
— Das Wechselkennzeichen wird als Ergän-
zung in § 8 FZV (Fahrzeugzulassungsverord-
nung) eingefügt. Zwar bleiben die neuen 
Regelungen hinter den Erwartungen der In-
teressenten zurück. Eine Vergünstigung bei 
der Kfz-Steuer sehen sie nicht vor. Die Ein-
führung des Wechselkennzeichens endlich 
auch in Deutschland ist dennoch ein Schritt 
in die richtige Richtung, vielleicht auch für 
den einen oder anderen Halter von Firmen-
fahrzeugen.

Ein Wechselkennzeichen kann für zwei 
Fahrzeuge zugeteilt werden. Es darf zur glei-
chen Zeit nur an einem von diesen Fahrzeu-
gen geführt werden. Voraussetzung ist, dass 
die Fahrzeuge in die gleiche Fahrzeugklasse 
fallen und Kennzeichen gleicher Abmessun-
gen an den Fahrzeugen verwendet werden 
können. Zulässig ist das Wechselkennzei-
chen damit für:

 . Klasse M1: Kraftfahrzeuge zur Personen-
beförderung mit höchstens acht Sitzplät-
zen außer dem Fahrersitz

 . Klasse L: Krafträder, vierrädrige Leicht-
kraftfahrzeuge und vierrädrige Kraftfahr-
zeuge bis 550 Kilogramm Leermasse,  
ohne Masse der Batterien bei Elektrofahr-
zeugen und maximaler Nutzleistung bis 
15 Kilowatt

 . Klasse O1: Anhänger bis 750 Kilogramm 
zulässiger Gesamtmasse

Mehr als zwei Fahrzeuge auf ein Wechsel-
kennzeichen zuzulassen, ist nicht möglich. 
Ausgeschlossen davon sind: Saisonkennzei-
chen, rote Kennzeichen, Kurzzeitkennzei-
chen und Ausfuhrkennzeichen. Fahrzeuge 
mit „H-Kennzeichen“ sind hingegen für das 
Wechselkennzeichen zugelassen.

Notwendige Dokumente | Wer Fahrzeuge 
mit Wechselkennzeichen zulassen möchte, 
muss Folgendes nachweisen: übliche Zu-
lassungsunterlagen (Zulassungsbescheini-
gung Teil I und II oder Fahrzeugbrief und 
Fahrzeugschein) und Kennzeichen (wenn 
zugelassen), gegebenenfalls Abmelde-
bescheinigung (wenn außer Betrieb), ei-

ne elektronische Versicherungsbestätigung 
(eVB-Nummer) zum Nachweis über das Be-
stehen einer Kraftfahrzeug-Haftpflichtversi-
cherung, Personalausweis, Einzugsermäch-
tigung für die Kfz-Steuer, keine Rückstände 
von Kfz-Steuern, eventuell Vollmacht und 
Ausweis des Vollmachtgebers und Ausweis 
des Bevollmächtigten. Die Vollmacht muss 
auch die Bekanntgabe eventuell bestehen-
der Steuerrückstände an die Bevollmächtig-
ten erlauben.

Aussehen | Wechselkennzeichen setzen 
sich zusammen aus einem gemeinsamen 

Zwei Autos, ein Nummernschild
Wechselkennzeichen | Die Einführung nach dem Vorbild europäischer Nachbarn war seit Langem Wunsch 
von Haltern in Deutschland. Die entsprechende Verordnung BGBl I S. 103 tritt nun zum 1. Juli in Kraft. 
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Schadenmeile.de15
Klimaschutz dokumentieren
FleetInform ermöglicht umfassendes Fuhr-
parkmanagement. Die Software ermittelt 
die Wirtschaftlichkeit der Fahrzeuge, 
macht Vorgänge und Kosten transparent 
und erstellt CO2-Auswertungen, um zu 
dokumentieren, wie umweltfreundlich die 
Flotte ist.

Anzeige

Kennzeichenteil, der mit der Zulassungspla-
kette am jeweils genutzten Fahrzeug ange-
bracht wird, und einem kurzen fahrzeug-
bezogenen Kennzeichenteil, der mit der 
HU-Plakette am jeweiligen Fahrzeug mon-
tiert bleibt und die letzte Ziffer des – zusam-
mengesetzten – Kennzeichens darstellt.

Dadurch wird gewährleistet, dass das 
Fahrzeug, mit dem am Straßenverkehr teil-
genommen wird, ein vollständiges Kennzei-
chen führt. Das Fahrzeug, mit dem derzeit 
nicht am Verkehr teilgenommen wird, bleibt 
als Zulassung mit Wechselkennzeichen er-
kennbar, da auf dem fahrzeugbezogenen 
Kennzeichenteil auch die Buchstaben-Zah-
len-Kombination des gemeinsamen Teils in 
Kleinschrift wiedergegeben ist.

