
Polizeioberkommis~ar AbschleppenBernd Huppertz, Koln

. betriebsunfähiger I

Fahrzeuge
auf Anhängern

Anmerkung der Redaktion weise auf der Ladefläche oder einer beson- nommen. Nach dem Wortlaut des § 18 I
., . deren Befestigungsvorrichtung des ziehen- StVZO gehören hierzu ausdrücklich auch

Df!!r Abschleppbegnff Ist seit Jahren du!ch den Kfz oder auf einer Schleppachse auf- betriebsunfähig abgeschleppte Fahr-
die Rechtsprechung derart aufgeweicht gelegt ist. zeuge (vgl. auch § 1 Oa AKBrO).
worden, so daß der Nothilfegedanke, der
dem eigentlichen Abschleppen zugrunde Erlaubtes Abschleppen i.S.d. Notbehelfs- - § 3 I Nr. 1 KraftStG (Kraftfahrzeugsteuer)
lag, immer weiter verwässert wurde. Es ist gedankens führt u.a. zur Befreiung von Das Halten von Fahrzeugen, die nicht
doch wohl ein sehr großer Unterschied, ob . den Bestimmungen über das Zulas-
ein betriebsunfähiges Fah/Zeug auf eigenen - ~e~Z~~)lasSUngSPfilcht nach § 18 I sungsverfahren unterliegen, ist von der
Rädern oder im aufgebockten Zustand auf t '. .. . . Steuer befreit11).
Abschleppachsen oder auf einem Anhän- Das betrlebsu.~fahl~e Fahrzeug Ist weder . .
ger verladen abgeschleppt wird. Beim Ab- . Kfz ~oc~ Anhang~r ). . . - § 316 StGB (Trunkenheit Im Verkehr)
schleppen auf eigenen Rädern oder mittels elnschlleß.llch der Nlc~tanwendbarkelt d!- Zwar führt der Lenker eines abge-
einer Abschleppachse werden in der Regel verser weiterer Vorschriften der StVZO, wie schleppten Fahrzeugs dieses nach ein-
geringe Geschwindigkeiten gefahren, da ja z.B. heiliger Auffassung12) nicht als Kfz. Je-
der Abschleppvorgang für jedermann wahr- - §§ 32 32a StVZO (Abmessungen von doch ist auch der Führer eines nicht als
nehmbarist. Anders ist jedoch die Situation, Fahrz~ugen) Kfz geführten Fahrzeugs bei 1,1 Promille
wenn das.:,abgeschleppte': Fah/Ze~g auf ei- Schlepp- und abgeschlepptes Fahrzeug absolut fahrunsicher, wenn er dabei min-
nem Anhanger verladen wird: In einem sol- bilden zusammen keinen Zug. Daher d~st~ns ebenso hohe.. Anforderungen
chen . F~II ~erden doch die vollen Ge- sind auch die §§ 32, 32a StVZO nicht an- ,!"Ie eln.Kr.aftfahrer zu,f!!rfullen hat und von
sc~wl.ndlgkelten von, 80, km~h genu,tzt. Und wend bar selbst'wenn ein Lkw einen be- Ih~ bel dles~r BA,K fur andere Verkehrs-
beI dle~en ~es~hwlndl-?:kelten sp/~/t sehr triebsunfähigen Lkw mit dessen be- tellneh.mer die 91elchen Gefahren a.usge-
wohl ~/e zulasslge Anhangelast beim vf!!r- triebsfähigem Anhänger abschleppt5). hen wie von einem Kraftfahrer mit sol-
kehrssIcheren Verhalten des Zuges eine cher BAK13).
sehr große Rolle, vor allem dann, wenn man - § 42 Ila StVZO (Anhängelast) .
diesen Begriff auch auf die mögliche Über- Die Vorschriften über die Anhängelast - § 2.1..STVG (Fa~ren ohne Fahrerlaubnis)

schreitung des zulässigen Gesamtgewich- gelten nicht für das Abschleppen von be- Bel ~bers~hre!tung der No~behelfsgren-
tes des Anhängers ausdehnt. Diese Ent- triebsunfähigen Fahrzeugens). zen Ile~t ein nicht genehmigtes Schlep-
scheidung dient bestimmt nicht mehr Si- . . pen mit der Fo.'ge vor, daß ~unmehr. zu-
cherheitimStraßenverkehr. Beidemausge- - §§ 49a ff StVZO (Beleuchtungselnrlch- lassungsrechtllch vo.m Vorlleg~n eines

