
Eine fahrerlaubnisrechtliche Einordnung

Minisattelzüge - auch bis 12000 kg
Von Polizeihauptkommissar Bernd Huppertz, Köln

Entwicklung und Einsatz so genannter Mi-

nisattelzüge nehmen erst in jüngster Zeit

Fahrt auf; in der täglichen Verkehrsüber-

wachungspraxis sind sie bislang eher seI-

ten anzutreffen.

Ich habe an dieser Stelle' bereits eine ver-

kehrsrechtliche Einordnung dieser Fahr-

zeuge vorgenommen. Dennoch stoßen die

mit der Verkehrsüberwachung betrauten

Polizeibeamten immer wieder auf Pro-

bleme. Dies zeigt sich dem Autor nicht nur

in diversen Auskunftsersuchen. Auch in ei-

ner Fernsehsendung' wurde jüngst das

Problem thematisiert. Da es aber über die Abb. 1: Mautkiller i
Minisattelzüge mit einer zulässigen Ge- :
samtmasse (zGM) ~ 7,5 t auch solche mit :
einer zG~ ~ 12 t gibt, er~eben sich in.sbe- Zum Problem des Führens von Sattelzügen mit zunächst 6000 kg + .8990 kg = i

Isondere Im Fahrerlaubmsrecht Abwel- der Klasse Cl E nahm das BMV" wie folgt Stel- 14990 kg. Von dieser zGM :
chungen, die ich anhand einer mir vorge- jung: "Mit der Klasse Cl E dürfen demzufolge muss nun entsprechend der .: i

tr~~enen Verke.hrskontrolle besprechen. Sattelfahrz.euge. bestehend aus einer Satte!- F?rmel.,des § 34 V~I Nr. 3 StVZO i I
mochte. U~ ~led.erh~lu~gen zu vermel- zugmaschine bis 7,5 t Gesamtmasse un~ el- die hohere Aufliegelast von 11

den, verweise Ich Im Ubrlgen auf den oben nem Sattelanhänger geführt werden, wobei die 3000 kg abgezogen werden, ,1

1genannten Artikel. Gesamtmasse des Sattelzuges 12 t und die was einer zGM des gesamten I

Die unter der durchaus nicht scherzhaft Gesamtmasse des Sattelaufliegers die Leer- Sa~elzuges von 11990kg ent- :!

gemeinten Bezeichnung Mautkiller einge- masse der Sattelzugmaschine nicht über- spricht. I1

setzten Minisattelzüge sind eine Kombina- schreiten darf. ~ezüglich ~ertechnischen Para- I!
tion aus einer Sattelzugmaschine mit einer meter gelten. die Vorschnften der StyzO. !,ns- Da aber die zGM des Sattelanhängers (= 8990 j.Ji

zGM ~ 7,5 t und einem solchen ~attelan- besondere wird auf § 34 StVZO verwiesen. kg) die Leermasse des Zugfahrzeuges (=4005 .
hänger; da.ss der gesamte Zug ~Ine zGM Berechnung7: Bei dem hier in Rede stehenden kg) übersch!eitet, reicht die Fa~~erlaubnis-

~ 12 t erreicht (Abb. 1). Im vorliegenden Fall beträgt die zGM des Zuges klasse Cl E nicht aus. Der Fahrzeugfuhrer muss
Fall wurde als Zugmaschine ein abgelaste-

ter DB Atego Typ 823/36 mit einer zGM

von 6000 kg und einer Leermasse von

4005 kg benutzt. Der einachsige Sattelan-

hänger hatte eine zGM von 8990 kg und

eine höhere Auflieglast von 3000 kg. Die

hier gezeigten Zulassungsbescheinigun-

gen' (Abb. 2 und 3) beziehen sich aller-

dings auf einen Sattelzug mit abgelaste-

tem Sattelanhänger mit einer zGM von

5990 kg bei ansonsten gleichen techni-

schen Daten. Die in Rede stehenden Da-

ten sind unter den Ziffern F2 (= zGM),

G (= Leermasse) und 13 (= Stützlast / Auf-
! liegelast) zu finden.

