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I Pol.-OberkommissarD B b 8tBerndHuppertz,Köln er ear el ungs-
automatismus in Fällen

des § 6 PtlYG

1. Die Verknüpfung von Ein Fahrzeug führt, wer es selbst unter Spätestens seit der Entscheidung des
Ptlichtversicherun g und bestimm.ungsgemäßer An~endung s,;"i- BVerfG" l!1uß daher die Bearbeitung sol-

Z I ner Ant~lebskraft unter eigener Alleln- cher Anzeigen auch unter dem Aspekt der

U assung oder Mitverantwortung in Bewegung Verfolgung Unschuldiger gemäß § 344

... . setzt, um es unter Handhabung seiner StGB abgelehnt werden'2. Der bis jetzt noch

iSaumlge Verslche~ungsne~mer werden technischen Vorrichtungen während vorherrschende Bearbeitungsautomatis- ,

vo.~ .den Kfz-Haft~fllchtve~~lc~erern regel- der Fahrbewegung durch den Ver- mus muß einer strengen Einzelfallprüfung

maßlg ~chlußendllch gekundlgt (§ .~9 III kehrsraum ganz oder wenigstens zum vor Einleitung des Ermittlungsverfahrens

WG). Dies hat zur Folge, daß dann fur das Teil zu leiten.. weichen.

in Rede stehende Fahrzeug kein Versiche- .
rungsschutz mehr besteht. Darüber erstat- - Gestatte~ des ~ebrauchs .setzt ~Ind~- Fußnoten:

tet der Versicherer regelmäßig eine Anzeige stens stllls~hweigende:.s ~Inverstandnls 1 VwV § 29d Stvzo.

an die zuständige Straßenverkehrsbehörde voraus, zumindest schlusslges Verhalten, 2 BGHZ 99,326 (= NJW 1987, 2737); OLG Celle VR 1987,

(§ 29d StVZO). das als solches Einverständnis mißver- 618.

standen werden kann7. 3 Jagusch/Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 33. Aufl.

i;3esteht für ein Fahrzeug keine dem Pflicht- ... . 1995, Rz.15Vor§29aStVZO.
versicherungsgesetz entsprechende Kfz- - Daruber hinaus erfolgt eine Bestrafung 4 BGH VRS 30, 328 (= VersR 66, 354); Lütkes/MeierNVag-
H ft fl ' ht . h h t d H It nur beim Gebrauch des in Rede stehen- ner/Emmerich, Straßenverikehrsrecht, Losebi. Stand: Ok-

a p IC verslc erung, SO a er a er '" . tober1995,Rz.7zu§6PfIVG.
nach § 29d I StVZO unverzüglich der zu- den Fa~rzeugs Im offentllchen Straßen- 5 KGVRS67,154;Jagusch/Hentschel,a.a.O.,Rz.17Vor§
ständigen Zulassungsstelle den Fahrzeug- verkehr I.S.d. § 1 StVG. 29aStVZO; Lütkes/Meier/Wagner/Emmerich, a.a.O., Rz.
schein abzuliefern und von ihr das Kennzei- 7 .~u § 6 PfIVG I.V.m. Rz. 5 zu § 39 WG.

3 D R .. k hl ß d 6 Furvlele:BGHNZV1989,32;Jagusch/Hentschel,a.a.0.,

chen entstempeln zu lassen. Umgekehrt . er uc sc u von er Rz. 11 zu § 21 StVG; Janiszewski, Verkehrsstrafrecht, 4.

hat die Zulassungsstelle unverzüglich nach Halter- auf die Auf!. 1994, Rz. 328.
Eingang einer Anzeige Maßnahmen zur. 7 BGHVR1988,842;OLGKÖlnVRS72,137.
Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs einzu- Fahrereigenschaft 8 BVerfG NZV 1994, 197 (= VM 1994, 94); Jagusch/Hent-

schel, a.a.O., Elnl. Rz. 96a m.w.N.
leiten', um eine mißbräuchliche Weiterver-.. . 9 KleinknechVMeyer, StPO, 40. Auf!. , Ein!. Rz. 77.

