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An wen dungs problem e
nach Einführung der Fahrzeug- ,

Zulassungsverordnung (FZV) ,i
i

Von Polizeihauptkommissar Bernd Huppertz, Köln i

Das in der FZV nicht mehr aufgeführte Ab- Abschleppen i.S.d. damit rechtmäßig abgeschleppt werden. Um
schle~pen betriebsu.nfähiger ~ahrzeuge Nothilfe g edankens d~e Verwirru.n~ ko~plett zu..mache.n, vertreten

und die RechtsauswIrkungen Im Zusam- die Innenministerien der Lander hierzu unter-

menhang mit dem Erlöschen der Be- , schiedliche Meinungen: während das Innen-

triebserlaubnis sorgen für Unruhe. Einige Keine ~robleme ~urften die Falle bereiten, In ministerium NRW nur das Abschleppen zuge-

Innenministerien der Länder sahen sich in dE;"nen I.S.d. Nothilfegedankens abgeschle~pt lassener oder an sich zulassungsfreier Fahr-

der Pflicht, durch entsprechende Erlasse wird:. ~enn auch n~ch der Abschaffung der el~- zeuge erlaubt sieht, weist das bayerische

Anwendungshinweise zu geben. Damit schlaglgen Vor:schrlften .besteht.der Rechtfertl- Staatsministerium des Innern7 ausdrücklich

aber sorgen sie für neuen Diskussionsstoff. gun~sgrund hl~rzu weiter. E~ Ist dem ~ 1? und richtigerweise darauf hin, dass auch nicht

OWIG zu entnE;"hmen: Dort heißt es: "Wer In el- zugelassene Fahrzeuge abgeschleppt werden

. ner gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren dürfen. Da es sich bei straßenverkehrsrechtli-
Abschleppen - (k)eln Fall Gefahr für (u.a.) Eigentum oder ein anderes chen Vorschriften jedoch um Bundesrecht

für die neue FZV Rechtsgut (V~rkehrssicherhE;"it) eine ~andlung handelt, erweckt die hier zu Tage getretene un-

begeht, um die Gefahr von sich oder einem an- terschiedliche Ansicht darüber, ob in dem in

D G b ht d h . b dt deren abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, Rede stehenden Sachverhalt eine Ordnungs-
er esetz ge er ge urc sein ere es b . Ab ä d .d rst ' t d I .. k . I. d . h ..

. . wenn el w gung er WI e rel en en n- widrig elt vor legt 0 er nlC t, einiges Erstau-
Schw.~lgen davon aus, dass Abschle:ppen, ke:ln teressen, namentlich der betroffenen Rechts- nen. Hierwäre eine Abstimmung im Bund-Län-

Fall fur das Zulassungsrecht mehr IS~, mlthln~ güter und des Grades der ihnen drohend.en der-Fachausschuss angebracht gewesen.

dass nu! zugelassene oder ohnehin zulas Gefahren, das geschützte Interesse das beeln- . .

s~ngsfrele Fahrzeuge ab~.eschleppt ~erdE7n. trächtige wesentlich überwiegt. Das gilt jedoch In ~Iesem Zusammenhang geht ~Ie Kommen-

DIe Vo~ellung, dass nun uberhaupt keine Ile- nur soweit die Handlung ein angemessenes tarllteratur" davon aus, dass die Rechtspre-

gengebliebenen F~hrzeuge. m.~~r abge- Mittel ist, die Gefahr abzuwenden." Nach chung ~uch weiterhin an. d.e! teilweise doch

schleppt werden, wäre ohnehin voliig lebens- Hentscher ist das Abschleppen betriebsun- sehr Y:'elt au~gele~en Def~nltlon :A.bschleppen

fremd. fähiger Fahrzeuge trotz fehlender Rechtsgrund- fe~thalt. Fragl.lch wlr~.al!erd!ngs sein, ~b d~r Be-

.. lage in der FZV gestützt auf das Gewohnheits- griff d~r .Betrlebsunfah.lgkelt auch weiterhin so

Zumeist werd~n da~,el Kfz nach sogenannten recht weiterhin zulässig. Dieses Gewohnheits- großzugig ausg:elegt w~rd! da~s auch sel.bst ver-

"Unterwegsmangeln abgeschleppt. Solcherart rechts bedarf es auch da ansonsten nicht alle schuldete Betrlebsunfahlgkelt und betrlebsun.

