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Dle \IY erwendung zulas-

Pol.-Oberkommis~ar

8

Bernd Huppertz,Koln

I

sungsfreier Spezialanhänger zur Beförderung
von Sportgeräten oder
Tieren fü r Sportz'~'ecke
im öffentlichen
Straßenverkehr
...

Gemäß § 1 I StVG besteht für Kfz, die auf
öffentlichen Wegen oder Plätzen in Betrieb
gesetzt werden, Zulassungspflicht. Als sol-

che gelten Landfahrzeuge,die durch Maschinen~raft bewegt wer~en, ohne an
Bahngleisegebunden zu sein (§ 1 II StVG).
Von diesem Grundsa~zkan~ de~BMV A~snahmen zulassen. Diese sind In den elnschlä~igen Bestimmungen der StVZO u~d
den hierzu ergangenen AusnahmeVOnledergelegt.

.

2. Zulassungsfreie
(§ 1811 Nr. 6 StVZO)

..

Nach Lütkes/Meier/Wagner')

Anhanger

ist Sport jede

nichtgewerbliche
freiwilligeBetätigungzur

§ 18 II Nr. 6 StVZO befreit insgesamt 14
Fahrzeugarten von der Zulassungspflicht
nach § 18 1StVZO. Dazu zählen auch Spezialanhängerzur Beförderungvon Sportgeräten und Tieren (§ 18 11Nr. 6 lit. m). Diese
sind jedoch betriebserlaubnis- und kennzeichenpflichtig.

1. G
. ~n dsa~. derVe rke hrs-

körperlichen Ertüchtigung oder zur Erzielung von Höchstleistungen.An dieser Definition läßt sich allei~sch?n b,,!i,derBetrachtung der Gewerblichkelt Kritik anmelden:
n~ch Dvorak2)ist i~ Rahmender Zweckbestimmung auch die gewerbliche Verwendu~g ~ulässig.Auch i.std!e Abgrenzungzur
Fre!zeltgestaltung,wie sie ~.B. von Wehrmeister") vorgenommen wird, problematisch:
"Eine
zu starke Betonung
des ElelT1ents
"Freizeitgestaltung"
bei derAuslegung
des

freiheit gemaß § 161 StVZO

BegriffsSportwärenichtnurdemSinnund

DieStVZOgehtpositivdavonaus,daßzum 3. Begriff.
... Spezialanhäng er

Zweck
von§des
18 Zulassungsrechts
1INr. 6 lit. m und mit
der
Systematik
verein-

Verkehrauf öffentlichenStraßenalle Fahr- zur Beforderung von
zeuge zugelassensind, soweit nicht ein Sportgeräten und Tieren
Erlaubnisverfahren
vorgeschrieben
ist (§ 16
I StVZO).
a) Definition:Sport

bar. Wollteman die Freizeitgestaltung
als
wesentlichen
Faktorfür dieZulassungsfreiheit von Fahrzeugen
geltenlassen,müßte
man auch Wohn- und Campinganhänger

Diese
Vorschrift
füllt § 18 I StVZO aus und
b t'
t '
I bnlsve
'
rf ah renf ur
"
es Imm ein soIc hes Erau

Voraussetzung

alle

Ausrüstungdes Anhängers,sondernauch und gleichzeitig~Inegroßzuglger.e
Au~le-

Kfz

und

Anhänger

.

'
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ht

d

nur
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fur die Zulassungsfreiheit
'
le
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un

Aus der Zusammenschau
der §§ 16 I, 18 I
StVZO folgt, daß alle nicht motorisierten

seine zweckgebundene

Fahrzeuge (also insbesondere Fahrräder)

Da es jedoch keine allgemeingültige Definition des Begriffes Sport gibt, ist eine Abgrenzung nur schwer vorzunehmen.

mit Ausnahme der Kfz-Anhänger zu lassungsfrei sind (Zulassung kraft Gesetz).

1, Spezialanhängerzum Transporteines Sportbootes(Trailer)

Verwendung

'

.

von der Zulassungspflichtfreistellen".
..,

Eine

Ruckbesrnnung
"

,

auf

"

den

.,

Begriff
,

Sport

gung desselben sind m.E. angezeigt, nicht
zuletzt deshalb, weil der Verordnungsgeber

die Überwachung dieser Anhänger durch
Einbeziehung in die Hauptuntersuchung
wirksam verbessert hat.