Der gemeinsame Kennzeichenteil eines 
Wechselkennzeichens darf maximal sieben 
Stellen (Buchstaben und Ziffern) haben. Die 
letzte Ziffer der Kennzeichenkombination ist 
die Ziffer auf dem fahrzeugbezogenen Teil 
des Wechselkennzeichens. 

Da das zweite Fahrzeug unterscheidbar 
sein muss, bekommt es eine andere Ziffer auf 
dem fahrzeugbezogenen Teil des Wechsel-
kennzeichens als das erste Fahrzeug. Somit 
ist die letzte, fahrzeugbezogene Ziffer bei 
beiden Fahrzeugen jeweils unterschiedlich.

Die übrigen Abmessungen entsprechen 
denen der allgemeinen Kennzeichen.

Will der Fahrzeughalter für das Wechsel-
kennzeichen eines Fahrzeugs eine bisheri-
ge Kennzeichenkombination seiner beiden 
Fahrzeuge weiterverwenden, so ist dies in 
der Regel möglich. Voraussetzung ist aber, 
dass die Zulassungsstelle dann noch für den 
fahrzeugbezogenen Teil des Wechselkenn-
zeichens vom zweiten Fahrzeug eine Ziffer 
vergeben kann, diese also „noch frei“ ist.

Das Fahrzeug, für welches ein Wech-
selkennzeichen zugeteilt ist, darf nur dann 
auf öffentlichen Straßen abgestellt werden, 
wenn an ihm das Wechselkennzeichen voll-
ständig mit dem gemeinsamen Kennzei-
chenteil und seinem fahrzeugbezogenen 
Teil angebracht ist.

Wird eines der beiden Fahrzeuge abge-
meldet, kann das Wechselkennzeichen an 
dem verbleibenden Fahrzeug weitergeführt 
werden. Entsprechend § 14 FZV wird dann 
nur der fahrzeugbezogene Zusatzteil des ab-
gemeldeten Fahrzeugs entstempelt.

Bußgeld bei Missbrauch | Ein Verstoß 
gegen § 8 Absatz 1a Satz 6 FZV, also das 
verbotene Inbetriebnehmen eines Fahr-
zeugs ohne oder mit einem unvollständi-
gen Wechselkennzeichen, wird mit einem 
Bußgeld von 50 Euro und einem Punkt im 
Verkehrszentralregister geahndet. Wird ein 

solches Fahrzeug lediglich auf einer öffent-
lichen Straße abgestellt (Teilnahme am ru-
henden Verkehr), droht ein Bußgeld von 40 
Euro sowie ebenfalls ein Punkt im Verkehrs-
zentralregister.

Missbrauch wird auch versicherungs-
rechtliche Konsequenzen haben. Der Ka-
talog der Obliegenheiten in § 5 der Kraft-
fahrzeug-Pflichtversicherungsverordnung 
wurde um die Obliegenheit des Versiche-
rungsnehmers ergänzt, ein entsprechend 
zugelassenes Fahrzeug nicht ohne Wech-
selkennzeichen zu benutzen. 

Der Versicherer ist damit für den Fall, dass 
das Fahrzeug ohne Kennzeichen im öffentli-
chen Verkehrsraum benutzt wird und nicht 
nach dem Versicherungsvertrag versichert 
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zeugbezogenen Teil als das erste Fahrzeug (hier: 

die von Hand gehaltene Ziffer „2“) . Somit ist die 

letzte Ziffer auf dem Wechselkennzeichen bei 

beiden Fahrzeugen unterschiedlich. 

Es existieren auch zweizeilige Wechselkenn-

zeichen und solche für Krafträder. Die Abmes-

sungen entsprechen denen der allgemeinen 

Kennzeichen. Ein Wechselkennzeichen darf zur 

selben Zeit nur an einem der zwei Fahrzeuge 

geführt werden. Quelle: Bundesratsdrucksache: 709/11

So sieht es aus | Das Wechselkennzeichen

–  Das neue Wechselkennzeichen, das zum 

1. Juli in Deutschland eingeführt wird, besteht 

aus einem gemeinsamen Kennzeichenteil und 

einem fahrzeugbezogenen Teil. Es darf maximal 

sieben Stellen (Buchstaben und Ziffern) haben. 

Die letzte Ziffer der Kennzeichenkombination ist 

die Ziffer auf dem fahrzeugbezogenen Teil (auf 

dem Bild oben ist dies die Ziffer „1“ rechts). Da 

das zweite Fahrzeug unterscheidbar sein muss, 

bekommt es eine andere Ziffer auf dem fahr-

ist, gegenüber dem Versicherungsnehmer 
nach einem Verkehrsunfall bis höchstens 
5.000 Euro leistungsfrei.

