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Neues aus dem Verkehrsrecht
Ausgewählte Themen aus den umfangreichen Änderungen der jüngsten Zeit und
zur Rechtsprechung
Zweite Verordnung zur Änderung der StVZO
Mit der 2. VOzÄnd der StVZO (BGBl. I 2019, S. 332) reagiert der Verordnungsgeber
auf ein Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission. Die EU-Kommission
hatte ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet und mit
Schreiben vom 22.07.2016 erklärt, dass durch § 21 Absatz 1 Satz 2 StVZO in
Verbindung mit §§ 6 Absatz 1 Satz 1, § 6 Absatz 1a Satz 1 sowie § 10 Absatz 1 des
KfSachvG die Niederlassungsfreiheit von Dienstleistern und die Dienstleistungsfreiheit in nicht gerechtfertigter und unverhältnismäßiger Weise beschränkt
werde und dass dies einen Verstoß gegen EU-Recht darstelle. Diesen Bedenken
der EU-Kommission ist durch Änderung der §§ 19 und 21 StVZO Rechnung getragen werden. Die §§ 19 und 21 StVZO wurden so angepasst, dass es auch Technischen Diensten ermöglicht wird, Gutachten im Sinne des § 21 StVZO erstellen zu
können, so wie dies bislang schon amtlich anerkannte Sachverständige für den
Kraftfahrzeugverkehr im Rahmen ihrer Tätigkeit für eine Technische Prüfstelle
für den Kraftfahrzeugverkehr tun konnten. Technische Dienste in diesem Sinne
sind Stellen, die vom KBA für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur
Prüfung von Gesamtfahrzeugen der jeweiligen Fahrzeugklasse anerkannt sind.

Vierte Verordnung zur Änderung der
Fahrzeug-Zulassungsverordnung und anderer
straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (BGBl. I 2019, Seite 382)
Das Verwaltungsverfahren für die Zulassung von Kraftfahrzeugen und deren
Anhängern wird mit der vierten Änderungsverordnung für Bürger, Wirtschaft
und Verwaltung durch eine internetbasierte Abwicklung effizienter und weniger
zeitaufwändig. Mit dieser Änderungsverordnung wurden hierzu die straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften angepasst und ergänzt, um den bereits im
Projekt i-Kfz erreichten Umfang an digitalisierten Verwaltungsprozessen im
Kfz-Zulassungswesen weiter auszubauen. Die bereits internetbasiert möglichen
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Verfahren der Außerbetriebsetzung und der Wiederzulassung in bestimmen
Fallkonstellationen werden in stärkerem Maße automatisiert und auf weitere Fallkonstellationen ausgeweitet. Zudem werden weitere Verfahren in die
internetbasierte Abwicklung einbezogen. Weiterhin wird der fahrzeugindividuelle Datensatz aus der EG-Übereinstimmungsbescheinigung digital verfügbar
gemacht. Seit der Einführung des weltweit harmonisierten Prüfverfahrens für
leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, WLTP) müssen die Zulassungsbehörden bis zu 13 Daten manuell aus der
Übereinstimmungsbescheinigung in den Zulassungsdatensatz und zum Teil in
die Zulassungsdokumente übertragen, was zeitaufwändig und fehlerträchtig
ist. Zudem muss für die internetbasierte Fahrzeugzulassung ein Verfahren zur
Verifizierung der Vorschriftsmäßigkeit der Fahrzeuge auf der Grundlage ihres
genehmigten Typs ermöglicht werden. Dafür wurde es notwendig, dass die Daten
der Übereinstimmungsbescheinigungen digital verfügbar gemacht werden.

Die Autobahnrichtgeschwindigkeit und ihre Auswirkungen
OLG Hamm, Urt. vom 6.2.2108, 7 U 39/17, veröffentlicht in jurisPR-VerkR
11/2018 Anm. 3 und dazugehöriger Kommentar von Sebastian Gut,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht
In der Praxis häufig übersehen wird, dass auf der Autobahn ein vorfahrtberechtigter Fahrer mithaften kann, wenn er die vorgegebene Richtgeschwindigkeit
von 130 km/h auf deutschen Autobahnen überschreitet.
Wenig bekannt ist, dass es zur Richtgeschwindigkeit auf Autobahnen sogar
eine eigene Vorschrift gibt, nämlich § 1 der Autobahn-RichtgeschwindigkeitsVerordnung. Darin heißt es kurz zusammengefasst, dass den Führern von Pkw
sowie anderen Kfz mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 3,5 t auch bei
günstigsten Verhältnissen auf Autobahnen empfohlen wird, nicht schneller als
130 km/h zu fahren.
Zwar handelt es sich um eine bloße Empfehlung, die diese Verordnung zum
Ausdruck bringt und der Verstoß begründet kein Verschulden. Rechtlich bedeutungslos ist die Verordnung deshalb aber nicht.
Überschreitet ein Unfallbeteiligter die Autobahn-Richtgeschwindigkeit, versagt
die ganz überwiegende Ansicht einem Kraftfahrer die Berufung auf Unabwendbarkeit (§ 17 Abs. 3 StVG) von vornherein (BGH, Urt. v. 17.03.1992 - VI ZR 62/91
- NJW 1992, 1684; Rebler, SVR 2017, 408).
Ihre Nichteinhaltung hat zivilrechtliche Folgen (Rebler, SVR 2017, 408). Es gilt
nämlich, dass nur wer die Richtgeschwindigkeit einhält, sich wie ein Idealfahrer
verhält (BGH, NZV 1992, 229; Gebhardt, DAR 1992, 295). Ein Idealfahrer fährt
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nämlich nicht schneller als Richtgeschwindigkeit (BGH, Urt. v. 17.03.1992 - VI ZR
62/91 - NJW 1992, 1684; OLG Koblenz, Urt. v. 14.10.2013 - 12 U 313/13 - NZV
2014, 84). Ihm ist bewusst, dass die Gefahr, einen Unfall nicht vermeiden zu
können, aber auch, von anderen Verkehrsteilnehmern nicht rechtzeitig wahrgenommen zu werden, durch höhere Geschwindigkeiten deutlich steigt (OLG
Nürnberg, Urt. v. 09.09.2010 - 13 U 712/10 - DAR 2010, 707). Regelmäßig führt
das Überschreiten der Richtgeschwindigkeit damit zu einer Mithaftung aus
der Betriebsgefahr.
Bei einer maßvollen Überschreitung der Richtgeschwindigkeit – die Grenze
wird hier aktuell bei ca. 20 km/h gesehen – begründet diese mangels erhöhter
Gefahr noch keine Mithaftung (OLG Hamm, Beschl. v. 06.02.2018 - 7 U 39/17
- NJW-RR 2018, 474; OLG München, Urt. v. 02.02.2007 - 10 U 4976/06). Entscheidend ist folglich, und das wird häufig übersehen, dass sich die Überschreitung
der Richtgeschwindigkeit tatsächlich ausgewirkt haben, also ursächlich für den
Verkehrsunfall gewesen sein muss. Das bedingt regelmäßig die Einholung eines
Sachverständigengutachtens, welches festzustellen hat, ob der Unfall bei Einhaltung der Richtgeschwindigkeit vermeidbar gewesen wäre. Wer (nachweislich) die
Richtgeschwindigkeit überschreitet, hat den Nachweis zu führen, dass der Unfall
sich genau so ereignet hätte, wenn die Richtgeschwindigkeit eingehalten worden
wäre (OLG Celle, Urt. v. 26.08.1998 - 3 U 13/98 - Schaden-Praxis 1998, 453).

Bußgeld für den Einsatz einer Dashcam zum Zwecke der Anzeige
anderer Verkehrsteilnehmer
OLG Celle, Beschl. vom 4.10.2018, 3 Ss (OWi) 163/17, veröffentlicht in
jurisPR-VerkR 11/2018 Anm. 5 sowie dazugehörender Kommentar von
Dr. Michael Nugel, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht und
Versicherungsrecht
Leitsatz: Die Aufzeichnung mutmaßlich verkehrsordnungswidriger Verhaltensweisen Dritter im öffentlichen Straßenverkehr mittels einer sogenannten
Dash-Cam (Onboard-Kamera) und die anschließende Übermittlung der dergestalt erhobenen Daten an die zuständige Bußgeldbehörde zwecks Ahndung ev.
begangener Verkehrsordnungswidrigkeiten verstößt gegen § 1 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und stellt somit eine unzulässige Beeinträchtigung
des Persönlichkeitsrechts der betroffenen Verkehrsteilnehmer dar. Derartige
Handlungen werden vom personalen und sachlichen Anwendungsbereich der
entsprechenden Schutzvorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes, u.a. von
§ 1 Abs. 2 Nr. 3 BDSG erfasst und durch § 43 Abs. 2 Nr. 1 BDSG als Ordnungswidrigkeit sanktioniert.
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Problemstellung: Das OLG Celle hatte über eine Rechtsbeschwerde des Betroffenen zu entscheiden, der mit seiner Dashcam andere Verkehrsteilnehmer aufgenommen und sodann wegen möglicher Fehlverhalten im Straßenverkehr
angezeigt hat und deshalb wegen eines vorsätzlichen Verstoßes gegen § 43 BDSG
vom Amtsgericht verurteilt wurde.
Inhalt und Gegenstand der Entscheidung: Der Betroffene hatte seit 2004 insgesamt 56.000 Anzeigen gegen andere Verkehrsteilnehmer wegen Verstößen
gegen die StVO eingereicht. Seit 2014 stattete er sein Fahrzeug mit jeweils einer
Dashcam im Front- und Heckbereich aus und nahm andere Verkehrsteilnehmer
auf, um diese unter Vorlage von Einzelbildern aus den Videos ebenfalls anzuzeigen. Deswegen wurde gegen ihn bereits ein Bescheid des Landesbeauftragten
für Datenschutz des Landes Niedersachsen wegen unbefugter Datenerhebung
erlassen, dieser Bescheid jedoch später wegen formeller Mängel aufgehoben.
Auf ein weiteres Bußgeldverfahren wurde damals verzichtet und der Betroffene
aber darauf hingewiesen, dass der Betrieb zum Zwecke der Anzeige anderer
Verkehrsteilnehmer unzulässig wäre.
Gleichwohl setzte er seine Tätigkeit fort und reichte weitere 32 Anzeigen mit
Bildern bzw. Videos aus der Kamera ein. Als diesem noch ein weiterer Fall hinzutrat, bei dem mithilfe dreier Screenshoots aus einem Video die mögliche Nutzung
eines Mobiltelefons durch einen anderen Fahrer von ihm angezeigt wurde, kam
es zu einem neuen Bußgeldverfahren gegen ihn, welches beim AG zu einer Verurteilung wegen eines Verstoßes gegen § 43 Abs. 2 Nr. 1 BDSG führte, während
in den anderen Fällen eine Einstellung nach § 47 OWiG vorgenommen wurde.
Die gegen die Verurteilung eingelegte Rechtsbeschwerde wurde vom OLG Celle
zugelassen, aber in der Sache als unbegründet angesehen.
Der Betroffene habe mit der Aufnahme personenbezogene Daten i.S.d. § 3 BDSG
erhoben, indem der betroffene Fahrzeugführer über das Kennzeichen des aufgenommenen Kfz zu ermitteln sei und ein von ihm an den Tag gelegtes Verhalten
dokumentiert und beurteilt werden könnte. Dafür sei mit der Dashcam mit der
dauerhaften Speicherung des Videos und der Anfertigung von Screenshoots auch
eine Datenverarbeitungsanlage i.S.d. § 1 BDSG eingesetzt worden, ohne dass
es dafür eine Rechtfertigung gegeben hätte. Als einziger Rechtfertigungsgrund
käme die Vorschrift des § 6b BDSG im Zusammenhang mit der Beobachtung
öffentlicher Räume in Betracht, wobei eine Nutzung zu rein privaten Zwecke bei
dem vom Betroffenen verfolgten Zweck nicht einschlägig sei. Ein überwiegendes
schutzwürdiges Interesse auf seiner Seite gegenüber dem betroffenen Persönlichkeitsrecht des aufgenommenen Autofahrers sei auch nicht gegeben, sondern
vielmehr sogar davon auszugehen, dass die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
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allein dem Staat vorbehalten bleiben soll, so dass es schon an einem legitimen
Zweck für den Einsatz der Dashcam fehlen würde. Zudem habe der Betroffene
den Einsatz der Dashcam auch nicht gekennzeichnet. Aufgrund der deutlichen
Hinweise zur Unzulässigkeit seines Verhaltens und dem dessen ungeachtet erfolgten fortgesetzten Einsatz der Kamera nebst anschließender Anzeige sei von einem
vorsätzlichen Handeln auszugehen und ein Bußgeld i.H.v. 250 Euro angemessen.