2. Spezialanhängerzum Transportvon Surfbrettern

Bild 1 und 2: Zwei unterschiedlicheBootstransporter
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Bild 3: Pferdetransporter

Bild 4: Segelflugzeugtransporter

4. Bedingungen
Zulassungsfreiheit

tischer Natur.Sie liegenzumeist in der (Un-)
Möglichkeit der polizeilichen Überwachung.
c) Weitere Betriebsbedingungen
,
..
..
Weitere,Betrlebsbe~lngung~n,die.SIch,a~s
der Betriebserlaubnis(BE)f~r den JeweilsIn
R.~de
steh.enden
Sportanhanger ergeben,
konnen
sein:

an die

Nach§1811 Nr. 6 lit. m StVZO besteht die
Privilegierung der Zulassungsfreiheit jedoch nur, wenn und solange die dort genannten Bedingungen erfüllt und eingehalten werden.
Unter einer Bedingungist eine Bestimmung

aa) Anhänger für Sportgeräte - Bootstransporter - (Trailer)
..
...
Vor Be~lnneiner Fahrtauf offentllchenStraßen mussen

zu verstehen,nachder der Eintrittoderder
Wegfalleiner Begünstigung(hier:der Zulasf .h .t) d B I t
.
sungs ~el el ,0 .er , e as u~.g ~on
ungewissen Eintritt eines zukunftlgen

eln~m
Erelg-

-

k

nisses

abhängt4).

ruc

.

t

h
ec

.
h
nlSC
en

,
mit den

E '.
InrlC

ht
ungen

Nach § 18 II Nr. 6 lit. m StVZO wird die
Einhaltung folgender Bedingungen gefordert'

- das Seil der Abreißbremse an dem ziehenden Fahrzeug angebracht
.,..,
.
- sowie dlf! StutzeInrichtungen angehoben

a) Beförderungsgut
SportgeräteundTiere

sein.

.

t

.. rt .
wa
Igen

und dem Kennzeichenin den dafür vorgesehenenHalterungenangebracht
d
' hb
L
ht t ..
.t '
- er auszle are euc en rager ml d en
vorhandenenKlemmschraubenin der erf d I" h St II
t. rt
or er IC en e ung arre le ,

Das Nichteinhalten einer Betriebsbedingung greift den Bestand
. des Verwaltungs.
akte~ als Ganze~an mit der ~olge, daß die
Betriebserlaubnis und somit die Zulassungsfreiheit erlischt.

I

.,
Leuchtentrager

der
.. abnehmbare

und gesichert

Fahrzeuge nunmehr mit einem amtlichen
Kennzeichenzu versehen. Die neu gefaßte
R~gelungdes § 18 IV,S~VZO
korresp~ndiert
mit der ebenfalls re~lgle:rt~nVorschrift des
§60VS.1StVZ~.'dledleln§18IVS.1Nr.
2.StVZO aufgefuhrten Fahrzeuge ausnimmt.
D.
R I
.It 1I d .
'les~

ege

ung

gl

a

er

Ings

nur

elnge

schrankt:
- Nach § 18 IV S. 1 StVZO sind Sportanhänger ausgenommen,deren bHG nicht
mehr als 25 km/h beträgt.
-

Nach der Übergangsregelung

des § 72 II

(zu § 18 IV)StVZO gl .It d.le Vorsc hrl.ft nur
f .. S rt h..
d.
ur , po an, anger, le erstlma s ab 1.
J~nI 1992 In den Verkehr gekommen
sind.
- Für die vor diesem Zeitpunkt in den Verkehr gekommenenAnhänger mit einem
,.
..
z~G von nicht mehr al~ 2 ~ ISt spatestens
bis 31.3.19~4, u~d mit eln.em zGG von
mehr als 2 t ISt spatestens bis 31.1 0.1994
ein eigenes amtliches Kennzeichen zu

beantragen.

Beim Beförderungsgut muß es sich um

bb) Anhängerfür Tiere zu Sportzwecken-

Sportgeräte handeln. Dieser Begriff ist genauso undefiniert wie der Begriff Sport

Pferdetransporter Vor Beginn einer Fahrt auf öffentlichen Stra-

selbst. ~etztlichwird man dies nur ~~ seiner
Zweckbindung (s.u.) ausmachen konnen.
Das gleiche gilt für den Transport von Tieren. DerenTransport ist auch nur zweckgebunden ("für Sportzwecke") gestattet.
b) Zweckbindung

ßen müssen
- das Seil der Abrißbremsean dem ziehenden Fahrzeugangebracht,
- die Stützeinrichtungen angehoben und
gesichert sowie
,
,
- die
Heckklappe geschlossenund verrle-

Fahrzeugpapiere

Nach der (nunmehr überholten) Entscheidung des OLG Stuttgart') über die Verwendung zulassungsfreierSportanhängerwurde.,der Text des,§ 18 II ~:. 6 lit. m ~tVZO
geandert").In sel,~er.Begrundun~weist ?er
B~nd~,srat~usdruckllchdarauf hin, da~ eine
~~ßbrau~hllcheVerwendungder Spezlalanh~ngernicht ausgeschlossenwerden kann.
Eine Ausnahme vom Zulassungsverfahren

,gelt
sein.
d) Auflagen
In Abgrenzung dazu können beim Betrieb
zulassungsfreierAnhänger auch Auflagen
gemäß § 71 StVZO erteilt werden. Ein Verstoß gegen diese stellt eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 69a V Nr. 9 StVZO dar. Er

digen Personenauf Verlangenaushändigen
(§ 18 V StVZO).
Damit ist klargestellt, daß die erwähnten
Bescheinigungensich "am" Fahrzeug befinden müssen. Der weit verbreiteten Ansicht, diese Bescheinigungenlediglich am
Standort des Fahrzeugsvorhalten zu müssen, wird damit ausdrücklich nicht gefolgt.

sei
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gerec
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wenn

"
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laßt

'. ' h
"
zla an hanger
aussc hl .le ßI 'ICh f ur
I ren eigen ' I

lichen Zweck

eingesetzt

selbst

den

Bestand

der

Betrlebser-

unangetastet.

werden.

