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Personenbeförderung
in Wohnwagen
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Gemäß § 21 I StVO ist die Mitnahme von
Personen u.a. verboten in Wohnwagen mit
nur einer Achse oder mit Doppelachse hinter Kraftfahrzeugen (Nr. 3).
Nach der Neufassung des § 34 I StVZO im
Zuge der 13. ÄndVO StVZO') wurde der
nunmehr eliminierte alte Begriff der Doppelachse in § 21 I StVO jedoch beibehalten.
Obgleich auch die StVO seither zweimal
novelliert wurde wurde die Vorschrift des
§ 21 I StVO dahingehend nicht angepaßt.

Im Zuge der Neufassung8) des § 34 StVZO
fiel der bis dahin gültige Satz 3 des § 34 I
StVZO weg. In der heute gültigen Fassung9)
wird nicht mehr zwischen Einzelachslast
und 1?0ppelach~l~st unt.erschieden. I.nAb~.
1 heißt e~ le~lgllch, die ~chsla~t Ist die
Gesamth~lt, die von den Rader~ einer Ach~e oder einer .Achsgruppe au~ die Fahrba~n
ubertragen wird. .Dennoch wird der Begriff
der Doppelachse Im Gesetzestext des § 21 I
StVO sowie in der einschlägigen Kommentarliteratur (teilweise fälschlicherweise) weiter verwendet.
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Einzelachse I Doppelachse
§ 34 s. 3 StVZO") (a.F.) definierte die Doppelachslast als die Gesamtheit aller Räder,
deren Mittelpunkte zwischen zwei mindestens 1 m und weniger als 2 m voneinander
entfernten, zum Mittellängsschnitt
des
Fahrzeuges rechtwinklig stehenden Vertikalebenen liegen (Doppelachse). Daraus
folgt: Beträgt der Achsabstand mindestens
1 m und weniger als 2 m, dann handelt es
sich um eine Doppelachse; liegen zwei
Achsmittelpunkte dagegen weniger als 1 m
auseinander, dann handelt es sich um eine
Einzelachse (sog. Tandemachse)').
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") in der zitierten Entscheidung (s. Fn. 16) wird eine Verbindungzwischen
der technoBegriffsbestimmung
in § 34 I
sowIe § 41 IX und § 5 I StVZO hergestellt.
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