Versicherungsprämie | Zur Tarifizierung in 
der Fahrzeugversicherung lässt sich derzeit 
noch nichts Genaues sagen. Die Versicherer 
haben derzeit meist noch keine konkreten 
Tarifangebote für das Wechselkennzeichen. 
Das wird sich bis zum Inkrafttreten der Neu-
regelung mit Sicherheit noch ändern. Man 
kann annehmen, dass die Prämie für beide 
Fahrzeuge geringer sein wird als die addier-
ten Einzelprämien der Fahrzeuge. 

Bleibt abschließend nur noch der Blick 
auf die Kosten, die sich pro Zulassungsan-
trag einmalig auf zirka 100 Euro belaufen.

� |�Dr.�Michael�Ludovisy
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Pick-up | Bemessung der Kfz-Steuer 

– Ein Pick-up vom Typ Mitsubishi L200 mit 

Doppelkabine, der nur für Fahrer und einen 

Beifahrer zugelassen ist und bei dem im hin-

teren Teil der Doppelkabine Güter geladen 

und transportiert werden, ist hinsichtlich der 

Kraftfahrzeugsteuer als Lkw einzuordnen. Vor 

dem Hintergrund der Rechtsprechung des 

BFH sind Fahrzeuge, deren der Lastenbeför-

derung dienende Fläche die der Personenbe-

förderung dienende Fläche übertrifft, grund-

sätzlich als Lkw zu qualifizieren. Der Umstand, 

dass die Ladefläche die der Personenbeförde-

rung dienende Fläche übersteigt, führt zu dem 

Schluss, dass das Fahrzeug überwiegend gera-

de zum Gütertransport bestimmt ist. Im Streit-

fall machte der Laderaum mehr als die Hälfte 

der gesamten Nutzfläche des Fahrzeugs aus, 

sodass davon auszugehen ist, dass das Fahr-

zeug überwiegend der Lastenbeförderung 

dient und damit als Lkw einzustufen ist. 

FG Dessau-Rosslau, Az. 2 K 786/09,  EFG 2012, 269

Handy-Verstoß | Wegdrücken eines 
eingehenden Anrufs

– Das Zurückweisen („Wegdrücken“) eines an-

kommenden Anrufs wird vom Begriff der Be-

nutzung eines Mobiltelefons umfasst. Dabei 

kann nicht ernstlich infrage gestellt werden, 

dass die manuelle Aktivierung einer Einrich-

tung des Geräts, mit der ein eingehender Anruf 

abgewiesen – „weggedrückt“ – und die Funk-

verbindung zu einem anderen Teilnehmer ab-

gebrochen werden kann, einen direkten Bezug 

zur – namensgebenden – Funktion des Mobil-

telefons hat. Sie ist Benutzung ebenso wie die 

Beendigung einer Gesprächsverbindung oder 

das Ein- und Ausschalten. Es ist, wie der Senat 

ebenfalls bereits entschieden hat, auch uner-

heblich, ob und aus welchen Gründen eine  

Telefonverbindung scheitert. Die Benutzung 

eines Mobiltelefons liegt daher auch vor, 

wenn der Betroffene das Gerät aufnimmt und 

es nach Ablesen der Telefonnummer des An-

rufers ausschaltet, um, wie es in der Antrags-

begründung heißt, „nicht weiter abgelenkt zu 

werden“. 

OLG Köln, Az. III-1 RBS 39/12, DAR 2012, 220

Vorführwagen | Energieverbrauchs-
kennzeichenverordnung greift

– Die Pflicht zur Kraftstoffverbrauchsanga-

be gemäß der Pkw-Energieverbrauchskenn-

zeichenverordnung (Pkw-EnVKV) gilt auch 

für Vorführwagen, wenn diese eine maxima-

le Laufleistung von 1.000 Kilometern aufwei-

sen, da in diesem Fall davon auszugehen ist, 

dass der Kfz-Händler den Vorführwagen zum 

Zwecke des Weiterverkaufs erworben hat. 

Eine kurzzeitige Zwischennutzung des Pkw 

durch den Händler selbst schadet dabei nicht. 

Die gesetzliche Definition zielt an sich auf die 

Motiv lage bei der Anschaffung des Fahrzeugs 

ab. Als objektiven Umstand hat der Bundesge-

richtshof auf die Kilometerleistung abgestellt. 

Bietet ein Händler ein Fahrzeug mit einer ge-

ringen Leistung bis 1.000 Kilometer an, ist da-

von auszugehen, dass er dieses Fahrzeug zum 

Zwecke des Weiterverkaufs erworben hat. 

