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Weniger Infos, mehr Probleme

Neue Fahrzeugscheine j

Von Polizeihauptkommissar Bernd Huppertz, Köln

,
1. Einführung . ~utz-/~~fli~g~last (Zifferi) zeuge als auc~ bei U~schreibungen von alten

. uegeplatze (Ziffer 11) ;~ Fahrzeugscheinen. Die Zulassungsbehärden ,

(Auf Grund der EG-.Typgenehmigu,"!g, natio- . Rä?erund / .oder Gleisketten (~iffer 17). sind nämlich nicht verpflicht~t, alle Eintr~.gun-
nalen Typgenehmigung [(Allgemeinen) . Großen bezeichnung der Bereifung (Ziffer gen des alten Fahrzeugscheins 1:1 zu uber-
Betriebserlaubnis] oder Einzelgenehmi- 22,23) nehmen (das gilt z.B. auch für die Bemerkun- ,

gung [(Einzel-) Betriebserlaubnis] und . Oberdruck ~m Bremsanschluss / Einlei- gen aus Zeile 33-alt)9. Dennoch ist es den Fahr-
nach Zuteilung des Kennzeichens wird die tungsbremse / Zweileitungsbremse (Ziffer z~ugführern(-haltern erlaubt, ohne neuerliche
Zulassungsbescheinigung Teil 1 [= Fahr- 24, 25) Eintragung oder Neuausstellung der Zulas-
zeugschein (§ 24a StVZO Muster 2a . Anhängerkupplung (Ziffer 26, 27) s~ngsbescheinigung zulässige altemative Be-
StVZO)] und Teil 2 [= Fahrze~gbrief (§ 23 Die Aufliegelast (bisher Ziffer 9) entspricht der relfu~ßen ~u verwend~n, so!ange. diese ~ei-
Mu~!er ~b StVZO)] ausgefertigt und aus- Stützlast der neuen Ziffer 13. ~engroßen I.m ~9C-Papler getlstet sind. Es liegt
gehandlgt. 'Insofem keine Anderung vor.

Die genannten Muste:r w~r?en im Zuge 2. Weni ger Infos mehr N.ur Reifengräßen und Felgen?imensionen,
d.er U~set;un.g der Richtlinie 1999/37/E<;i' bl ' die au~erhalb. des Typgenehmlgungsverfah-
e~ngefuhrt : Die neuen Zulassungsbeschel- Pro eme rens mittels Tellegutachten ans Auto Kommen,
nlgungen sind ab 01.10.2005 zu verwen- . "" müssen in der Zulassungsbescheinigung in
den. Nach d~r ~!cht!lme zur Zulassun~~beschelm- Feld 22 (Bemerkungen und Ausnahmen) ein-

. . .. . gung" gilt ~ur die Straßenverkehrsamter, .dass getragen werden.
Mit der .Umsetzung der Rlchtllme werden ~I~se ~.owohl bel Neuzulassungen als auch bel der .
neuen In Aufmachung und Inhalt harmomsler- Ubernahme von Daten aus einem Fahrzeug- Aber selbst das gilt nicht absolut: Reifen und
ten Zulassungsdokumente eingeführt, die zu- brief bisherigen Musters nur solche Daten ein- Felgen, die mittels Teilegutachten für ein be-
Sä~lich mit fälschungserschwe~enden Sicher- zutragen sind, die in der Zutassungsbescheini- ~timmtes Kfz freigegeben sind, müssen nicht in
heltsmerkmalen ausgestattet sind. Die Zulas- gung Teil 1 enthalten sind. Die übrigen Daten Jedem Fall auch in die Zulassungsbescheini-
sungsbescheinigung Teil 1 enthält die im An- entfallen hierfür. Das gilt auch für Angaben un- gung .~ingetragen werden. Einer unverzügli-
hang zu der oben genannten Richtlinie aufge- ter "Bemerkungen und Ausnahmen" (Ziffer 33 chen Anderung der Fahrzeugpapiere bedarf es
f~hrten .einheitlichen obligatorischen Codes, des bisherigen Fahrzeugbriefes), soweit diese nach § 27 la Nr. 11 StVZO lediglich dann, wenn
einen Tell der fakultativen Codes sowie weitere sich auf Angaben beziehen, die in der Zulas- die Notwendigkeit hierzu aus anderen Grün-
nach der Richtlinie zulässige einzelstaatliche sungsbescheinig4ng Teil 1 nicht mehrenthal- den auf den Unterlagen nach § 19111 oder IV
Codes. ten sind. Dazu zählen die Größen bezeichnung StVZO vermerkt ist. Dem Teilegutachten selbst
Als technische Datenbasis der harmonisierten der Bereifung und die Anhängerkupplung. ist also zu e~tnehn:~n, ob ~s dieser Eintrag~ng
Zulassungsdokumentedient die Obereinstim- Die diesbezüglichen Eintragungen auf der bedarf. In vielen Fallen relc~t aber das Telle-
mungserklärung [Certificate of Confirmity Rückseite der Zulassungsbescheinigung Teil 1 gutachten selbst als Nachweis aus.