.
Entsprechend

gelung
dern

..
5. Kennzeichenpflicht
Nach der 13. VO zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften") sind diese
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-'""'~"'ci;':;;

~er ~in n.ach§ 18 III StV:;;:Obetriebse:rl~ubnlspfll~htlge,sFahrzeugfuhrt oder mltfu,hrt,
muß die Ablichtung oder den ~bdruck einer
ABE
§ 20 StVZO
einer
gemäß§nach
21 StVZO
bei sichoder
haben
undEBE
zustän-

,

jedoch
.

laubnls

Daraus folgt, daß Beförderungsgut und
Zweckbindung immer zusammen betrachtet werden müssen').Darin liegt gleichzeitig
auch das Problem dieser Vorschrift. Die
Schwierigkeitensind dabei weniger theore-

-

.

. ..

6. Mitführen der

..

der

bereits

bestehenden
,

bel zulassungsfreien
und selbstfahr~nden

Re.,

Lelchtkraftra.
.
Arbeltsm~schl-

nen muß nunmehr ein FahrzeugscheInals
Nachweisüber die Zuteilung des amtlichen
Kennzeichens
beantragt(§ 24 S. 1 StVZO)
und mitgeführt sowie zuständigen Personen auf Verlangen ausgehändigt werden
(§ 24 S. 2 StVZO).
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c,

Zuwiderhandlungengegen diese Vorschriften stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und
sind mit einem Verwarnungsgeld in Höhe
von DM 20,- bewehrt9).
I
7

F
.

,
0

d

Z

gen

er

,
u

-

Entfällt durch Nichtbeachtung einer der o.g.
Vorschriften die Zulassungsfreiheit mit der
Folge der Zulassungspflichtigkeit des Anhängers, so entfällt auch die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 1 KraftStG.
Dies führt steuerrechtlich zu einer wider-

daß der für versicherungspflichtige Fahrzeuge abgeschlossene Versicherungsvertrag den allgemeinen Versicherungsbedingungen (hier insbesondere § 1Oa AKB) entsprechen muß"). Nach deren Auffassung
liegt nicht zugleic~ ein ~erstoß gegen das

rechtlichen

Pf~':IG
maß

Benutzung.

assungs

vor,.
wenn
versicherten

hinter
einem
Zugfahrzeug

ord~ungsgeein
zulas-

freiheit für das

Nach§ 2 V KraftStGliegtdiesevor,wennein

sungsfreierAnhänger,für den keineHaft-

Fahrzeu

Fahrzeug .auf ~ffentlichen Straßen i~ Geltungsberelch dieses Gesetzes ohne die ver-

pflichtversicherung abgeschlossen ist, mitgeführt wird und beim Betrieb des Anhän-

g erlaubnisrecht

..ß § 5 I S VZO
..
't
h I d 'A h
. B .t
ugen ml me ras
rel c sen Im esl z
der Fahrerlaubnis (FE) der Klasse 2 sein.
Das Mitführen eines nach § 1811Nr. 6StVZO
zulassungsfreien Anhängers bildet jedoch
keinen Zug iSd Vorschrift'O). Der Begriff
"Zug" ist nämlich beschränkt auf jede Verbindung eines Kfz mit einem oder mehreren
(zulassungspflichtigen) Anhängern iSd § 18

Eine Besteuerung wegen widerrechtlicher
Benutzung ist allerdings nicht möglich,
wenn das Halten des Fahrzeugs von der
Kraftfahrzeugsteuer befreit wäre. Eine Auflistung der Befreiungstatbeständefindet sich
in § 3 KraftStG; darin sind Sportanhänger
jedoch nicht aufgeführt.

komplizierte Regelung hangt mit der Ausges~altung.des § 10aAKBzus~mme~.' wonach
ein ~erslcherungsve.rtrag fur Anh.~nger nur
Schaden abdeckt, die d,urch ~nhan.ge~ verursacht werden, :.venn dies? nicht mit einem
Kfzyerbunden sind. oder sich .von dem Kfz
g.elost haben und, nlch~ mehr In Beweg~,ng

1 StVZO"

.
Zuwlderh,an~lung~n

sind.
Ansonsten entstehenden
sind die durchSchäden
den Anhangergebrauch
über

G
Z .,

F

ema

t

mussen

..

u

h

rer

von

).

