Minisattelzüge- eine
verkehrsrechtliche Einordnung
Von Polizeihauptkommissar

Bernd

Huppertz,

Köln

Minisattelzüge' sind eine Kombination aus
einer Sattelzugmaschine mit einer zulässigen Gesamtmasse ( zGM ) oS 3,5 t und einem solchen Sattelanhänger; dass der gesamte Zug eine zGM oS 7,5 t erreicht.Als
Sattelzugmaschine wird zumeist ein umgebauter und abgelasteter DC Sprinter, VW
LT oder Iveco Daily mit kurzem oder langern Führerhaus eingesetzt2 (Abb. 1).

- Nutzlastgewinn von bis zu 500 kg
- Zugmaschine unterliegt nicht den Lkw-Bestimmungen
- Weniger Kraftstoffverbrauch

Werden jedoch, wie bei den hier in Rede stehenden Fällen, schwerere (hier: bis zu 6,4 t
zGM) Anhänger mitgeführt, so ist bei Verwendung eines Zugfahrzeuges von nicht mehr als
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daktion6: Sattel kraftfahrzeuge stellen "fahrerlaubnisrechtlich eine Fahrzeugkombinationen

Der Artikel untersucht insbesondere
die
fahrerlaubnisrechtliche
Einordnung.
Darüber hinaus nimmt er Bezug auf die
Bestimmungen
bezüglich der Einhaltung
der Höchstgeschwindigkeiten,
des Sonntagsfahrverbots
und der Lkw-Maut.

Wahrend f~r die Transportbranche also der Kost~nfaktor ~m Zentr,um des In.~eresses steht,
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..
...
.
Damit wird da.s FahrerlaubmsrechtJedoch In elnem entscheidenden
Punkt unterlaufen: Der
Verordn~ngsgeber hat bei.de~ Frage nach der

-

Sonntagsfahrverbot

erforderil.chen

-

Lkw-Maut

zeuge

1 Betriebswirtschaftliche
,

'

Vortel

I
e

Fa~rerlaubms.fu~

mit Verweisung

2.2.7 FeV genannten
Obwohl

der Anschaffungspreis

Kleinzugmaschine

Aufliegers

und

gegenüber

auch

einem

des

sowohl
leichten

der
Alu-

z.B. herkömmli-

h
11,

Fa

1
rer

b
au

'
nls

.

chen Zwölftonner deutlich höher liegt, werden

Fahrerlaubnisklasse BE

die Vorzüge d.er Mi~isa!telzüge allenthalben
hoch g~lobt: Die anfangilchen Mehrausgaben
sollen sich einer Un~e!suchung der ~EKRA3 zufol~.e schnell amortisieren. Dazu wird u.a. angefuhrt:

Gemäß § 6 I FeV benötigt der Fahrer eines Kfz
(hier: Sattelzugmaschine) mit einer zGM s 3,5
t lediglich die Klasse B. Darüber hinaus dürfen
mit diesem Führerschein auch Anhänger mitgeführt werden, die folgende Bedingungen er-

- Rexibler Einsatzvon Zugmaschine und Auf-

füllen:

lieger (z.B.: Pendelverkehr von Depot zu Depot) .,
- Ausrustung

der

Wechselpritsche

..
Zugmaschine

auch

mit

GM
750 kg
z
s
..
- zGM Anhanger. s Le:~rmasse des Zugfahrzeuges und gleichzeitig zGM des gesamten

-

Zuges s 3,5 t.

offensichtlich
Auge

die

gehabt.

7, Nr.

Prüfungsfahrzeuge

Fahrerlaubnisklasse

Dort

nämlich

ganz
CE

wird

ein

im

minde-

stens 12 m langes Sattelkraftfahrzeug mit einer
zGM von mindestens
18 t vorgeschrieben.
Kir~hner et al:~ gehen hie! noch E;inen Sc~~itt
welte~: "Alle Falle des A~fllegens eines Anhangers sln~ ( deshal~ ) glel~h zu beh.andeln. D~d~rch wird au~h die V,erblndung eln~s Kfz mit
einem nur gerln~ aufliegenden Anh~nger vo~
der Ges~.mtgewlchtsgrenze ,,3,5 t e~~ss~.
D,?raus ko~nte gefolgert werden, dass. f~r die
Fuhrung eines Sattel kraftfahrzeuges, wie International üblich, die Klasse CE::erforderlich isr.
Diese letztlich der Verkehrssicherheit

dienende

Maßnahme

der

erreicht

erlaubnisklasse
Fahrschule
sind
nem

schlichtweg
einmal

kleinen

hinaus

Dort

auf einem

vorgeschrieben.

sondern

auf der

3

kann

der

Minisattelzug

der Fahrerlaubnisklasse

bis

(=

31.12.1998

erteilten

Fahrerlaubnisse

alten

§ 6 VI FeV grundsätzlich

schutz

gewährleistet".

Rechts

laubnisse
bei und

Die

bleiben

Berechtigung

auch
3-alt

ge-

bestehen.

behalten
müssen

auch

für die

nicht

wird

Besitzstands-

Fahrer-

Bezeichnung

umgetauscht

für den "grauen

rosa Ausgabe

al-

der bisherigen

Die bisherigen

ihre bisherige
auch

FahrerlaubRechts)

Fahrerlaubnisse

im Umfang

den '°. Das gilt sowohl
wie

gibt es also
allein

Speditionsalltag.

gemäß
ten

Pkw
mit ei-

werden.