Abschleppvorgänge. wurden bish.er durch § 1 ~ Fälle des Abschlepp~ns mit dem Nothilfege- fähig ~emachte Fahrzeu.ge abg:eschleppt V:'er-

I StVZO gedeckt. Dieser normative Rechtfertl- danken gerechtfertigt werden könnten. Bei- den durfen9. Letzteres widerspricht dem Willen

g~ngsgrund stellte das AbschlE7ppen un~er b~- spiel: ein unterwegs betriebsunfähig liegenge- des Verordnungsgebers.

stimmten Voraussetzungen frei und entließ die bliebener Pkw wird mit letzter Kraft ordnungs-. . .,.. .

ab g eschle pp ten Fahrzeu ge aus der Ve rp flich- ..ß .. P kt h b t Iit A Gleich welche Meinung man teilt, die Jeweils In
. gema In einer ar asc e a ges e. m Red h d V ..ß .. d d h dtun

g zur Zulassun g Zu den einzelnen Tatbe- ,. h M . d . H .lf . d este en en ersto e wur en urc en. .. nac sten orgen wir er mit 1 e eines an e- N h O lt d k htf ' I E b .
standsmerkmalen liegt eine umfangreiche Ka- Pkw b hl E. G f h f .. d . ot I E7ge an en gerec ertlgt. m. rge nlS

. "k ren a gesc eppt. Ine e a r ur as liegt kein Verstoß vor Ich habe bereits darauf
I SUIStl vor. F~hrzeug. oder den Straße~verkehr beste.ht hingewiesen, dass Ab~chleppen nach dem Wil-

i . ,. . n!cht. In einem solchen Fall konnte § 16 OWIG len desVerordnungsgebers zwar kein Fall mehr
Die Rechtsprechung ging bisher davon aus, nicht als Rechtfertigungsgrund herangezogen f .. d Z I h ' d h bl .

bt! dass beim verbotswidrigen Abschleppen das werden. ur. as u a~sungsrec t 1St, ennoc.. el es

jeweils abgeschleppte Fahrzeug als Anhänger b.e~ der bereits unter der StVZO-?lt g.eubten Pr~-

betrieben wurde, was regelmäßig einen Ver- Die Diskussion darüber, ob das abgeschleppte XIS. abgeschle.~pte Fahrzeuge sind Im Ergebnis

stoß gegen § 33 I StVZO nach sich zog. Nach Fahrzeug überhaupt eine Zulassung oder die zulassungsfrei.

dieser Vorschrift dürfe~ FahrzE7uge, ~ie nach ih- richtige Zulassung besitzt, oder ob ein Verstoß

rer Bauart a!s Kfz bestimmt sind, nicht als An- gegen § 33 StVZO' oder (auch) ein Verstoß ge- Abschleppen

hänger betrieben werden. gen §§ 3, 4 FZV vorliegt, ist an dieser Stell.e ohne Nothilfegedanken

überflüssig, da ohnehin die genannten ZUWI-

Ob sich diese Position halten lässt! ist ins~e:- der~andlungen im Zutref!ensfalle durch § 16 Anders dürfte es allerdings beim Abschleppen

sondere unter de~ Aspekt dE7r berelchsspezlfl- OWIG (~ach anderer Meln~ng ~ach dem Ge- entgegen dem Nothilfegedanken aussehen:

schen Narmenwlrkung zweifelhaft. Der. Ge- wohnheltsrecht) gerechtfertigt sind. Die Feststellung, es liege ein verbotswidriges

setzgeber hat ~urch den Er~ass der FZV einen Abschleppen und damit ein verbotswidriges,

ersten entscheidenden Schritt zur Neuordnung Das BMVS versteht unter Abschleppen "das da ohne Genehmigung durchgeführtes

des Zulassungsrechts.getan. Alle die. Zulassung Fortbewe~en von betriebsunfähige~. Fahrzeu- Schleppen i.S.d. § 33 StVZO vor, ist auch wei-

betreffenden Vorschrl~en.. wurden In der FZV gen zur R~umun~ der Stra~.e aus Gr~nden der terhin richtig, doch verhindert sie eine Ausein-

zusammengefassf. Die fur den Komplex Ab- Verkehrssicherheit (Beseitigung eines Ver- andersetzung mit den Vorschriften der FZV.

