
Minisattelzüge - eine
verkehrsrechtliche Einordnung
Von Polizeihauptkommissar Bernd Huppertz, Köln

Minisattelzüge' sind eine Kombination aus - Nutzlastgewinn von bis zu 500 kg Werden jedoch, wie bei den hier in Rede ste-
einer Sattelzugmaschine mit einer zulässi- - Zugmaschine unterliegt nicht den Lkw-Be- henden Fällen, schwerere (hier: bis zu 6,4 t
gen Gesamtmasse ( zGM ) oS 3,5 t und ei- stimmungen zGM) Anhänger mitgeführt, so ist bei Verwen-
nem solchen Sattelanhänger; dass der ge- - Weniger Kraftstoffverbrauch dung eines Zugfahrzeuges von nicht mehr als
samte Zug eine zGM oS 7,5 t erreicht. Als - Minderaufwand bei Versicherung und 3,5 t zGM die Fahrerlaubnisklasse BE erforder-
Sattelzugmaschine wird zumeist ein umge- Steuer !ich4. Da bei der Klasse BE die zGM des An-
bauter und abgelasteter DC Sprinter, VW - Keine Autobahnmaut, da unter 12 t hängers fahrerlaubnisrechtlich keine Rolle
LT oder Iveco Daily mit kurzem oder lan- - auch bei Auslandseinsatz nur geringe Maut- spielt, dürfen unbegrenzt schwere Anhänger
gern Führerhaus eingesetzt2 (Abb. 1). gebühren mitgeführt werden; nur die Bau- und Betriebs-
E tw . kl d E . t d . F h - Personalflexibilität, da der Minisattelzug mit vorschriften der StVZO setzen hier technische

n IC ung un Insa z leser a rzeuge. .ch d. .
I dh t . ... t Z .t F hrt f . . Fahrerlaubmsklasse BE oder 3-alt gefahren Grenzen. Dem entsprl t le Ein assung es

ne ~e,:, ers In Jungs~! el a au , In . werden'darf BMV5 auf eine entsprechende Anfrage der Re-
d.er ta~llc~en Verkehrsuberwachungspraxls - Einsatz auch an Sonn- und Feiertagen daktion6: Sattel kraftfahrzeuge stellen "fahrer-
sInd sie bislang eher selten anzutreffen. .. .. . laubnisrechtlich eine Fahrzeugkombinationen

Der Artikel untersucht insbesondere die Wahrend f~r die Transportbranche also der Ko- bestehend aus Sattelzugmaschine und Satte-
fahrerlaubnisrechtliche Einordnung. st~nfaktor ~m Zentr,um des In.~eresses steht, lanhänger" dar. Daher sind nunmehr die Sat-
Darüber hinaus nimmt er Bezug auf die durften bel den mit Ver,~ehrsube~achungs- telzugmaschine und der Sattelanhänger ge-
Bestimmungen bezüglich der Einhaltung aufgaben bet~auten .B~horden allein Aspekte trennt zu behandeln.
der Höchstgeschwindigkeiten, des Sonn- d~r Verkehrssicherheit Im Vordergrund stehen, .. ... .
tagsfahrverbots und der Lkw-Maut. wie Damit wird da.s FahrerlaubmsrechtJedoch In el-

- Fahrerlaubnisrecht nem entscheidenden Punkt unterlaufen: Der
1 Betriebswirtschaftliche - zulässige Höchstgeschwindigkeit Verordn~ngsgeber hat bei.de~ Frage nach der
, '

I - Sonntagsfahrverbot erforderil.chen Fa~rerlaubms.fu~ Sattelkraftfahr-

Vortel e - Lkw-Maut zeuge mit Verweisung auf die In Anlage 7, Nr.

