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Verkehr: Kammerabgeordnete Kattrin Jadin macht sich für Einführung in Belgien stark
Im Gegensatz zu anderen Ländern Europas kann man in Belgien zurzeit keine provisorische Immatrikulationsnummer beantragen,
um beispielsweise einen Ferienwagen, ein Wohnmobil oder ein Motorrad nur vorübergehend zu nutzen. Da diese Möglichkeit
vor allem in den Sommermonaten interessant sein könnte, hat die ostbelgische Kammerabgeordnete Kattrin Jadin (PFF-MR) im
Infrastrukturausschuss der Kammer die zuständige Verkehrsministerin Jacqueline Galant (MR) dazu befragt. „Die Möglichkeit, ein
Saisonkennzeichen zu beantragen, gibt es in der Bundesrepublik Deutschland und in anderen Nachbarländern schon länger", erklärte
Jadin in einer Mitteilung.
In Deutschland wiesen jene Autos ein Kennzeichen mit zwei Zahlen auf. Auf diese Weise werde angegeben, in welchen Monaten das
Fahrzeug angemeldet sei und damit auf öffentlichen Verkehrswegen genutzt werden könne. „Der Vorteil für den Bürger liegt ganz klar
in der Tatsache, dass er seine Versicherung und seine Steuer automatisch nur im Zeitraum der saisonalen Immatrikulation bezahlt",
denkt die Eupenerin. Ministerin Galant habe die Idee zwar nicht verworfen, in ihrer Antwort aber auf einige Nachteile des Systems
hingewiesen. Beispielsweise ginge mit diesem Modell ein erhöhter Bedarf von Polizeikontrollen einher. Darüber hinaus habe Galant
argumentiert, dass Kontrolle und Einnahme der Autosteuer nun eine regionale Zuständigkeit sei, was eine Absprache zwischen den
einzelnen Ebenen notwendig mache. „Ich habe Verständnis für die gegenwärtigen Schwierigkeiten, aber ich sehe auch eine reelle
Chance, hier verwaltungstechnische Verbesserungen für unsere Mitbürger zu schaffen", so Kattrin Jadin. Vor diesem Hintergrund
werde sie auch bei anderen Regierungsmitgliedern nachhaken, entsprechende Informationen einfordern und gegebenenfalls einen
Gesetzesvorschlag dazu auf die Beine stellen.
Das Saisonkennzeichen gibt es in Deutschland seit dem 1.März 1997. Es ist vor allem bei Besitzern von Cabrios, Wohnmobilen und
Motorrädern sehr beliebt. Da man das Fahrzeug damit nicht das ganze Jahr zulassen muss, sondern es nur über einen bestimmen
Zeitraum, z. B. Ende Frühling bis Ende Herbst zulassen kann. Man spart sich damit den Gang zur KFZ-Zulassungsstelle, um das
Fahrzeug still zulegen oder wieder neu anzumelden. (sc/red)
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