Abbremsen zur Disziplinierung
LG Essen, Urteil vom 12.01.2018, 17 O 235/16, veröffentlicht in jurisPr-VerkR
12/2018 Anm. 3 sowie dazugehörigem Kommentar von Sebastian Gutt,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht
Orientierungssatz: Bei einem scharfen Abbremsen zum Zwecke der Disziplinierung/Verkehrserziehung des Nachfolgenden ergibt sich eine volle Haftung des
Bremsers, da ein solcher Akt der Selbstjustiz im Straßenverkehr den in § 1 StVO
verankerten Geboten der Vorsicht und Rücksichtnahme in schwerwiegender
Weise widerspricht (vgl. OLG München, Urt. v. 22.02.2008 - 10 U 4455/07, LG
Mönchengladbach, Urt. v. 16.04.2002 - 5 S 86/01).
Problemstellung: Das LG Essen hatte über die Haftung bei einem Auffahrunfall
infolge scharfen Abbremsens zum Zweck der Disziplinierung des Nachfolgenden
zu entscheiden.
Inhalt und Gegenstand der Entscheidung: Zwischen dem Kläger und dem Beklagten war es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Beklagte unstreitig
auf das klägerische Fahrzeug auffuhr und dieses beschädigte. Das LG Essen hat
trotz dieser Konstellation nicht die volle Haftung bei dem Beklagten gesehen.
Ob hier aufgrund des Auffahrens ein Anscheinsbeweis zulasten der Beklagten
etwa dafür bestehe, dass entweder Sicherheitsabstand nicht eingehalten (§ 4
Abs. 1 Satz 2 StVO) oder die Fahrgeschwindigkeit nicht der Verkehrssituation
angepasst gewesen sei (§ 3 Abs. 1 StVO) oder Unaufmerksamkeit vorgelegen
habe (§ 1 StVO), könne dahinstehen. Denn das Verhalten des Klägers habe als Akt
der Selbstjustiz im Straßenverkehr zur Folge, dass seine Haftung selbst dann mit
100% zu bewerten sei, wenn der Auffahrende den grundsätzlich gegen ihn sprechenden Anscheinsbeweis nicht entkräften könne. Unabhängig davon sei auch die
Grundvoraussetzung für den Beweis eines Verschuldens nach Anscheinsregeln,
das Vorliegen eines typischen Geschehensablaufs, nicht gegeben. Bei Berücksichtigung aller unstreitigen und festgestellten Einzelumstände und besonderen
Merkmale des Sachverhalts liege hier aufgrund des Verhaltens des Klägers kein
typischer Geschehensablauf vor; die Beklagten hätten damit den gegen sie sprechenden Anschein widerlegt.
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Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme stehe auf Grundlage aller Umstände zur
Überzeugung des Gerichts fest, dass der Kläger plötzlich und ohne verkehrsbedingten Grund sein Fahrzeug absichtlich stark abgebremst habe, um den Beklagten zu
disziplinieren. Dies ergebe sich aus dem eingeholten Sachverständigengutachten
sowie den Zeugenaussagen. Der Sachverständige sei nachvollziehbar zu dem
Ergebnis gekommen, dass der Kläger gebremst habe. Hierfür habe der Kläger
keinen Grund vorgebracht. Das Gericht sei auch davon überzeugt, dass der Kläger
sein Fahrzeug abrupt zu dem Zweck abgebremst habe, den Beklagten zu disziplinieren und sich für die vorangegangenen Handlungen zu rächen.
Dies ergebe sich aus dem Geschehen unmittelbar vor dem Verkehrsunfall: Nach
eigenem Vortrag des Klägers habe dieser das Einscheren des Beklagten moniert,
das ihn zu einem Abbremsen gezwungen habe, mit dem Betätigen der Lichthupe.
Die daraufhin vom Beklagten ausgesprochene Beschimpfung bzw. Provokation
habe den Kläger dazu veranlasst, seinen Pkw vor das vom Beklagten geführte Fahrzeug zu setzen und auszusteigen, um eine verbale Auseinandersetzung
mit ihm zu führen. Auch hierdurch habe sich gezeigt, dass der Kläger sich vom
Beklagten habe provozieren lassen. Dies habe nach Überzeugung des Gerichts
dazu geführt, dass eine stark emotionale Situation vorgelegen habe, in deren
Verlauf der Kläger den Beklagten ausgebremst habe, um ihn zu disziplinieren
und sich zu rächen. Ein anderer Grund für das Bremsmanöver, insbesondere
ein verkehrsbedingter Grund, sei weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Er
sei bei realistischer Betrachtungsweise auch derart fernliegend, dass ernsthafte
Zweifel an der Motivationslage des Klägers, die zu einer anderen Tatsachenbewertung führen könnten, nicht bestünden. Die Betriebsgefahr des klägerischen
Pkw sei bereits aufgrund des Bremsmanövers des Klägers zu Disziplinierungszwecken maximal erhöht. Dieses mindestens als grob fahrlässig zu bewertende
Verhalten des Klägers führe dazu, dass jegliche (Mit-)Haftung des Beklagten aus
dem Gesichtspunkt der Betriebsgefahr ausgeschlossen sei. Bei einem scharfen
Abbremsen zum Zwecke der Disziplinierung/Verkehrserziehung des Nachfolgenden ergebe sich eine volle Haftung des Bremsers, da ein solcher Akt der
Selbstjustiz im Straßenverkehr den in § 1 StVO verankerten Geboten der Vorsicht
und Rücksichtnahme in schwerwiegender Weise widerspreche. Der Kläger habe
darüber hinaus gegen die §§ 4 Abs. 1 Satz 2, 1 Abs. 2 StVO verstoßen, weil er
ohne zwingenden Grund stark abgebremst habe.

Mithaftung bei verbotswidrig geparktem Fahrzeug
OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 15.3.2018 , 16 U 212/17, veröffentlicht in
NJW-Spezial 2018, 331
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Leitsatz: Derjenige, der in einem Wohngebiet verbotswidrig parkt, trägt einen
Mithaftungsanteil von ¼, wenn es dunkel ist und das parkende Fahrzeug eine
Gefährdung für den fließenden Verkehr darstellt.
Sachverhalt: Nach einem Unfall nimmt der Kläger den Beklagten zu 2 als Halter
und Fahrer und die Beklagte zu 1 als Haftpflichtversicherin des verursachenden
Fahrzeugs in Anspruch. Der Beklagte stieß nachts bei Dunkelheit gegen die
hintere linke Ecke des auf der Fahrbahn rechts im Halteverbot geparkten Fahrzeugs des Klägers. Das LG wies die Klage ab, die Berufung hat teilweise Erfolg.
Begründung des Urteils: Das OLG verteilt die Haftung zwischen den beiden am
Unfall Beteiligten mit ¾ zu ¼ zu Lasten des im fließenden Verkehr befindlichen
Verkehrsteilnehmers. Das OLG führt aus, dass sich das geparkte Fahrzeug noch
„im Betrieb“ befand und der Unfall nicht unabwendbar war (§ STVG § 17 STVG
§ 17 Absatz III StVG). Mit ganz überwiegender Wahrscheinlichkeit wäre der
Unfall nicht passiert, wenn das Fahrzeug nicht an dieser Stelle im Park- und
Halteverbot geparkt gewesen wäre. Im Rahmen der Abwägung bleibt es bei
der überwiegenden Haftung des fahrenden Verkehrsteilnehmers.
Dieser konnte das parkende Fahrzeug wahrnehmen und einen Zusammenstoß leicht vermeiden. Allerdings waren die Sichtverhältnisse aufgrund der
Dunkelheit eingeschränkt und es kommt zu einer Mithaftung des Halters des
verbotswidrig abgestellten Fahrzeugs in Höhe der einfachen Betriebsgefahr.
Das verbotswidrige Parken stellt für den fließenden Verkehr eine Erschwernis
dar. Hinzu kommt, dass sich kurz vor der Stelle, an der das Fahrzeug rechts
geparkt war, eine der Verkehrsberuhigung dienende Verkehrsinsel mit einer
entsprechenden Fahrstreifenverengung befand.
Insofern stellt die konkrete Parksituation eine Gefährdung des fließenden
Verkehrs dar, die sich realisiert hat. Der an der Verkehrsinsel vorbeifahrende
Fahrer hat das parkende Fahrzeug zu spät erkannt und daher nicht rechtzeitig
reagiert.

Widerruf der Zuteilung roter Kennzeichen
wegen fehlender Zuverlässigkeit
VG Stade, Urteil vom 12.2.2018 – 1 A 364/16, veröffentlicht in NZV 2018, 328
Leitsatz: Das Ermessen beim Widerruf der Zuteilung roter Kennzeichen ist in der
Regel auf Null reduziert, wenn dem Halter die Zuverlässigkeit fehlt.
Begründung: Eine Zuteilung von roten Kennzeichen kommt nur an zuverlässige
Betroffene in Frage. Dies folgt aus dem Zweck der Vorschrift. Die Zuteilung
eines roten Dauerkennzeichens soll einem Bewerber, der als Gewerbetreibender mit einer Vielzahl von nicht zugelassenen Kraftfahrzeugen zu tun hat,
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davon entlasten, in jedem Einzelfall bei der Zulassungsstelle einen Antrag auf
Erteilung eines Kennzeichens stellen zu müssen. Hiermit wird der betroffene
Personenkreis privilegiert und eine Verwaltungsvereinfachung erreicht. Das
Merkmal der Zuverlässigkeit bildet hierbei eine wichtige Voraussetzung. Der
Inhaber des roten Kennzeichens nimmt Aufgaben der Zulassungsstelle war.
Er entscheidet selbst über die jeweils zweckgebundene Zulassung eines Kraftfahrzeugs und muss lediglich die Angaben über das jeweilige Fahrzeug sowie
den Zweck der vorübergehenden Zulassung in den vorgesehenen Dokumenten
festzuhalten. Dies kann unmittelbare Auswirkungen auf den Schutz der übrigen
Verkehrsteilnehmer haben.
Es muss deswegen gewährleistet sein, dass der Inhaber eines roten Kennzeichens die gesetzlichen Verpflichtungen, die mit der Zuteilung zusammenhängen, korrekt befolgt. Deshalb mangelt es an der erforderlichen Zuverlässigkeit,
im Sinne des § FZV § 16 FZV § 16 Absatz Absatz 2 FZV jedenfalls dann, wenn
der Betreffende die einschlägigen Vorschriften im Umgang mit dem roten
Kennzeichen nicht einhält.