weiteten Begriff des Abschleppens werden tu.ngen. ... Zuges auszugehen }st. Das ~Iederum
künftig betriebsunfähige Fah/Zeuge über Die Bestlmm.~ngen ~ber .dle Beleuch- bedeutet, daß der .Fuhre~ des zlehende.n
500 km und weiter ins Ausland transportiert, tung von Anhangern sind nicht anzuwen- Fahrzeugs - soweit es sich dann um el-
ohne daß die Polizei kaum dagegen ein- den. Sowohl die vorgeschriebenen als nen Zug mit mehr als drei Achsen handelt
schreiten kann. auch die zusätzlich erlaubten Beleuch- - im Besitz der Fahrerlaubnisklasse 2

tungseinrichtungen müssen nicht vor- sein muß (§ 5 I StVZO).
Das Abschleppen i.S.d. Notbehelfsgedan- handen sein. Allerdings müssen mit Ab- . 14
kens des § 18 I StVZO hat unter den dort ge- schleppwagen oder Abschleppachsen Den bisher .,e~gan~enen Entscheidungen)
nannten Voraussetzungen eine Privilegie- abgeschleppte Fahrzeuge Schlußleuch- la~ regelmaßlg ein Sachverhalt zugrund.e,
rung im Hinblick auf die Befreiung von for- ten Bremsleuchten Rückstrahler und bel dem das abgeschleppte Fahrzeug mlt-
malen Zulassungsvorschriften mit den sich Fahrtrichtungsanzeiger haben. Die ge- tels Abschleppseiloder -stange oder mit-
daraus ergebenden Konsequenzen für das nannten Beleuchtungseinrichtungen tels Abschleppachse abgeschleppt wurde.
Fahrerlaubnis-, Versicherungs- und Kraft- dürfen auf einem Leuchtenträ ger ange- I d '.. t E t h .

d d B 0. n er Jungs en n sc el unQ es ay-
fahrsteuerrecht zur Folge. bracht sein (§ 53 VIII StVZO) b1G15) ht d S t . d h d. ge er ena Je oc avon aus,

Während die Literat.ur und Rechtspre~hung - § 60 StVZO ~.a~ auch der Trans~ort ei~es betri~bsun-
d.as Absch!eppen ?I~her als das. Verbrl~gen Das abgeschleppte Fahrzeug benötigt fahlgen Fahrzeug~ mittels eines Anhangers
eines betrlebsunfahlgen Kfz hinter einem kein amtliches Kennzeichen?). von den Be.schrankungen des § 42 I, II
anderen Kfz zum nächsten geeigneten Be- StVZO befreit.
stimmungsort1) verstand, definierte dies - § 5 II S. 2 StVZO (Fahrerlaubnis) '. ., ,

das BayObLG2) in seiner jüngsten Ent- Für den Führer eines abgeschleppten ~Ie amtliche Begrun,d~~g1S) weist darauf
scheidung umfassender: Kfz bestehen keine besonderen fahrer- hin, daß auch nach Elnfuhrung des Abs. Ila

laubnisrechtlichen Bestimmungen. Er das Abschleppen von Fahrzeugen ggf. un-
A~schlep:p~n ist das Verbring~n eine~ be- führt, da betriebsunfähig, kein Kfz.8). Er ter Zuhilfenahme von ungebr~msten Ab-
t~lebsunfahlgen Fahrzeugs. hinter einem ist allerdings für Lenkung und Bremsung schl~ppachsen ..oh~e. Besch~ankung. der
ziehenden Fahrzeug, wobei das gezogene verantwortlich, muß also insofern i.S.d. § Anhangelast zulasslg ISt. Da ein von einem
Fahrzeug entweder mit allen Achsen auf der 2 StVZO geeignet sein9). Kfz i.S.d. Notbehelfsgedanken gezogenes
Fahrbahn läuft oder nur auf einer, was ins- betriebsunfähiges Fahrzeug weder ein
besondere dann der Fall sein kann, wenn - § 2 I Nr. 6c PfiVG (Versicherung) Kfz17) noch einen Anhänger darstellt, kann
das Fahrzeug mit seinem Vorderteil oder Anhänger, die den Vorschriften über das die Begründung so verstanden werden,
mit seinem Heck an einer Hebevorrichtung Zulassungsverfahren nicht unterliegen, daß auch der Transport auf einem Anhän-
des ziehenden Kfz hängt oder wenn es teil- sind von der Versicherungspflicht ausge- ger erleichtert werden sollte. Zudem ver-
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weist der Senat darauf, daß es widersinnig Während die zweckentfremdete Benutzung StVZO; Bouska, Fahrerlaubnisrecht, t, Aufl.1987, Rz. 11 zu § ~

erscheint wenn die Ausnahmevorschrift solcher Anhänger sonst zum Wegfall der 5 StVZO; Ditsch/Konitzer/Wehrmeister, StVZO, Losebi., Rz.
, " . 40zu§18StVZO;BGHNJW1969,2155(=VRS37,486)