Daraus folgt, daß es bei der Frage nach der
erforderlichen FE zunächst lediglich auf das
verwendete Zugfahrzeug ankommt und
u.U. die FE der Klasse 3 ausreicht.
.
.
Fehlt jedoch eine der o.g. Voraussetzungen
für die Zulassungsfreiheit, so wird der Anhänger zulassungspflichtig und bildet zusammen

mit dem Zugfahrzeug

einen Zug,

der - wenn er mehr als drei Achsen hat eine FE der Klasse 2 erfordert'2).

..

8 F'0 ~en d er Z,u assungsf.relheltfür

das Steuerrecht

b

t t '
enu z wir.d '4)

kehrsrechtlich

vorgeschriebene

Zulassung

gers

d

heltfür
das
rungsrecht

eine

, ,

gege~

§

1

KraftStG

und da~lt ein? wlde~rechtllche Ben~tzung
hab~~ eine leichtfertige Ste~e~erk~rzung
g.emaß § 378.AO (?rdnungswl~rlgkelt) oder
eine Steuerhinterziehung gemaß § 370 AO
(Vergehen) zur Folge.

9.~o , ~en

beispielsweise

der

o.g.

Betriebs-

..'.
,
bedingungen
nicht eingehalten wird. Diese

er

Z.u

,

sfr

assun.9

.

el-

Ptllchtverslche-

Nach § 1 PflVG") ist der Halter eines Kfz
oder
Anhängers
mit regelmäßigem
Standort
im Inland
verpflichtet
... eine Haftpflichtver-

Nach § 1 I Nr. 1 KraftStG'3) unterliegt das
Halten von einheimischen Fahrzeugen zum
Verkehr auf öffentlichen Straßen der Kraftfahrzeugsteuerpflicht. Jedoch ist nach § 3
Nr.1 KraftStG das Halten von Fahrzeugen,
die von den Vorschriften über das Zu lassungsverfahren ausgenommen sind, von
der Steuer befreit.

sicherung ... abzuschließen, wenn das
Fahrzeug auf öffentlichen Wegen und Plätzen verwendet wird.
"..
Nach ~ 21 Nr. 6c PflV~ sln~ jedoch Anhanger, die den Vorschriften uber das Zu!assung~verfahren (nach § 18 I ~tVZO) nicht
unterliegen,. von der Vorschrift nach § 1
PfiVG befreit.
Bei Wegfall der durch § 18 I1 Nr. 6 lit m

Solange also der im Einzelfall verwendete
Sportanhänger durch Einhaltung der Betriebsbedingungen iSd § 18 II Nr. 6 lit. m
StVZO priviligiert ist, unterliegt er nicht der
Steuerpflicht.

St~Z~ gewährt?n Privili,gierung entfällt gemeinhin au~h die Befreiung von der Verslcherungspfllcht.
Die bisher ergangenen Urteile'8) argumentieren jedoch ausgehend von § 4 I PflVG,

...

die Haftpflichtversicherung des ziehenden
Fahrzeugs abgedeckt. Lediglich die (nicht
erlaubte) Personen beförderung in Anhängern wird hierdurch nicht abgedeckt.
Lütkes/Meier/Wagner'8) widerspricht dem
mit durchgreifender Argumentation:
Es kann nicht auf die Ausgestaltung der

AKB (hier speziell

des § 10a AKB) ankom-

men, da diese unstreitig nur als Vertragsrecht einzustufen sei. Bei der versicherungsrechtlichen Beurteilung kommt es da~er einzi.g auf das Vorliegen bzw. ~ichtvo~liegen eines bestehenden
cherun.gsvertrages
an'9). MitHaftpfllchtversl~i~s~m ~e~or
entschl,ed auc.h das BayObLG ). ~Ie Mltfuhru~g eines ~Icht vo~. der Ve~~lcherung~pflicht befreiten Anhangers, fur den kein
Versicherungsvertrag
besteht,
verstößt
auch dann gegen die Vorschriften über die
Versicherungspflicht, wenn das Zugfahrzeug ordnungsgemäß versichert ist und
sich auf dem Anhänger keine Personen
befinden.

10.StVO
a) Höchstgeschwindigkeit
Sofern in der BE keine andere Höchstgeschwindigkeit vorgeschrieben ist, beträgt
diese bei Verwendung eines Pkw oder eines
Lkw bis 2,8 t zGG als ziehendes Fahrzeug
80 km/h, bei Verwendung eines Lkw über
2,8 t zGG 60 km/ho
Auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen beträgt die zHG 80 km/ho
Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidigkeit iSd §§ 3, bzw. 18 iVm 49 StVO dar.
b) Personenbeförderung
Eine Personenbeförderung in Sportanhängern ist nach § 21 II S. 2 StVO iVm § 32a
StVZO und nach der Begriffsdefinition
"Spezialanhänger zur Beförderung von
Sportgeräten und Tieren" untersagt. Hinter
Kfz darf nur ein Anhänger, jedoch nicht zur
Personen beförderung, mitgeführt werden.
Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit iSd §§ 21 iVm 49 StVO sowie 18,
32a iVm 69a StVZO dar.

c) Sonntagsfahrverbot
An Sonntagen und Feiertagen dürfen in der

.
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Zeit von 0 bis 22 Uhr Anhänger hinter Lkw
nicht verkehren (§ 30 1IIStVO).
Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit iSd §§ 30 iVm 49 StVO dar.

d) Achsabstand 1,8 m und mehr
- zG~ S~ortanhänger
a) mit nicht mehr als 2 Achsen
b) mehr als 2 Achsen.,
- zG~ der ~ahrzeugkomblnatlon

20,00 t
18,00 t
24,00 t

a)m~twenigerals4Achsen
b) m!t 4 Achsen (2 + 2)
c) mit mehr als 4 Achsen
11.