schleppen einschlägigen Vorschriften wurden kehrsnotst~ndes). Diese Fahrzeuge sind, da sie

ersatzlos gestrichen. Zu bedenken ist auch Fol- bis zur Betriebsunfähigkeit am Straßenverkehr Danach ist grundsätzlich für jedes Fahrzeug

gendes: der Verordnungsgeber plant darüber teilgenommen haben, zugelassen". Offen- eine Zulassung oder zumindest eine Be-

hinaus eine Fahrzeug-Genehmigungsverord- sichtlich kann sich der Verordnungsgeber nicht triebserlaubnis Voraussetzung für die Teil-

nung und eine Fahrzeug-Beschaffenheitsver- vorstellen, dass es durchaus zulassungsfreie nahme am Straßenverkehr. Liegt diese nicht

ordnung. Im Zuge dessen soll auch die Vor- oder ordnungswidrig - da ohne Zulassung - in vor, so wird das Fahrzeug ohne die erforderli-

schrift des § 33 StVZO ersatzlos gestrichen wer- Betrieb gesetzte zulassungspflichtige Fahr- che Zulassung oder Betriebserlaubnis einge-

i den. zeuge gibt, die i.S,d. Nothilfegedankens und setzt, was einen Verstoß nach § 3 bzw. § 4
I
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i.V.m. § 48 Nr. 1 a FZV darstellt. Im Sinne einer chende Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung ordnungswidrig. Daher bleibt in Fällen des Er-
bereichsspezifischen Normenregelung ist besteht. Die Erteilung der Betriebserlaubnis ist löschens der Betriebserlaubnis nur die Mög-
diese Zuwiderhandlung vorrangig. nicht Bestandteil der Zulassung, sondern \lor- lichkeit, den Verwaltungsakt (= Zulassung) zu

. .. . aussetzung hierfür'4. Deshalb erfolgt die Ertei- widerrufen. Hierzu ist das Instrument des § 5
Etwas dlfferenz!erterllegt der Fall, wenn ein z.B. jung der Betriebserlaubnis auch nicht mehr FZV gegeben.
al~ Pkw zugelassenes Kfz entge~en d.em ~o- durch die Aushändigung der Zulassungsbe- .. ... .
t~llfegedanken abgeschleppt wird.. Hier liegt scheinigung, sondern sie muss bereits vorher Die h~er ve~rf:!tene Ansicht wld~rsprlc~t jedoch
die geforderte straßenverkehrsrechtliche Zulas- erteilt sein. der elns~hla~lgen ~ommentar~lterat~r 6: ..
sung grundsätzlich vor; allein: das Kfz wird ent- Danach ISt die Betrlebserlaubms Bedlngungfur
gegen seiner Zulassung als Anhänger betrie- Die Betriebserlaubnis bleibt gemäß § 19 11 die nachfolgende Zulassung des Fahrzeugs
ben. Ein Verstoß gegen § 33 I StVZO, der das StVZO bis zur endgqltigen A~ßer~etriebset- (= auflöse.nden Bedingung i.~.d. §. 3~ 11 Nr. 2
Abschleppen dann als verbotswidriges Schlep- zung des Fahrzeugs wirksam. Sie erlischt aller- VwVfG) mit der Folge, dass beim Eintritt dieser
pen qualifIZiert". dings vorzeitig, wenn u.a. be.~timmte in den Bedingung die Grundlage für die Zulassungs-

. . .. Nummern 1-3 aufgeführte Anderungen vor- fähigkeit des Fahrzeuges entfällt und das Fahr-
Fraglich .ist aber, ob nicht e!n yerstoß gegen § 3 genommen werden. Für die Erteilung einer zeug ohne die erforderliche Zulassung in Be-
FZV vorliegt. Das verb?tswldrlg g.es~hleppte Kfz neuen Betriebserlaubnis gilt § 21. StVZO ent- trieb gesetzt wurde. Es liegt somit eine Ord-
muss .doch ~Is Anha~ger qualifiziert. ~erden sprechend. Das bedeutet, dass Fahrzeug muss nungswidrigkeit i.S.d. § 31 i.V.m. § 48 Nr. 1 a FZV
und widerspricht somit der Legaldefimtlon des eine neue Betriebserlaubnis für Einzelfahr- vor.
§ 2 Nr. 2 FZV. Der gesetzgeberische Wille stellt zeuge erhalten.
eindeutig auf das Vorhandensein einer Zulas- . . '.. Fußnoten: c

sung bei Verkehrteilnahme ab. Rebler'2 vertritt D!e Ertellung der Zulassun~ stellt einen begun- 1 Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 39. AufI. 2007, Rn. 3 zu § 33

die Ansicht, dass das geschleppte Fahrzeug stlgen~en Verwaltungsakt I.S.d. § 35 VwVerfG StVZO m.w.N.; BVelwG DAR 2005, 5B2.