wendung des nicht mehr versicherten Fahr- ~ur alle. drei Tatbes~andsmer~male werden 10 So ausdrücklich: Jagusch/Hentschel, a.a.O., Rz. 12 zu §
zeugs zu verhindern2. Kommt der Inhaber jedoch In den zumeist maschinell auf Form- 29d StVZO; vgl. Lütkes/Meier/Wagner/Emmerich, a.a.O.,

der Zulassun g der Aufforderun

g der Zu las- blatt erstellten Anzeigen keine zureichen- Rz. 5 zu § 39 WG.
d .. hl' h A h I 11 NZV1994,197(=VM1994,94).

sungstelle nicht nach, handelt er ordnungs- .,;"n ta~sa~ IC en n atspunkte aufge- 12 Vgl. hierzu LG Hechingen NJW 1986,1823.

widrig i.S.d. § 29d I i.V.m. § 69a II Nr. 2 fuhrt, ~Ie einen Anfangsverdacht gegeben

StVZO. erscheinen lassen.

Durch die Verknüpfung der Pflichtversiche- Zudem wird das Verfahren gegen den Inha-

rung mit dem Zulassungsverfahren soll si- ber der Zulassung als Beschuldigten ge- Ganoven

chergestellt werden, daß kein zulassungs- führt. Dies ist besonders kritisch in den Fäl-

oder kennzeichenpflichtiges Fahrzeug len, wo eine juristische Person (A-Halter) als auf Geldbombenjagd:

ohne ausreichende Haftpflichtversicherung Inhaber der Zulassung vermerkt ist. Hier

zugelassen wird oder im Verkehr bleibt, muß zuvor der Halter i.e.S. (B-Halter) ermit-
S .

ß Iwenn der Versicherungsschutz wegfällt3. telt werden. Denn es ist unzulässig, aus der pie ru e n -
Eigenschaft als Inhaber der Zulassung ohne

2 Die Vorschrift des § 6 PtlVG ~eitere Beweisanzeic~en z~ schließen, daß lauf. dieser auch Beschuldigter ISt..

Die Zulassungsstellen indes gehen noch ei- Für die Begründung der Beschuldigtenei-

B k ?nen .Schritt darübe:rhinaus, ind~m sie eine genschaft müssen immer Tatsachen vorlie- zur an
Zuwiderhandlung I.S.d. § 6 I (I.V.m. § 1) gen, die auf eine naheliegende Möglichkeit .
PfiVG anzeigen. Nachfolgend ersuchen die der Täterschaft oder Teilnahme schließen

Staatsanwaltschaften die Polizei regel- lassen". Allein der Umstand, daß der Inha- G ldb b . h .
" ß' . B h Id ' t h e om enslc er.

ma Ig um eine esc u Ig enverne mung ber der Zulassung nunmehr ein Fahrzeug

des Inhabers der Zulassung. besitzt, für welches keine Haftpflichtversi- Vorsicht.

Die Strafvorschrift des § 6 I PfiVG geht da- che.rung .mehr best~ht, rechtfertigt für sich .

von aus, daß das Fahrzeug auf öffentlichen alieine nicht den Ruckschluß,.er. werd.e es Umsicht. Neue Wege.
Wegen und Plätzen gebraucht oder sein auch gebr~uc~.en (Ia~en). Lediglich bel Be-

Gebrauch gestattet wird, obwohl für das ~utzung 1':11 offentllchen Straßenverkehr tJFahrzeug kein Haftpflichtversicherungsver- liegt aber ein Vergehen nach § 6 PfiVG vor'o., :
trag (mehr) besteht. Solange die Zulassungsstellen und nach-

- Gebrauch i.S.d. § 6 PfiVG ist jeder Vor- folgend die Staatsanwaltschaften keine

gang und jede Handlung, die mit dem Ver- weiteren zureichenden tatsächlichen An-

wendungszweck des Fahrzeugs oder sei- haltspunkte liefern, kann es sich allenfalls Wir wollen

ner Einrichtung zeitlich und örtlich in un- um eine strafrechtlich nicht relevante Ver-

d ß S . . h I ,

bmittelbarem Zusammenhang stehen4; mutung handeln, die für sich alleine die Ein- a le SIC er e en.

letztlich setzt er Führen des Fahrzeugs leitung eines Ermittlungsverfahrens nicht Ihre Polizei.

voraus5. rechtfertigt.
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