Untersuchung der

Kfz und

Anhänger
Nach § 29 I StVZO haben die Halter von
Fahrzeugen, die ein amtliches Kennzeichen.
haben müssen, ihre Fahrzeuge nach Maßgabe der Anlage VIII in regelmäßigen Zeita
j

.

b t.. d
t
s an en un ersuc

h

en zu

I

assen.'

Sportanhängerunterfallendabei Ziffer 2.17

h) Bremsen (§ 41 StVZO)
- einachsige Anhänger
An einachsigen Sportanhängern ist keine
eigene Bremse erforderlich, wenn der Zug
die für das ziehende Fahrzeug vorgeschrie-

28,00t
36,00 t
40,00 t

bene Bremsverzögerung erreicht und die
Achslast des Anhängers die Hälfte des
Leergewichts des ziehenden Fahrzeugs, je-

Anmerkung: Die vorgenannten Höchstgrenzen wer~.en jedoch ~elb~t von g!ößeren
Sportanhangern zumeist nicht erreicht.
f) Bereifung (§ 36 StVZO)
,
Die ~aße un~.Bauart der Rel~envon .sportanhangern mussen den Betrlebsbedlngun-

doch 3 t nicht übersteigt.
- zwei- oder mehrachsige Anhänger
Zwei- oder mehrachsige Sportanhänger
müssen eine ausreichende, leicht nachstellbare oder sich selbst nachstellende Bremsanlage haben.

gen

Auflaufbremsen)
mit einem
zGG

besonders

der Belastung

und

der bHG

entsprechen.

.

23

sind nur
von
nicht

,..
bel Anhangern
mehr
al

s 8 t

zulässig (§ 41 X StVZO)24).

der o.g. Anlage. Daraus resultieren unterschiedliche Untersuchungsintervalle:
..
..
Anhanger ~It einem
24 Monate
zGG von nicht mehr
ais 2 t

Di~ Rä?er müssen mit Luftreifen versehen
sein, die am ganzen Umfang und auf der
ganzen Breite der Lauffläche mit Profilrillen
und Einschnitten versehen sein müssen. Die
Hauptrillen müssen ein Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen.

i) Unterle keile (§ 41 StVZO)
g
- einachsige Anhänger
Einachsige Sportanhänger mit einem zGG
von mehr als 750 kg müssen mit zwei Unterleg keilen ausgerüstet sein.

Anhänger
einem
zGG über 2mit
t bis
6t

12 Monate

Die Anhänger dürfen an den einzelnen Ach-

'..
- zwel-, oder mehrachsIge
Anhanger

Anhänger mit einem
zGG über 6 t bis 9 t

12 Monate; zzgl.
Bremsensonderuntersuchun g

sen Reifen unterschiedlicher Bauart (Radial- oder Diagonalreifen) tragen.

Z,wei- oder mehrachsige Sportanh~nger m!t
einem zGG von mehr als 750 kg mussen mit

Anhänger mit einem
zGG über 9 t

12 Monate; zzgl.
Zwischen- u.
Bremsensonderuntersuchung

12.Ausrüstungsvorschriften
h d

nac

er StVZO

.,

g) Radabdeckungen,
StVZO)

Ersatzrader (§ 36a

einem Unterlegkeil ausgerüstet sein.

Anhänger, die in der durch § 58 vorgeschriebenen Weise für eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h
gekennzeichnet sind, bedürfen keiner Radabdeckungen.

Unterlegkeile müssen sicher zu handhaben
und ausreichend wirksam sein. Sie müssen
im oder am Fahrzeug leicht zugänglich mit
Halterungen angebracht sein, die ein Klappern oder Verlieren ausschließen. Haken
oder Ketten dürfen als Halterungen nicht
verwendet werden.

Probleme könnte allerdings die vielfach anzutreffende fehlende Beschilderung aufwerfen.