mindestens als Anhänger zugelassen sein dar. D~e gf:!nannte ~oraussetzu~g (~ V.orhan- 2AmtI. Begr., vkBI. 2006,60~..
muss. § 33 StVZO verlangt nämlich nicht, dass de.nseln e~ner Bet!lebserlaubms) Ist j~doch 3 Hen~hel, a.a.O., Rn. 6zu §33S\VZO.
ein als Pkw zugelassenes Kfz nunmehr "umge- k~lne Bedingung .im verwaltungsrechtlichen 4 Nach bisheriger Ansicht ist § 33StVZO nicht einschlägig: Hent-
meldet" und als Anhänger zugelassen werden Sinne ~ond.ern eine Tatbes~~ndsvorausset- schel, a.a.O., Rn.6 zu ~.33 StVZO; ?raun/Korntzer/Kretschmann,

D. V h .ft " b d Z I Zu n g Fallt di ese durch d as Erloschen der Be StVZO, Losebl., Rn. 9zu§31 StVZO,OVG MOnsterVRS 106,230.muss. le orsc rl en u er as u assungs- .' . ..' - ..

verfahren sollen sicherstellen dass nur tech- trlebserlaubms weg, fuhrt dies zwar zur Rechts- 5 SchreIben vom 17.08.2006,Az.. 535/36.05.03/34 5 06.

nisch geeignete und ausreichend versicherte widrigkeit des Verw.altungsa~es, nicht ab~r 6 Erlass vom 27.03.2007, Az.: 44 - 57.04.04. - 6.

Fahrzeuge am Straßenverkehr teilnehmen. auc~ zu dessen Unwlr~mk~!t. A.nde~ vf:!rhä~t 7 Erlass vom 13.03.2007, Az:: 1C4- 3614;134 MILD.
Das ist aber auch garantiert, wenn ein als Pkw es sich nur, wenn Grund~ fur die Nlchtlgk~lt 8 Hentschel,a.a.O., Rn.7ffiu §33 ~O;LOtkes/Femer/Kramer,
zugelassenes Kfz als Anhänger geschleppt des Vef:""altungsa~es vorliegen. Das aber ISt Straßenverkehr, Losebi. (Stand: 4/2007), FlV;Synopse S. 1 Fn.2.
wird". nur bel offenkundigen besonders schweren 9 OLGHamm VRS57,456(= Nm 1979..2416; StVE Nr.4zu§

Fehlern der Fall. Im Zeitpunkt des Erlasses des 18 StVZO-aIt); OLGCeUe NZV 1994, 242(= VRS 87, l~;ZfS
Verwaltungsaktes lagen jedoch keine Mängel 1994,345; VD 1994, 114I\nm.Huppertz); OLG Frankfurt NStZ-

Erlöschen RR 1997,93.
vor.

d B t . b I b . . . .. . 10 1'Iuppertz, Zulassuhgvon Fahrzeugen, 1.Auft.. 2007, Schaubild

er e ne ser au nls Eine Bedingung ISt eine Nebenbestimmung S.64und S. 136; LOtkes/Femer/Kramer, ~.a.O.,FZV, Synopse

... . des Verwaltungsaktes. Sie muss mit dem Ver- S.l Fn. 2.
Auch}n .el~em weiteren Punkt sor?t die ne~e waltungsakt zusammen ausgesprochen wer- 11 Hentschel, a.a.O.,Rn, 5 ro§ 33 StVZO; Jagow, FeV/S\VZo"i.o-

FZVfurelmgeUnruhe.Fahrzeugedurfenaufof- dD . t . d h . htl ' h . ht h h . sebL,Rn.12bzu§ 18S\VZO-aIt;HuppertzPVT2/2007,4~(f9,

I. h ß . . b en. as IS Je oc erslc IC mc gesc e en. Fn.40).
fent IC en Str~ en nu~. In B~trle gesetzt wer- die Zulassungsbescheinigung als einziger
den, wenn sie z~m offentllchen Straßenver- schriftlicher Beweis" des Verwaltungsaktes 12 VD 2003,323.
kehr zugelas~en.slnd (§ 3 I ?atz 1 FZV). Vor- sa dazu nichts aus. 13 BGHVRS21,389 (392).
aussetzung fur die Zulassung 1St, dass das Fahr- gt 14 Amt!. Begr. zu § 3 FZV, VkBL 2006, 603.

