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Sehr geehrter Herr Generalprokurator,  

Sehr geehrter Herr Föderalprokurator, 

Sehr geehrter Herr /Sehr geehrte Frau Prokurator des Königs, 

Sehr geehrter Herr/sehr geehrte Frau Arbeitsauditor, 

 

 

 

 

 

 

BETRIFFT: Verwendung von deutschen zeitweiligen Nummernschildern auf 
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I. PROBLEMSTELLUNG 

 

 

Wir haben die Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass sowohl die Generaldirektion 

Mobilität und Verkehrssicherheit des  FÖD Mobilität und Transportwesen wie 

auch die Föderale Polizei die Aufmerksamkeit des Kollegiums der 

Generalprokuratoren auf die  missbräuchliche Verwendung von deutschen 

zeitweiligen Nummerschildern (den sogenannten „Kurzzeitkennzeichen“)  auf 

belgischem Staatsgebiet gelenkt haben.  

 

Es handelt sich um Nummernschilder, die mit dem Kreis-Kennzeichen (ein bis 

drei Buchstaben) beginnen, gefolgt von einem Punkt und einer Zahlenreihe, die 

normalerweise mit „03“ oder „04“ anfängt, und mit einem gelben Feld an ihrem 

rechten Rand, in dem das Ablaufdatum vermerkt ist. 

 

Diese Kennzeichen werden aufgrund von §16 der deutschen Fahrzeug-

Zulassungsverordnung ausgegeben und dienen ausschließlich dem innerdeutschen 

Fahrzeugverkehr. 

 

Diese Nummernschilder sind nicht mit den Ausfuhrkennzeichen zu verwechseln, 

die auf der Grundlage von §19 dieser deutschen Verordnung ausgefertigt werden; 

(diese Nummernschilder beginnen mit dem Kreis-Kennzeichen, gefolgt von einem 

Punkt und einer Zahlen- und Buchstabenreihe, und mit einem roten Feld an ihrem 

rechten Rand, in dem ein Ablaufdatum vermerkt ist).     

 

Im Gegensatz zu den Ausfuhrkennzeichen, die für die Ausfuhr der Fahrzeuge 

verwendet werden, SIND die sogenannten „Kurzzeitkennzeichen im 

Straßenverkehr auf belgischem Staatsgebiet NICHT zugelassen.  

 

Der Minister der Justiz hat diesen Standpunkt in seinem Schreiben vom 3. 

November 2011 bekräftigt und wurde hierin vom Staatssekretär für Mobilität  

unterstützt.  
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II. ANALYSE 

 

 

2.1. In Bezug auf die  Zulassung 
 

Das Hauptmerkmal dieser Nummernschilder  besteht darin, dass sie mit einem 

Fahrzeugschein für Fahrzeuge mit Kurzzeitkennzeichen ausgefertigt werden, auf dem 

lediglich Folgendes vermerkt ist: 

 

- die Gültigkeitsdauer; 

- das entsprechende Kennzeichen; 

- Name und Adresse der Person, der die Zulassung gewährt wird; 

- Datum und Name der Behörde, die die Bescheinigung ausgestellt hat. 

 

Angaben über das Fahrzeug (Marke, Modell, Fahrgestellnummer, Datum der ersten 

Zulassung, ….) müssen vom Halter mit unauslöschlicher Tinte eingetragen werden.  

 

Die deutschen Behörden haben folglich keine Kenntnis dieser Angaben, überprüfen 

diese nicht und erfassen sie auch nicht. 

 

Die deutschen Kurzzeitkennzeichen entsprechen folglich nicht der Vorschrift aus 

Artikel 35.1a des Wiener Übereinkommens vom 8. November 1968 über den 

Straßenverkehr, die bestimmt, dass jedes Fahrzeug zur Teilnahme am internationalen 

Straßenverkehr zugelassen sein muss und der Fahrzeugführer Halter einer 

Bescheinigung  sein muss, die von einer zu diesem Zweck befugten Behörde oder 

Einrichtung ausgestellt wurde und die folgenden Mindestangaben umfassen muss: 

    

1. eine Seriennummer, als Kennzeichen bezeichnet, 

2. das Datum der Erstzulassung, 

3. den vollständigen Namen und den Wohnsitz desjenigen, für den die 

Bescheinigung ausgestellt ist, 

4. den Namen oder die Fabrikmarke des Fahrzeugherstellers, 

5. die Fahrgestellnummer (Fabrik- oder Seriennummer des Herstellers), 

6. wenn es sich um ein Fahrzeug zur Güterbeförderung handelt, das amtlich 

zugelassene Höchstgewicht, 

7. wenn es sich um ein Fahrzeug zur Güterbeförderung handelt, das Leergewicht, 

8. die Gültigkeitsdauer, wenn diese nicht unbegrenzt ist. 