Fahrtenbuchauflage trotz verspäteter Aufklärung
der Ordnungswidrigkeit rechtmäßig
OVG Münster, Beschluss vom 26.3.2018, 8 B 233/18, veröffentlicht in NZV
2018, 342
Leitsatz: Die Aufklärung durch den Fahrzeughalter über die Identität des Fahrzeugführers bei Begehung der Verkehrsordnungswidrigkeit nach Ablauf der
Verjährungsfrist lässt die Rechtmäßigkeit der Fahrtenbuchauflage nicht entfallen.
Begründung: Nach § 31a Abs. 1 Satz 1 StVZO kann die zuständige Behörde
gegenüber einem Fahrzeughalter für ein oder mehrere auf ihn zugelassene
oder künftig zuzulassende Fahrzeuge die Führung eines Fahrtenbuchs anordnen,
wenn die Feststellung des Fahrzeugführers nach einer Zuwiderhandlung gegen
Verkehrsvorschriften nicht möglich war. Dies ist der Fall, wenn die Bußgeldbehörde nach den Umständen des Einzelfalls nicht in der Lage war, den Täter
einer Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften zu ermitteln, obwohl sie alle
angemessenen und zumutbaren Maßnahmen getroffen hat.
Benennt der Halter den Fahrzeugführer erst nach Ablauf der Verjährungsfrist,
ermöglicht dies nicht mehr die Feststellung im Sinne des § 31a Abs. 1 Satz 1 StVZO.
Der Fahrzeugführer muss so rechtzeitig vor Ablauf der Verjährungsfrist bekannt
werden, dass die begangene Verkehrsordnungswidrigkeit mit Aussicht auf Erfolg
geahndet werden kann und daran etwa anknüpfende straßenverkehrsrechtliche
Maßnahmen eingeleitet werden können.
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„Gerät“ im Sinne des § 23 Abs. 1a StVO (neue Fassung)
OLG Oldenburg, Beschluss v. 25.06.2018, 2 Ss (OWi) 175/18, veröffentlicht in
jurisPR-VerkR 17/2018 Anm. 4
Leitsatz: Ein Taschenrechner unterfällt nicht § 23 Abs. 1a StVO n.F.
Begründung: Ein Taschenrechner lässt sich nicht als ein elektronisches Gerät,
das der Kommunikation, Information oder Organisation bzw. der Unterhaltungselektronik oder der Ortsbestimmung dient bzw. dienen soll, bezeichnen.

Nachweis der Fahruntüchtigkeit bei Btm-Fahrt
OLG Hamburg, Beschluss vom 19.02.2018, 2 Rev 8/18 – 1 Ss 1/18, veröffentlicht
in jurisPR-VerkR 5/2019 Anm. 3
Orientierungssatz: Anders als bei Alkoholfahrten ergibt sich für eine Verurteilung wegen einer Straftat nach § 316 StGB in Abgrenzung zu § 24a Abs. 2
StVG der Nachweis der Fahruntüchtigkeit nicht allein schon aus einem positiven
Blutwirkstoffbefund hinsichtlich Betäubungsmittelkonsums, vielmehr bedarf es
regelmäßig weiterer aussagekräftiger Beweisanzeichen.
Problemstellung: Das OLG Hamburg musste als Revisionsgericht prüfen, ob das
Landgericht die Verurteilung des Angeklagten auf eine tragfähige Grundlage
gestellt hat, insbesondere ob ein Geständnis samt Blutuntersuchung eine Tatbestandsverwirklichung des § 316 StGB unter Btm-Einfluss hinreichend tragen
könne.
Inhalt und Gegenstand der Entscheidung: Das Amtsgericht hat den Angeklagten u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit Trunkenheit im
Verkehr zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Monaten ohne Bewährung
verurteilt. Das Landgericht hat die Verurteilung bestätigt, lediglich die Einziehung
von Gegenständen verworfen und die Unterbringung des Angeklagten in einer
Entziehungsanstalt gemäß § 64 StGB angeordnet.
Das OLG Hamburg hat auf die Revision des Angeklagten das Urteil des Landgerichts aufgehoben und die Sache zurückverwiesen.
Die landgerichtliche Beweiswürdigung sei im Hinblick auf die den Vorwurf der
vorsätzlichen Trunkenheit im Verkehr begründenden Tatsachen lückenhaft. Es
sei nicht dargelegt worden und ergebe sich auch nicht ohne weiteres aus den
vorhandenen Ausführungen, woraus die Kammer konkret die Annahme einer
Fahruntüchtigkeit des Angeklagten zur Tatzeit abgeleitet hat. Dazu genüge auch
die formelhafte Wiedergabe der Einlassung des Angeklagten als vollumfängliches
Geständnis und dessen anschließende Bewertung als glaubhaft nicht.
Auch bei geständiger Einlassung eines Angeklagten sei zu untersuchen, ob sie
stimmig sei und die getroffenen Feststellungen trage. Soweit eine Beweiserhe10

bung erfolgt sei, sei ein Geständnis an Hand der erhobenen Beweise zu würdigen. Nur bei einfacher Sach- und Rechtslage sei unschädlich, wenn eine solche
Auseinandersetzung unterbleibe, was im Hinblick auf das Tatbestandsmerkmal
der drogenkonsumbedingten Fahruntüchtigkeit in § 316 Abs. 1 StGB regelmäßig
nicht zu bejahen sei. Die Bestimmung des Vorliegens drogenkonsumbedingter
Fahruntüchtigkeit i.S.d. § 316 StGB könne einerseits nicht losgelöst von medizinischen und toxikologischen Erkenntnissen getroffen werden, sei andererseits aber
Rechtsfrage, deren Bewertung in erster Linie richterliche Aufgabe sei. Anders als
für die Wirkungen von Alkohol gebe es für Drogen bisher keine wissenschaftlich
gesicherten Erfahrungswerte, die es erlauben würden, ab Erreichung bestimmter
Werte von Drogen bzw. deren Abbauprodukten im Blut allgemein von Fahruntüchtigkeit im ausgeführten Sinn auszugehen. Allein die Feststellung von Drogen
bzw. deren Abbauprodukten im Blut eines Fahrzeugführers lasse noch keinen
Schluss auf das Vorliegen einer Fahruntüchtigkeit in dem ausgeführten Sinn zu.
Dies ergebe sich im Umkehrschluss auch aus der Neufassung § 24a Abs. 2 StVG.
Für die Annahme einer Fahruntüchtigkeit i.S.d. § 316 StGB bedarf es deshalb
außer einem positiven Blut-Wirkstoffbefund regelmäßig weiterer aussagekräftiger Beweisanzeichen. Eine über dem Grenzwert für die Annahme einer Wirksamkeit i.S.v. § 24a Abs. 2 StVG liegende Wirkstoffkonzentration befreie nicht
davon, in einem Urteil darzulegen, warum im konkreten Einzelfall festgestellte
Werte im Sinne einer konkreten Dosis-Konzentrations-Wirkungsbeziehung als
„hoch“ anzusehen sein sollen.
In der landgerichtlichen Beweiswürdigung fehlten Einzelheiten zu der geständigen Einlassung des Angeklagten, etwa zu Dosierung und Zeitpunkt des Drogenkonsums sowie einer etwaigen Selbsteinschätzung seiner Befindlichkeit nach
dem Drogenkonsum. Eine Fahruntüchtigkeit i.S.d. § 316 StGB habe das Landgericht lediglich mit dem wertenden Begriff einer „Fahrunsicherheit“ festgestellt,
ohne diese genauer tatsächlich zu beschreiben. Gleiches gelte für die Kausalbeziehung zwischen Drogenkonsum und „Fahrunsicherheit“. Solche Wertungen
könnten aber nicht als von dem Angeklagten gestandene Tatsachen eingeordnet
werden, so dass die bloße Bezugnahme auf glaubhafte geständige Angaben des
Angeklagten hinsichtlich der festgestellten Tatsachen hier nicht genügt. Auch aus
dem (gutachterlich belegten) Umstand, dass der Angeklagte bei der Tat unter
dem Einfluss von Cannabis und Kokain gestanden habe, lasse sich allenfalls die
Annahme der Voraussetzungen des Ordnungswidrigkeitstatbestands des § 24a
Abs. 2 StVG ableiten, nicht jedoch auch eine Fahruntüchtigkeit i.S.d. § 316 StGB.
Mangels Mitwirkung habe der untersuchende Arzt auch gerade keine Feststellungen zu den konkreten Auswirkungen auf den Angeklagten treffen können.
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Angesichts der unterschiedlichen Wirkungen und Wirkungsverläufe von Drogen
ergebe sich auch aus über den für § 24a Abs. 2 StVG maßgeblichen Grenzwerten
liegenden Konzentrationen ohne weitere konkrete Indiztatsachen oder jedenfalls verallgemeinerungsfähige Bewertungen der Aussagekraft der betreffenden
Konzentration noch kein Schluss auf das Vorliegen einer Fahruntüchtigkeit zu
einem bestimmten Zeitpunkt.
Das hier vorliegende Versäumen des Einschaltens der Beleuchtung eines Pkw
zu einer regelmäßig dunklen Tageszeit sei für sich genommen nicht hinreichend
aussagekräftig, um daraus darauf zu schließen, dass der Angeklagte nicht nur
unter Einfluss von Drogen i.S.d. § 24a Abs. 2 StVG stand, sondern sich weitergehend drogenkonsumbedingt im Zustand einer Fahruntüchtigkeit nach § 316
StGB befand.

Überkleben des Europakennzeichens eines Kfz.-Kennzeichens mit
dem Reichsadler
OLG München, Urteil vom 22.3.2019, juris, 4 OLG 14 Ss 322/18.
Das Überkleben des Europakennzeichens eines amtlichen Kfz-Kennzeichens mit
einem Preußenadler erfüllt weder den Tatbestand der Urkundenfälschung noch
denjenigen des Kennzeichenmissbrauchs, sofern der Täter keine Täuschung
bezweckt, sondern lediglich seine Missbilligung über die Europäische Union zum
Ausdruck bringen will. Allerdings liegt eine Ordnungswidrigkeit gem. gemäß §§
48 Nr. 1b, 10 Abs. 2 Satz 1 FZV i.V.m. Nr. 3 Anlage 4 FZV vor.
Bei dem mit einer Stempelplakette der Zulassungsstelle versehenen, an dem
Kraftfahrzeug, für das es zugeteilt ist, angebrachten Kraftfahrzeugkennzeichen
handelt es sich zwar um eine (zusammengesetzte) Urkunde im Sinne des §
267 StGB. Das Kennzeichen verkörpert insbesondere die Erklärung der Zulassungsstelle als Ausstellerin, dass das Fahrzeug unter diesem Kennzeichen für
einen bestimmten, im Fahrzeugregister eingetragenen Halter zum öffentlichen
Verkehr zugelassen worden ist. Eine Urkundenfälschung begeht daher, wer ein
Kraftfahrzeug mit einer anderen als der amtlich hierfür ausgegebenen Kennzeichnung versieht.
Die Verwirklichung des Tatbestandes der Urkundenfälschung setzt aber zusätzlich den Vorsatz voraus, zur Täuschung im Rechtsverkehr eine andere Person
aufgrund eines Irrtums zu einem rechtserheblichen Verhalten zu veranlassen.
Es genügt hierbei nicht über die Echtheit einer Urkunde täuschen zu wollen,
vielmehr muss der Täter mittels der Urkunde ein rechtserhebliches Verhalten
erreichen wollen.
Dies war in dem vom OLG München zu behandelnden Sachverhalt nicht der Fall.
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Vielmehr wollte der Angeklagte mit dem Anbringen des Preußenadlers seine
Missbilligung über die Europäische Union zum Ausdruck bringen.
Die Kennzeichen wurden hinsichtlich der Haltereigenschaft oder der ausstellenden Behörde durch das Überkleben des EU-Symbols nicht verfälscht. Eine
rechtserhebliche Täuschung darüber, dass die Zulassungsbehörde, die Landeshauptstadt München, Teil des Staates Preußen sei, ist fernliegend, so das OLG.
Nachdem eine Urkundenfälschung vom OLG negiert wurde, wurde der Straftatbestand des § 22 StVG (Kennzeichenmissbrauch) geprüft. Durch das Aufbringen
des Preußenadlers wurden die Kennzeichen, so das OLG, zumindest teilweise
verdeckt und damit verändert. Der Tatbestand des Kennzeichenmissbrauchs sie
somit objektiv erfüllt. Es mangelt jedoch vorliegend an der Verwirklichung des
subjektiven Tatbestandes. Der Angeklagte hat das Kraftfahrzeug zwar in dem
Wissen, dass das Kennzeichen durch das Aufbringen der Aufkleber verändert
worden ist, auf öffentlichen Wegen geführt. Dies ist jedoch nicht ausreichend.
Es bleibt eine Ordnungswidrigkeit nach § 10 FZV. Er enthält Vorgaben über die
technische Gestaltung von Kennzeichenschildern und über die Abstempelung.
Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 2 FZV müssen Form, Größe und Ausgestaltung des
Kennzeichenschilds einschließlich Beschriftung den Mustern, Abmessungen
und Angaben in Anlage 4 entsprechen. Ein Gestaltungselement, das ein Kennzeichenschild nach den gesetzlichen Vorgaben zwingend enthalten muss, ist
das unter Abschnitt 1 Nr. 3 der Anlage 4 zu § 10 Abs. 2 FZV dargestellte blaue
Euro-Feld (Sternenkranz mit Erkennungsbuchstabe „D“). Ist die Verwendung des
Euro-Kennzeichens in den Fällen, in denen ein Fahrzeug neu zugelassen wird,
Kennzeichen neu zugeteilt oder Kennzeichenschilder ersetzt werden, wie hier
zwingend vorgeschrieben, entsprechen die Kennzeichenschilder des vom Angeklagten gefahrenen Fahrzeugs wegen des mit der „Reichsflagge“ überklebten
Euro-Feldes damit nicht den Vorgaben der Anlage 4 zu § 10 Abs. 2 Satz 2 FZV.
Dies hat zur Folge, dass dieses Fahrzeug auf öffentlichen Straßen nicht (mehr)
betrieben werden darf, denn gemäß § 10 FZV dürfen Fahrzeuge auf öffentlichen
Straßen - unbeschadet des hier nicht einschlägigen Absatz 4 des § 10 FZV - u.a.
nur in Betrieb gesetzt werden, wenn das zugeteilte Kennzeichen auf einem
Kennzeichenschild angebracht ist. Das Kennzeichen wurde daher verfälscht und
entspricht nicht mehr § 10 FZV.

