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Ist das eigentlich zulässig? 

Pkw im Anhängerbetrieb 
hinter Wohnmobilen 
Von Polizeihauptkommissar Bernd Huppertz, Köln 

In einschlägigen Internetforen^ wird immer wieder darüber diskutiert, ob es möglich 
ist, einen Pkw hinter einem Wohnmobil zu ziehen. Dieses aus den USA bekannte Phä
nomen (Abbildung) setzt sich auch in Europa, namentlich in den Niederlanden und 
Großbritannien, immer mehr durch. 

In Deutschland ist es noch nahezu un
bekannt, wie das hier auszugsweise wie
dergegebene Thread aus dem bereits zi-

"^ierten Internetforum beweist: 
• „Heute Nachmittag habe ich auf der A3 

nicht schlecht gestaunt, als ich einen Fi
at Cinquecento (mit niederländischer Zu
lassung) mit 1,5 m Abstand hintereinem 
Wohnmobil (ebenfalls mit niederländischer 
Zulassung) herfahren sah. Noch mehr ha
be ich gestaunt, als ich beim Ansetzen 
zum Überholen feststellen musste, dass 
überhaupt kein Fahrer in dem PKW drin-
saß. Des Rätsels Lösung stellte sich beim 
Vorbeifahren heraus; Der PKW wird mit 
einer deichselähnlichen Vorrichtung an 
das Wohnmobil gekoppelt, wobei der vor
dere Teil auf der Anhängerkupplung des 
Wohnmobils ruht und der hintere Teil am 
PKW angebracht ist." 

Der PKW wird mit einer deichselähnlichen 
Vorrichtung („A-Frame") mit geringem Ab
stand an das Wohnmobil gekoppelt, wo

bei der vordere Teil auf der Anhängerkupp
lung des Wohnmobils ruht und der hinte
re Teil unter bzw. in der Schürze des PKW 
angebracht ist. Durch den konstruktions
bedingten Nachlauf in den Vorderachsen 
lenken die angehängten Fahrzeuge von 
alleine mit (es gibt keinen Fahrzeugfüh
rer im angehängten Pkw). Die verwende
ten Kfz sind beide ordnungsgemäß zuge
lassen und mit jeweils eigenen Kennzei
chen versehen. 

Bei der Fahrzeugverbindung handelt 
es sich nicht um Abschleppachsen. Denn 
darunter sind ihrer Natur nach nur sol
che Achsen zu verstehen, die unter den 
vorderen oder hinteren Teil eines Kfz ge
schoben werden, wenn die Vorder- oder 
Hinterachse des Fahrzeugs ausfällt und es 
mittels der Abschleppachse abgeschleppt 
werden soll.-̂  

Der Artikel untersucht die zulassungs-
und fahrerlaubnisrechtlichen Auswirkun
gen einer solchen Fahrzeugkombination. 

1 Zulassungsrecht 

Kfz und ihre Anhänger, die auf öffentli
chen Straßen in Betrieb gesetzt werden sol
len, müssen von derzuständigen Behörde 
zum Verkehr zugelassen sein (§ 11 StVC). 
DieZulassung wird gemäß § 31 FZVauf An
trag erteilt, wenn das Fahrzeug einem ge
nehmigten Typ entspricht oder eine Einzel
genehmigung erteilt ist und eine dem Pfl-
VG entsprechende Kfz-Haftpflichtversiche-
rung besteht. Die Zulassung erfolgt durch 
Zuteilung eines Kennzeichens, Abstempe-
lung der Kennzeichenschilder und Ausferti
gung einer Zulassungsbescheinigung. 

Die Zulassung ist die behördliche Geneh
migungfür den Betriebeines Fahrzeugs im 
Straßenverkehr einschließlich der Identifi
zierung des Fahrzeugs und der Zuteilung 
einer als Zulassungsnummer bezeichne
ten laufenden Nummer.^ 

Es kann jedoch keinem Zweifel unterlie
gen, dass die erforderliche Zulassung auf 
die zuvor genannte Vorschrift des § 1 StVG 
Bezug nimmt. Gemeint ist also die von der 
zuständigen deutschen Behörde erteilte 
Zulassung. Daraus folgt zwingend, dass 
derjenige, der statt einer solchen nur ei-
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ne ausländische Zulassung besitzt, grund
sätzlich gegen § 3 I FZV verstößt. Etwas 
anderes gilt nur dann, wenn diese auslän
dische Zulassung ihn abweichend von den 
in § 3 I FZV getroffenen Regelungen zur 
Inbetriebsetzung von Fahrzeugen auch im 
Inland berechtigt. 