Liegt die Kilometerleistung des angebotenen 

Fahrzeugs darüber, spricht dies dafür, dass der 

Händler das Fahrzeug auch zu dem anderen 

Zweck als dem des Weiterverkaufs, nämlich 

für die nicht ganz unerhebliche Eigennutzung 

erworben hat.

BGH, Az. I ZR 190/10,  SP 2012, 90

Haftung | Ausfahren aus der Tankstelle 

– Setzt der Kfz-Fahrer auf der bevorrechtigten 

Straße den Blinker, um dann doch nicht in die 

Tankstelleneinfahrt abzubiegen, und kommt es zu 

einer Kollision mit einem von der Tankstelle aus-

fahrenden Pkw-Fahrer, weil dieser seine Pflichten 

aus § 10 StVO verletzt hat, so haftet der Ausfah-

rende allein. Entgegen der Auffassung des Amt-

gerichts ist dem Geradeausfahrenden selbst kein 

Verstoß gegen § 1, II StVO wegen eines irreführen-

den Blinkzeichens vorzuwerfen. An einen solchen 

Vertrauens tatbestand des Wartepflichtigen sind 

strenge Anforderungen zu stellen. Er ist nur dann 

gegeben, wenn außer der Betätigung der rechten 

Blinkleuchte des vorfahrtsberechtigten Fahrzeugs 

durch eindeutige Geschwindigkeitsherabsetzung 

und Beginn des Abbiegens deutlich wurde, dass 

die Berührung der beiderseitigen Fahrlinien nicht 

in Betracht kommt.

LG Arnsberg, Az. I-5 S 104/11,  ZFS 2012, 77

Grundsätze zur Kartenaufbewahrung | 
Tankkarte und PIN getrennt aufbewahren

– Die Haftung des Tankkunden für den von ihm 

behaupteten Missbrauch einer Tankkarte rich-

tet sich nach den Grundsätzen der Rechtspre-

chung zum Missbrauch von EC-Karten. Es geht 

hier ebenso um die Frage eines Missbrauchs, bei 

dem der voll automatisierte Geschäftsvorgang – 

die zwischen 20 Uhr und sechs Uhr nur auf diese 

Weise mögliche Betankung – ausgenutzt wurde. 

Auf einen solchen Sachverhalt sind aus Sicht des 

Senats die Grundsätze, die die Rechtsprechung 

zum EC-Karten-Missbrauch im Einzelnen entwi-

ckelt hat, ohne Weiteres übertragbar. Auch hier 

folgt die Vertragspflicht der Beklagten zur sorgsa-

men, getrennten Aufbewahrung beziehungswei-

se Geheimhaltung von Karte und PIN selbst ohne 

besondere Erwähnung aus der unstreitig getrof-

fenen Abrede, die gerade der Beklagten mittels 

einer nur ihr überlassenen Tankkarte nebst PIN 

das Tanken bei der Klägerin erlaubte, sodass von 

der schuldhaften Pflichtverletzung im Falle eines 

Missbrauchs auszugehen ist.

OLG Hamm, Az. I-19 U 186/10,  MDR 2012, 220

Fahrtunterbrechung | Kein Dienstunfall 
bei Kioskeinkauf

– Wenn ein Arbeitnehmer die Fahrt von seiner 

Dienststelle zu seiner Wohnung für eine priva-

te Verrichtung (hier: Einkauf in einem Kiosk) 

unterbricht, wird der Dienstunfallschutz mit 

dem Verlassen des Fahrzeugs unterbrochen. 

Der Dienstunfallschutz lebt erst mit der Fort-

setzung der Fahrt wieder auf. Der Kläger hat 

den unmittelbaren Weg zwischen seiner Ar-

beitsstelle und seinem Hotel aus Gründen un-

terbrochen, die ausschließlich seinem priva-

ten – eigenwirtschaftlichen – Lebensbereich 

zuzuordnen sind. Es steht dem Versicherten 

frei, sich im öffentlichen Verkehrsraum belie-

big zu bewegen, wenn die Fortbewegung 

nach seiner Handlungstendenz der Zurück-

legung des Weges von oder zum Ort der Tätig-

keit zu dienen bestimmt ist. Auch das Zurück-

legen des Fußweges zwischen dem Fahrzeug 

und dem Geschäft respektive Kiosk ist allein 

der eigenwirtschaftlichen Verrichtung des Ein-

kaufens und nicht mehr dem Zurücklegen des 

versicherten Weges zu dienen bestimmt.

OVG Lüneburg, Az. 5 LB 8/10,  

ADAJUR-Newsletter vom 24.04.2012
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