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Überprüfuni
ausländischer

Fahrzeuge

Von Polizeihauptkommissar Bernd Huppertz, Köln

Ausländische F a h r z e u g e dürfen v o r ü b e r g e h e n d a m V e r k e h r im Inland t e i l n e h m e n , w e n n sie
betriebs- und verkehrssicher sind (§ 20 III FZV). Der Beitrag untersucht die M ö g l i c h k e i t e n e i ner Sanktionierung v o n Verstößen g e g e n Beschaffenheits- und A u s r ü s t u n g s v o r s c h r i f t e n dieser Fahrzeuge.

aufgrund erheblich beelnträchtlgterVerkehrsslcherheit vorliegen kann, w e n n auch ein Verstoß gegen Vorschriften der StVZO - mangels
Anwendbarkeit - nicht gegeben ist'.

1. § 20 FZV

Ein Kraftfahrzeug, dessen Reifen z.B. nicht
mehr auf der ganzen Lauffläche eine Profiltiefe
von mindestens 1,6 mm aufweisen, verstößt
nicht nur gegen die - als solche auf vorübergehend Im Inland verkehrende ausländische
Kraftfahrzeuge nicht anwendbare - Beschaffenheitsvorschrift des § 3611 Satz 4 StVZO, sondern ist darüber hinaus infolge des auf Abnutzung beruhenden schlechten Zustandes der
Bereifung verkehrsunsicher. Bei dieser Sachlage bedarf es keiner Prüfung der Frage mehr,
ob nicht auch das für den Kraftwagen m a ß g e bende Heimatrecht eine mit § 36 11 Satz 4
StVZO inhaltlich übereinstimmende Regelung
enthält, und ob unter § 20 III FZV fallende Kraftfahrzeuge, die weder den Beschaffenheitsvorschriften und Ausrüstungsvorschriften Ihres
Heimatlandes noch denjenigen des inländischen Rechts g e n ü g e n , nicht unabhängig davon, ob sie den In Art. 3 IntAbk aufgestellten

A u s d e m Im Zulassungsrecht geltendenTerrltorlalprlnzlp folgt, dass Im Ausland zugelassene Fahrzeuge Ihren nationalen Beschaffenheits- und Ausrüstungsvorschriften entspre^ chen müssen. Die einschlägigen Vorschriften
der StVZO sind grundsätzlich nicht a n w e n d bar.'
Die Einhaltung der jeweiligen nationalen
Vorschriften hinsichtlich Ausrüstung und Beschaffenheit des Fahrzeugs z u m Zeitpunkt der
Zulassung ist durch die Ausfertigung der Z u lassungsbescheinigung
hinreichend bestätigt.
Die Vorschrift des § 20 III FZV fordert nur allgemein den betriebs- und verkehrssicheren
Zustand des Fahrzeugs. Die Vorschrift sagt indes nichts darüber aus, welche Vorschriften Im
Zusammenhang mit dem betriebs- und verkehrssicheren Zustand zur A n w e n d u n g kommen. Artikel 3 III W Ü I.V.m. Artikel 38 und 39 W Ü
sowie die A n h ä n g e 4 und 5 finden jedoch nach
wie vor unmittelbare A n w e n d u n g in Deutschl a n d l Danach müssen jedoch nur diverse Mindeststandards erfüllt werden'.

aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die
breiten Profilrillen im mittleren Bereich der
Lauffläche, der etwa drei Viertel der Laufflächenbreite einnimmt.

3. Weitere Verstöße gegen die
StVZO
Im Übrigen gelten für Im Ausland zugelassene Fahrzeuge bei der vorübergehenden
Teilnahme am Straßenverkehr im Inland die
Vorschriften der StVZO nlchf^: Sie sind nämlich
nach M a ß g a b e der § § 31d und 31e StVZO von
den Beschaffenheits- und Ausrüstungsvorschriften der StVZO befreit. Gleichwohl gelten
jedoch die Inländischen Betriebsvorschriften
für alle im Inland verkehrenden Fahrzeuge,
insbesondere müssen diese sich in einem verkehrssicheren Zustand befinden (§ 20 III FZV).
Daraus folgt, dass ein Verstoß gegen § 23 StVO

Wird jedoch etwa im Zuge einer polizeilichen Verkehrskontrollefestgestellt, dass das in
Rede stehende Fahrzeug nicht (mehr) betriebs- und verkehrssicher Ist, stellt sich die
k Frage nach der rechtlichen Beurteilung. Ein
Verstoß gegen § 20 III FZV jedenfalls ist nicht
ordnungswidrig.