Aufgrund der Richtlinie lOgg/Sy/EG" ist 
mit der EG - Typgenehmigung für Kfz und 
ihre Anhänger ein bedeutsames Element der 
Fahrzeugzulassung harmonisiert worden. Die 
eigentliche Zulassung der Fahrzeuge ist noch 
nicht harmonisiert und wird weiterhin durch 
nationale Vorschriften geregelt. 

Die Berechtigung, ein in einem EU/EWR -
Mitgliedstaat zugelassenes Fahrzeug in der 
Bundesrepublik Deutschland im öffentlichen 
Straßenverkehr in Betrieb zu setzen, erwächst 
aus der Vorschrift des § 201 FZV. Für Fahrzeu
ge, die in einem Drittstaat zugelassen sind, 
ergibt sie sich aus § 20 II FZV. 

Voraussetzungfür eine Verkehrsteilnahme 
ist in beiden Fällen die vorgeschriebene Zu
lassung des Fahrzeugs im Heimatstaat. Die 
dort zuständige Behörde bewirkt die Zulas
sung durch Zuteilung eines Kennzeichens (§ 
211 FZV) und Ausfertigung einer Zulassungs
bescheinigung (§ 201,11 FZV). 

Solangefürdie Fahrzeuge im Inland kein 
regelmäßiger Standort begründet ist, regelt 
sich ihre Verkehrsteilnahme nach dem Zu
lassungsrecht des Heimatstaates (mitge
brachtes Recht). Das hat weiterhin zur Fol
ge, dass auch die Beschaffenheits- und Aus
rüstungsvorschriften des Zulassungsstaates 
einschlägig sind. Die Vorschriften der StVZO 
sind grundsätzlich nicht anwendbar.^ 

Die Einhaltung derjeweiligen nationalen 
Vorschriften hinsichtlich Ausrüstung und Be
schaffenheit des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der 
Zulassung ist durch die Ausfertigung der Zu
lassungsbescheinigung hinreichend bestätigt. 

Da beide Fahrzeuge am öffentlichen Stra
ßenverkehr teilnehmen, müssen die vorge
nannten Bedingungen auch von beiden Fahr
zeugen erfüllt werden. 

Nach niederländischem Recht ist die in 
Rede stehende Fahrzeugkombination zulas
sungsrechtlich nicht zu beanstanden. Das 
schließt auch den Gebrauch der verwende
ten Verbindungseinrichtung mit ein. 

2 Betriebs- und Verkehrs
sicherheit 

Auch die aus § 20 III FZV resultieren
de Forderung: „ausländische Fahrzeuge 
dürfen vorübergehend am Verkehr im In
land nur teilnehmen, wenn sie betriebs-
und verkehrssicher sind", kann abgewehrt 
werdefi. Die Vorschrift des § 20 III FZVfor-

dert nur allgemein den betriebs- und ver
kehrssicheren Zustand des Fahrzeugs. Die 
nämliche Vorschrift sagt indes nichts darü-
beraus, welche Bestimmungen im Zusam
menhang mit dem betriebs- und verkehrs
sicheren Zustand zur Anwendung kommen. 
In internationalen Abkommen finden sich 
Vorschriften, die auch in Deutschland un
mittelbar zur Anwendung kommen.^ Da
nach aber müssen nur diverse Mindeststan
dards erfüllt werden.^ 

Es liegt in der Regel ersichtlich kein Grund 
vor, weshalb die Fahrzeuge oder die Verbin
dungseinrichtung betriebs- und verkehrsun
sicher sein sollten. 