~CaC)], die jedem .neuen Fahrzeug beizulegen ~e.benAnlass, ?uf bes~ehe~d~ }nformationsde- In anderen Fällen ist die fällige Änderung der
!st .und nur dann die Zulas~.u,"!g des Fahrzeugs flzlte name~tllch ~el pollzeillche~ Ve~kehrs- Fahrzeu.gpapiere nach § 27 I Satz 2 StVZa aber
In Jedem Land der EU ermogllcht. kontr?"en hlnzu~elsen. Der ADAC wels~ dar- erst bel der nächsten Befassung der Zulas-
Da zunehmend elektronische und telemati- a~f hin, dass es I~ ~usamme~hang mit der sungsbehörde mit den Fahrzeugpapieren vor-
sche Ausrüstungen in Fahrzeugen eingeführt Elnt~agung der zulasslgen Bereifung .zu Info!- zunehmt'!f1. Au.s diesem Grunde kann sich die
werden, müssen auch die Zulassungsdoku- ~atlonsverlu~ten kommen kann. G)elche~ gilt n~twendlge Elntra.8ung der ?nderen Reifen
mente an den wissenschaftlich-technischen Jedo.~h auch Im Zusammenhang mit etwaigen mitunter Monate hinziehen. Die Regelung des
Fortschritt angepasst werden, um es den Mit- Anhangerkupplungen. § 27 I Satz 2 StVZa bringt erhebliche Erleich- i
gliedstaaten der EU zu ermöglichen, Fahrzeug-. t~rungen für den Fahrzeughalter/-führer sowie i
zulassungsdokumente im Chipkartenformat 2.1 Bereifung die Zu~assungsbehö~den u~~ das KBA bei ei- i

mit Mikroprozessoren ~nstelle v?n. Papierdo- Hinsichtlich d.er Bereifung ist zu beachten, d~ss ner Reihe von technischen An.?erungen. an .ei: !
~ument~n auszustell.en . Den Mltglleds~~aten andere als die angegebenen Bereifungen Im nem ~ahrzeug.. D.er Fahrzeugfuhrer hat In die I
I~t es freigestellt, ob ~Ie anstelle ges ~erkomm- Rahmen der gültigen Betriebserlaubnis / EG- s~n Fällen I~dlgllch die entspre~henden Pa- :
Ilch~n Fahrzeugscheins ~uf P?ple~ eInen elek- Typgenehmigung am Fahrzeug angebracht piere (z.B. Tellegu~acht~~) oder einen entspre- ~

tromschen Fahrzeugschein mit Chip ausstellen werden können. Ein zusätzliches Gutachten che~den Na~hwels daru~er und, wenn vorge-
möchten: Auf dem Ka~en~örper werden alle und die Änderung oder Neuausstellung der Zu- schrl~ben, r:nlt der Bestätigung d.es ordnungs- I

notwendigen Daten wie bisher lesbar aufge- lassungsbescheinigung Teil 1 ist hierfür nicht gemaßen Eln- oder An~aus sowie den zu be- !
druckt und zugleich auf dem Chip gespeichert. erforderliche. a~htenden Auflagen mitzuführen und zustän- \

I .. .."'. . . dlgen Personen auf Verlangen auszuhändi-
Deutsch and hat sIch Jedo.d1 fur ~Ie Elnfuhrung Die Im Rahmen des Typgenehmigungsverfah- gen '°.
der Fahrze~9o~umente In Paplerfor~ ausge- rens für zulässig erklärten Reifengräßen sind .. '.
sproc.he~, weil e~ne Umstellun.g auf Chipkarten dem CaC-Papier zu entnehmen: Die später in Mittlerweile veröffentlichen einzelne Kraftfahr-
zum Jetzigen Zeltpunkt..zahlrelche Fragen und der Zulassungsbescheinigung einzutragende z~u~herste!ler vorhandene Teilegutac~ten be-
Probleme aufwerfen wurde. Reifengröße findet ~ich unter Nr. 32, alternative ~ügllch freigegebener zusätzlicher Reifen für
Auf die Aufnahme bestimmter technischer Da- Bereifungen sind in der Bemerkungszeile Nr. Ihre Kfz dow~loa.dfähig im I~teme~. Daraus i.st
ten, die aus anderen Unterlagen entnommen 50 aufgeführt. ebenfalls ersichtlich, ob .es einer Elntragungm
werden. ~önnen, ~.B. der Oberei~stimmungs- In der Zulassungsbescheinigung w~ also nur der Zulassungsbeschelmgung bedarf.