Sicherheit und Nutzbarkeit markierter Radverkehrsführungen
Für den Radverkehr wurden in den letzten Jahren vermehrt Radfahr- und Schutzstreifen markiert. In Bezug auf deren subjektive und objektive Verkehrssicherheit
werden beide Führungsformen oft kontrovers diskutiert. In einem Forschungs13

projekt der UDV wurde vom Fachgebiet Straßenplanung und Straßenbetrieb
der TU Berlin die Verkehrssicherheit dieser Anlagen nun umfassend untersucht.
Sicherheit von Radfahrstreifen und Schutzstreifen
Veröffentlichung der Unfallforschung der Versicherer vom 15.04.2019
Quelle: https://udv.de/de/strasse/radverkehr/radfahrstreifen-und-schutzstreifen

Für den Radverkehr wurden in den letzten Jahren vermehrt Radfahr- und Schutzstreifen markiert. In Bezug auf deren subjektive und objektive Verkehrssicherheit
werden beide Führungsformen oft kontrovers diskutiert. In einem Forschungsprojekt der UDV wurde die Verkehrssicherheit dieser Anlagen umfassend untersucht. Wie die Untersuchung zeigt, fühlen sich viele Radfahrer auf den markierten
Anlagen nicht sicher. Insbesondere schmale Streifen werden häufiger gemieden
und es wird auf die Gehwege ausgewichen. Viele Kraftfahrzeugführer nutzen
die Streifen zum Halten oder Parken. Fast 40 % der beobachteten Radfahrer
auf Schutzstreifen wurden dadurch behindert (Radfahrstreifen 10 %). Beim
Überholen von Radfahrern auf den Streifen unterschreitet fast jedes zweite
Kraftfahrzeug einen Seitenabstand von 150 cm. Die überholenden Kraftfahrzeuge
orientieren sich dabei vor allem an den Markierungen auf der Fahrbahn und
reagieren nur unzureichend auf die Position der Radfahrer. Oft überholen die
Kraftfahrzeugführer den Radfahrer ohne Verlassen des eigenen Fahrstreifens.
Obwohl die Mehrheit der Unfälle an den Knotenpunkten geschehen, finden sich
auf den Streckenabschnitten auch viele Unfälle im ruhenden Verkehr. Viele davon
stehen im Zusammenhang mit geöffneten Fahrzeugtüren. Hohe Unfalldichten
und Unfallraten zeigten sich insbesondere für schmale Radfahr- und Schutzstreifen sowie für solche, neben denen geparkt wird. Die UDV leitet aus diesen
Forschungsergebnissen folgende Empfehlungen ab:
• Aufgrund der Vielzahl entsprechender Unfälle sollten, sowohl bei Rad- als
auch bei Schutzstreifen, verbindlich Sicherheitstrennstreifen mit einer Breite von 0,75 m zum ruhenden Verkehr markiert werden.
• Zur Gewährleistung eines ausreichenden Sicherheitsabstands vor vorbeifahrenden Fahrzeugen sollten Radfahrstreifen stets einen Sicherheitstrennstreifen von 0,75 m Breite zur Kfz-Fahrbahn erhalten. An Stellen ohne
Parkmöglichkeiten könnte dieser als Sperrfläche markiert werden. Derzeit
sind in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur StVO entsprechende
Schutzräume zum fließenden Verkehr nur für Straßen mit starkem Kraftfahrzeugaufkommen vorgesehen.
• Radfahr- und Schutzstreifen sollten jeweils mindestens 1,85 m breit sein.
• Um Radfahrern auf Radfahrstreifen ein sicheres Überholen innerhalb der
Markierung zu ermöglichen, sind Breiten von mindestens 2,25 m (inklusive
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der linken Markierung) erforderlich, da dieser auch beim Überholen nicht
verlassen werden darf.
• Bei der Anlage von Schutzstreifen sollte die Breite der verbleibenden
Restfahrbahn für den Kfz-Verkehr ferner mindestens 5 m betragen. Die
derzeit laut Regelwerk mögliche Kernfahrbahnbreite von 4,5 m ist für das
Begegnen zweier Pkw mit heutzutage gängigen Fahrzeugbreiten nicht ausreichend.
• Aufgrund der hohen Anzahl von Verstößen gegen das Park- bzw. Halteverbot auf den Streifen und den daraus resultierenden Behinderungen und
Risiken für die Radfahrer müssen entsprechende Verstöße konsequent
überwacht und geahndet werden.

Dreizehnte Verordnung zur Änderung der FahrerlaubnisVerordnung und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften
(13. ÄndVO FeV): Stufenweiser Umtausch aller Führerscheine
Die Dreizehnte Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung und
anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften ist am 19.03.2019 in wesentlichen Teilen in Kraft getreten. Sie regelt unter anderem die Pflicht zum stufenweisen Umtausch aller Führerscheine.
Bedeutsam ist die für alle Führerscheininhaber eingeführte Regelung über
den stufenweisen Umtausch aller Führerscheine in Deutschland. Der Umtausch
soll stufenweise umgesetzt werden. Die Umtauschfristen ergeben sich aus der
Anlage 8e der Fahrerlaubnis-Verordnung:
a) Führerscheine, die bis einschließlich
31.12.1998 ausgestellt worden sind:
Tag, bis zu dem
Geburtsjahr des
der Führerschein
Fahrerlaubnisumgetauscht sein
inhabers:
muss:
vor 1953
19.01.2033
1953 bis 1958
19.01.2022
1959 bis 1964
19.01.2023
1965 bis 1970
19.01.2024
1971 oder später
19.01.2025

b) Führerscheine, die ab 01.01.1999
ausgestellt worden sind:
Tag, bis zu dem
der Führerschein
umgetauscht sein
Ausstellungsjahr:
muss:
1999 bis 2001
19.01.2026
2002 bis 2004
19.01.2027
2005 bis 2007
19.01.2028
2008
19.01.2029
2009
19.01.2030
2010
19.01.2031
2011
19.01.2032
2012 bis 18.01.2013 19.01.2033
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Medikamentenklausel nach § 24a Abs. 2 StVG bei Drogenfahrt
Beschluss des OLG Bamberg vom 2.1.2019, 2 Ss OWi 1607/18, veröffentlicht
in VerkMitt 2019 Nr. 28
Die bußgeldrechtliche Ahndung einer Drogenfahrt nach § 24a Abs. 2 oder Abs.
3 StVG scheidet gem. § 24a Abs. 2 StVG aus, wenn die im Blut des Betroffenen
nachgewiesene Substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für
einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt, d. h.
der Einfluss der Substanz allein auf die Einnahme der sich aus der ärztlichen
Verordnung vorgegebenen Dosierung und auch nicht auf einer sonstigen missbräuchlichen Verwendung beruht.

Grünes Licht für E-Scooter
Die Bundesregierung macht den Weg frei für E-Scooter
Quelle: Newsletter der Bundesregierung vom 24.05.2019

Elektronisch angetriebene City-Roller, sogenannte Elektro-Tretroller oder
E-Scooter, sind abgasfrei, falt- und tragbar - und dürfen künftig auf öffentlichen
Straßen fahren. Die vom Bundeskabinett nun endgültig beschlossene Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung ist in Kraft getreten. In Deutschland durften bisher
ausschließlich die in der außer Kraft getretenen Mobilitätshilfenverordnung
(MobHV) definierten elektronischen Mobilitätshilfen im öffentlichen Straßenverkehr betrieben werden. Darunter fallen vor allem Fahrzeuge der Marke Segway
oder ähnlicher Bauart. Die neue Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) soll
auch „elektrisch betriebenen Fahrzeugen ohne Sitz und selbstbalancierenden
Fahrzeugen“ die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr ermöglichen. Damit
gemeint sind sogenannte E-Scooter beziehungsweise Elektro-Tretroller.
Abgrenzung: Der E-Scooter beziehungsweise Elektro-Tretroller wird fälschlicherweise oft als E-Roller beziehungsweise Elektroroller bezeichnet. Bei Letzterem
handelt es sich jedoch um den deutlich leistungsstärkeren Elektromotorroller,
eine elektrische Variante des klassischen Motorrollers.
Leicht, leise und umweltfreundlich
Eine Besonderheit dieser sogenannten Elektrokleinstfahrzeuge liegt in ihren
meist kleinen Ausmaßen und ihrem geringen Gewicht. Sie sind falt- und tragbar,
können unterschiedliche Transportmittel miteinander verknüpfen und auch
kurze Distanzen überbrücken.
Ihr größter Vorteil ist das abgasfreie Fahren. Darüber hinaus ist der E-Antrieb
geräuschärmer als der von benzinbetriebenen Varianten. Die Verordnung dient
somit der Förderung der Elektromobilität und realisiert damit einen Auftrag aus
dem Koalitionsvertrag.
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Straßenverkehrsgesetz: Elektrokleinstfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge im Sinne
des § 1 Absatz 2 StVG, da sie über einen elektrischen Antriebsmotor verfügen.
Deshalb gelten für sie dieselben rechtlichen Rahmenbedingungen wie für andere
Kraftfahrzeuge.
Was sieht die Verordnung im Detail vor?
Von der Verordnung erfasst werden Fahrzeuge, die folgende Merkmale aufweisen:
• Lenk- oder Haltestange
• mindestens sechs bis maximal 20 km/h bauartbedingte
Höchstgeschwindigkeit.
• Leistungsbegrenzung auf 500 Watt (1.400 Watt bei
selbstbalancierenden Fahrzeugen).
• Erfüllung „fahrdynamischer“ Mindestanforderungen
Heißt übersetzt: Ein Elektrokleinstfahrzeug muss verkehrssicher sein, bremsen
können, steuerbar sein und eine Beleuchtungsanlage haben.
Anders als ursprünglich vorgesehen, dürfen die E-Scooter aber nicht auf Gehwegen und in Fußgängerzonen fahren, sondern ausschließlich auf Radwegen
oder Radfahrstreifen. Gibt es diese nicht, müssen die Fahrzeuge auf die Straße.
Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Dies machte der Bundesrat zur Bedingung
für seine Zustimmung.
Zulassungsfrei, aber versicherungspflichtig
Durch die Einführung der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung wurden Änderungen in den straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften wie der FahrerlaubnisVerordnung (FeV), der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) und der Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) notwendig.
Zusätzlich wird ein neuer Versicherungsnachweis in Form einer klebbaren Versicherungsplakette eingeführt, der speziell zur Anbringung an Elektrokleinstfahrzeugen konzipiert wurde. Es besteht keine Zulassungspflicht.
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Probezeit für Fahranfänger
Seit dem 1. Januar 1999 sind die
Bestimmungen für Fahranfänger
mehrfach modifiziert worden.