Von den Vorschriften der StVZO sind zu
nächst nur die in § 31d StVZO enumerativ 
aufgelisteten Vorschriften auch von auslän
dischen Fahrzeugen einzuhalten**: 
• Ausländische Kfz und ihre Anhänger müs

sen in Gewicht und Abmessungen den §§ 
32 und 34 StVZO entsprechen 

• Ausländische Kfz müssen an Sitzen, für 
die das Recht des Zulassungsstaates Si
cherheitsgurte vorschreibt, über diese Si
cherheitsgurte verfügen. 

Nur für Fahrzeuge aus EU-/EWR-Mitglied-
staaten gelten fernerfolgende Vorschriften: 
• Ausländische Kfz aus EU-/EWR-Mitglied-

staaten, die in der Richtlinie 92/6/EWG=' 
genannt sind, müssen mit Geschwindig
keitsbegrenzern ausgestattet sein. Die 
Geschwindigkeitsbegrenzer müssen be
nutzt werden. 

• Die Luftreifen ausländischer Kfz und An
hänger aus EU-/EWR-Mitgliedstaaten, die 
in der Richtlinie 89/459/EWGi° genannt 
sind, müssen beim Hauptprofil der Lauff
läche eine Profiltiefe von mindestens 1,6 
Millimeter aufweisen; als Hauptprofil gel
ten dabei die breiten Profilrillen im mittle
ren Bereich der Lauffläche, der etwa drei 
Viertel der Laufflächenbreite einnimmt. 

Nicht aufgeführte Verstöße gegen weite
re Bau- und Betriebsvorschriften der StV
ZO können jedoch trotzdem verfolgt wer
den, wenn sie das Fahrzeug in einen unvor
schriftsmäßigen Zustand versetzen: Hier ist 
§ 231 StVO einschlägig. Dabei handelt es sich 
nämlich nicht um eine Ausrüstunjs- und Be-

, Schaffenheitsvorschrift sondern um eine Be
triebsvorschrift, die von allen, auch auslän
dischen, Fahrzeugführern zu beachten ist. 

Die Nichtanwendbarkeit der übrigen sach
lich-rechtlichen Bestimmungen der StVZO 
auf ausländische Fahrzeuge führt zu erheb
lichen Unterschieden auf der Rechtsfolgen
seite. Das stößt mitunter auf großes Unver
ständnis, ist jedoch erklärter Wille des Ver
ordnungsgebers. 

3 Abschleppen 

Eine solche Fahrzeugkombination trifft 
man normalerweise nur im Zusammen
hang mit dem Abschleppen betriebsunfä
higer Fahrzeuge an. 

Abschleppen ist das Verbringen eines be
triebsunfähigen" oder zumindest in seiner 
Betriebssicherheit beeinträchtigten^^ Fahr
zeugs zu einem möglichst nahe gelegenen 
Bestimmungsort. Dabei spielt es keine Rol
le, ob das abgeschleppte Fahrzeug mit allen 
Achsen (Rädern) auf der Fahrbahn läuft oder 
nur mit einer, wie das der Fall sein kann, wenn 
das abzuschleppende Kfz mit einer Achse an 
einer Hebevorrichtung, besonderer Befesti
gungsvorrichtung, auf einer Schleppachse 
oder auf der Ladefläche angehangen bzw. 
aufgelegt wird." 

Die Vorschrift steht in Zusammenhana)^ 
mit der Verpflichtung gemäß § 23 II Stvcf 
bei unterwegs auftretenden Mängeln das 
Fahrzeug auf kürzestem Weg aus dem Ver
kehr zu ziehen. § 23 II StVO gewährt dem 
Fahrzeugführer zu diesem Zweck ein Not
recht zur vorübergehenden Weiterbenut
zung des Fahrzeugŝ '*, aber auch zum Ab
schleppen. Das Notrecht gilt aber ausdrück
lich nur bei unvorhersehbar aufgetretenen 
„ U nterwegs"-Mä ngel n." 

Das Abschleppen von betriebsunfähigen 
Fahrzeugen und das Mitführen von Abschlep
pachsen ist in der neuen FZV nicht mehr auf
geführt. Der Verordnungsgeber geht ganz of
fensichtlich davon aus, dass die unter dem 
Nothilfegedanken abgeschleppten Fahrzeu
ge zugelassen sind oder aufgrund anderer 
Vorschriften ohnehin zulassungsfrei sind. 
Damit wird auch klargestellt, dass die lnbei(^ 
triebnahme eines Zulassungspflichtigen aber 
nicht zugelassenen Fahrzeugs auch auf dem 
Umweg des Abschleppens nicht zulässig ist. 