zeug einem genehmigten Typ entspricht oder Mithin liegt kein Verstoß gegen zulassungs- 15 So auch die Erlasse der zKierten Innenministerien.

eine Einze!genehf!1igung erteilt ist und eine rechtlich.e Bestimm~ngen VO~'5. Das Erlösc~en 16 Hentsche~ a.a.O.,Rn. 16zu § 19 StVZO; Mindorf, Verkehrsrecht,

dem PflIchtversIcherungsgesetz entspre- der Betrlebserlaubms selbst ISt ebenfalls nicht LosebL (Stand: 3/2007), Kap,6/A-2.4, S. 31.

BG H: Durchgestrichenes ~orschrift im Einzelfall aber der Rechtsprechung ganisati?nen ~arstellun.gen, in .q~ne~ solche
k k k . b uberiassen worden. Dementsprechend hatte Kennzeichen In gegnerischer Zlelnchtung ver-

Ha en .reuz ein ver otenes der Senat schon in früheren Entscheidungen wendet werden, als Verhöhnung der ihnen

Kennzeichen bestimmte Kennzeichenverwendungen ausge- "heiligen" Symbole empfinden und selbst nicht
nommen, bei denen sich aus den Umständen gebrauchen würden.

Das Landgericht Stuttgart hatte den Inhaber ei- ergeben h.atte~ das~ der Schutzzweck des Ge- Der Senat hat die Sache selbst abschließend
nes Un~ernehmens wege~ ~erwenden~ v?n setzes erslchtl~ch nicht verletzt war. Nunmehr entschieden. Bei den vom Angeklagten vertrie-
Kennzeichen verfassungsw~drlger Orgamsatlo- hat er .entschle~en, dass der G~b~auch des benen zahlreichen Artikeln war - mit einer Aus-
nen.nach § 86 a..S~B zu einer Geldstrafe ver- K.ennzelchens einer v.erfassungswldrlgen Orga- nahme - eindeutig und offenkundig die Geg-
urteilt. Er hatte ~~r d.le Punkersze~.e Aufkleb.er, msatlo~ auch dann n~cht von § 86 a StGB er- nerschaft zum Nationalsozialismus deutlich ge-
Anstecker und ahn!lche G~gt;!n~tande vertrle;- fasst ~Ird, wenn b.erelts der I~halt d.er Dars~el- macht worden und daher der Tatbestand nicht
ben, a.uf d~nen natlonalsozl~lIstlsche Kenn~el- I~ng In offenkundiger und e'ngeu.tlger Wel~e erfüllt. Lediglich bei einer CD-Hülle war die Di-
chen In el.ner Form abgebildet worden sind die ~egnersch.aft zu der Or~amsatlon und die stanzierung allerdings nicht auf den ersten Blick
(~urchstrelchen, Zerschm~ttern u. a.), dass be- BE7kamp!ung. Ihrer Ideologie zum Ausdr~ck erkennbar und daher unzureichend. Doch hat
reltS; aus de~ ~arstellung ~Ie Gegnerschaft zum bringt. Dies gll~ selbst dann, wenn solche Artikel der Senat ausgeschlossen, dass dem Angeklag-
Nationalsozialismus deutlich :wurde. a~s kommerzlelle~ Inter~.ssen massenhaft ver- ten angesichts der besonderen Umstände in-
Der 3. Strafsenat hat d~s Urteil aufgehoben und t~leben werden. Die Befurchtung..des Lan~ge- soweit ein entsprechender Vorsatz nachgewie-
den Angeklagten freigesprochen. Z~r Ausle- rlchts, rechtsextreme Personen konnten 91ese sen werden könne, und ihn insgesamt freige-
gung des § 86 a StGB hat er ausgefuhrt, dass Lockerung des Verbots ausnutzen und Ihrer- sprochen.
der Tatbestand zu weit gefasst ist und der Ein- seits derart abgeänderte Kennzeichen verwen-
schränkung bedarf. Dies war bereits im Gesetz- den, hat der Senat nicht geteilt. Er ist davon (PR zum Urteil vom 15. März 2007 - 3 StR

gebungsverfahren erkannt, die Eingrenzung der überzeugt, dass Anhänger rechtsextremer Or- 486/06)
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