 

Die deutschen Kurzzeitkennzeichen  umfassen lediglich die hier oben in Nummer 1., 

3. und 8. genannten Angaben; die anderen in Artikel 35.1.a des Wiener 

Übereinkommens über den Straßenverkehr vorgesehenen Angaben müssen vom 

Halter des Kennzeichens eingetragen werden, ohne dass dies durch eine Behörde 

überprüft wird. 

 

Die deutschen zeitweiligen Nummernschilder sind laut Analyse des FÖD Mobilität 

und Transportwesen auch nicht konform mit Artikel 2.b der Richtlinie 1999/37/EG 

des Rates vom 29. April 1999 über Zulassungsdokumente für Fahrzeuge  (Amtsblatt 

138 vom 01.06.1999); dieser definiert die Zulassung wie folgt: „die behördliche 

Genehmigung für den Betrieb eines Fahrzeugs im Straßenverkehr einschließlich der 
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Identifizierung des Fahrzeugs und Zuteilung einer als Zulassungsnummer 

bezeichneten laufenden Nummer“. 

 

Auf Ebene des europäischen Rechts wird in Punkt 4.2. der „Erläuternden Mitteilung 

zu den Zulassungsverfahren für Kraftfahrzeuge, die aus einem Mitgliedstaat 

in einen anderen verbracht wurden”, die von der EU-Kommission am 14. Februar 

2007 veröffentlicht wurde,  (Amtsblatt C068 vom 24. März 2007, S. 0015 bis 0024) 

im Übrigen Folgendes bestimmt: „Die Freizügigkeit von Kraftfahrzeugen mit  

Kurzzeitzulassung kann nur behindert werden aus Gründen der Verkehrssicherheit 

(etwa wegen Fahruntüchtigkeit des Fahrers, Verstoß des Fahrers gegen die örtlich 

geltenden Verkehrsregeln oder Verkehrsunsicherheit des Fahrzeugs), bei  

hinreichendem Verdacht auf Fahrzeugdiebstahl oder bei begründetem Zweifel an der 

Gültigkeit der Zulassungsbescheinigung“. 

 

Hierbei handelt es sich um eine erläuternde Mitteilung der Kommission, die ihren 

Standpunkt in der Frage mitteilt, die aber keinen zwingenden Charakter für die 

Gerichte hat. 

 

Wegen der Probleme, die sich auf Ebene der Verkehrssicherheit und der Bekämpfung 

von Autoschieberei auftun, können die belgischen Behörden folglich deutsche 

Kurzzeitkennzeichen auf belgischem Staatsgebiet verbieten. 

 

Erinnern wir daran, dass die Absicht der deutschen Gesetzgebung nicht darin bestand,   

die „Kurzzeitkennzeichen“ außerhalb Deutschlands zu gebrauchen und die 

Verordnung dieses Landes zudem die Möglichkeit bietet, Ausfuhrkennzeichen zu 

beantragen,  für Fahrzeuge, die für den Export bestimmt sind.  

 

 

2.2. In Bezug auf die Versicherung 

 

Die Tatsache, dass ein Fahrzeug mit einem deutschen Kurzzeitkennzeichen nicht 

gültig zugelassen ist und deshalb nicht im belgischen Straßenverkehr zugelassen 

werden darf, bedeutet nicht zwangsläufig, dass dem Fahrzeugführer vorgeworfen 

werden kann, dass er nicht versichert ist.  