besch.elmgung.bel Fahrzeugen mlt"EG-Typge- nqch eine der im Typgenehmigungsverfahren 22 A h"" k Inehmlgun.& wl~d a~s Gr.ünden des Umfangs enthaltenen Reifengrößen eingetragen. Dies. n a~ger upp ung

und der Uberslchtllchkelt der Zulassungsbe- geschieht in den Feldern 15.1 (vorn) und 15.2 2.2.1 Anhange/ast
scheinigu.ng ve:rzichtet'. Daher .sind u.a. fol- (h.i.nten~.. Die Bes~~ränkung auf eine ~~ifen- Die amtlich zulässige Anhängelast ergibt sich
gende, bls~er Im Fahrzeu~chem enthaltene große gilt ~owohl fur Zulassungsbeschelmgun- aus Nr. 17 des cac -Papiers, und zwar in der
Angaben nicht mehr aufgefuhrt': gen neu m den Verkehr kommender Fahr- Unterscheidung, ob der Anhänger über eine ei-
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Abb.: Rückseite der Zulassungsbescheinigung

gene Bremsanlage verfügt oder nicht. Diese die Anhängerkupplungauf das ziehende Kfz für die Polizei im Rahmen einer Verkehrskon-
Angaben werden in den Fahrzeugpapieren wirkt. trolle. Offen bleibt, wie bei Neufa~rzeugen ver-
umgesetzt. Die einzuhaltende Anhä~&elast ist ,. fa~ren ,,:,erde~ s<?". Ab~r fa.st sc~elnt es, .als b.e-
in den neuen ZulassungsbescheinIgungen 2.2.3 Stutz/ast duffe die Polizei tatsachilch dieser Hlifelels-
ausgewiesen Dieses Gewicht V':'ird Stützlast gena.nn~... Di~ tung.
unter 01 : technisch zulässige Anhängelast ge- St~tzßlast beAtrah' ~ min

,! det stens 25 kgh" huennd,~st Db,eel Da bei Verkehrskontrollen die Polizeibeamten
b ' kg gro eren n ange as en zu er 0 . I 0 d B ' f '.h " d d. remst In

St '. tzl t ' t t N 19 1 'n de COC-Pa .e- vor rt en ewelS uren mussen, ass leh . h I . h" l u as IS uner r. . I n pi A .' t d Fh ' ht 'td Vunter 02: ,tec nlSC zu ässlge An ange ast un- ren aufgeführt, Eine entsprechende Eintragung usrus ~ng .es. a rzeugs nlC .ml en or-

gebremst In kg der Stützlast auch in die Zulassungsbescheini- gaben uberelnstlmmt, stoßen die Kontrollor-
, ,.., . .. h gane schnell an Grenzen. Insbesondere Folge-

Das gilt auch für den Fall, dass das Kfz gar nicht gung ware mogilc~ (Nr. 13) und ,!:,un~~ .ens- maßnahmen müssen dann zeitaufwendig und
über eine Anhängerkupplung verfügt. (Leider) w,ert, e,rfol~ ~~er ~.lc7t. Auch d~r fruh.er hbilte a~eitsintensiv durch Einholen der erforderli-
ist d.a~ aber be:i den neu,en .Zulassungsbe- HlnwE!ls au hle dStutz as~ ~.owo dam ~Ie ,en e~ chen Informationen über andere Dienststellen
schelnlgungen nicht durchgängig der Fall. Kfz ~e ~c leb A~I~ng,erh u§c el~ en6 und l~stitut.ionE!n abgesic~ert werden. Dabei

." s~re en es ~3e e~c I sie t 44 tVZ stellt sich die Einleitung eines Bußgeldverfah-
2.2.2 Nachträgftcher Anbau eIner nicht mehr vor, Er ISt nur noch auf dem Typ- h h" lt .smäß'

unproblemat '

lschh .. k f c h' Id d h.. k I f. d rens noc ver a nI Ig
An anger upplung sc (. er An anger .upp ung zu !n e.n..Je d. d' h' rz n twendi en Daten können