Ein Fahrzeug ist betriebsunfähig, wenn es 
wegen technischer Mängel mit eigener Mo
torkraft nicht bestimmungsgemäß verwen
det oder nur mit wesentlich beeinträchtigter 
Betriebssicherheit gefahren werden kann.̂ *" 
Dabei kommt es nach Sinn und Zweck der 
Bestimmung nicht auf den Grund der Be
triebsunfähigkeit an.^' 

Bei den in Rede stehenden Fällen liegt eine 
solche jedoch nicht vor. Das ergibt sich bereits 
aus der besonderen Ausstattung der Fahr
zeugkombination. Die Fahrzeugführer ver
wenden dafür spezielle (in den Niederlan
den) für eigens für diese Zwecke genehmig
te Kupplungen. Zweck der Fahrt ist nicht die 
Verbringungeines betriebsunfähigen Fahr
zeuges aus dem Verkehrsraum, sondern der 
Transport eines ordnungsgemäß zugelasse
nen und betriebsfähigen Kfz etwa zum Ur-
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laubsort. Dort soll dann sowohl das Wohn
mobil als auch der mitgeführte Pkw wahl
weise zum Einsatz kommen. 

4 Schleppen 

Dann aber liegt ein Abschleppen entge
gen dem Nothilfegedanken und damit ein 
Schleppen i.S.d. § 33 StVZO vor. 

Schleppen ist das Mitführen eines betriebs
fähigen Kfz oder eines betriebsunfähigen Kfz 
über den Rahmen des Notbehelfs hinaus^^ 
als Anhänger hinter einem Kfz." 

Für das Schleppen können die Zulas
sungsstellen Einzel-, in besonderen Fällen 
auch Dauerausnahmegenehmigungen er
teilen. Im Lichte der Verkehrssicherheit muss 
dabei auch die Fahrtstrecke begrenzt wer
den, weil die Gefahren beim Schleppen von 

7>|^ahrzeugen umso größer sind, je länger die 
Schleppfahrt dauert.^" 

Beim genehmigten Schleppen wird das 
geschleppte Kfz rechtlich als zulassungsfrei
er Anhänger geführt.^^ Nach § 33 II StVZO 
sind beim genehmigten Schleppen u.a. fol
gende Vorschriften zu beachten: 
• Das schleppende Fahrzeug darf jeweils nur 

ein Fahrzeug mitführen. Dabei muss das 
geschleppte Fahrzeug durch eine Person 
gelenkt werden, die die beim Betrieb des 
Fahrzeugs als Kfz erforderliche Fahrerlaub
nis besitzt. Satz 2 gilt nicht, wenn die bei
den Fahrzeuge durch eine Einrichtung ver
bunden sind, die ein sicheres Lenken auch 
des geschleppten Fahrzeugs gewährleis
tet, und die Anhängelast nicht mehr als 
die Hälfte des Leergewichts des ziehen
den Fahrzeugs,jedoch in keinem Fall mehr 
als 750 kg beträgt. 
Die Vorschriften über das Zulassungsverfah
ren sind nicht anwendbar̂ ;̂ das geschlepp
te Kfz braucht daher weder zugelassen 
zu sein, noch muss eine Betriebserlaub
nis vorliegen. 

• Es muss kein eigenes amtliches Kennzei
chen führen; lediglich ein Wiederholungs
kennzeichen des ziehenden Fahrzeugs muss 
angebracht sein.̂ ^ Ist das geschleppte Kfz 
jedoch noch zugelassen, so ist das für die
ses Kfz ausgegebene amtliche Kennzei
chen zuführen. 

Liegt keine Schleppgenehmigung vor, hat 
das zur Folge, dass ein betriebsfähiges Kfz 
als Anhänger betrieben wird. Mithin liegt 
ein ungenehmigtes Schleppen entgegen 
§ 33 I StVZO vor.̂ " Das bedeutet dann aber 
auch, dass das Fahrzeug den Bestimmungen 
des Zulassungsrechts unterliegt." 