Die Hintergründe
Die Daten der amtlichen Straßenverkehrsunfallstatistiken veranlassten den
Gesetzgeber im November 1986 für Fahranfänger die zweijährige Probezeit
einzuführen. Die Statistiken ergaben zu der Zeit eine hohe Unfallbelastung durch
Fahranfänger, die in erster Linie auf Unerfahrenheit und eine hohe Risikobereitschaft zurückgeführt werden konnten. Mit der Einführung der Probezeit soll
der erhöhten Unfallgefährdung durch Fahranfänger entgegengewirkt werden.

Modifizierung seit 1. Januar 1999
Durch diese Modifizierung wurden die Maßnahmen nach dem Punktsystem und
der Fahrerlaubnis auf Probe angeglichen. Sie setzen beim Fahranfänger jedoch
früher ein. Auf den Fahranfänger können folgende Maßnahmen zukommen:
die Teilnahme an einem Aufbauseminar, die Verlängerung der Probezeit von
zwei auf vier Jahre, die verkehrspsychologische Beratung und die Entziehung
der Fahrerlaubnis.

Das Unfallrisiko der „Jungen Fahrer“1
Mit 18 Jahren können junge Männer und Frauen ohne Begleitung Auto fahren.
Selbstständig mit dem – vielleicht sogar eigenen – Auto auch größere Distanzen
zurückzulegen, ist ein großer Schritt in die Unabhängigkeit der jungen Erwachsenen. Autofahren hat für die 18- bis 24-Jährigen demzufolge eine besondere
Bedeutung. Dies gilt nach wie vor, wenngleich das Auto als Statussymbol in den
letzten Jahren an Bedeutung verloren hat. Allerdings endet so manche Fahrt
wegen noch zu geringer Erfahrung am Steuer verbunden mit einer Überschätzung
des eigenen Könnens abrupt.
Die Straßenverkehrsunfallstatistik zeigt hier jährlich eine traurige Bilanz.
1

Statistisches Bundesamt, Unfälle von 18-24-Jährigen im Straßenverkehr, 2017
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Überblick
18- bis 24-jährige Verkehrsteilnehmer haben immer noch das mit Abstand höchste Unfallrisiko im Straßenverkehr. Im Jahr 2017 verunglückten in Deutschland
insgesamt 62.966 junge Männer und Frauen dieser Altersgruppe im Straßenverkehr, 394 junge Erwachsene wurden getötet. Damit waren 16,1 % aller Verletzten und 12,4 % aller Getöteten im Straßenverkehr im Alter von 18 bis 24
Jahren, obwohl nur jeder 13. der Gesamtbevölkerung 1 (7,7 %) dazu zählte. Die
besondere Gefährdung der 18- bis 24-Jährigen wird deutlich, werden die Daten
auf die Einwohnerzahlen bezogen: Je 100.000 Einwohner dieser Altersgruppe
verunglückten 995 junge Erwachsene im Straßenverkehr, dies war mehr als das
Doppelte des Durchschnittswertes für die Gesamtbevölkerung (477). In keiner
anderen Alters-gruppe war das Risiko, im Straßenverkehr zu verunglücken,
derart hoch. 62 junge Erwachsene je eine Million Einwohner wurden im Straßenverkehr getötet. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung mit 39 Getöteten je
eine Million Einwohner war auch das Tötungsrisiko der 18- bis 24-Jährigen mehr
als eineinhalbmal so hoch.

Verunglückte 18-bis 24-Jährige bei Straßenverkehrsunfällen 2017
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Langfristig ist allerdings ein deutlicher Abwärtstrend zu beobachten: Seit 1991
ist die Zahl der verunglückten 18- bis 24-Jährigen um mehr als die Hälfte von
134.764 auf 62.966 Personen in 2017 zurückgegangen. Die Zahl der Getöteten
dieser Altersgruppe sank innerhalb dieses Zeitraums auf 14,3 % (von 2.749 auf
394). Im Vergleich zum Jahr 1980 ist in Deutschland die Zahl der verunglückten
18- bis 24-Jährigen sogar um 60 % (von 157.331), die der getöteten um fast 90
% (von 3.667) gesunken. Gegenüber dem Vorjahr verunglückten -4,5 % weniger
18- bis 24-Jährige im Jahr 2017. Die Zahl der Todesopfer dieser Altersgruppe ist
mit -9,4 % sogar noch stärker zurückgegangen.

Verunglückte nach
Bundesländern
Das Unfallrisiko für die 18- bis
24-Jährigen – ausgedrückt als
Verunglückte je 100.000 Einwohner dieser Altersgruppe
– zeigte 2017 für die einzelnen Bundesländer zum Teil
deutliche Abweichungen zum
Bundesdurchschnitt von 995
Verunglückten je 100.000
Einwohner. Am höchsten war
das Unfallrisiko in SchleswigHolstein und in Niedersachsen mit jeweils 1.204, in Bayern mit 1 .160, im Saarland
mit 1.103 und in RheinlandPfalz mit 1.102 verunglückten jungen Erwachsenen je
100.000 Einwohner dieser
Altersgruppe. Die niedrigsten
Werte hatten Berlin (783),
Nordrhein-Westfalen (852)
und in Baden-Württemberg
(867).

Verunglückte 18- bis 24-Jährige bei
Straßenverkehrsunfällen 2017 je 100.000
Einwohner
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In Brandenburg kamen einwohnerbezogen die meisten 18- bis 24-Jährigen ums
Leben mit 118 Getöteten je eine Million Einwohner dieser Altersgruppe. Ebenfalls
hohe Werte hatten Bayern (102), Mecklenburg-Vorpommern (97) und RheinlandPfalz (80). Die niedrigsten Werte wurden in Berlin (12), in Bremen (17) sowie in
Hamburg (21) ermittelt. Im Bundesdurchschnitt starben 62 junge Erwachsene je
eine Million Einwohner dieser Altersgruppe im Straßenverkehr.
Verunglückte nach Art der Verkehrsbeteiligung
Häufiger als andere Altersgruppen verunglücken die 18- bis 24-Jährigen als
Benutzer von Pkw: So verunglückten 2017 rund 68,9 % der
jungen Erwachsenen als PkwInsassen, davon 31.916 als Fahrer und 11.439 als Mitfahrer. Als
Fahrradbenutzer verunglückten
12,6 %, als Benutzer von Krafträdern mit amtlichen Kennzeichen
7,4 % und als Fußgänger 4,8 %.
Von den jungen Verkehrsteilnehmern, die bei Unfällen starben,
kamen 61,9 % als Pkw-Insassen
ums Leben, 23,1 % als Benutzer
von Krafträdern mit amtlichen
Kennzeichen, 10,4 % als Fußgänger und 1,5 % als Fahrradfahrer.
Von den in 2017 verunglückten
18- bis 24-jährigen Pkw-Insassen waren 52,0 % weiblich und
48,0 % männlich. Die jeweiligen Anteile in der Bevölkerung
waren genau umgekehrt (47,5

Verunglückte 18- bis 24-Jährige bei
Straßenverkehrsunfällen 2017 nach
Art der Verkehrsbeteiligung
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% zu 52,5 %). Junge Männer sind aber wesentlich stärker gefährdet als junge
Frauen tödlich zu verunglücken: 70,1 % der tödlich verletzten Pkw-Insassen des
vergangenen Jahres in diesem Alter waren Männer und 29,9 % Frauen. Verglichen mit dem Vorjahr ist die Zahl der im Personenkraftwagen getöteten 18- bis
24-Jährigen im Jahr 2017 um 36 Personen oder -12,9 % zurückgegangen. Als
Benutzer von Krafträdern mit amtlichen Kennzeichen starben 91 Männer und
Frauen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren im Jahr 2017, das waren 2 Personen
mehr als im Vorjahr. Bei den Fußgängern kamen mehr junge Erwachsene im
Straßenverkehr ums Leben als ein Jahr zuvor, hier gab es eine Zunahme von
-20,6 % oder 7 Personen.
Unfallgeschehen im Tages- und Wochenverlauf
Im Tagesablauf ergab das Unfallgeschehen der 18- bis 24-jährigen Verkehrsteilnehmer im Jahr 2017 folgendes Bild: Ein erstes relatives Maximum der Verunglückten mit einem Anteil von 6,5 % lag zwischen 7 und 8 Uhr morgens. Danach
sanken die Werte und stiegen ab 11 Uhr wieder an.

Verunglückte 18- bis 24-Jährige bei Straßenverkehrsunfällen 2017
nach Uhrzeiten
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Allerdings zeigt sich, insbesondere für die Abend- und Nachtstunden, ein vom
Durchschnitt abweichendes Unfallgeschehen für die 18- bis 24-jährigen Straßenverkehrsteilnehmer.
In der Zeit zwischen 19 Uhr abends und 5 Uhr morgens verunglückten 26,3 %
dieser Altersgruppe, aber nur 14,4 % der übrigen Altersgruppen. Noch gravierender ist der Unterschied bei den im Straßenverkehr Getöteten: In der Zeitspanne
zwischen 19 Uhr abends und 5 Uhr morgens starben im letzten Jahr 39,8 % der
insgesamt 394 getöteten jungen Erwachsenen, während der entsprechende
Anteil der übrigen Altersgruppen nur 21,7 % betrug.
In der Tagespresse sind nach einem Wochenende häufig Berichte über Straßenverkehrsunfälle junger Fahrer mit schwerwiegenden Folgen zu lesen. Dieses hohe
Unfallrisiko junger Menschen, vor allem auch am Wochenende zeigt die nachfolgende Grafik: In den späten Abend- und Nachtstunden des Wochenendes, ab
22 bis 24 Uhr sowie samstags und sonntags zwischen 0 und 7 Uhr verunglückten
sehr viele junge Leute tödlich. In diesen 18 Stunden des Wochenendes kam jeder
sechste (16,5 %) der 394 im Jahr 2017 bei Verkehrsunfällen getöteten 18- bis
24-Jährigen ums Leben, aber nur 6,0 % der Getöteten der übrigen Altersgruppen.
Viele dieser nächtlichen Unfälle von jungen Erwachsenen dürften so genannte
„Disco-Unfälle“ sein.