 

Die Richtlinie 72/166/CEE des Europarates  vom 24. April 1972 betreffend die 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bezüglich der Kraftfahrzeug- 

Haftpflichtversicherung und der Kontrolle der entsprechenden Versicherungspflicht 

führt das Prinzip ein, dass die Mitgliedsstaaten die Haftpflichtversicherung für die 

Fahrzeuge, die ihren gewöhnlichen Standort auf dem Staatsgebiet eines anderen 

Mitgliedstaates haben, nicht kontrollieren.  

 

Dieses Prinzip wurde übernommen in Artikel 2, §2-2 des Gesetzes vom 21. 

November 1989 über die Haftpflichtversicherung in Bezug auf Kraftfahrzeuge.  

 

Inzwischen wurde die europäische Regelung abgeändert, und zwar durch Artikel 1, 2) 

der  RICHTLINIE 2005/14/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 

RATES vom 11. Mai 2008 (Anm. d. Übers.: 11. Mai 2005??)  zur Änderung der 

Richtlinien 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG und 90/232/EWG des Rates 
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sowie der Richtlinie 2000/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (Amtsblatt, L. 149/14 vom 11. Juni 2005): 

 

„Die Mitgliedstaaten verzichten auf eine Kontrolle der Haftpflichtversicherung bei 

Fahrzeugen, die ihren gewöhnlichen Standort im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats 

haben, und bei Fahrzeugen, die aus dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaats in ihr 

Gebiet einreisen und ihren gewöhnlichen Standort im Gebiet eines Drittlandes haben. 

Die Mitgliedstaaten können jedoch nichtsystematische Kontrollen der Versicherung 

unter der Voraussetzung vornehmen, dass diese nicht diskriminierend sind und im 

Rahmen einer nicht ausschließlich der Überprüfung des Versicherungsschutzes 

dienenden Kontrolle stattfinden.“ 

 

Die Kontrolle der Versicherung eines Fahrzeugs mit deutschem zeitweiligem 

Nummernschild ist folglich möglich unter den in dieser Richtlinie festgelegten 

Voraussetzungen. 

 

Artikel 4, 4) dieser selben Richtlinie fügt in die Richtlinie 90/232/EWG einen neuen 

Artikel 4bis ein, der wie folgt lautet: 

 

 „(1) Abweichend von Artikel 2 Buchstabe d zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 

88/357/EWG  ist bei einem Fahrzeug,  das von einem Mitgliedstaat in einen anderen 

versandt wird, während eines Zeitraums von dreißig Tagen unmittelbar nach der 

Annahme der Lieferung durch den Käufer der Bestimmungsmitgliedstaat als der 

Mitgliedstaat anzusehen, in dem das Risiko gelegen ist, selbst wenn das Fahrzeug im 

Bestimmungsmitgliedstaat nicht offiziell zugelassen wurde.  

 

(2) Wird das Fahrzeug innerhalb des in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Zeitraums in einen Unfall verwickelt, während es nicht versichert ist, so ist die in 

Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 84/5/EWG genannte Stelle des  

Bestimmungsmitgliedstaats nach Maßgabe des Artikels 1 der genannten Richtlinie 

schadenersatzpflichtig“. 

 

Das Prinzip ist hier, dass ein für die Ausfuhr bestimmtes Fahrzeug im 

Bestimmungsland versichert werden muss (und nicht mehr in dem Land, wo es 

gekauft wurde). 

 

Nichtsdestotrotz kann die Frage gestellt werden, ob dieses neue Prinzip für Fahrzeuge 

mit einem deutschen Kurzzeitkennzeichen gilt, angesichts dessen, dass diese 

Nummernschilder nicht für Fahrzeuge vorgesehen sind, die für die Ausfuhr bestimmt 

sind.  

 

Der Gedanke hinter den Europäischen Richtlinien in Sachen 

Kraftfahrzeugversicherung besteht darin, die Versicherungsformalitäten für die 

Bürger zu vereinfachen, dies zur Förderung des innereuropäischen Austausches.  

 

Artikel 20 des Gesetzes vom 21. November 1989 über die Haftpflichtversicherung in 

Bezug auf Kraftfahrzeuge erlaubt die Beschlagnahmung des Fahrzeugs oder der 

Zulassungskennzeichen, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass die Haftpflicht 

nicht durch eine Versicherung gedeckt ist.  
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Unserer Ansicht nach scheint die Beschlagnahmung der Nummernschilder zu 

genügen, so wie dies auch im nachstehenden Abschnitt erläutert wird.  

