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Betrifft: Petition 0870/2011, eingereicht von Reinhold Leckert, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Anerkennung der EU-Konformitätsbescheinigung für ein 
bestimmtes Motorrad in Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Ein Motorradmodell der Marke Piaggio hat die EU-Konformitätsbescheinigung in einer 
Klasse erhalten, in der die Verpflichtung zur Anbringung eines Kennzeichens an der 
Vorderseite nicht besteht. Dennoch halten einige deutsche Bundesländer diese Verpflichtung 
aufrecht oder haben sogar entsprechende Rechtsvorschriften erlassen. Der Petent moniert 
einen Verstoß gegen EU-Recht und ersucht das Parlament um Hilfe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. November 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Januar 2012

Die EU-Typgenehmigung für Kraftfahrzeuge sieht vor, dass Fahrzeuge, die in 
Übereinstimmung mit dem genehmigten Typ hergestellt wurden, auf Grundlage der 
Konformitätsbescheinigung zugelassen werden müssen, welche die Konformität des 
hergestellten Fahrzeugs mit dem genehmigten Typ bestätigt (siehe Artikel 15 der Richtlinie 
2002/24/EG über die Typgenehmigung für zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge). 

Fahrzeuge der Kategorie L5e sind Fahrzeuge mit drei symmetrisch angeordneten Rädern im 
Sinne von Artikel 1 Absatz (2) Unterabsatz c) dieser Richtlinie.

Die EU-Rechtsvorschriften zur Typgenehmigung für zweirädrige und dreirädrige 
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Kraftfahrzeuge enthalten unter anderem harmonisierte Anforderungen in Bezug auf die 
Anbringungsstelle des amtlichen Kennzeichens an der Rückseite von zweirädrigen und 
dreirädrigen Kraftfahrzeugen in Richtlinie 2009/62/EG. Das amtliche Kennzeichen selbst ist 
durch die EU-Rechtsvorschriften zur Typgenehmigung nicht abgedeckt und Richtlinie 
2009/62/EG harmonisiert nicht einmal seine Abmessungen (siehe Präambel 3 dieser 
Richtlinie, die ebenfalls aussagt, dass die Mitgliedstaaten dafür zu sorgen haben, dass 
hervorstehende amtliche Kennzeichen keine Gefahr für die Benutzer darstellen, ohne dass 
dies jedoch irgendwelche Änderungen hinsichtlich der Konstruktion der Fahrzeuge 
erforderlich macht).

Die EU-Rechtsvorschriften zur Typgenehmigung regulieren auch nicht, ob die 
Mitgliedstaaten solche amtlichen Kennzeichen überhaupt berücksichtigen müssen. Ebenso 
wenig regulieren die EU-Rechtsvorschriften zur Typengenehmigung amtliche Kennzeichen 
an der Vorderseite oder ob Fahrzeuge mit einem amtlichen Kennzeichen an der Vorderseite 
ausgestattet sein müssen. Dies ist nicht nur für zweirädrige und dreirädrige Kraftfahrzeuge der 
Fall, sondern auch für Kraftfahrzeuge, die unter die Rahmenrichtlinie 2007/46/EG fallen 
(Personenkraftwagen etc.).

Keine Bestimmung der EU-Rechtsvorschriften zur Typgenehmigung kann so ausgelegt 
werden, dass sie es Mitgliedstaaten verbietet, nationale Gesetze zu amtlichen Kennzeichen zu 
erlassen und auf Grundlage solcher Gesetze amtliche Kennzeichen an der Vorderseite für die 
Zulassung von typgenehmigten Kraftfahrzeugen zu fordern. Dies gilt für Kraftfahrzeuge mit 
zwei Vorderrädern, wie dem Piaggio MP3 oder dem Gilera Fuoco. Es ist unnötig, im Rahmen 
dieser Petition zu untersuchen, ob dies auch für Fahrzeuge mit einem Vorderrad gilt.

Eine nationale Anforderung eines amtlichen Kennzeichens an der Vorderseite beeinflusst die 
Gültigkeit der Konformitätsbescheinigung nicht. Für das Anbringen des amtlichen 
Kennzeichens sollten jedoch keine unangemessenen Änderungen in Bezug auf die 
Konstruktion des Fahrzeugs erforderlich sein und es sollte sich nicht negativ auf die 
Sicherheit auswirken, wie beispielsweise aufgrund scharfer Ecken oder hervorstehender Teile, 
die eine Gefahr für den Fahrer oder andere Benutzer, wie beispielsweise Fußgänger, 
darstellen könnten. In dieser Hinsicht sollten amtliche Kennzeichen an der Vorderseite die 
Bestimmungen von Kapitel 3 der Richtlinie 97/24/EG1 über bestimmte Bauteile und 
Merkmale von zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen einhalten, die genaue 
Anforderungen in Bezug auf vorstehende Außenkanten enthalten, die beim Anbringen eines 
amtlichen Kennzeichens an der Vorderseite eines zweirädrigen oder dreirädrigen 
Kraftfahrzeugs berücksichtigt werden müssen.

Des Weiteren ist es nicht Aufgabe der Kommission, die Zuweisung von Kompetenzen 
zwischen unterschiedlichen konstitutionellen Einheiten in einem gegebenen Mitgliedstaat zu 
kommentieren. Der Petent kann überlegen, beispielsweise das Bundesministerium für Verkehr 
auf die Schwierigkeiten für deutsche Staatsbürger aufgrund der unterschiedlichen 
Gesetzgebung der Bundesländer aufmerksam zu machen, damit diese mit Vertretern der 
Länder besprochen werden.

Sofern der Petent auf Punkt 0.6 der Konformitätsbescheinigung verweist, sollte darauf 
                                               
1 ABl. L 226 vom 18.8.1997, S. 1-454.
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hingewiesen werden, dass sich Punkt 0.6 auf die „Anbringungsstelle des gesetzlich 
vorgeschriebenen Fabrikschilds“ und die „Fahrzeug-Identifizierungsnummer“ bezieht. Vor 
diesem Hintergrund muss betont werden, dass das amtliche Kennzeichen nicht das „gesetzlich 
vorgeschriebene Fabrikschild“ ist. Dies ist ein Schild oder ein Etikett, das durch den 
Hersteller auf einem Fahrzeug angebracht wird und die wichtigsten technischen Merkmale 
nennt, die für die Identifizierung des Fahrzeugs erforderlich sind. Der Verweis auf Punkt 0.6 
ist hier daher irrelevant.

Schlussfolgerungen

Nationale Zulassungsbehörden dürfen im Prinzip, d. h. innerhalb bestimmter Grenzen, 
fordern, dass Kraftfahrzeuge mit zwei Vorderrädern mit amtlichen Kennzeichen an der 
Vorderseite auszustatten sind. Auf Grundlage der durch den Petenten zur Verfügung 
gestellten Elemente sieht die Kommission keine Hinweise dafür, dass die Grenzen in diesem 
Fall überschritten wurden. Daher kann gefolgert werden, dass eine solche Anforderung die 
EU-Rechtsvorschriften zur Typgenehmigung nicht verletzt.