2. § 31d StVZO
In Frage kommen jedoch die in § 31d StVZO
enumerativ aufgellsteten Vorschriften der
StVZO:
• Ausländische Kfz und ihre Anhänger müssen In Gewicht und Abmessungen den § § 32
und 34 StVZO entsprechen
• Ausländische Kfz müssen an Sitzen, für die
das Recht des Zulassungsstaates Sicherheitsgurte vorschreibt, über diese Sicherheitsgurte verfügen.
Nur für Fahrzeuge aus EU-/EWR-Mitglledstaaten gelten fernerfolgende Vorschriften:
• Ausländische Kfz aus
EU-/EWR-Mitgliedstaaten, die In der Richtlinie 92/6/EWG'' genannt sind, müssen mit Geschwindigkeitsbegrenzern ausgestattet sein. Die Geschwindigkeitsbegrenzer müssen benutzt
werden.
• Die Luftreifen ausländischer Kfz und A n h ä n ger aus EU-/EWR-Mitgliedstaaten, die In der
Richtlinie 89/459/EWG' genannt sind, müssen beim Hauptprofil der Lauffläche eine
Profiltiefe von» mindestens 1,6 Millimeter
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Mindesterfordernissen g e n ü g e n , als nicht vorschriftsmäßig im Sinne des § 23 I Satz 2 StVO
anzusehen sind".

4. Pflichten des
Fahrzeugführers
Der Fahrzeugführer ist dafür verantwortlich,
dass seine Sicht und das Gehör nicht durch die
Besetzung, Tiere, die Ladung, Geräte oder den
Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt werden. Er muss dafür sorgen, dass das Fahrzeug,
der Zug, das Gespann sowie die Ladung und
die Besetzung vorschriftsmäßig sind und dass
die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch
die Ladung oder die Besetzung nicht leidet
(§231 StVO).
Ein Fahrzeug führt, w e r es selbst unter bestimmungsgemäßer A n w e n d u n g seiner Antriebskräfte unter eigener Allein- oder Mitverantwortung in Bewegung setzt, um es unter
Handhabung seiner technischen Vorrichtungen während der Fahrbewegung durch den
Verkehrsraum ganz oder wenigstens zum Teil
zu leiten.'
Die Unvorschriftsmäßigkeit des Fahrzeugs
kann sich dabei aus Zuwiderhandlungen gegen alle Ausrüstungs- und Beschaffenheitsvorschriften der StVZO herleiten.

5. Halterverantwortlichkeit
Der Halter darf die Inbetriebnahme nicht anordnen oder zulassen, w e n n ihm bekannt ist
oder bekannt sein muss, dass der Führer nicht
zur selbständigen Leitung geeignet oder das
Fahrzeug, der Zug oder das Gespann, die Ladung oder die Besetzung nicht vorschriftsmäßig ist oder dass die Verkehrssicherheit des
Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung leidet (§ 31 II StVZO).

einem Bußgeld bedroht (BKat Nr, 108; TBNR:
123600).
Zuwiderhandlungen gegen § 31 II StVZO
sind ordnungswidrig i.S.d. § 69a V Nr. 3 StVZO
und sind mit einem Verwarnungsgeld, bei w e sentlicher Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit mit einem Bußgeld bedroht (BKat Nr.
189.2.2; TBNR: 331012,331621).
Die Nichtanwendbarkeit der übrigen sachlich-rechtlichen Bestimmungen der StVZO auf
ausländische Fahrzeuge führt zu erheblichen
Unterschieden auf der Rechtsfolgenseite. Das
stößt mitunter auf großes Unverständnis. Das
Wort von der Inländerdiskriminierung macht
die Runde.