Das Schleppen ohne entsprechende 
Genehmigung stellt eine Ordnungswidrig
keit i.S.d. § ^3 I StVZO i.Vm. § 69a III Nr. 3 

StVZO dar und ist mit einem Verwarnungs
geld bedroht̂ *" Das geschleppte Kfz muss 
dann (mindestens") als Anhänger zugelas
sen sein. 

Darüber hinaus könnte jedoch auch ein 
Verstoß gegen einschlägige zulassungsrecht
liche Bestimmungen vorliegen: 

Danach ist grundsätzlich für jedes Fahr
zeug eine Zulassung oder zumindest eine Be
triebserlaubnis Voraussetzung für die Teil
nahme am Straßenverkehr. Liegt diese nicht 
vor, so wird das Fahrzeug ohne die erforder
liche Zulassung oder Betriebserlaubnis ein
gesetzt, was einen Verstoß nach § 3 bzw. § 
4 i.Vm. § 48 Nr. la FZV darstellt. 

Etwas differenzierter liegt der Fall, wenn 
ein z.B. als Pkw zugelassenes Kfz entgegen 
dem Nothilfegedanken abgeschleppt wird. 
Hier liegt die geforderte straßenverkehrs
rechtliche Zulassung grundsätzlich vor; al
lein: das Kfz wird entgegen seiner Zulassung 
als Anhänger betrieben. 

Daraus könnte ein Verstoß gegen § 3 FZV 
resultieren. Das verbotswidrig geschleppte 
Kfz muss als Anhänger qualifiziert werden 
und widerspricht somit der Legaldefiniti
on des § 2 Nr. 2 FZV. Der gesetzgeberische 
Wille stellt eindeutig auf das Vorhanden
sein einer Zulassung bei Verkehrsteilnah
me ab. Rebler̂ ** vertritt die Ansicht, dass 
das geschleppte Fahrzeug mindestens als 
Anhänger zugelassen sein muss. Er hält die 
Zulassung des geschleppten Fahrzeugs z.B. 
als Pkwfür ausreichend, weil der Halter da
mit der Zulassungspflicht allgemein nach
gekommen ist. § 33 StVZO verlangt näm
lich nicht, dass ein als Pkw zugelassenes Kfz 
nunmehr„umgemeldet" und als Anhänger 
zugelassen werden muss. Die Vorschriften 
über das Zulassungsverfahren sollen sicher
stellen, dass nur technisch geeignete und 
ausreichend versicherte Fahrzeuge am Stra-
ßenverkehrteilnehmen. Das ist aber auch 
garantiert, wenn ein als Pkw zugelassenes 
Kfz als Anhänger geschleppt wird.^^ 

Nach An
sicht des OVG 
Münster^" stel
len diefürden 
genehmigten 
Schleppvor
gang gelten
den Sonder
vorschriftendes 
§ 33 StVZO kei
ne Zulassungs
vorschriften dar. 
Es liegt mithin 
kein zulassungs
rechtlicher Ver
stoß vor.̂ ^ 

5 Fahrerlaubnisrecht 

Gemäß § 33 StVZO muss der Führer 
des ziehenden Kfz im Besitz der für das 
ziehende Kfz erforderlichen Fahrerlaub
nisklasse sein. 

Da es sich jedoch um ein verbotswidri
ges Schleppen entgegen § 33 StVZO han
delt, führt der Fahrer des Wohnmobils ei
ne Fahrzeugkombination bestehend aus 
einem Kfz und einem Anhänger. 

5.1 Fahrerlaubnis i.S.d. FeV in der ab 
19.01.2013 geltenden Fassung 

Die in Rede stehenden Wohnmobile 
verfügen regelmäßig über eine zGM von 
3500 kg, je nach Typvariante auch darü
ber. Daher ist das Erfordernis der Klasse 
BE und höher zu prüfen. 