1 Fahrerlaubnisklasse (1 E
,. Gemäß § 6 I FeV benötigt der Fahrer eines Kfz

11 (hier: Sattelzugmaschine) mit einer zGM ~ 7,5

/ tdie Klasse Cl. Mit der Klasse Cl E dürfen dann

auch Anhänger mitgeführt werden, deren

I zGM die Leermasse des Zugfahrzeuges, wenn

gleichzeitig die zGM des gesamten Zuges 12 t

nicht übersteigt.

Das BMV4 definierte auf eine entsprechende

Anfrage der Reaaktion PW Sattel Kfz "fahrer-

laubnisrechtlich als Fahrzeugkor:nbinationen

bestehend aus Sattelzugmaschine und Satte-

lanhänger", Nach diesem Einzelentscheid sind

SattelKfz Fahrzeugkombinationen i,S.d. FeV,

Daher sind nunmehr die Sattelzugmaschine

und der Sattel~nhänger getrennt zu behan-

deln. Abb. 2: Zulassungsbescheinigung für Zugmaschine - SZugm
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die Klasse CE, allerdings nur eingeschränkt. Die
Beschränkung ergibt sich aus der Eintragung
der internationalen Schlüsselzahl 79,

Die dortige Definition der Anlage 9 FeV weist
auf den bestehenden Besitzstandsschutz hin,
Sie erwähnte in ihrer ursprünglichen Fassung'O
jedoch nicht die aus dem alten Fahrerlaubnis-
recht herrührende Besonderheit hinsichtlich
der Verwendung von Sattelkraftfahrzeugen..
Das führte zu Irritationen und verleitete Spedi-
teure und Fahrer dazu, auch Sattelkraftfahr-
zeuge bestehend aus einem Zugfahrzeug der
Klasse Cl und einem Anhänger wie oben be-
schrieben mit der beschränkten Klasse CE zu \
fahren, !

Die Vorschrift wurde in der Folge geändert",
Nunmehr heißt sie: "Beschränkung der Klasse
CE aufgrund der aus der bisherigen Klasse 3 re-
sultierenden Berechtigung zum Führen von
dreiachsigen Zügen mit Zugfahrzeug der Klasse
Cl und mehr als 12000 kg Gesamtmasse und !
von Zügen mit Zugfahrzeug der Klasse Cl und J
zulassungsfreien Anhängern, wobei die Ge- I
samtmasse mehr als 12000 kg betragen kann

!und von dreiachsigen Zügen aus einem Zug-
fahrzeug der Klasse Cl und einem Anhänger,

\bei denen die zGM des Anhängers die Leer-
i masse des Zugfahrzeugs übersteigt, Die vorge- 1
11 nannten Berechtigungen gelten nicht für Sat-

telzüge mit einer zGM von mehr als 7,5 t",
i
1 Abb. 3: Zulassungsbescheinigung für Anhänger - SAnh Die Fahrberechtigung entspricht exakt der Vor-

schrift des § 5 I StVZO-alt, Mithin dürfte der In-
haber einer Fahrerlaubnis der Klasse u,a. CE

! daher im Besitz der Fahrerlaubnisklasse CE höhere zGM erreicht, muss der Fahrzeugführer «79 (Cl E > 12000 kg, L ~ 3»> einen solchen
! I sein, nämlich im Besitz der Fahrerlaubnisklasse 2 Minisattelzug nicht fahren, da die zGM des ge-
i! sein, samten Zuges mit 11990 kg die hier gezogene