Für die
nisse

ausgebildet.

Pkw-Anhänger

Inhabern

fahren

in der

für den Minisattelzug

im stressigen

Darüber

Fahr-

dafür

sechs Sonderfahrten

Fahrerlaubnisklasse

von

Er wird

nicht

in der Fahrschule,

Straße

Inhaber

Übungsstunden

Die Fahrpraxis
nicht

jedoch

BE nicht.

lediglich

und gerade

Abb.1

Sattelkraftfahr-

auf die In Anlage

wer-

Lappen"

entsprechend

der 1. EG-Führerscheinrichtiinie".
PVT 3/05

.

Weist sich der Fahrer mit einem ( alten) Führerschein aus, unterfällt er also dem alten Fahrerlaubnisrecht. Die Sachverhaltslösung ist alIein über § 5 StVZO-alt'2.zu führen. Das gilt
auch, obwohl u.a. diese fahrerlaubnisrechtliche
Vorschrift der StVZG-alt mit Wirkung vom
31.12.1998 aufgehoben wurde. Da aber aufgrund der Besitzstandsregelungen altes und
neues Fahrerlaubnisrecht somit nebeneinander gültig sind, hat das BMV die Einteilung der

(Artikel 1 lit. p)] und einem damit verbundenen
Sattelanhänger bestehen'.; Sattelkraftfahfzeuge sind Fahrzeugkombinationen bestehend aus einer Zugmaschine und einem Anhänger. Beide Komponenten müssen getrennt..
voneinander zugelassen sein. Sattelzugmaschinen sind Zugmaschinen, die eine besondere Vorrichtung zum Mitführen von Sattelanhängern haben, wobei ein wesentlicher Teil
des Gewichtes des Sattelanhängers von der

Die Last,die die Sattelzugmaschinevom SatteIanhänger aufnimmt, wird Sattellast genannt.
Sie ist im Fahrzeugschein der Sattelzugmaschine unter Nr. 9 ( Nutzlast) eingetragen.
..
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Im Fahrzeugschein des S.attelanhangersunter
Nr. 16 (Achslast vome) eingetragen.

alten Fahrerlaubnisklassengemäß § 5 StVZOa~tim Verkehrsblatt wieder bekannt gegeben13.
Eine .Umr~chnung etwa anh~n~ der A~lage 3
FeV ISt nicht vorzunehmen, diese wird. ~ur
dann an~ewendet, wenn der ~ahrerlaubn!slnhaber seinen alten Führerschein gegen einen
neuen Scheckkartenführerschein eintauscht.
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Die Nutzlast (ehemals Nr. 9) wird zukünftig unter Nr. 13 als Stützlast angegeben.
Die genannten Muster wurden im Zuge der
Umsetzung der Richtlinie 1999/37/EG'9 eingeführt2O.Allerdings bleiben die bisher ge-
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stellung ohnehin erforderlich wird (z.B.: bei
Halterwechsel, Wechsel des Zulassungsbezirks, Verlust, sonstige Änderungen)2'.

- Kfz bis zu 7500 kg
.
.
- Satt~lkr~ftfahrzeugen bis zu 7500.,kg (elnschließlich dem aufgesattelten Anhanger)
- Zügen mit nicht mehr als 3 Achsen
.
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Die zGM errechnet sich bei Sattelkraftfahrzeugen nach .der F?rmel des § 34 VII Nr. 3 StV?O.
Danach sind die ~.GMder Satt~lzugmaschl~e
und des Sattelanhangerszu a~?leren. Von dieser Summe ~.us~ nun der hohere Wert entweder .der zulasslgen ~a~ellast de:r Sattelzugmaschlne.oder der z~las~lgenAufllegelas~des
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Beispiel22:Bei den hier in Rede stehenden Fäljen handelt es sich um Sattelzugmaschinenmit
einer zGM von 3,5 t. Die zGM des Aufliegers
beträgt 6,4 t. Von der zGM des gesamten Sattelzuges (= 9,9 t) muss nun entsprechend der
Formel des § 34 VII Nr. 3 StVZO die Aufliegelast von 2,4 t abgezogen werden, was einem
zGM des gesamten Sattelzugesvon 7,5 t entspricht.

einem Kfz [ein Fahrzeug, welches üblicherweise zur Beförderung von Personen oder Gütern oder zum Ziehen von Fahrzeugen dient

ter Umständen niedriger sein kann, als die
Summe der Gewichte von Zugmaschine und
Anhänger.

Darüber hinaus zwingt das alte Fahrerlaubnisrecht im Gegensatz zur neuen Fahrerlaubnisverordnung zur Benutzung von Zügen mit ma-
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Allein unter betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten 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 bestehende Gesetzeslücken lassen den Einsatz
so genannter Minisattelzüge lohnenswert erscheinen. Diese Fahrzeuge können nämlich
mit "kleinem Führerschein" auch sonntags mit
80 km/h und unter Umgehung der Lkw-Maut
eingesetzt werden. Man wird zukünftig verstärkt mit ihnen rechnen müssen.
Fußnoten:
1 Bildnachweis:
Fa.ErichPagenkopt.

Abb. 2
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ximal nur drei Achsen. Dabei ist zu beachten,
dass Achsen mit einem Abstand von weniger
als 1 m voneinander als eine Achse gelten.
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