Gemäß § 6 I FeV unterfallen der Fahr
erlaubnisklasse B 
• Kfz mit einer zulässigen Gesamtmasse 

von nicht mehr als 3500 kg, die zur Be
förderung von nicht mehr als acht Per
sonen außerdem Fahrzeugführer ausge
legt und gebaut sind (auch mit Anhänger 
mit einer zulässigen Gesamtmasse von 
nicht mehr als 750 kg oder mit Anhänger 
über 750 kg zulässiger Gesamtmasse, so
fern 3500 kg zulässige Gesamtmasse der 
Kombination nicht überschritten wird). 

Da das Wohnmobil und der angehängte 
Pkw in der Addition regelmäßig eine zu
lässige Gesamtmasse von mehr als 3500 
kg auf die Waage bringen, ist mindestens 
die Klasse BE erforderlich. 

Gemäß § 6 I FeV unterfallen der Fahr
erlaubnisklasse BE 
• Fahrzeugkombinationen, die aus einem 

Zugfahrzeug der Klasse B und einem An
hänger oder Sattelanhänger bestehen, so
fern die zulässige Gesamtmasse des An
hängers oder Sattelanhängers 3500 kg 
nicht übersteigt. 
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Bestimmend fürdie Klasse C l ist das Vor
handensein eines ziehenden Kfz, dessen zGM 
3500 kg übersteigt, nicht jedoch 7500 kg. 

Gemäß § 6 I FeV unterfallen der Fahr
erlaubnisklasse C l 
• Kfz mit einer zulässigen Gesamtmasse 

von mehr als 3500 kg, aber nicht mehr 
als 7500 kg, und die zur Beförderung von 
nicht mehr als acht Personen außerdem 
Fahrzeugführerausgelegt und gebaut sind 
(auch mit Anhänger mit einer zulässigen 
Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg). 

Da der mitgeführte Pkw regelmäßig über 
eine zulässige Gesamtmasse von mehr als 
750 kg verfügt, ist hierdie Fahrerlaubnis
klasse ClE einschlägig; 

Gemäß § 6 I FeV unterfallen der Fahr
erlaubnisklasse ClE Fahrzeugkombinati
onen, die aus einem Zugfahrzeug 
• der Klasse C l und einem Anhänger oder 

Sattelanhänger mit einer zulässigen Ge
samtmasse von mehr als 750 kg bestehen, 
sofern die zulässige Masse der Fahrzeug
kombination 12000 kg nicht übersteigt, 

• der Klasse B und einem Anhänger oder 
Sattelanhänger mit einer zulässigen Mas
se von mehr als 3500 kg bestehen, sofern 
die zulässige Masse der Fahrzeugkombi
nation 12000 kg nicht übersteigt. 

5.2 Fahrerlaubnis i.S.d. FeV in der bis 
18.01.2013 gelten Fassung (FeV-alt) 

Zum gleichen Ergebnis, wenn auch mit 
abweichender Begründung, kommt man 
auch bei Vorlage einer Fahrerlaubnis in der 
bis zum 18.01.2013 geltenden Fassung. 

Bestimmend für die Klasse B-alt ist das 
Vorhandensein eines ziehenden Kfz, des
sen zGM 3500 kg nicht übersteigt. Wird 
ein Einzelfahrzeug oder Zugfahrzeug mit 
einer zGM von mehr als 3500 kg einge
setzt, ist grundsätzlich mindestens die 
Klasse Cl-alt erforderlich. 

Weiterhin können mit Klasse B-alt auch 
Fahrzeugkombinationen geführt werden 
bestehend aus einem wie vor beschriebe
nen Kfz und 
• einem AnhängermiteinerzGMvon nicht 

mehr als 750 kg oder 
• einem Anhänger mit einer zGM bis zur 

Höhe der Leermasse des Zugfahrzeugs, 
sofern die zGM der Kombination nicht 
3500 kg übersteigt 

Aufgrund derFormulierungdes § 6VI FeV 
(„Fahrerlaubnisse alten Rechts bleiben im 
Umfang der bisherigen Berechtigung beste
hen") ergibt sich die Besonderheit, dass die 
Fahrerlaubnis und der Führerschein nach 
altem l^cht in vollem Umfang erhalten 

bleiben; altes und neues Recht somit ne
beneinander gültig sind. 