Zuwiderhandlungen
gegen die Ausrüstungspflicht des § 41 StVZO stellen eine
Ordnungswidrigkeit dar, die aber nicht buß-

a) Abmessungen von Anhängern und Zügen
(§ 32 StVZO)
Die maximalen Abmessungen betragen:
-Breite:
2,50m
- Höhe:
4,00 m
-Länge des Anhängers:
12,00m
-b)Länge
des Zuges:
m
Mitführen
von Anhängern (§ 32a 18,00
StVZO)

wachsam
'W .

sichernd
S

dvnam

U
.SCh

WACH-

WERKSCHUTZ-

UND

SICHERHEITSUNTERNEHMEN

UND

SICHERHEITSSCHULE

Hinter Kfz darf nur ein Anhänger mitgeführt
werden. Sollte als ziehendes Fahrzeug eine
Zugmaschine verwendet werden, dürfen
zwei Anhänger mitgeführt werden.
c) Unterfahrschutz

(§ 32b

StVZO)

'i

I
11
~

!

i

L

Je nach Bauart des Sportanhängers ist ein
Unterfahrschutz anzubringen. Dies gilt jedoch nicht für Fahrzeuge, bei denen das
Vorhandensein eines Unterfahrschutzes mit
dem Verwendungszweck des Fahrzeugs
unvereinbar ist (§ 32b III StVZO)21).
d) Seitliche Schutzvorrichtungen
StVZO)

(§ 32c

Anhänger mit einem zGG von mehr als 3,5 t
müssen mit seitlichen Schutzvorrichtungen
ausgerüstet sein22).
e) Achslast und Gesamtgewicht
StVZO)
- Einzelachslast:
- Doppelachslast:

(§ 34
10,00 t

SICHERHEIT EUROPAWEIT

a)Achsabstandwenigerals1,Om
11,50t
b) Achsabstand 1,0 m bis weniger
als 1 ,3 m
16,00 t
c) Achsabstand 1,3 m bis weniger
als1,8m
18,00t

MIT RUND 2000 PROFESSIONELLEN MITARBEITERN
~sd GmbH & Co ZENTRALE
KG . D.8490 CHAM. POSTFACH 1564
TELEFON(09971) 4007-0
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..

geldbewehrt ist. Allerdings stellt das Nicht-

.,
tr!

.,i

..

vorzeigen oder Nichtaushändigen mitzuführender Gegenstände nach § 31 b StVZO

100 km/h, so muß dieser mit einem Geschwindigkeitsschild gekennzeichnet sein
(§ 581112.StVZO). Dabei ist die Verwendung

lungskennzeichens in der o.g Art und Weise
keine Urkundenfälschung nach § 267 StGB
darstellen. Die Anbringung eines nicht ab-

ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit
dar. Diese ist mit einem Verwarngeld
in Höhe von

von drei Schildern
1 StVZO).

gestempelten
ein Vergehen

DM 10 ,- bewehrt25).

n)

j) Einrichtungen zur Verbindung von Fahrleu
en (§ 43 StVZO) ,
,
Elnrlch~ungen zur Verbln?ung von Fahrz~ugen mussen so ausgebildet und befestigt
sein, daß die nach dem jeweiligen Stand der
Technik erreichbare Sicherheit gewährlei-

An Sportanhangern ~uß an zugan~llcher
Stelle am vorderen Tell d~r recht,en S~lte g~t
lesbar und dauerhaft ein Fabrikschild mit
folgenden Angaben angebracht sein32):
1. Hersteller des Fahrzeugs

stet ist.

2. Fahrzeugtyp

~

vorgeschrieben

"
Fabrikschilder,

(§ 58 V S.

, ,
Fahrzeug-ldentlflzle-

rungsnummer (§ 59 StVZO)
"'"

DieZuggabelvonMehrachsanhängern
muß 3. Baujahr
4. Fahrzeug-ldentifizierungsnummer

,
In

6

"
LosesteIlung)

'

"
einen

'

'

Mindestabstand

des

I

von.

20 cm von der Fahrbahn einhält26).
Die Zugöse dieser Anhänger muß jeweils in
Höhe

5. zGG

Kupplungsmauls

einstellbar

sein2').

A

h

zu.

c

rechten

,.

"

k)
Stutzeinrichtung
StVZO)
..

und Stutz last
,'.,.

(§ 44

la

t

s

s

') Straßenverkehrsrecht,
Losebi. (Stand 1991), Rz, 31 zu
§ 18 StVZO
') Zwec ken tf rem de t e Verwen d ung von Spezla' Ian hangem
"

n
e

zur

Seite des Sportanhängers

gut les-

'

'

sein (§ 59 II S . 2 StVZO)

hinter Kfz mit

oder

Tieren

zu

Sport-

Wegfall der Zulas-

'.

recht,

'

8.Auf!. (1988), S. 221

') VRS75, 368 (= NZV1988,190)

gleiche

nicht für Anhänger

Sportgeräten

) Erlchsen,In,Erlchsen/Martens,
AllgemeInes
Verwaltungs-

.

gilt jedoch

mussen eine der

von

') ~:~h/Konltzer/Wehrmelster,StVZO, Losebi, (Stand
,,)

"

Höhe nach einstellbare Stützeinrichtung haben, wenn die Stützlast bei gleichmäßiger
Lastverteilung mehr als 50 kg beträgt. Dies