2.2.7 FeV genannten Prüfungsfahrzeuge ganz
Obwohl der Anschaffungspreis sowohl der h 1 b ' offensichtlich die Fahrerlaubnisklasse CE im

Kleinzugmaschine und auch des leichten Alu- 11, Fa rer au nls Auge gehabt. Dort nämlich wird ein minde-

Aufliegers gegenüber einem z.B. herkömmli- . stens 12 m langes Sattelkraftfahrzeug mit einer
chen Zwölftonner deutlich höher liegt, werden Fahrerlaubnisklasse BE zGM von mindestens 18 t vorgeschrieben.

die Vorzüge d.er Mi~isa!telzüge allenthalben Gemäß § 6 I FeV benötigt der Fahrer eines Kfz Kir~hner et al:~ gehen hie! noch E;inen Sc~~itt
hoch g~lobt: Die anfangilchen Mehrausgaben (hier: Sattelzugmaschine) mit einer zGM s 3,5 welte~: "Alle Falle des A~fllegens eines Anhan-
sollen sich einer Un~e!suchung der ~EKRA3 zu- t lediglich die Klasse B. Darüber hinaus dürfen gers sln~ ( deshal~ ) glel~h zu beh.andeln. D~-
fol~.e schnell amortisieren. Dazu wird u.a. an- mit diesem Führerschein auch Anhänger mit- d~rch wird au~h die V,erblndung eln~s Kfz mit
gefuhrt: geführt werden, die folgende Bedingungen er- einem nur gerln~ aufliegenden Anh~nger vo~
- Rexibler Einsatz von Zugmaschine und Auf- füllen: der Ges~.mtgewlchtsgrenze ,,3,5 t e~~ss~.

lieger (z.B.: Pendelverkehr von Depot zu De- - GM 750 kg D,?raus ko~nte gefolgert werden, dass. f~r die
z s .. Fuhrung eines Sattel kraftfahrzeuges, wie Inter-

pot) ., .. - zGM Anhanger. s Le:~rmasse des Zugfahr- national üblich, die Klasse CE:: erforderlich isr.
- Ausrustung der Zugmaschine auch mit zeuges und gleichzeitig zGM des gesamten

Wechselpritsche Zuges s 3,5 t. Diese letztlich der Verkehrssicherheit dienende

Maßnahme erreicht jedoch Inhaber der Fahr-

erlaubnisklasse BE nicht. Er wird dafür in der

Fahrschule schlichtweg nicht ausgebildet. Dort

sind lediglich Übungsstunden auf einem Pkw

und gerade einmal sechs Sonderfahrten mit ei-

nem kleinen Pkw-Anhänger vorgeschrieben.

Die Fahrpraxis für den Minisattelzug gibt es also

nicht in der Fahrschule, sondern allein auf der

Straße im stressigen Speditionsalltag.

Fahrerlaubnisklasse 3

Darüber hinaus kann der Minisattelzug auch

von Inhabern der Fahrerlaubnisklasse 3-alt ge-

fahren werden.

Für die bis 31.12.1998 erteilten Fahrerlaub-

nisse (= Fahrerlaubnisse alten Rechts) wird

gemäß § 6 VI FeV grundsätzlich Besitzstands-

schutz gewährleistet". Die Fahrerlaubnisse al-

ten Rechts bleiben im Umfang der bisherigen

Berechtigung bestehen. Die bisherigen Fahrer-

laubnisse behalten ihre bisherige Bezeichnung

bei und müssen auch nicht umgetauscht wer-

den '°. Das gilt sowohl für den "grauen Lappen"

