmung72)
zum Einigungsvertragfür Fahrzeuge, die bis zum 31.12.1990erstmals in
den Verkehr gekommen sind, nur eingeschränkt. Für sie gelten Übergangsbestimmungen mit unterschiedlichlangenFristen.
0 V
d
'
1, senen
erwenAnhängern
ung von Imhinter
AusIan
d zuge
Iaseinem
nach
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2. Ausländische Kfz (§ 1 IlntVo)
Grundsätzlich fallen im Ausland zugelasseKf '
,
.
ne Z nicht unter die Bau- und Betrlebsvor-

Fußnoten
') Mülhaus/Janiszweski, StVO, 12, Aufl. 11990], Rz. 3 zu
§ 24StVO;
Jagusch/Hentschel,
Straßenverkehrsrecht,
31.
Aufl. [1991], Rz. 1 zu § 24 StVO.
') Jagusch/Hentschel, Az. 66 zu § 2 StVO,
') Jagusch/Hentschel,
Rz. 6 zu § 24 StVO;OLGDüsseldorf
MDA 1975, 580; Mülhaus/Janiszweski, Rz. 2 zu § 24 StVO.

") vgl. Aili für die Begutachtung von zulassungsfreien Einradanhängem hinter Pkw zur Erteilung einer BE, VkBI. 1973,
420.
") vom 13,3.1974, BGBI. I, 744,
") in analoger Anwendung der Bestimmung des § 23 IV s.
5.StVZO (v.9l. BFH FA 62, 125).
") Ditsch/Konitzer/Wehrmeister, Rz. 12 zu § 19 StVZO; Jagow, Az. 3 zu § 19 StVZO; Jagusch/Hentschel, Rz. 15azu

Artikel 38 und 39 und der Anhänge 4 und 5
des Wiener Übereinkommens")
oder denen

') aA OLG Düsseldorf MDA 1975, 580.
') Legaldefinition
nach § 30a StVZO.

§ 19 StVZo.
~) BayObLG VAS 68,.149.

d

')

schriften

der

StVZO.

ausländische

Dafür

aber

Kfz hinsichtlich

müssen

Bau und Aus-

'"

,

rustung

mindestens

A

.k

es

I

rtl

3

den

d

Bestimmungen

I

es

es

der

'
nternatlonalen

Abkom-

mens über den Kraftfahrzeugverkehr

Abk)'6) entsprechen

(§ 1 IllntVO"»).

...

(Int

Dies gilt

"

..

selbstverstandllch nur fur Kfz der Länder,
die
.

diesen
.

Abkommen

beigetreten
.
"

sind.

Die hier genannten Vorschriften sind Jedoch

weit

weniger

streng

und

umfangreich

als die

Vorschriften der StVZO und mit diesen auch
"

nicht

zu vergleichen.

Da eventuelle

') Jagow, StVZO, Losebi., Stand 1991, Rz. 7 zu § 16 StVZO

.,

in:

Das 6 km/h-Fahrzeug
DAA
1989,
97.

im

öffentlichen

Ver-

') BayObLGVM 1981, 28 (- DAA 1980, 376); Mindorf,
Verkehrsrecht, 1. Aufl. [1985], S. 143; Jagusch/Hentschel,
Az. 5 zu § 18 StVZO (.wenn sichergestellt ist, daß weder")
der Fahrer noch ein geübter Monteur die blockierende")
Einrichtung ohne langwierige Arbeit beseitigen kann").
')Verfasser,Abschleppen:BetriebsunfähigkeitinfolgeTreibstoffmangels?, in: VD 1991,270.
") Bouska, Fahrerlaubnisrecht, 1. Aufl. [1987], Az. 11 zu
§ 5 StVZO;Jagow, Rz.12zu§ 18StVZO; BGH NJW 1969,
2155 (= VAS 37, 468); Ditsch/Konitzer/Wehrmeister,
StVZO, Losebl., Stand 1991, Az. 40 zu § 18 StVZO; Ja-

gegen die i.V.m. § 1

Verstöße

Aoos/Krause.
kehrsraum,

gusch/Hentschel,

Rz.11

zu § 18StVZO.

")

Jagow,
Fahrten
mit ungestempelten
1984,158;
Jagow,
Rz. 9 zu § 23

In: v!i

") Jagusch/Hentschel,Az.23zu§23StVZO.
") a.a.O.

Jagow,a.a.O.,S. 160.
Jagow, Az. 4 zu § 27 StVZO.
") Jagusch/Hentschel, a.a.O., Rz. 23 zu § 23 StVZO.
")OLGHamburgVA1971,925.
") Jagusch/Hentschel, Rz. 7 zu § 28 StVZO.
") Jagow, Az. 1 zu § 28 StVZO,
") Drorak, Zweifelsfragen
beimGebrauchroterKennzeichen
.. .In: DAR 1982, 219 (220).
") Jagusch/Hentschel, Rz. 8 zu § 28 StVZO.
"') Kay, Aech,:,frag~n

") Bouska, Az. 11 zu § 18 StVZO.