Getötete 18- bis 24-Jährige bei Straßenverkehrsunfällen 2017
nach Wochentagen, Uhrzeiten und Ortslagen
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Beteiligte und Hauptverursacher
Auch bei den Unfallverursachern spielten junge Verkehrsteilnehmer eine führende Rolle. Jeder fünfte Unfall mit Personenschaden (19,3 %), bei dem ein
Pkw-Fahrer der Hauptverursacher war, wurde von einem 18- bis 24-Jährigen
verursacht.
Auch der Anteil der Hauptverursacher an allen Unfallbeteiligten zeigt, dass 18bis 24-jährige Pkw-Fahrer/-innen überdurchschnittlich häufig die Hauptschuld
am Zustandekommen des Unfalls trugen, an dem sie beteiligt waren. 65,3 %
der jungen unfallbeteiligten Pkw-Fahrer wurden von der Polizei als Hauptverursacher eines Unfalls mit Personenschaden eingestuft. Einen besonders hohen
Hauptverursacheranteil von 70,3 % haben die 18- bis 20-jährigen Fahranfänger.
Von den unfallbeteiligten 21- bis 24-Jährigen trugen 61,1 % die Hauptschuld am
Zustandekommen des Unfalls.
Der im Vergleich zu anderen Altersgruppen höhere Hauptverursacheranteil
betraf besonders die männlichen Fahrer: 67,8 % der männlichen, aber „nur“
61,9 % der weiblichen 18- bis 24-jährigen Unfallbeteiligten galten als Hauptverursacher eines Unfalls.
Unfälle, die von jungen Pkw-Fahrerinnen verursacht wurden, waren zudem
meist weniger folgenschwer als die von jungen Pkw-Fahrern: Je 1.000 Unfälle
mit Personenschaden, bei denen eine junge Frau Hauptverursacherin war, verunglückten insgesamt 1.452 Personen, davon wurden 5 Personen getötet und 188
Personen schwerverletzt. Bei den von jungen Männern verursachten Unfällen
verunglückten je 1.000 Unfälle mit Personenschaden 1.467 Personen, davon
wurden 11 Personen getötet und 224 Personen schwerverletzt.
Unfalltyp
Drei von zehn (30,2%) der insgesamt 38 388 Unfälle mit Personenschaden, die
im Jahr 2017 von jungen Pkw-Fahrern verursacht wurden, war ein „Unfall im
Längsverkehr“ (11.591). Dies ist ein Unfall, der durch einen Konflikt zwischen
Verkehrsteilnehmern ausgelöst wurde, die sich in gleicher oder entgegengesetzter Richtung bewegten. Bei diesen, von jungen Pkw-Fahrern verursachten
Unfällen, kamen 27,3 % der 337 Unfalltoten ums Leben.
Fast genauso häufig (26,5 %) verursachten junge Pkw-Fahrer einen „Fahrunfall“
(10.158). Dies ist ein Unfall, der dadurch entstanden ist, dass der Fahrer ohne
Fremdeinfluss die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Diese Unfälle sind
meist besonders schwer. So starben 172 Menschen bei Unfällen dieses Typs.
Dies waren 51,0 % aller Getöteten bei Unfällen, die von jungen Pkw-Fahrern
verursacht wurden.
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18- bis 24-jährige Fahrer von Personenkraftwagen als Hauptverursacher von Unfällen mit Personenschaden 2017 nach Unfalltypen

Unfallursachen
Von den 46 711 Unfallursachen, die die Polizei den jungen Pkw-Fahrern anlastete,
stand die „nicht angepasste Geschwindigkeit“ nach wie vor an der Spitze. Nach
Feststellungen der Polizei fuhr jeder fünfte der 58 779 unfallbeteiligten PkwFahrer dieser Altersgruppe (17,0 %) zu schnell. Mit weitem Abstand folgte die
Unfallursache „Abstandsfehler“ (14,6 % der Unfallbeteiligten) sowie Fehler beim
„Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Anfahren“ (10,5 % der Unfallbeteiligten) und „Vorfahrt-/Vorrangfehler“ (10,0 % der Unfallbeteiligten). „Falsche
Straßenbenutzung“ wurde bei 3,3 % der Unfallbeteiligten festgestellt, „Alkoholeinfluss“ bei 2,7 % und „Fehler beim Überholen“ bei 2,2 % der Unfallbeteiligten.
Betrachtet man nur die besonders schwerwiegenden Unfälle, das sind die Unfälle
mit Getöteten, so hatten in 2017 bei den 18- bis 24-jährigen Pkw-Fahrern die
Unfallursachen „nicht angepasste Geschwindigkeit“ (32,3 % der Unfallbeteiligten), „falsche Straßenbenutzung“ (14,7 %) und „Alkoholeinfluss“ (6,2 %) eine
wesentlich höhere Bedeutung als bei allen Unfällen mit Personenschaden.
Bei den jungen männlichen PKW-Fahrern stellte die Unfallursache „nicht angepasste Geschwindigkeit“ mit 22,5 % das häufigste Fehlverhalten vor der Unfallursache „Abstand“ (17,5 %) dar, während es bei den Pkw-Fahrerinnen genau
umgekehrt von der Polizei festgestellt wurde (19,8 % bzw. 19,6 %).
Männer fielen im Vergleich zu den Frauen auch häufiger durch Fahren unter Alkoholeinfluss (4,8 % zu 1,1 %), „Fehler beim Überholen“ (3,2 % zu 2,1 %) auf. Frauen
begingen dagegen etwas häufiger „Vorfahrts-/Vorrangfehler“ (14,2 % zu 11,5 %).
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Fehlverhalten der 18- bis 24-jährigen Fahrer von
Personenkraftwagen 2017 bei Unfällen mit Personenschaden

Alter und Leistung der Pkw
Die jungen Fahrer waren häufiger mit älteren – vermutlich technisch unsichereren – Fahrzeugen an Unfällen beteiligt als Verkehrsteilnehmer anderer Altersgruppen.
55,7 % der unfallbeteiligten 18- bis 24-Jährigen fuhren einen Pkw, der älter als 10
Jahre war. Im Durchschnitt der übrigen Altersgruppen waren es 40,6 %. Dagegen
saßen nur 8,0 % der 18- bis 24- Jährigen bei einem unter 2 Jahre alten Pkw am
Steuer (übrige Altersgruppen: 11,5 %).
Auch bei der Nutzung der Fahrzeuge zeigen sich geschlechtsspezifische Unterschiede, wenngleich diese in den letzten Jahren geringer wurden: Unfallbeteiligte
junge Frauen fuhren neuere, aber leistungsschwächere Fahrzeuge, junge Männer
dagegen ältere und leistungsstärkere Fahrzeuge. 57,9 % der 18- bis 24-jährigen
Männer waren mit einem über 10 Jahre alten Pkw an einem Unfall beteiligt, bei
den jungen Frauen dieser Altersgruppe waren es 52,7 %.
18,6 % der unfallbeteiligten 18- bis 24-jährigen Frauen saßen am Steuer eines
Pkw mit weniger als 45 kW (61 PS) Motorleistung, dagegen waren dies nur 10,7
% der jungen Männer. Einen Pkw mit über 75 kW (102 PS) Motorleistung fuhren
55,6 % der unfallbeteiligten jungen Männer, aber nur 30,8 % der unfallbeteiligten
jungen Frauen.
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Internationaler Vergleich
Für den internationalen Vergleich werden Ergebnisse für das Jahr 2016 herangezogen, da bisher nur für wenige Mitgliedstaaten Ergebnisse für das Jahr 2017
vorliegen. Im Jahr 2016 kamen in Deutschland 435 junge Erwachsene bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben. Bezogen auf die Einwohner ihrer Altersgruppe
starben 69 Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren je eine Million Einwohner.
Mit diesem Wert lag Deutschland an elfter Stelle innerhalb der in der Grafik
dargestellten 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Getötete 18- bis 24-Jährige
bei Straßenverkehrsunfällen 2016
in der Europäischen Union
(je 1 Mill. Einwohner)

Quelle Grafiken (8): Statistisches Bundesamt, Unfälle von 18- bis 24-Jährigen, 2017
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Verkürzung der Probezeit
Dieser hohen Unfallbelastung der jungen Fahranfänger soll durch weitere, der
Risikogruppe angemessene Maßnahmen begegnet werden. Die zuständigen Landesbehörden haben deshalb die Möglichkeit erhalten, besondere Fortbildungsseminare für Inhaber der Klasse B einzuführen, deren Fahrerlaubnis auf Probe
ausgestellt ist. Bei den Fortbildungsseminaren für Inhaber der Fahrerlaubnis
auf Probe der Klasse B handelt es sich um eine Kombination aus Unterricht in
Form von Gruppensitzungen durch speziell geschulte Fahrlehrer, einer Übungsund Beobachtungsfahrt sowie praktischen Sicherheitsübungen. Die Teilnehmer
müssen mindestens sechs Monate im Besitz der Fahrerlaubnis auf Probe der
Klasse B sein. Als Anreiz zur freiwilligen Teilnahme verkürzt sich die Probezeit
um ein Jahr. Diese Verkürzung ist angesichts des durch die Kurse zu erwartenden
Sicherheitsgewinns vertretbar.

Die Vorschrift
Den Vorschriften über die Fahrerlaubnis auf Probe sind alle unterworfen, die
erstmals eine Fahrerlaubnis erwerben; mit Ausnahme der Fahrerlaubnisklassen
AM, L und T. Die Probezeit dauert grundsätzlich nur zwei Jahre. Sie verlängert
sich jedoch, wenn innerhalb dieser Zeit die Teilnahme an einem Aufbauseminar
angeordnet wurde. Verwaltungsrechtliche Konsequenzen für den Inhaber einer
Fahrerlaubnis auf Probe treten erst ein, wenn Verkehrsdelikte begangen wurden,
für die mindestens ein Bußgeld vorgesehen ist. Verkehrsdelikte also, die auch im
Fahreignungsregister gespeichert werden. Die Ahndung eines Verkehrsverstoßes
mit einem Verwarnungsgeld (5 - 55 Euro) hat keine Auswirkungen auf die Probezeit. Die Bewertung der begangenen Verkehrsverstöße erfolgt in zwei Kategorien:
Schwerwiegende oder weniger schwerwiegende Zuwiderhandlungen.

Die Folge von Verkehrsverstößen
Begeht der Fahranfänger einen Verkehrsverstoß, der als schwerwiegende Zuwiderhandlung oder zwei Verkehrsverstöße, die als weniger schwerwiegende
Zuwiderhandlung eingestuft sind, hat er auf eigene Kosten ein Aufbauseminar
zu absolvieren. Wird nach der Teilnahme an einem Aufbauseminar eine weitere schwerwiegende oder zwei weniger schwerwiegende Zuwiderhandlungen
begangen, so muss an einer verkehrspsychologischen Beratung teilgenommen
werden. Nimmt der Fahranfänger nicht an den Maßnahmen teil oder begeht er
nach dem Besuch der verkehrspsychologischen Beratung eine weitere schwerwiegende oder zwei weniger schwerwiegende Zuwiderhandlungen, wird die
Fahrerlaubnis für mindestens drei Monate entzogen.
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Die Maßnahmen im Einzelnen
Aufbauseminar
Ist gegen den Inhaber einer Fahrerlaubnis auf Probe eine rechtskräftige Entscheidung wegen einer schwerwiegenden oder zwei weniger schwerwiegenden
Zuwiderhandlungen ergangen, kann die Fahrerlaubnisbehörde die Teilnahme
an einem Aufbauseminar anordnen. Aufbauseminare dürfen nur von speziellen, autorisierten Fahrlehrern durchgeführt werden. Sie beinhaltet u.a. auch
eine Fahrprobe. Mit der Anordnung eines Aufbauseminars verlängert sich die
Probezeit um 2 Jahre. Wird der Anordnung zur Teilnahme nicht gefolgt, so wird
die Fahrerlaubnis entzogen.
Besondere Aufbauseminare
Besondere Aufbauseminare werden für diejenigen Inhaber einer Fahrerlaubnis
auf Probe angeordnet, die wegen einer Alkohol- bzw. Drogenfahrt (vgl. § 36 Abs.
1 FeV) auffällig wurden.
Schriftliche Verwarnung mit Empfehlung auf verkehrspsychologische Beratung
Diese erhält der Inhaber der Fahrerlaubnis auf Probe, wenn er nach Teilnahme
an einem Aufbauseminar innerhalb der Probezeit erneut eine schwerwiegende
oder zwei weniger schwerwiegende Zuwiderhandlung begeht. Die Teilnahme soll
möglichst innerhalb von zwei Monaten freiwillig erfolgen. In der verkehrspsychologischen Beratung soll der Inhaber einer Fahrerlaubnis auf Probe veranlasst
werden, Mängel in seiner Einstellung zum Straßenverkehr und im verkehrssicheren Verhalten zu erkennen und die Bereitschaft zu entwickeln, diese Mängel
abzubauen. Die Beratung findet in Form eines Einzelgesprächs statt. Sie kann
durch eine Fahrprobe ergänzt werden, wenn der Berater dies für erforderlich
hält. Der Berater soll die Ursachen der Mängel aufklären und Wege zu ihrer Beseitigung aufzeigen. Erkenntnisse aus der Beratung sind nur für den Inhaber einer
Fahrerlaubnis auf Probe bestimmt und nur diesem mitzuteilen. Der Inhaber einer
Fahrerlaubnis auf Probe erhält jedoch eine Bescheinigung über die Teilnahme
zur Vorlage bei der nach Landesrecht zuständigen Behörde.
Entziehung der Fahrerlaubnis auf Probe
Begeht der Inhaber nach Ablauf der für die empfohlene Teilnahme an einer
verkehrspsychologischen Beratung genannten Zwei-Monats-Frist erneut eine
schwerwiegende oder zwei weniger schwerwiegende Zuwiderhandlungen, so
wird die Fahrerlaubnis entzogen. Eine Neuerteilung ist anschließend erst nach
frühestens drei Monaten möglich.
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Rund um die Flensburger Punkte
Neues Fahreignungs-Bewertungssystem
Das neue Fahreignungsregister (FAER) steht für
mehr Verkehrssicherheit!
(aus einer Veröffentlichung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung)