 

 

III. RICHTLINIEN 

 

Die Benutzung deutscher Kurzzeitkennzeichen auf belgischem Gebiet führt  in den 

Augen des Kollegiums der Generalprokuratoren zu einer Anzahl schwerwiegender 

Probleme: 

 

1. auf Ebene der Straßenverkehrspolizei, weil die Halter solcher 

Zulassungskennzeichen nicht ermittelt werden können, wenn Verkehrsübertretungen  

ohne Anhaltemaßnahme festgestellt werden (Geschwindigkeitsübertretungen, ……); 

2. in Sachen Fahrzeugkriminalität, weil solche Kennzeichen den Anschein vermitteln 

können, dass ein in der Schengen-Datenbank oder in der AND als gestohlen 

gemeldetes Fahrzeug ordnungsgemäß zugelassen ist; 

3. in Sachen Verkehrssicherheit, weil keinerlei Überprüfung der auferlegten 

technischen Verkehrssicherheit  möglich ist.  

 

Folglich ist gegen die missbräuchliche Verwendung solcher Nummernschilder streng 

vorzugehen. 

 

Wie bereits vorher erwähnt, gilt für Fahrzeuge mit deutschen Kurzzeitkennzeichen, 

dass die Zulassung ungültig ist,  nicht aber notwendigerweise die Versicherung.  

 

Dies bedeutet, dass ein Verstoß gegen Artikel 2 des Königlichen Erlasses vom 20. Juli 

2001 über die Zulassung von Fahrzeugen vorliegt, und je nach Fall, ebenfalls gegen 

Artikel 3 (in Belgien wohnhafte Personen),  4 oder 5 (im Ausland wohnhafte 

Personen). 

 

In diesem Fall sind die Nummernschilder des Fahrzeugs sowie der deutsche 

Fahrzeugschein für Fahrzeuge mit Kurzzeitkennzeichen von den Polizeikräften zu 

beschlagnahmen.  

 

Das Fahrzeug selbst darf auf keinen Fall beschlagnahmt werden, da die 

Zulassungsverordnung solch eine Maßnahme nicht möglich macht, es sei denn, es 

liegen andere Umstände vor (beispielsweise ein Fahrzeug, das zur Begehung eines 

Verbrechens oder Vergehens diente, ein gestohlenes Fahrzeug, …). 

 

Der Besitzer des Fahrzeugs kann weiterhin frei über sein Fahrzeug verfügen, 

vorausgesetzt, dass er es auf einem LKW befördern lässt oder eine gültige Zulassung 

veranlasst.   

 

Die Polizeikräfte sollten umsichtig auftreten und dem Fahrzeugführer die Möglichkeit 

bieten, das Fahrzeug an einem sicheren Ort zu parken, ehe sie die Kennzeichen 

beschlagnahmen.   

 

 

ACHTUNG:  die deutschen Kurzzeitkennzeichen (mit einem gelben Feld 

versehen), sind nicht mit den deutschen Ausfuhrkennzeichen (mit einem roten 
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Feld versehen) zu verwechseln. Bei letzteren handelt es sich um  

ordnungsgemäße Kennzeichen! 

 

 

IV. IN-KRAFT-TRETEN 

 

Das vorliegende Rundschreiben tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.  
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Brüssel, den 15. März 2012 

 

 

 

 

Der Generalprokurator beim Appellationshof in Brüssel, Vorsitzender des Kollegiums 

der Generalprokuratoren 

 

 

Marc de le COURT 

 

 

Der Generalprokurator beim Appellationshof in Mons 

 

 

 

Claude MICHAUX 

 

 

 

Der Generalprokurator beim Appellationshof in Antwerpen 

 

 

Yves LIEGEOIS 

 

 

 

Der Generalprokurator beim Appellationshof in Gent 

 

 

Anita HARREWYN 

 

 

 

 

Der Dienst tuende Generalprokurator beim Appellationshof in Lüttich 

 

 

Charles HOMBROISE 

 

 

 

 

 

 

 

      