wie auch für die rosa Ausgabe entsprechend

Abb.1 der 1. EG-Führerscheinrichtiinie".
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Weist sich der Fahrer mit einem ( alten) Füh- (Artikel 1 lit. p)] und einem damit verbundenen Die Last, die die Sattelzugmaschine vom SatteI-
rerschein aus, unterfällt er also dem alten Fah- Sattelanhänger bestehen'.; Sattelkraftfahf- anhänger aufnimmt, wird Sattellast genannt.
rerlaubnisrecht. Die Sachverhaltslösung ist al- zeuge sind Fahrzeugkombinationen beste- Sie ist im Fahrzeugschein der Sattelzugma-
Iein über § 5 StVZO-alt'2. zu führen. Das gilt hend aus einer Zugmaschine und einem An- schi ne unter Nr. 9 ( Nutzlast) eingetragen.
auch, obwohl u.a. diese fahrerlaubnisrechtliche hänger. Beide Komponenten müssen getrennt.. .. .
Vorschrift der StVZG-alt mit Wirkung vom voneinander zugelassen sein. Sattelzugma- Die Last, die du~ch ~~n Sattelanh~nger ~uf dl~
31.12.1998 aufgehoben wurde. Da aber auf- schinen sind Zugmaschinen, die eine beson- Sattelzug~aschl~e ubertrage~ wird, w!rd ~It
grund der Besitzstandsregelungen altes und dere Vorrichtung zum Mitführen von Sattelan- ?em Begriff Aufll.egelast bezelch~,et. Sie wird
neues Fahrerlaubnisrecht somit nebeneinan- hängern haben, wobei ein wesentlicher Teil Im Fahrzeugschein des S.attelanhangers unter
der gültig sind, hat das BMV die Einteilung der des Gewichtes des Sattelanhängers von der Nr. 16 (Achslast vome) eingetragen.

alten Fahrerlaubnisklassen gemäß § 5 StVZO- Sattelzugmaschine getragen wird'7. Sattelan- Bei den ab 01.10.2005 zu verwendenden
a~t im Verkehrsblatt wieder bekannt gegeben 13. h~nger sind Anhäng~r, die z~m Auf~atteln au~ neuen Zulassungsbescheinigungen findet sich
Eine .Umr~chnung etwa anh~n~ der A~lage 3 e!ne Sattelz~gmasc~l~e bestlm':1t sind, wobei die zulässige maximale Achslast unter Nr. 8.
FeV ISt nicht vorzunehmen, diese wird. ~ur ein wesentliche; Tell Ihres Gewl~~tes von der Die Nutzlast (ehemals Nr. 9) wird zukünftig un-
dann an~ewendet, wenn der ~ahrerlaubn!sln- Sattelzugmaschine getragen wird. ter Nr. 13 als Stützlast angegeben.
haber seinen alten Führerschein gegen einen .. .
neuen Scheckkartenführerschein eintauscht. § 5 I StVZO-alt schrankt dl~ Verwendung vo~ Die genannten Muster wurden im Zuge der

. Für die polizeiliche Kontrollpraxis ist die Anlage Sattelkraftfah~euge~ ~~f eine zGM von maxl- Umsetzung der Richtlinie 1999/37/EG'9 ein-
3 FeV nicht einschlägig mal ?500 kg.elnschlle~llc~ dem a~fge~attel~en geführt2O. Allerdings bleiben die bisher ge-

I . . A~hangers ein. ~owelt die Kombination ..elne bräuchlichen Muster gülti& bis eine Neuaus-
l Nach § 5 I StVZO-alt berechtigt die Fahrerlaub- hohe;e z~M erre:TCht, muss der Fah~eugfuhrer stellung ohnehin erforderlich wird (z.B.: bei

nis der Klasse 3 auch heute noch zum Führen" nä.mllch Im Besitz der Fahrerlaubmsklasse 2 Halterwechsel, Wechsel des Zulassungsbe-
von sein. zirks, Verlust, sonstige Änderungen)2'.

,- Kfz bis zu 7500 kg . . Die zGM errechnet sich bei Sattelkraftfahrzeu- Beispiel22: Bei den hier in Rede stehenden Fäl-
- Satt~lkr~ftfahrzeugen bis zu 7500.,kg (eln- gen nach .der F?rmel des § 34 VII Nr. 3 StV?O. jen handelt es sich um Sattelzugmaschinen mit

schließlich dem aufgesattelten Anhanger) Danach sind die ~.GM der Satt~lzugmaschl~e einer zGM von 3,5 t. Die zGM des Aufliegers
- Zügen mit nicht mehr als 3 Achsen und des Sattelanhangers zu a~?leren. Von die- beträgt 6,4 t. Von der zGM des gesamten Sat-

