
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Bisehel (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Nationalitätszeichen an Kraftfahrzeugen 

Die Kleine Anfrage 1801 vom 5. August 19'1) hat folgenden Wonlauc 

Drucksache w3483 
)I. 08. 19'1) 

In letzter Zeit wird immer häuftgervon Urlaubsreismden in die europiischen Nachbarlinder ~richtet, daß dort von der Polizei 
vcntärkt eine Überprüfung der Kraftfahrzeuge auf das Nationalititsuichen vorgcnornmrn wird. lklspitlswcist ahnde die 
italienische Polizei den Verzicht auf das .D-Schild• mit einem Verwungcld von 100,- DM. AUJ:h in der Sch.,.ciz und i.n Oster
reich sollen erhebliche Verwarngelder fillig werden. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Werden durch die rheinland-pfiilzische Polizei ausländische Kraftfahrzeuge auf das Nationaliütszeichen hin überprüft, und 

werden auch hier Verwarngelder erhoben, wenn das Schild nicht angebracht ist, ggf. in welcher flöhe? 
2. Ist sie bereit, beim Bund auf eine europäische Regelung hinzuwirkcn. d~ das jcw~ligc Nuioruliüuuichcn durch dJ.s 

Europu.eichcn ersetzt werden kann? 

Das Ministerium des Ionern und für Sport hat die Kleine Anfngc namensder Landesregierung mit Schreiben vom 30. Au· 
gust 19'1) wie folgt beantwonec 

Zu 1.: 

Die rheinland-pfilzische Polizei ist angewiesen, ausländische Kraftfahrzeuge hinsichtlich des Nationaliütszeichens zu über
wachen. Für Ventöß< wird ein Verwarnungsgeld von 10,- DM erhoben. 

Zu 2.: 

Die Vorschrift, wonach im internationalen Verkehr an Kroftfohrzeugen und Anhingern außer dem Fahrzeugkennzeichen auch 
ein Nationalitätszeichen gefühn weden muß, ist in internationalen Übereinkommen über den Straßenverkehr enthalten, die 
weltweit gelten. Eine Regelung der europäischen Gemeinschaft mit dem Zie~ das jeweilige Nationaliüukennzeichen durch das 
Europazeichen zu ersetZen, würde daher nur im Verkehr zwischen den Mitgliedastuten der Gerneinschaft Erleichterung er
möglichen. Das .D-Schild- müßte wegen der intemationakn Übereinkommen bei Fahrten in Nicht-EG-Under auch weiter
hin angebracht werden. Dies gilt beispielsweise für Osterreich, die Schweiz und alle osteuropiischen Scaaten. 

Dessenungeachtet hat die Landesregierung auch im Interesse einer Stärkung des ~edankens gemeinsam mit anderen 
Bundeslindern den Bundesminister für Verkehr gebeten zu prüfen, ob ein von einer ~itSt;rupp< der EG mrworfenes ein
heitliches europäisches Fahrzeugkennzeichen auf EG-Ebene eingefühn werden kann. 

Druck: L.ndta« Rheinland-P!ili, 6_ September 1'19) 

Zuber 
Staatsministtt 
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