.. . . nach angebauter Anhängerkupplung weist je- ar. ,te le U.? g ..bio h ..'
Elne,dermltEG-!ypgene~mlgun&,AlIgemeln~r doch das Typschild eine höhere oder niedri- auch Im. Nachhinein zu den u IC en Burozel-
Betrlebs~rlaubnls .oder EInzeibetriebserlaubnIs gere Stützlast auf, als das COC-Papierfür das in ten ermittelt werden,
genehmigte bzw. In dem nach §, 21 ~~Oer- Rede stehende Kfz genehmigt, Die Einleitung von Maßnahmen zur Gewähr-
stellt,e~ Gutac~ten als vors~hrlfts.r:naßlg ~e- leistung der Verkehrssicherheit, wie die Wä-
schel~lgte Anhangerkupplung ISt spatestens Im bl b . d gung der in Rede stehenden Fahrzeugkombi-

Zuge jeder neuen Befassung nach § 27 I StVZO 3. Pro eme el er nationen oder ein Verbot der Weiterfahrt müs-
i~ die Zula.ssungsbescheinigung Teil 1 .o?er in Verkehrsüberwachung sen aber vor Ort entschieden werden, was zu-
einem Beiblatt zur ZulassungsbescheinIgung mal außerhalb der Bürodienstzeiten



Bei fehlenden Eintragungen der Anhängelast gemachten Ausführungen wird man zu dem 7 Weniger Infos, mehr Probleme, in: ADAC-Motorwelt, Ausgabe
Dder wDmöglich unterschiedlichen Grenzwer- Schluss kommen müssen, dass es sich vielfach 11/2005, s. 8.
ten bei derStUtzlast ist dies jedoch unmöglich. gar nicht um Mängel handelt. Dann aber sind 8 Zitat: Rackseite der ZulassungsbescheinigungTeill; LipP.'!rt PVT

I ß . . 1999, 199 ,entgegen der ursprünglichen Fassung der 38. AndVo-

Fo gema na~~en mcht notwendig. und des- StVR ist auf Vorschlag des 8undesrates davon abgesehen worden,
Und auch die Aush~digung eines so genann- halb rechtswidrig. eine nachträgliche Änderung d.er Bereifung eintragen zu lassen'.
ten Kontrollberichts ( Mängelkarte") stellt für D.er abgebildete Fah~eugscheln entspncht mit seinem Aufdruck
d b "... Fußnoten. nicht mehr der Jetzt gultlgen Form.

en etroffenen Kraftfahrer zunachst einen be-. . . ..
I t d V It kt dd B . 1 Richtlinie 199/37/EG vom 29041999 Ober Zulassun gs doku 9 Richtlinie zur ZulassungsbescheInIgung Tell I und Tell 11 vom

as en en erwa ungsa ar a er zur esel- . . . - 10 032005n"' BI 2005 1B8(193)J. ...' mentefurFahrzeuge(ABI.EGNr.L138,S.57geändertdurch .. lO'., .
tl~ung der aufgezel~en Mangel aufgefordert Richtlinie 2003/127/EG vom 23,12.2003 Ober Zulassungsdoku- 10 Amtl. Begr. der 26. ÄndVo-StVR vom 12.08.1997 [BGBI. I,

I wird. Ich habe bereits an anderer Stelle'5 auf mente fOr Fahrzeuge (ABI. EU Nr, L 10,S. 29). 2051 (= VkBl. 1997, 656)J.
! die Rechtsprobleme im Zusammenhang mit 238. ÄndVO-StVR vom 24.09.2004 (BG81.1, 2374 ). 11 Lllat: Rückseite der Zulassungsbescheinigung Teil 1.

der Aushändigung der so genannten Mängel- 3 Amtl. Begr. zur Richtlinie2003/127/EG der Kommission vom ]2 Anhang 1, Nr. 4.3.3.1 der Rili des Rates vom 31,03.1992 (ABI.

karte an Fahrzeugführer hingewiesen. Hier sei 23.12.2003 (ABI. EU Nr. L 10/29): . . . EG L.129 vom 14.05.1992).. I

nur noch einmal daran erinnert dass die Aus- 4 Richtlinie zur Zulassungsbescheln~ung Tell! und Tell 11 ~m 13 Henrschel, Straßenverkehrsrecht, 38. Auf!. 2004, Rn. 2zu§44

h" d.'..1 t ' M.. Ik rt 10.03.2005 (VkBI.2005, ]88). StVZO.
an Igung uer SO genann en an ge a e. ... 5 Amtl. Begr. zu den Mustem. 14 Motorwelt 11/2005, S. 8 und www.adac.de (Stand:

~!ngend vorausse~ dass auch tatsachiIch 6 Richtlinie Lur ZuJassungsbescheinigung Teil I und TeU 11 vom 30.11.2005). \
Mangel vorhanden sind. Doch nach den oben 10.03.2005 [VkBI. 2005, 188(193)} 15 VD 1998, 153.