7. TechKontrollV vs. § 36 V
StVO
Als ein möglicher Ausweg aus diesem Dilemma wird die TechKontrollV angesehen. Danach sind die zuständigen Behörden aufgefordert, technische Kontrollen von (auch ausländischen) Nutzfahrzeugen durchzuführen. Die
Vorschriften dieser Verordnung gelten für die
technischen Kontrollen von Lkw und ihren Anhängern sowie Zugmaschinen und ihren Sattelanhängern, die der Güterbeförderung dienen mit einer zGM > 3,5 t und KOM. Die Überprüfung erstreckt sich nach näherer M a ß g a b e
von § 5 III TechKontrollV auf die in Anlage 1 aufgeführten Prüfpunkte. Verkürzt ausgedrückt
entspricht das einer HU-Untersuchung. Die
TechKontrollV ist maßgebliche Vorschrift für
die technische Überwachung des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs". Sie wird
jedoch auch als B e g r ü n d u n g für eine Verfolgbarkeit auch der übrigen sachlich-rechtlichen
Bestimmungen der StVZO herangezogen.

Zuwiderhandlungen gegen § 31e StVZO
stellen eine Ordnungswidrigkeit i.S.d § 69 V Nr.
5d StVZO dar. Die Vorschrift ist jedoch, auch
nicht über § 49 StVZO, weder im Bußgeldnoch im Tatbestandkatalog aufgeführt.

Das aber begegnet aus den nachstehend
aufgeführten Gründen erheblichen Bedenken:
1. Gemäß § 3 I TechKontrollV führen die nach
Bundes- und Landesrecht zuständigen Behörden die Kontrollen durch.
Für den Bund sind dies das Bundesamt für
Güterverkehr (BAG), die Bundespolizei und
die Zollverwaltung j e nach deren örtlicher
und sachlicher Zuständigkeit".
Die Länder sollen die Zuständigkeiten in ihrem Bereich selbst festlegen". Das jedoch
setzt das Vorhandensein einer diesbezüglichen Zuständigkeitsverordnung voraus. Die
durchaus richtige Feststellung, dass die Landespolizeien schon immer sachlich (nämlich
auf der Grundlage des § 36 V StVO) für Verkehrskontrollen zuständig w a r e n " , hilft bezüglich der TechKontrollV nicht weiter.
Wenn der Gesetzes- und Verordnungsgeber
die sachliche Zuständigkeit den nach Bundes- und Landesrecht zuständigen Behörden zuschreibt, ohne diese selbst zu benennen, setzt das regelmäßig den Erlass einer
Zuständigkeitsverordnung voraus. Das aber
ist - soweit ersichtlich - nicht in j e d e m Bundesland umgesetzt worden''. Dort, w o eine
entsprechende Zuständigkeitsverordnung
fehlt, kann die Polizei ihre M a ß n a h m e n auch
nicht auf die TechKontrollV stützen. Es kann
aufgrund der unter 4. dargestellten Gründe
dahin gestellt bleiben, ob das Handeln der
nicht zuständigen Behörde die Nichtigkeit
des Verwaltungsaktes nach § 44 I VwVfG
nach sich zieht.

Zuwiderhandlungen gegen § 23 I StVO stellen eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 49 I Nr. 22
StVO dar und sind mit einem Verwarnungsgeld (BKat Nr. 107.2) und nur bei wesentlicher
Beeinträahtigung der Verkehrssicherheit mit

2. Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich vielmehr aus § 36 V StVO. Danach dürfen Polizeibeamte Verkehrsteilnehmer zur Verkehrskontrolle einschließlich der Verkehrstüchtigkeit anhalten. Verkehrskontrollen

Betriebsverantwortlich für seine Fahrzeuge
und deren Zustand ist der Halter. Halter ist, wer
für eigene Rechnung das Fahrzeug gebraucht,
nämlich die Kosten bestreitet und den Verwendungsnutzen zieht und die Verfügungsgewalt darüber besitzt, die ein solcher Gebrauch voraussetzt. Wer tatsächlich, v o r n e h m lich wirtschaftlich über die Fahrzeugbenutzung als Gefahrenquelle so verfügen kann, wie
es dem Wesen der Veranlasserhaftung entspricht". Die Verfügungsgewalt besteht darin,
dass der Fahrzeugbenutzer Anlass, Ziel und
Zeiten seiner Fahrzeugbenutzung selbst bestimmt. Wer in diesem Sinne Verfügungsberechtigt ist, ist auch dann Halter, w e n n die f i xen Kosten der Fahrzeughaltung von einem
Dritten getragen werden, auf dessen Namen
das Fahrzeug zugelassen ist".
Bei Personengleichheit von Fahrzeugführer
und Halter geht § 23 I StVO vor.