Sportanhanger

Beförderung

zwecken
(§ 1811 Nr, 6 lit, m StVZO) sungsfreiheit,
in:DAR1983, 12 ff,

bar am Rahmen oder an einem ihn ersetzend
T I
hl
d
t
en el elngesc agen 0 er elngeprag

0) Ausgestaltung und Anbringung der amtli.
h
K
' h
(§ 60 S VZO)
c en ennzelc en
t
Sportanhänger müssen ein eigenes amtliches Kennzeichen (s.o.), ansonsten das

Einachsige

'

Andere ,,~eschlld.erungen (selbstgefertigte
Pappschilder mit entsprechender
Aufschrift, Auftragen einer entsprechenden
Aufschrift auf das Chassis und dergleichen)
stellen eine Ordnungswidrigkeit iSd § 60
StVZO dar
.

Die Fahrzeug-ldentifizierungsnummer muß
an zugänglicher Stelle am vorderen Teil der

'

.,

mißbrauch) dar.'"

Fußnoten

bodenfrei sein. Dies ist gegeben, wenn die
Z "
'
h (H0 henelns te 11elnrlChtung
ugose statlsc
"

Kennzeichens stellt demnach
nach § 22 StVG (Kennzeichen-

wie am ziehenden

Kfz (Wiederho-

') VkBI. 1989, 589
') für eine zweckorientierte Auslegung der Vorschrift: Dvo-

rak,a.a.O.,
S. 13

') vom 24.4.1992, BGBI. 11992, 965
') IId. Nr. 106 des Verwamungsgeldkatalogs

") vgl. § 5 1StVZO;VkBI.50, 260

zum Anheben der Deichsel geeignetem

lungskennzeichen,

§ 60 V S. 1 StVZO)

") Jagow, StVZO, Losebi, Stand 1991, Rz, 8 zu § 5 StVZO;

Kraftheber.

führen,

Die zulässi ge Stützlast ist sowohl am zie,.
henden Fahrzeug als auch am Anhanger gut
,

Das Kennzeichen muß eine Beleuchtungs'
,
einrichtung
haben (§ 60 IV S. 1 StVZ 0) .
Für die Ausgestaltung und Anbringung (d.h.
Einhaltun~ d~r v<:>rhande~enBodenfreihe~t,

") Bouska, Fahrerlaubnisrecht,
1. Auf!, (1987),Rz. 4 zu

ne Grundsätze (§ 49a StVZO)
.,
"
,
An Sportanhangern durfen nur die vorgeh' b
d d. f"
I ...
kl " rt
sc rle enen un
le ur zu assl g er a en

Lesbarkeit, winklige Anbrlngung) gelten die
Abs. 1a und 2 entsprechend.
D
"
t
d en, d a ß
es 0ft eren k ann b eo b ac ht ewer
S rt h ..
.t '
W' d h I
k ennzelc
' h
en h .Int er Kfz ml' t gef u" hrt wer den,
d eren Kennzelc' h en nlC
' ht
ml' t d em d es Z ug-

") i.d.F.vom22.3.1988,
BGBI.I S, 358
") OLGKoblenz
VRS55, 73;OLGHammDAR1977,27;

sichtbar anzugeben.
I) Lichttechnische Einrichtungen, allgemei-

.

.

,

.

pO

,
.
.
"
sem. Als lichttechnische Einrichtungen gel..
ten auch Leuchtstoffe und ruckstrahlende
lichttechnischen

Einrichtungen

angebracht

Mittel. Die lichttechnischen
müssen vorschriftsmäßig

b

rac

ht

un

d t .. d. b
san

Ig

Einrichtungen
und fest anget ' bsfert ' se ' n

erle

Ig

I.

Die Verwendung von Leuchtenträgern
ist für
Anhänger zur Beförderung
von Booten zu-,

lässig (§ 49a IX 3. StVZO) und wird zumeist
auch in den Betriebsbedingungen aufgefu"h rt.

OLGBremenDAR1963,248

an

anger

le

er

0

ungs-

fa~rzeugs uberelnstlmmen,
s~~ f':s das man
be.'m Fahrzeugwechs~1
den faliigen Kennzeichenwechsel
schlicht
vergessen
hat"')
,

oder aber auch aus anderen
diesen nicht vornimmt.
.

Motiven

heraus
.

Wle~erholungsken.nzelchen stelle~ kf':lne
amtl!chen Kennzelche~ dar, da ~Ie ~Icht
amtlich
abgestempelt
sind, also tragen.
kein Siegel
der jeweiligen
Zulassungsstelle
d.

A

Beträgt die bHG des Anhängers

fremdete

als

einem

"'"

m ) Geschwindi g keitsschilder (§ 58 StVZO )
weniger

ml

US

G

d

lesern

run

k
e

'
ann

Verwendung

eine

eines

k
zwec

t en

Wiederho-

§ 18 StVZO

")i.d.F.vom24.6.1991,BGBI.IS.1322

") vgl. die Beispiele in Bischoff/Heinz/Kopp Verkehrssteuern,3. Aufl. (1991),S. 178 ff.
'

")
,

BayObLG VM 1975, 67; OLG Celle VM 1983, 76
so auch Mindorf Verkehrsrecht 1 Auf!
Wiederhold, a.a.O., S. 11
",

,

) ,.