Mit dem neuen „Fahreignungsregister“ (FAER) wird das Verkehrszentralregister
(VZR) und mit dem „Fahreignungs-Bewertungssystem“ das „MehrfachtäterPunktsystem“ abgelöst.
Das neue Fahreignungsregister startete am 1. Mai 2014. Das Register wird einfacher, gerechter und transparenter; die Verkehrssicherheit wird erhöht. Die
dazu erforderlichen Gesetzes- und Verordnungsänderungen wurden durch das
Fünfte Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer Gesetze
(BGBl. I 2013, S. 3313) und die Neunte Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (BGBl.
I 2013, S. 3920) umgesetzt. Das neue Fahreignung-Bewertungssystem sieht im
Wesentlichen folgendes vor:
Drei Maßnahmenstufen: Beim Punktestand von 1 bis 3 erfolgt die Vormerkung
ohne weitere Maßnahme. Wer 4 bis 5 Punkte erreicht (1. Stufe), erhält eine
Ermahnung und eine Information über das Fahreignungs-Bewertungssystem.
Wird nun ein Fahreignungsseminar freiwillig besucht, kann dadurch 1 Punkt
abgebaut werden. Beim Punktestand von 6 oder 7 (2. Stufe) erfolgt eine Verwarnung. Auch jetzt kann ein Fahreignungsseminar freiwillig besucht werden,
in dieser Stufe allerdings ohne Punktabbaumöglichkeit. Das Erreichen von 8
Punkten oder mehr (3. Stufe) führt zur Entziehung der Fahrerlaubnis.
Von sieben auf drei Kategorien: Das neue Fahreignungs-Bewertungssystem
unterscheidet nur noch zwischen drei Kategorien: Die jeweiligen Verstöße
werden mit 1, 2 oder 3 Punkten bewertet. Das verringert die Komplexität der
Berechnungen. Diese gröbere Einstufung reicht für die Bewertung des Verkehrssicherheitsrisikos aus.
Schwere und besonders schwere Verstöße sowie Straftaten: Ordnungswidrigkeiten ohne Regelfahrverbot werden als schwere Verstöße mit 1 Punkt bewertet.
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Ordnungswidrigkeiten mit einem Regelfahrverbot sowie Straftaten ohne Entziehung der Fahrerlaubnis werden als besonders schwere Verstöße eingestuft und
mit 2 Punkten bewertet. Straftaten mit Entziehung der Fahrerlaubnis sind eine
eigene Kategorie, die mit 3 Punkten bewertet wird.
Die Tilgungshemmung entfällt. Ein neuer Verstoß führt nicht mehr dazu, dass
eine bereits eingetragene Tat länger gespeichert bleibt. Jede Tat und ihre Punkte
verfallen nach festen Tilgungsfristen: Straftaten mit Entziehung der Fahrerlaubnis
nach 10 Jahren, Straftaten ohne Entziehung der Fahrerlaubnis nach 5 Jahren,
besonders schwere Ordnungswidrigkeiten nach 5 Jahren und schwere Ordnungswidrigkeiten nach 2,5 Jahren. Gelöscht werden die Eintragungen nach jeweils
einem weiteren Jahr Überliegefrist, um korrekte Berechnungen zu ermöglichen.

Gerechter
Einheitliche Fahreignungsseminare im Sinne der Verkehrssicherheit: Die bisherigen Aufbauseminare und verkehrspsychologischen Beratungen bleiben nur
noch im Rahmen der Fahrerlaubnis auf Probe erhalten. Für das Fahreignungs31

Bewertungssystem wurde speziell ein neues Fahreignungsseminar konzipiert. Es
verbindet verkehrspädagogische mit verkehrspsychologischen Elementen und
verhindert ein reines „Absitzen“.
Verbesserte Qualitätssicherung: Das Fahreignungsseminar wird zunächst in
einem 5-jährigen Modellversuch bei freiwilliger Teilnahme erprobt und von der
Bundesanstalt für Straßenwesen wissenschaftlich überprüft.
Freiwilliger Punkteabbau führt zu besserem Fahrverhalten: Im Rahmen des
Modellversuchs kann freiwillig ein Fahreignungsseminar besucht werden. Hierdurch kann 1 Punkt abgebaut werden bei einem Punktestand von 1 bis 5 Punkten,
allerdings nur einmal innerhalb des Fünfjahreszeitraums.
Anhebung der Eintragungsgrenze: Der Punkteeintrag erfolgt erst ab einem
Bußgeld von 60 Euro (bisher 40 Euro).

Transparenter
Konzentration auf Verkehrssicherheit: Im Fahreignungsregister werden verkehrssicherheitsrelevante Verstöße erfasst. Auf die Erfassung von Verstößen,
die keinen direkten Einfluss auf die Verkehrssicherheit haben, wird verzichtet.
Einfachere Berechnung des Punktestandes: Punkte entstehen am Tattag und
werden für die Berechnung des Punktestandes so lange herangezogen, wie die
Tilgungsfrist für die betreffende Tat noch nicht abgelaufen ist. Hierdurch soll das
Taktieren von Wiederholungstätern vermieden werden, die Rechtsmittel nur
einlegen, um den Punktestand noch vorübergehend zu drücken.
Einheitliche Berechnung der Tilgungsfristen: Der Beginn der Fristen wird nicht
mehr von der Art der Entscheidung abhängen – heute deren Rechtskraft oder
Tag des ersten Urteils oder Tag der Unterzeichnung des Strafbefehls -, sondern
einheitlich mit der Rechtskraft der Entscheidung beginnen.
Information steht obenan: Verkehrsteilnehmer sollen ab der Ermahnung und
beim Erreichen jeder weiteren Stufe informiert werden. Bereits vor Inkrafttreten
der Reform wurde ermöglicht, dass im Internet mittels des neuen Personalausweises ein Antrag auf Auskunft zum Punktestand gestellt werden kann.
Maßnahmen des Fahreignungs-Bewertungssystems sind von der Speicherung
einzelner Verstöße im Register zu unterscheiden. Jeder verkehrssicherheitsbeeinträchtigende Verstoß wird wie bisher auch künftig im Fahreignungsregister
(FAER) eingetragen. Auch bei Personen ohne Fahrerlaubnis! Die Maßnahmen des
Fahreignungs-Bewertungssystems – Ermahnung, Verwarnung und Entziehung –
richten sich allerdings nur gegen Inhaber einer Fahrerlaubnis.
Nach Einführung des Systems mit 1 bis 3 Punkten je Verstoß ergibt sich folgende
Reihung von Maßnahmen:
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Vormerkung (bis 3 Punkte): Es werden gegen den Betroffenen keine Maßnahmen
ergriffen; der Begriff Vormerkung verdeutlicht dies klarer als bisher. Betroffene
haben die Möglichkeit, freiwillig ein Fahreignungsseminar zu besuchen. Sie
erhalten dafür einen Punktabzug von 1 Punkt.
1. Eingriffsstufe (4 oder 5 Punkte): „Ermahnung“.
Als wiederholt auffällige Person erhält der Fahrerlaubnisinhaber eine
Ermahnung und eine Information über das Fahreignungs-Bewertungssystem. Daneben ergeht der Hinweis, dass ein Fahreignungsseminar als
Hilfestellung zur Verbesserung der individuellen Fahreignung freiwillig
besucht werden kann. Hierfür wird ein Abzug von 1 Punkt gewährt. Ein
Punktabzug wird generell nur einmal in 5 Jahren gewährt.
2. Eingriffsstufe (6 oder 7 Punkte): „Verwarnung“. Freiwillig kann ein
Fahreignungsseminar ohne Punktabzug besucht werden.
3. Eingriffsstufe (ab 8 Punkte): Entziehung der Fahrerlaubnis. Alle Maßnahmenstufen müssen durchlaufen werden. Die jeweilige Maßnahme
wird nur beim erstmaligen Erreichen eines der genannten Punktestände
ergriffen. Allerdings können die Stufen je nach Tilgung von eingetragenen Entscheidungen mehrfach durchlaufen werden, wenn sich der entsprechende Punktestand wieder ansammelt.

Regelungen über die Erfassung im Fahreignungsregister (FAER)
Nur wenn der Verkehrsteilnehmer das Bewertungssystem versteht, ist er bereit,
es zu akzeptieren und sein Verhalten zu ändern. In diesem Sinne wird eine
abschließende Auflistung der im Fahreignungsregister (FAER) zu speichernden
Verkehrsverstöße getroffen. Künftig gelten zwei kumulative Voraussetzungen,
ob eine Ordnungswidrigkeit eingetragen wird oder nicht. Zum einen muss die
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Geldbuße die neue Eintragungsgrenze von 60 Euro erreichen, zum anderen
muss es sich um eine Ordnungswidrigkeit handeln, die in der Anlage 13 zur
Fahrerlaubnis-Verordnung aufgelistet ist. Auch für Straftaten genügt es nicht
mehr, dass sie im Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs stehen,
sondern es kommt außerdem darauf an, dass die Straftat in der Anlage zur
Fahrerlaubnis-Verordnung aufgelistet ist.
Festsetzung der Verwarnungsgeldobergrenze auf 55 Euro und der
Eintragungsgrenze auf 60 Euro
Die Verwarnungsgeldobergrenze für Ordnungswidrigkeiten liegt bei 60 Euro
und die Eintragungsgrenze bei 60 Euro. Bislang lagen diese bei 35 bzw. 40 Euro.
Die Verwarnungsgeldobergrenze wurde in den letzten Jahren nicht angepasst.
Durch die Anhebung wird das Verwarnungsverfahren zur einfachen und zügigen
Erledigung von geringfügigen Ordnungswidrigkeiten gestärkt. Dies entspricht
der Zielsetzung der Reform, das FAER zu entlasten und das Verfahren wegen
Verkehrsverstößen zu vereinfachen.
Da verkehrssicherheitsrelevante Verstöße durch die Neuregelung des Punktsystems betont werden sollen, sind einige Regelsätze angehoben worden. Das
betrifft die Regelsätze für Verkehrsordnungswidrigkeiten, die bislang unterhalb
von 60 Euro lagen und dadurch nun nicht mehr erfasst werden würden.

Fahreignungsseminar
Das Fahreignungsseminar ersetzt im Rahmen des Fahreignungsregisters (FAER)
das bisherige Aufbauseminar, das nur von Fahrlehrern durchgeführt wird. Das
Fahreignungsseminar soll mehrfach verkehrsauffällige Kraftfahrer dabei unterstützen, ihr Fahrverhalten zu ändern und sich zukünftig im Straßenverkehr
regelkonform zu verhalten. Es wurde von Experten unter Federführung der
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) konzipiert.
Eingeführt wird eine neue Kombination aus verkehrspädagogischen und verkehrspsychologischen Elementen. Die Neukonzeption des Fahreignungsseminars
verhindert ein reines „Absitzen“, so dass mit der Teilnahme ein besseres Fahrverhalten und damit ein Mehr an Verkehrssicherheit einhergeht. Das Fahreignungsseminar wird bei rein freiwilliger Teilnahme in einem Zeitraum von fünf
Jahren erprobt und wissenschaftlich begleitet.
Durch den freiwilligen Besuch des neuen Fahreignungsseminars bei einem Stand
von 1 bis 5 Punkten kann 1 Punkt abgebaut werden – allerdings nur einmal
innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren. Beim freiwilligen Besuch des Fahreignungsseminars bei der Stufe „Verwarnung“ (6-7 Punkte) kann kein Punkt abgebaut werden.
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Das Fahreignungsseminar besteht aus zwei Teilmaßnahmen, die aufeinander
abgestimmt werden:
• einer verkehrspädagogischen Teilmaßnahme und
• einer verkehrspsychologischen Teilmaßnahme.