. . ser Summe ~.us~ nun der hohere Wert ent- telzuges (= 9,9 t) muss nun entsprechend der
,?er Gesetz?~ber hat keine: fahrerlaubmsrecht- weder .der zulasslgen ~a~ellast de:r Sattelzug- Formel des § 34 VII Nr. 3 StVZO die Aufliege-
Ilche D~fimtlon .des Beg~lffes ~attelkraftfa~~; maschlne.oder der z~las~lgen Aufllegelas~ des last von 2,4 t abgezogen werden, was einem
zeuge elnges~ellt. N~ch Artlkel11lt. u) des WU Sattelanhängers (bel glelch,en Werten dieser zGM des gesamten Sattelzuges von 7,5 t ent-
handelt es sich bel Sattel kraftfahrzeugen um Wert) abgezogen werden. Die Berechnung der sprichtmiteinander verbundene Fahrzeuge, die aus zGM führt dazu, dass das Gesamtgewicht un- .

einem Kfz [ein Fahrzeug, welches üblicher- ter Umständen niedriger sein kann, als die Darüber hinaus zwingt das alte Fahrerlaubnis-
weise zur Beförderung von Personen oder Gü- Summe der Gewichte von Zugmaschine und recht im Gegensatz zur neuen Fahrerlaubnis-
tern oder zum Ziehen von Fahrzeugen dient Anhänger. verordnung zur Benutzung von Zügen mit ma-
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Allein unter betriebswirtschaftlichen Gesichts-
punkten lohnt es sich ganz offensichtlich, einen
"Mautkiller" wie den Minisattelzug einzusetzen,
der mit seinem zGM von lediglich 7,S t unter

PAGENKOPE"~ dem Gren~ert bleibt.

~..." VI. Fazit

Betriebswirtschaftliche Erfordernisse und be-
stehende Gesetzeslücken lassen den Einsatz
so genannter Minisattelzüge lohnenswert er-
scheinen. Diese Fahrzeuge können nämlich
mit "kleinem Führerschein" auch sonntags mit
80 km/h und unter Umgehung der Lkw-Maut
eingesetzt werden. Man wird zukünftig ver-
stärkt mit ihnen rechnen müssen.

Fußnoten:
Abb. 2 1 Bildnachweis: Fa. ErichPagenkopt.

2 Herstellerangaben nach www.fahrzeugbau~genko~d". (Stand: 20.02.2005).

ximal nur drei Achsen. Dabei ist zu beachten, Das Sonntagsfahrverbot betrifft neben Lkw 3 www.dekranet (Stand: 20.02.2005)

dass Achsen mit einem Abstand von weniger (einschließlich: Leerfahrzeuge) auch Sattel- 4 Velfasser, Fahreriaubnisrecht, 1. Auf!. 2004, Seite 165 f.;

als 1 m voneinander als eine Achse gelten. fahrzeuge zur ~üterbeförderung, Züge und alle Bouska/Laeverenz, Fahreriaubnlsrecht, 3. AufL 2004, Rn. 11 zu §

~nhänger ohne Rüc~ic~t auf das Gewicht des ~ :~~iben vom 24.11.1999 - 5 31 (52)/36.10.00-01;30 P99.III H.. h t h . d. k .t ziehenden Lkw24. Fur die Auslegung des Be- .
. oc s geSt wln Ig el en .ff Lkw . Sd § 30 1IIStVO.st d. d - 6 Kul/ik, Das Sattelkraftfahrzeu& .In: PVr 2000,39.

gn 5 I. . . I le alU ergan '-I.' F h .. b rd Aufl 200 Rn11 . I h .ft h 7 Khu,ner, Die neue a re"au nlsvero nun& 1. . 2, .
Sattelkraftfahrzeuge zur Lastenbeförderung ge~e A gemeine Verwa tungsvorsc rio er~n- 13 zu § 6 FeV; so auch LOtkes/Femer/Kramer, Straßenverkehrs-

geiten nach der Allgemeinen Verwaltungsvor- zuziehen:" Vom Sonn~agsfahr.verbot sln~ mc:ht recht, Losebi. (Stand 10/2004), Rn. 13 zu § 6 FeV.