( 1985

S

,

205'

') Vor 2 AKB
'"
,
") Brauckmann,
Zur Uberprufungzulassungsfreier,
aberbetriebser.laubnispf!ichtiger
Baufahrzeuge,
in: Polizeiforum
9/84,4 (6)
VM 1977, 36
")

beachte

§ 72 11(zu § 32b); tritt am 1,1.1987

für die von

diesemTage an erstmalsin den Verkehrkommenden
Fahrzeuge

") beachte§ 7211(zu §32c): Die Vorschrift ist ab 1.1.1992 für

die vondiesemTagean ~rstmalsin denVerkehrkommenab 1.1,1994 auf Im Verkehr befindliche Fahrzeuge.
") den
Erl.:und
Eine
Auflauf-Bremsanlage
ist eine Bremsanlage,
bei
der
durch

die

zu~

Erzeugung

Annaherung

der,BremSkraft
des

benötigte

Anhangefahrzeugs

an

Energie
das

Zugfahr-

zeug entsteht,
") Keine praktische Bedeutung hat die Übergangsvorschrift
des§ 72 11zu § 41 IX StVZO, wonach an vordem 1,1.1961
in den Verkehr gekommene Anhänger, die für eine Höchst-

vorgeschriebene
tun gen

Beleuchtungseinrich-

zusätzlich
tungen

erlaubte

Beleuchtungseinrich-

2 Begrenzungsleuchten (beachte die Einschränkun g en), § 5111S.1 StVZO

2 Begrenzungsleuchten, § 5111S. 2 StvzO
2 weiße Rückstrahler, § 5111S. 3 StVZO
§ 51 IV St VZO
2 Spurhalteleuchten,

Seitliche

Retroreflektierende

Kennzeichnung,

§ 51 a I S.1

StVZO

Streifen,

2 Umrißleuchten

(bei Anh. von mehrals2,

m Breite), § 51 b II StVZ026)

10

§51a

gelbe

waagerechte

IV StVZO

2 Umrißleuchten

S VZ O
t

relec Ige UC S ra er,
StVZ030)

Warnblinkanlage,

§

53a

IV

2 Bremsleuchten,

§ 5311 S. 9 StVZO

.

") 3
Nach
dergilt
Ubergangsvorschrift
desfür
§ Fahrzeuge,
72 11zu § 43
S.
StVZO
dieseVorschriftnicht
die Ivor
dem 1.4,1952 (im Saarland: vordem 1,1.1961) erstmals in
") tritt in Kraft am 1.1 ,87 für die von diesem Tage an erstmals

in denVerkehr
kommenden
Anhänger, § 7211StVZO
") An Anhängern, die vordem 1,7.61 erstmals in den Verkehr
sind, genügt ein Bremslicht, § 72 11StVZO; An
Anhängern, die vor dem 1,1.183 erstmals in den Verkehr

gekommen
sind,istgelbesLichtzulässig,§ 72 11Stvzo.
"') beachte ggf. die Einschränkungen nach § 3 der 23.

StVZAusnVO
für Fahrzeuge,die vor dem 1.4.1974erstmals in den Verkehr gekommen sind.

") beachte ggf. die Einschränkungenin § 4 der 23.
StVZ031)

Fahrtrichtungsanzeiger, § 54 I S. 1 StVZO

Nebelschlußleuchte,

§

53d

II

StVZO

zus. Fahrtrichtungsanzeiger (§4 der 6.
StVZAusnVO

140

'gekommen

Rückfahrscheinwerfer, § 52a I S. 2 StVZO
2 Schlußleuchten, § 531 S. 6 StVZO

2 Bremsleuchten,
§ 5311 S. 1 StVZ029)
2 d ' k . R.' k t hl § 531VS 2

") IId.Nr.116desVerwarnungsgeldkatalogs
") Ditsch/Koni,tzer/Wehrmeister,
a.a,O.,
Rz,5 zu§ 43StVZO

den Verkehr gekommen sind,

(bei Anh, von mehr als 1 ,80

m Breite), §51 b II StVZO
Parkleuchte oder Park-Warntafel § 51 c 1I

2 Schlußleuchten, § 531 S. 1 StVZO

geschwindigkeit
vo.n max,20 km/h gekennzeichnet
Si~d,
auchBremsen genugen, dIe durch einen auf dem Anhanger mitfahrenden
Bremser zu bedienen sind.

[aufgehoben])

StVZAusnVO
den
Verkehr

für
Anhänger,
gekommen

") An Anhängern,

die vor

die

vor

dem

1,1,70

erstmals

in

sind,

dem

1.4.1952

erstmals

in den

Verkehr gekommen sind, genügen Fabrikschilder, auf denendieAngaben über Fahrzeugtyp und zGG fehlen dürfen.
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