Das Erteilungsdatum des jeweils aus
gehändigten Führerscheins und damit der 
Führerscheinvordruck selbst gibt vor, wel
ches Fahrerlaubnisrecht gerade anzuwen
den ist. 

5.3 Fahrerlaubnis i.S.d. StVZO a.F. 
Diese Besitzstandsregelung gilt auch 

gegenüber Fahrerlaubnissen, die vor dem 
01.01.1998 erteilt worden sind.̂ ^ 

5.4 Ausländische Fahrerlaubnis 
Die Berechtigung, mit einer ausländi

schen Fahrerlaubnis in der Bundesrepublik 
Deutschland Kfz zu führen, erwächst aus 
der Vorschrift des § 291 Satz 1 FeV Danach 
dürfen Inhaber einer ausländischen Fahr
erlaubnis im Umfang ihrer Berechtigung 
im Inland Kraftfahrzeuge führen, wenn sie 
hier keinen ordentlichen Wohnsitz nach 
§ 7 FeV haben. 

Zentraler Anknüpfungspunkt ist die Be
gründung eines ordentlichen Wohnsitzes 
in der Bundesrepublik Deutschland. Erst 
wenn der begründet ist, wird danach un
terschieden, ob der Betreffende Inhaber 
einer EU-/EWR-Fahrerlaubnis oder der 
eines Dritt-/Listenstaates ist. Dann näm
lich richtet sich die weitere Fahrberechti
gung des Inhabers einer EU-/EWR-Fahrer-
laubnis nach § 28 FeV; die des Inhabers ei
nes Dritt-/Listenstaates besteht nur noch 
sechs Monate. 

Wird - wie im vorliegenden Fall- kein 
ordentlicher Wohnsitz in der Bundesre
publik begründet, gilt die ausländische 
Fahrberechtigung gemäß § 29 I FeV nach 
Inhalt und Umfang ohne Einschränkun
gen [„im Umfang ihrer Berechtigung 
(mitgebrachtes Recht)].^^ Diese Rege
lung umfasst dabei alle Fahrerlaubnis
se aus den EU-/EWR-Mitgliedstaaten als 
auch aus Dritt-/Listenstaaten. Grund
sätzlich darf der Inhaber einer ausländi
schen Fahrerlaubnis in der Bundesrepublik 
aber nur die Rechte in Anspruch nehmen, 
die ihm seine Fahrerlaubnis im Aussteller
staat erlaubt. 

Ausschlaggebend ist, welche Rechte 
mit der ausländischen Fahrerlaubnis ver
bunden sind und nicht, welche Rechte er 
hätte, wenn er aufgrund seiner ausländi
schen Fahrerlaubnis eine deutsche Fahr
erlaubnis beantragt hätte. 

Da es sich im eingangs beschriebenen 
Fall um eine niederländische und damit 
EU-konforme Fahrerlaubnis handelt, lässt 
sich der Umfang der (mitgebrachten nie
derländischen) Berechtigung anhand der in 

Artikel 4 der 3. Führerscheinrichtlinie^^ be
schriebenen Klasseneinteilung, hilfsweise 
anhand derÄquivalenztabelle^^ ermitteln. 

Bereits die 2. Führerscheinrichtlinie ver
pflichtete die Mitgliedstaaten zur Übernah
me der internationalen Einteilung der Fah
rerlaubnisklassen und gab ihnen darüber 
hinaus die Möglichkeit zu zusätzlichen fa
kultativen Unterklassen. Von den nach der 
Richtlinie fakultativen Unterklassen wur
de in der Bundesrepublik Deutschland un
ter anderem die Klasse C l eingeführt. Da
ran hat sich auch in der 3. Führerschein
richtlinie nichts geändert. 

Einige Mitgliedstaaten, u.a. die Nieder
lande, hatten jedoch von dieser Möglich
keit keinen Gebrauch gemacht. Die ein
gangs beschriebene Fahrzeugkombinati
on fällt dort in die Fahrerlaubnisklasse BE, 
ggf in CE. Seit 19.01.2013 ist aber auch i r ^ 
den Niederlanden die Klasse Cl/ClE ein
geführt. 
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