schrift zu § 3 StVO als Lkw. Dieser Verweis gilt betroffe!1 ZugmaschInen, dIe ausschltl7'ßltch ~2MindOIf, Verkehrsrecht, losebl (Stand: OS/2004), Kap. 3.2,5.

für die gesamte StVO und ist daher sowohl auf daz;, dIenen, andere Fahrzeuge zu zIehen /7.
§ S I h f § 8 StVO db ( .) 9 Bouska/Laeverenz, aaO [Fn. 4]. Rn. 2B zu § 6 FeV.3 tVO a 5 auc au 1 anwen ar. ...

h . d h h h. . fi .. Z h. . d Kf d . h ftl . h 10Bouska/Laeverenz,aaO[Fn.4].Rn.29zu§6FeV.
Es fe It J.e oc auc. ler an ~Ine! De Inltlon ugm.asc Inen Sl~ z~ eren Wlrts~ a IC er 11 RiliBO/1263/EWGdesRatesvom04.12.19BO.

des Begnffs Lkw. Die obergerichtliche Recht- Wert Im Wesentlichen In der Zugleistung be- 12StVZO' d de 01011999 I dFb f b h d b . d h d... ß G I In er vor m .. geten en assung.sprechung stellt a er auf § 4 IV Nr. 3 PBe Ga, ste t un el enen sc on le au ere esta - VkBI 8
wonach es sich bei Lkw um Kfz handelt, die tung erkennen lässt, dass der etwa vorhandene 13 .d2003,58.

d hatd BMVd. E. .1 d F h. . . .. d .. . h ftl . h d 14 Aus lesern Grun e as le Intel ung er a rer-
nach Ihrer Bauart und Einrichtung zur Beforde- La eraum In seiner. WlrtsC a. IC en Be eu- laubnisklassen gemäß § 5 StVZO a.F. im VkBl 2003, 588

rung von Gütern bestimmt sind2'. Die "Gleich- tung hinter der Zugleistung welt zurückstehf5. nochmals bekannt gegeben.

setzung" von Sattel kraftfahrzeugen mit Lkw Diese Definition umfasst auch Sattelzugma- 15 Übereinkommen über den Straßenverkehr vom OB.11.1968,

bringt des Weiterenmitsich, dass es sich dabei schinen ohne Sattelanhänger'6. BGBlll (1977)..809.

um eine Fahrzeugeinneit und eben nicht um Fraglich bleibt ob neben den Sattelzugmaschi- 16Jagaw, FeV/StVZO, losebl (Stand: 09/2004), Rn.. 8 zu§ 32

einen Zug handelt. h d 'E. tz S tt I .. I '- StVZO.
'" nenauc .er.lnsa von a ezugen,~soel 17 DIN 7001 0; Meyer, Was ist Wie StVZD-EG/ECE,losebl (Stand

Demzufolge beträgt die zulässige Höchstge-' n~r .Komblnatlonyon Sattelzugmaschln~ zu- 10/2004), Kap. 5.4r,Anm.la. !
schwindigkeit für Minisattelzüge auf Autobah- zugllch..S~tte~anhanger..a~ Sonn- u.nd Felerta- 18 DIN/0010;Meyer, aaQ[Fn. 17),Kap.5.4r,Anm. 1b. I

nen entsprechend der Vorschrift des § 18 V Nr. gen mogllch Ist. Sattel.z~gewe.rden In der StVC? 19 Richtlinie 199/37/EGvom29.04.1999 überZulassungsdoku- !
1 StVO 80 km/ho entsprechend der bereit;; genannten Aligemer mente tur Fahrzeuge (ABl EGNr.lI38, S. 57 geändert durch I

nen Verwaltungsvorschrift zu § 3 StV!) als Lkw Richtlinie 2003/127/EG vom 23.12.2003 über Zulassungsdoku-
A h fSt ß ß h Ib h' l Ortb h d I D. GM d. Lkw" h t mentefür Fahrzeuge (ABl EU Nr. l 10,5.29).UC au ra en au er a gesc ossener - e an e t. Je z leses " errec ne

And ße k h - .chI'chh ft .1 . HG 8 k /h N h§3 . h hd Id 20 38. Verordnung zur erungstra nverersre tl er Vor-sc a en gl t el.ne ~ von 0 ~ . ~c. SIC nac e~.For~ es § .34 VII Nr.. 3 StVZO. schriften vom 24.09.2004 (BGBlI, 2374).