'!',
2 Fahrerlaub .skl 3 Grenze von 7,5 t überschreitet,

I1 !i nl asse Die zGM errechnet sich bei Sattelkraftfahrzeu-
~ 1! , , , , gen nach der Formel des § 34 VII Nr, 3 StVZO .
I" Fraglich Ist auch, ob de~ MInIsattelzug von In- (siehe das Berechnungsbeispieloben). Damit 4 Fazit

habern der Fahrerlaubmsklasse 3-alt gefahren aber ist die Fahrzeugkombination für die Fahr- . , ,. " ,
werden darf. erlaubnisklasse 3 zu schwer. MImsattelzuge mit einer zGM von nicht mehr/ '; Für die bis 31,12.1998 erteilten Fahrerlaub- , " .,' ,als 12000 ~ dürfen weder von Inhabern der

f": nisse (= Fahrerlaubnisse alten Rechts) wird In diesen ,Fallen" ~are ~Iso die Fahrerla.u,bms- Fahrerlaubmsklas~e 3 ,noch de~, Klasse Cl E ge-
il,' gemäß § 6 VI FeV grundsätzlich Besitzstands- klass~.2 einschiagig. Diese Fahrerlaubmsl~ha- fahren werden. Die elngeschrankteKlasse CE
'i schutz gewährleistet", Die Fahrerlaubnisse al- ~er du~en entsprec~ende Fahrzeugkomblna- «79 (~1 E > 12000 kg, L ~ 3»> kommt ~?en-
, ten Rechts bleiben im Umfang der bisherigen tlonen !edoch nur bis zur Vollendung d~? 50, falls,n~cht z~r Anwendung, Der Fahrzeugfuhrer
1,11 Berechtigung bestehen, Die bisherigen Fahrer- Lebensjahr ,fahren (§ 76 Nr. 9 Fe~. ~Itere benötigt die altersbegrenzte Klasse 2 oder
i, laubnisse behalten ihre bisherige Bezeichnung Kraftfahrer sind nach e~tsprech.ender ~rztll~her Klasse CE,

bei und müssen auch nicht umgetauscht wer- Untersuchung.,danach Jl!!doch Im Besitz eines Fußnoten:
den" Scheckkartenfuhrerschelns der Klasse CE,I . 1 Ausgabe 3/2005, 5.104,

'I" N h§5ISVZO I b h ' d' F h I b 2 Wes1pol,5endungvoml2.02.2005,19:30Uhr-eine5en-
,; ac t -a t erec tlgt le a rer au - . dung des WDR.

j nis der Klasse 3 auch heute noch zum Führen 3 Fahrerlaubnisklasse CE 3 Mit freundlicher Genehmigung der Fa. 5pennann Fahrzeug-

. von «79 ( C1 E > 12000 kg bau (WNW.spennann.com).
: - Kfz bis zu 7500 kg , 4 Schreiben vom 24.11.1999 - 5 31 (52)/36,10,00-01/30 P

,I
S Ik ftf h b' kg( ' L < 3 »> 99.I! - attl!! r? a rzeugen IS ZU 7500 ., eln- - 5 Kullik PVT 2000, 39.

schließlich dem aufgesatteltenAnhanger) B . d U I1 d h I b ' kl 6 Schreibenvom20,Ol.2000-531(52)/36,10,OO-Ol/33P
- Zügen mit nicht mehr als 3 Achsen el er mste ung er, Fa rer au ,ms asse 3 99,

erlangt der Inhaber die Berechtigung zum 7 Nach 5chmidt, Hessisd1e Polizeirundschau 12/2004,5,5,
§ 5 I StVZO-alt schränkt die Verwendung von Führen von Fahrzeugen der Klassen B, BE, Cl 8 Bouska/Laeverenz, FeV, Rn. 28 zu § 6,

Sattel kraftfahrzeugen auf eine zGM von maxi- und Cl E, Wie oben bereits festgestellt, reicht 9 Bou~ka/Laeverenz, FeV, Rn. 29 zu § 6,

I7500kg , hl' ßI' hdf tt It d' KI C1E' d h ' h D " b h' 10 FeVI,d,F,vom18,O8.1998(BGB1,1,2214),
ma" . ,elnSC le, IC, em a~ ge?a e ,en le as,~e Je oc mc taus. aru er In- 11 Artikel 1 Nr. 451it. b) Doppelbuchstabe aa) der FeVÄndVO

Anhangers ein. Soweit die Kombination eine aus erhalt der Inhaber der Klasse 3 aber auch vom 07,08;2002 (8GBI. I, 3267).
i
~

I
i
!

PVT 3/06