,
Kennzeichen,
StVZO.

im Zusammenhang

mit roten Kennzei-

chen, In: Die PoilzeI1984, 208.

IllntVO genannten
und Ausrustungsvorschriften
keine BauOrdnungswidrigkeiten

") Jagow,Rz. 12 zu § 18 StVZO' BayObLG DAR 1970 259

") Kay,a.a.O.,S. 208.

i.S.d. Bußgeldvorschrift

") Bouska, Rz. 11 zu §5StVZO; Jagow, Rz. 12 zu
§ 18 StVZO; Wiederhold, Schleppen und Abschleppen, in:
VD 1979, 267 (269), Verfasser, Abschleppen. . , in: VD

") OLGCelieVAS17,150;BayObLGNStZ1968,545(=DAA
1989,362); BayObLG VAS 73, 62.
"') Lütkes/Meier/Wagner, Az. 9b zu § 28 StVZO; OLG Hamm

1991,276;BMV-StV11/57A91-vom13.9.1991.
:') OLG Hamm VAS 21, 73.

VM59,47;OLGStuttgartVAS47,25.
") Lütkes/Meier/Wag~er, a.a,O., Az. 8 zu § 28 StVZO.

II

'

des § 14lntVOdar-

,

ste en, ISt eine Verfolgung nur aufgrund Art.
811ntAbk
möglich, da dort die Beachtung
der Verhaltensvorschriften
des jeweiligen
G

tl
as

d

.

an

es

' t
IS.

normte

Anwendbarkeit
Ausland

rt

D

f

I

araus

0

t
g

d .
le

von § 23 StVO auch auf im

zugelassene

Fahrzeuge'6).

(bei Aüth).

')

BMV
9.4.1959,
Hentschel,
Az.

'

"')

StV 2 - 2019
U59;
16 zu § 18 StVZO.

abgedr.

.
bei

Jagusch/

") abgedr. u.a. bei Jagow, § 18 StVZO.

, .
fahrzeuge
der Truppe
oder des zIvilen
Gefolges
eines
Vertragsstaates
des
NATOTruppenstatuts.
Dagegen
unterliegen
priva.. "
te Kfz von Angehorlgen
einer Truppe
oder
eines zivilen
Gefolges
den Vorschriften
der")

") Az. 5 zu § 18 StVZO.
") VkBI. 1962, 309; VkBI. 1980, 386.
") Jagusch/Hentschel, Rz. 19 zu § 18 StVZO.
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rungen gelten nach dem Einigungsvertrag, Anlage I Kapitel
1Abschnitt I Nr. 5 und 6 in den beigetretenen Gebieten und
in Berlin (West) nicht.
Vertrag zwischen der Bundesrepublik
Deutschland
und
der Union der Sowjetrepubliken über die Bedingungen des
befristeten Aufenthaltes und die Modalitäten des planmäßigen Abzugs der sowjetischen Truppen aus dem Gebiet

") Ditsch/Konitzer/Wehrmeister, Az. 10 zu § 18 StVZO.

der Bundesrepublik Deutschland (BGBI. 111990,S. 1256).

Private Geschwindigkeitsüberwachung?
- Unfallbekömpfung oder Geldschneiderei In den neuen Bundesländern sind die Finanzen bei den Ländern ~nd Kommunen für die
Anschaffung von Uberwachungsgeräten
knapp. Diese Situation nutzen Firmen aus,
um dennoch zum Beispiel Geschwindigkeitsüberwachunggeräte an den "Mann" zu
bringen: Sie verleihen die Geräte gegen eine
bestimmte Gebühr. Gegen eine solche Methode ist im Grunde nichts einzuwenden,
230

wenn die Bedienung dieser Geräte durch
ausgebildete Behördenangehörige (Polizei
oder Angestellte der Kommunen oder Kreise) erfolgt. Voraussetzung ist auch, daß
diese Geräte sachgemäß gewartet und in
den vorgeschriebenen Abständen geeicht
werden.
Wie wir jetzt erfahren haben, sollen Firmen
leihweise
Geschwindigkeitsüberwa-

chungsgeräte für eine 25- bis 30prozentige
Beteiligung an den Geldbußen anbieten.
Eine solche Methode ist nicht nur unseriös,
sondern läßt den Verdacht aufkommen, daß
es hier nicht um die Unfall bekämpfung, sondern allein ums "Geld" geht. Die zuständigen Stellen in den neuen Bundesländern
täten gut daran, sich nicht auf derartige
Geschäfte einzulassen.
PVT 8/92