des § 42 Ila StVZO gerade nur die Zulassungsfreiheit (§ 18 III StVZO) und da- (2) BayOblG NZV 1994,163

grundsätzlich gefährlicheren Transporte mit einhergehend zu einer widerrechtlichen (3) OLG Köln VRS 14, 141; OLG Celle NJW 1962, 253; OLG

des Abschleppens etwa mittels eines Ab- Benutzung und zur Steuerpflichtigkeit (111 I Bremen DAR 1963, 248; OLG Frankfurt DAR 65, 334
schleppseils oder -stange oder einer Ab- Nr. 3 KraftStG, 378 AO), ggf. auch zur Ver- (4) OLG Frankfurt VersR 1966, 179; OLGHamm VRS 30,137

Ischleppachse erfassen sollte nicht aber sicherungspflichtigkeit (§ 1 6 PflVG) führt (5) Jagusch/Hentschel, Rz.11 zu § 18 StVZO, Rz.1 zu § 32a

d " , Z h ' lf h '. A d ' h .. h d '. . StVZO; BayObLG NJW 1958,1505
lejemgen unter u I ena me eines n- un SIC - soweit SIC araus ein Zug mit (6) BayObLG VRS 65, 304

hängers. mehr als drei Achsen ergibt - auch eine an- (7) Jagusch/Hentschel, Rz.10zu § 18 StVZO; OLG Köln VRS

," . dere fahrerlaubnisrechtliche Beurteilung er- 14,141; OLG Celle NJW 1962, 253; OLG Bremen DAR 1963,

Folgt ~a~ diesen Uberlegungen, so ",,:~rd geben kann, bleiben diese Aspekte bei er- 248;OLG Frankfurt DAR 1965, 334

man kunftlg zu ~em Schlu,ß ko~men .mus- laubtem Abschleppen zukünftig außen vor. (8) BGH NZV 1990,157

sen daß auch die Vorschriften uber die (9) Bouska, Rz, 11 zu § 5 StVZO
, , " (10) Reichert, Strafrechtliche Aspekte des Schleppens und

- höchstzulässigen Achslasten und Ge- DIe U,berl~gungen, der Gesetzgeber habe Abschleppens im öffentlichen Straßenverkehr; NJW 1994,

wichte (§ 34 StVZO) nur dl~ Falle des § 42.1, II StVO geregelt, 103

geht hier fehl, da es sich um Regelungen (11)ebd,

und die i.S.d. Notbehelfsgedanken handelt. Aus (12) Jagusch/Hentschel, ,Rz, 2 zu § 316 StGB;

diesem Grunde sind auch darüber hinaus- Hentschel/Bom, Trunkenheit Im Straßenverkehr", Rz. 339;

- Stützlast (§ 44 StVZO) . Hentschel, Fahrerlaubnis und Alkohol, Rz. 208; Mulhaus/Ja-
gehende Abweichungen von bestehenden niszewski, Rz. 6 zu § 2 StVZO; Janiszewski, Verkehrsstraf-

bei erlaubtem Abschleppen i.S.d. § 18 I Normen zulässig18). recht, 3. Aufl., 1989, Rz.327; Reichelt,a.a.O.; BGHNZV1990,

StVZO nicht eingehalten werden müssen. Das dürfte zukünftig zu einer Verlagerung ~~JagUSCh/Hentschel, Rz.13zu§316StGB; BGHSt36,341

D ' t d " rft d h h t t - der bisher bes p rochenen Problematik im (= NJW 1990, 1245; NZV1990, 157; DAR 1990, 184; ZfS 1990,

esw.el eren u e~.s anac auc ges a .. " 177;StVENr,89zu§316StGB)

tet sein, zur Durchfuhrung solcher Trans- Rahmen der Gewahrleistung der Verkehrs- (14) BGHSt 32,335 (= NJW 1984, 2479; StVE Nr. 9 zu § 18

porte z,B, an sich zweckgebundene und sicherheit bei erlaubtem Abschleppen StVZO); BayObLG VRS 65, 304

daher zulassungs-, versicherungs- und führen. (15) NZV 1994,163

steuerfreie Spezialanhänger zur Beförde- (16)VkBI.1988,473

,. ,Fußnoten (17)BGHNZV1990,157

rung von Sportgeraten (oder Tieren) nach (1) Jagusch/Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 32. Aufl., 1994, (18) vgl. die zulässige Überschreitung der Abmessungen: Ja-

§ 18 II Nr. 6m StVZO einzusetzen. Rz.11 zu § 18StVZO; Jagow, StVZO, Losebi., Rz.12 zu § 18 gusch/H~ntschel, Rz,10zu § 18 u. Rz.1 zu §32aStVZO
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