Leitbild und neues Logo

Deutsche Hochschule der 'Polizei (DHpol)
i

Die We!terentwicklung der Polizei-Führungs- 'c" I
akademie (PFA) zur Deutschen Hochschule j I der Polizei (DHPol) wird immer konkreter. Be-

Ireits im Januar 2005 hatte das notwendige Ge-
setz den nordrhein-westfälischen Landtag pas- ~siert. Nachdem die Innenministerin des Saar-
landes und ihre Kollegen von Bund und Län-
dern mit ihren Unterschriften aktuell die Ände-
rung des erforderlichen Bund-/Länderabkom- ,mens besiegelt haben, wird die Gründungs- Deutsche
phase der Deutschen Hochschule der Polizei . .
(~HPol) i~ Frühjahr 2006 eingeleitet. ~it Be- f Hochschule der Polizei
glnn des WIntersemesters 2007/2008 Im Ok- ;,.,
tober 2007 bietet die Hochschule für Auf- ,
stiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte aus
dem gehobenen Polizeivollzugsdienst den
Master-Studiengang "Public Administration -

Police Management" an.

* LEITBILD DER DEUTSCHEN HOCHSCHULE DER POLIZEI

1 Wir sind die Hochschule für die Führungskräfte der Polizei und das wichtigste Forum zur
Diskussion polizeilicher Fragen zwischen Wissenschaft und Praxis in Deutschland.

Wir wirken maßgeblich mit an der systematischen Entwicklung der Polizeiwissenschaft
in Forschung. Lehre und Studium und geben so Impulse zur Verbesserung polizeilicher
Arbeit.

3 Durch die enge Verzahnung von Praxis und Theorie ermöglichen wir eine umfassende
Qualifikation und Handlungskompetenz der Führungskräfte.

Wir stehen für eine weltoffene, wertegebundene Polizei, die sich ihrer Verantwortung
im demokratischen Rechtsstaat, für Freiheit, Sicherheit und inneren Frieden bewusst ist. 11

Wir kooperieren partnerschaftlich mit Bildungs- und Forschungseinrichtungen der Re- :
gion, des In- und Auslandes und fördem nachdrücklich ein gemeinsames europäisches I

Von links nach rechts: Mari Girkelpse, Ana Polizeiverständnis.
Moreno, .PFA Vize-Präside~t Wol!gan~ Birke~- Wir verstehen uns als Team, leben Qualitätskultur und entwickeln uns und unsere Hoch-
stock, Blrte Vervoven, ~lpl.-Des~gn~nn Tanja schule kontinuierlich weiter mit dem Ziel eines Spitzenniveaus in Lehre, Studium, For-
R~cker (Studentenbetreuen.~), Martln Linke, Verra schung und Dienstleistung.
Wllhelmus (hat das ausgewahlte Logo entworfen),
Prof. Gisela Grosse, PFA Präsident Klaus Neid-
hardt, nicht im Bild: Pu Mao (Foto: Herbold, PFA) ** KERNWERTE

"
richtungweisend, weltoffen, integrativ, wertebewusst

Fachhochschule Münster
entwickelte neu es Logo . .

. wickelten Studentinnen und Stu~nten des "Für diese ausgezeichnete Kooperation mit der I
Frau .Prof. Gisela Grosse, Mitarbeiterinnen, Stu- Fachbereichs Design auf der Grundlage des Fachhochschule Münster, die auch in anderen :
den~lnnen und Studenten vom Fachbereich Leitbildes und von Kernwerten** insgesamt Bereichen stattfindet, sind wir dankbar", unter-
DesIgn der Fachhochschule Münster haben sieben Vorschläge für das neue Logo der Deut- strich PFA-Präsident Klaus Neidhardt am 06.
2005 den Prozess der Entwicklung eines Leit- schen Hochschule der Polizei. Eines davon Dezember 2005 bei der Übergabe von Buch-
bildes* für die künftige Hochschule moderiert wurde ausgewählt und wird mit Beginn der präsenten an die sechs beteiligten Studentin-
und begleitet. In einem weiteren Schritt ent- Gründungsphase das bisherige Logo ersetzen. nen und Studenten. (PFA)
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