6. Rechtsfolgen
Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften
des § 31d StVZO jeweils i.V.m. der dort zitierten
Vorschrift stellen Ordnungswidrigkeiten i.S.d.
§ 69a III Nr. I c StVZO dar und sind mit einem
Verwarnungsgeld bzw. Bußgeld bedroht.
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sind dabei sowohl solche zur Prüfung der
Fahrtüchtigkeit der Führer oder der nach
den Verkehrsvorschriften mitzuführenden
Papieren als auch solche zur Prüfung des Zustandes, der Ausrüstung und der Beladung
der Fahrzeuge".
3. Die TechKontrollV enthält keine Bußgeldvorschriften. Verstöße gegen die in der Anlage 1 aufgeführten Prüfpunkte, mithin also
Verstöße gegen Beschaffenheits- und Ausrüstungsvorschriften der StVZO sowie Betriebsvorschriften ergeben sich aus § 69a
StVZO bzw. § § 23 i.V.m. 49 StVO".
4. Daraus allerdings den Rückschluss zu ziehen, Verstöße gegen Beschaffenheits- und
Ausrüstungsvorschriften der StVZO wären
auch g e g e n ü b e r ausländischen Fahrzeugen
verfolgbar, ist rechtlich nicht haltbar. § 5
TechKontrollV i.V.m. Anlage 1 legt lediglich
den Kontrollumfang fest. Ob ein ausländisches Fahrzeug vorschriftsmäßig ist, richtet
sich allein nach § 20 III FZV. Danach aber
muss es (nur) betriebs- und verkehrssicher
sein.
Dies ergibt sich einmal daraus, dass der
Z w e c k des § 20 III FZV, den Kraftfahrzeugverkehr auch über die Staatsgrenzen h i n - ^ ^
w e g zu ermöglichen, angesichts der in den
verschiedenen Rechtsordnungen geltenden unterschiedlichen Beschaffen heitsund Ausrüstungsvorschriften anders gar
nicht zu erreichen wäre, zum anderen auch
daraus, dass § 31d StVZO die Vorschriften
über Gewicht und Abmessungen (§§ 32, 34
StVZO) ausdrücklich auch auf ausländische
Kraftfahrzeuge und Anhänger anwendbar
erklärt; letztere Regelung setzt als selbstverständlich voraus, dass im Übrigen die Beschaffenheits- und Ausrüstungsvorschriften
der StVZO für unter § 20 III FZV fallende ausländische Kraftfahrzeuge nicht gelten". Das
im internationalen Straßenverkehr geltende Institut des mitgebrachten Rechts
würde ins Leere laufen.
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10 Hentschei/König/Dauer, a.a.O. (Fn. 1), Rn. 14 zu § 7 StVG m.w.N.
11 Hentschel/König/Dauer, a.a.O. (Fn. 1), Rn. 14 zu § 7 StVG m.w.N.
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und 48.
13 Amtl. Begr. zu § 3 TechKontrollV (VkBI. 2003,426).
14 Amtl. Begr. zu § 3TechKontrollV (VkBI.2003,426),
15 Köhler, a.a.O. (Fn. 12), Kap. 2.1a), S. 45.
16 In Berlin wurde unter § 23 Va Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben (ZustKat Ord) zum ASOG folgende Regelung getroffen;
„Zu den Ordnungsaufgaben des Polizeipräsidenten in Berlin gehören die Durchführung von Verkehrskontrollen und die Erstellung von Kontrollberichten n a c h d e n § § 4 , 5 u n d 6 d e r Verordnung
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17VwVzu§36VStVO.
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