I1I Nr. ~a StVO ISt ?leSe Grenze.~ur Kfz m!t e!ner Danach betragt. die zGM In d.en hier unter- 21 Übergangsvorschrift § 7211 zu den Mustem 2a und 2b StVZO.

zGM uber3,S .t bis ~~S tun? fur ~~":-' mit. e!ner such~en Fällen Jedoch nu~ maximal 7 ,St u~d 22 Nach Sdlmidt, Hessische Polizeirundschau 12/2004, S. 5.
zG~ s 3,: tmltAnhanger e!nschla~g. Mlnlsat- damit fällt der Sattelzug nicht unter das ~onn- 238ayObLGSt 1997,69;OlG Hamm DAR 1976,217 (=VR556,

telzuge (i.S.d. angegebenen yerwaltungsvor- tagsfahrverbof7. ...," 127); OLG OOsseldolfNZV 991, 483; OLG Karlsruhe DAR 2004,

schrift also L~) erreichen eine zGMs 7,S t. Hier wird also seitens der Fahrzeugindustrie 7,15.
. .. .. . ' I.. k 24Hentsdle/,Straßenverkehrsrecht,38Aufl.2005,Rn.10zu§30 Vo~lcht Ist allerdings beim Einsatz nur derSat- eine weitere Gesetzes uc e ausgenutzt. Der sivo.

telzus:~asc~in~ geboten.. D~de~en zGM unter Werbeslogan für den "Sattelz~gfü~ s~nnt~~~" 25 Braun/Kanitzer/Kretsdlmann, StVZo, losebl (Stand
3,Stllegt, gilt die Geschwlnd)gkeltsbegrenzung (Abb.2) hat.also durchaus seine Richtigkeit. 12/2004), Rn. 6 Zlj § 18 StVZO;OLG OOsseldorfNZV 1991,483.

von 80 km/h nach § 18VNr. 1 StVOfür6ie 26 BayObLG DAR 1993,369.
ebensowei1igwie i.S.d. § 3111 Nr. 2a StVO. V. Lkw-Maut 27WtederhoIdPVr2005,26.

28 Ausgabe 3/2003.

I" S t f h b t .. d h b h f B 29 Aufgrund des Gesetzes über die Erhebung von streckenbezo-
v. onn ags a rver 0 Seit Beginn es Ja res ~OOS .. este t au un- genen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnenmit

desautobahnen MautpflIcht iur Kfz oder Fahr- schweren Nutzfahrzeugen t.d.F. vom 02.12.2004 (BGBll,3122)

An Sonnt~gen und Feiertagen dürfen inger Zeit zeugkombinationen,dieausschließlich für den und derlkw-MautV? vom 24.06.2003 (BGBll:. 1003); entspricht

von b bis 22 Uhr gemäß §30JIJ StVO,Lkw mit Güterkraftverkehr bestirn.(11t sind und geren Ar1ikeI2Iit.d)der RI!,1999/62/EG des EurOpä&hen Paria~ents. M ..b . A h.. h. GM . hl. ßI. h A h.. ' d 12 t und des Rates vom 17.06.1999 über die Erhebung von Gebuhren
einer zG u er 7,S t sowie n anger Inter z elnsc le IC n at;1ger,mln estens für die Benutzung bestimrilter Verkehrswege durch schwere Nutz-
Lkw nicht verkehren. .' beträgt29, "fahrzeuge{ABl EG l.l87/,42);

PVT 3/05