Verkehrspädagogische Teilmaßnahme
In der verkehrspädagogischen Teilmaßnahme werden durch speziell geschulte
Fahrlehrer unter anderem Verkehrsregeln, Sinnhaftigkeit von Regeln und Risikoinformationen bei Überschreitung der Regeln vermittelt. Außerdem soll das
Gefahrenbewusstsein verbessert werden.

Verkehrspsychologische Teilmaßnahme
Im Rahmen der verkehrspsychologischen Teilmaßnahme werden mit Hilfe besonders geschulter Verkehrspsychologen individuelle Wege zur Veränderung des
riskanten Fahrverhaltens aufgezeigt. Diese persönlichen Strategien sollen dann
im Alltag erprobt und die damit verbundenen Erfahrungen mit dem Verkehrspsychologen besprochen werden.
Glossar: Fahreignungsregister
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die wichtigsten Neuerungen.
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Neues
FahreignungsBewertungssystem

alte Rechtslage im
(„alten“) Verkehrszentralregister (VZR)

Das Aufbauseminar wird durch Die Teilnahme an einen Aufbauseminar kann freiwillig
ein Fahreignungsseminar
oder aufgrund der Anordnung
ersetzt.
Modellversuch: Wer bei einem der Fahrerlaubnisbehörde
Punktestand von 1 bis 5 Punk- erfolgen. Bei 14 bis 17 Punkten
ten freiwillig ein Fahreignungs- ordnet die FahrerlaubnisAufbau
seminar besucht, kann einmal behörde die Teilnahme ohne
seminar
Punkteabzug an.
in 5 Jahren 1 Punkt abbauen.
Wer freiwillig ein AufbausemiBei einem Punktestand von 6
nar besucht, kann einmal in 5
bis 7 Punkten kann ein FahrJahren 2 - 4 Punkte abbauen.
eignungsseminar freiwillig
besucht werden, ohne Punktabzug.
Mit der Entziehung der
Mit der Entziehung der
Fahrerlaubnis erlischt die
Fahrerlaubnis erlischt die BeBerechtigung zum Führen
rechtigung zum Führen eines
eines Kraftfahrzeugs. Die FahrKraftfahrzeuges. Die Fahrerlaubnisbehörde muss jedem erlaubnisbehörde muss jedem
die Fahrerlaubnis entziehen,
die Fahrerlaubnis entziehen,
der sich als ungeeignet oder
Entziehung der sich als ungeeignet oder
unfähig für das Führen von
unfähig für das Führen von
Kraftfahrzeugen erweist.
Kraftfahrzeugen erweist.
Der Verkehrsteilnehmer gilt als
Das Fahreignungsregister
(FAER) sieht die Entziehung bei ungeeignet, wenn er 18 Punkte
Erreichen der 3. Maßnamens- erreicht hat.
tufe ab 8 Punkten vor.
Ein- bis dreimonatiges Verbot, ein Kraftfahrzeug im
Fahrverbot
Straßenverkehr zu führen.
Im Fahreignungsregister
(FAER) werden schwere und
Fahreignungs- besonders schwere Ordnungswidrigkeiten und Straftaten
register
gespeichert, die die Verkehrs(FAER)
sicherheit beeinträchtigen.
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Tilgungsfristen

Neues
FahreignungsBewertungssystem

alte Rechtslage im
(„alten“) Verkehrszentralregister (VZR)

Feststehende Fristen:
2,5 Jahre, 5 Jahre und 10 Jahre
(zuzüglich einer Überliegefrist
von einem Jahr)
Entfällt im neuen System.

2 Jahre, 5 Jahre und 10 Jahre
(zuzüglich einer Überliegefrist
von einem Jahr), abhängig von
Tilgungshemmung
Eine Tilgungshemmung tritt
ein, wenn ein neuer Verstoß
vor Ablauf der Tilgungsfrist begangen wird und bis zum Ablauf der Überliegefrist zu einer
weiteren Eintragung führt.
Eintragungen werden nach
Ablauf der Tilgungsfristen noch
ein Jahr aufbewahrt.
Die Überliegefrist verhindert,
dass Eintragungen aus dem
VZR getilgt werden, obwohl
erneut ein Verstoß begangen
wurde oder eine Entscheidung getroffen worden ist,
die eine Tilgungshinderung
auslöst, aber erst nach Ablauf
der Tilgungsfrist von bereits
gespeicherten Entscheidungen
mitgeteilt wird.
Im VZR werden im Straßenverkehr begangene Ordnungswidrigkeiten und Straftaten sowie
Maßnahmen zur Fahrerlaubnis
gespeichert.

Tilgungshemmung

Überliegefrist

Verkehrszentralregister
(VZR)
Vormerkung

Im neuen System übernimmt
das Fahreignungsregister
(FAER) die Funktion des VZR.

Notwendige Ersterfassung zur
Erkennung einer wiederholt
auffälligen Person.
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Entzug der Fahrerlaubnis
Allgemeines
Die Fahrerlaubnis kann entzogen werden
• durch das Gericht oder
• durch die Verwaltungsbehörde.

Fahrerlaubnisentzug durch das Gericht
Rechtsgrundlage für eine Entziehung der Fahrerlaubnis durch das Gericht ist §
69 StGB. Die Bestimmung stellt auf die Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen ab. Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen liegt vor, wenn
von dem Täter „nach sorgfältiger Prüfung des Tathergangs, seiner Persönlichkeit
und Lebensführung nicht erwartet werden kann, dass er gewillt und fähig ist, den
Lockungen zu widerstehen und den besonderen Gefahren zu begegnen, die sich
aus der Führung von Kraftfahrzeugen für ihn bzw. für ihn und die Allgemeinheit
ergeben“. Die Ungeeignetheit eines Kraftfahrzeugführers kann sich dabei aus
der Begehung von Straftaten der unterschiedlichsten Art ergeben. In Betracht
kommen aber nur Straftaten, Ordnungswidrigkeiten genügen nicht.
So ist seit langem anerkannt, dass eine Tat im Zusammenhang mit dem Führen
eines Kraftfahrzeuges begangen ist, wenn ein funktionaler Zusammenhang zwischen der Straftat und dem Führen eines Kraftfahrzeuges besteht. Eine solche innere Beziehung zwischen dem Führen eines Kraftfahrzeuges und einer Straftat ist zum
Beispiel beim Zeigen des „Vogels“ gegeben (OLG Zweibrücken in NZV 2001, 482).
Bei vier Regelbeispielen kann die Ungeeignetheit ohne weitere Gesamtprüfung
unterstellt werden, da die Taten für sich allein bereits so schwerwiegend sind,
dass sie ein ungewöhnliches Maß an Verantwortungslosigkeit gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern erkennen lassen, so dass es einer weiteren Prüfung
nicht mehr bedarf, sondern damit zugleich in der Regel der Eignungsmangel
feststeht. Dies ist so in den in § 69 Abs. 2 StGB angegebenen Fällen:
• Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315 c StGB)
• Verbotene Kraftfahrzeugrennen (§315d StGB)
• Trunkenheit im Verkehr (§ 316 StGB)
• Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB), obwohl der Täter weiß
oder wissen kann, dass bei dem Unfall ein Mensch getötet oder nicht unerheblich verletzt worden oder an fremden Sachen bedeutender Sachschaden
entstanden ist und
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• Vollrausch (§ 323 a StGB), der sich auf eine der o.g. Taten bezieht.
Entzieht das Gericht die Fahrerlaubnis, so bestimmt es zugleich, dass für die
Dauer von sechs Monaten bis zu fünf Jahren keine neue Fahrerlaubnis erteilt
werden darf (Sperre). Die Sperre kann für immer angeordnet werden, wenn
zu erwarten ist, dass die gesetzliche Höchstfrist zur Abwehr der von dem Täter
drohenden Gefahr nicht ausreicht. Hat der Täter keine Fahrerlaubnis, so wird
nur die Sperre angeordnet. Das Mindestmaß der Sperre beträgt ein Jahr, wenn
gegen den Täter in den letzten drei Jahren vor der Tat bereits einmal eine Sperre
angeordnet worden war.
Es gibt jedoch Ausnahmen von der Sperre. So kann das Gericht von der Sperre
bestimmte Arten von Kraftfahrzeugen ausnehmen, wenn besondere Umstände
die Annahme rechtfertigen, dass der Zweck der Maßregel dadurch nicht gefährdet wird. Das kann beispielsweise bei Berufskraftfahrern oder Landwirten der
Fall sein, deren Straftat im privaten Bereich, nicht aber bei der Berufsausübung
begangen wurde und deren berufliche Existenz von der Fahrerlaubnis abhängt.
Allerdings ist § 9 FeV zu beachten. Daher kann eine Ausnahme von der Sperrfrist
für die „höhere“ Fahrerlaubnis der Klasse D grundsätzlich nicht in Betracht kommen, wenn der Fahrzeugführer noch nicht einmal die Eignung für die „niedrigere“
Fahrerlaubnis der Klasse B besitzt (VG Berlin, NZV 2001, 139).

Fahrerlaubnisentzug durch die Verwaltungsbehörde
Die Fahrerlaubnisbehörde hat gemäß § 3 StVG in Verbindung mit den §§ 46 und
47 FeV die Verpflichtung, jemandem die Fahrerlaubnis zu entziehen, wenn sich
die Person als ungeeignet oder nicht befähigt zum Führen von Kraftfahrzeugen
erweist. Sie darf das aber nur tun, wenn Einschränkungen oder Auflagen nicht
ausreichen.

Rechtsfolgen der Entziehung
Die Rechtsfolgen der Entziehung der Fahrerlaubnis sind gleich, egal ob es sich um
eine gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Entziehung handelt.
Die Fahrerlaubnis erlischt mit der Entziehung, und zwar in vollem Umfang. Der
Führerschein wird im strafgerichtlichen Urteil eingezogen und im verwaltungsbehördlichen Verfahren ist er der Behörde, die die Maßnahme ausgesprochen
hat, abzuliefern.
Ist die Fahrerlaubnis entzogen, erlischt das Recht, fahrerlaubnispflichtige Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum führen zu dürfen. Das heißt, fahrerlaubnisfreie Kraftfahrzeuge dürfen sehr wohl noch geführt werden (beachte
aber § 5 FeV). Im Gegensatz dazu steht das Fahrverbot. Ein Fahrverbot verbietet
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generell das Führen von Kraftfahrzeugen, also auch von fahrerlaubnisfreien
Kraftfahrzeugen. Werden trotz Entzug der Fahrerlaubnis fahrerlaubnispflichtige
Kraftfahrzeuge geführt, liegt eine Straftat nach §§ 2 und 21 StVG vor (Fahren
ohne Fahrerlaubnis).
Eine einmal entzogene Fahrerlaubnis lebt nicht von selbst wieder auf. Nach
Ablauf der festgesetzten Sperrfrist darf demnach nicht wieder ohne weiteres
ein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug geführt werden. Es muss in jedem Fall
eine neue Fahrerlaubnis beantragt werden. Dieser Antrag wird wie ein Antrag
auf Ersterteilung behandelt (§ 20 Abs. 1 FeV).

Arno Bachert/Fotolia.com
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Verkehrsverstöße und ihre Folgen
Bußgeldkatalog-Verordnung und bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog
Die überwiegende Anzahl von Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften
sind Ordnungswidrigkeiten. Bei ordnungswidrigem Verhalten bestimmt sich die
Höhe der Geldbuße nach § 17 Abs. 1 OWiG, wonach sie mindestens fünf Euro
und höchstens 1.000 Euro beträgt. Dieser Regelrahmen der Geldbuße gilt immer
dann, wenn das jeweilige Gesetz keinen anderen Bußgeldrahmen angibt.
Gerade bei massenhaft vorkommenden Ordnungswidrigkeiten, wie dies insbesondere im Straßenverkehr der Fall ist, entsteht bei der Ahndung der Verstöße
einerseits das Problem der gleichmäßigen Bewertung gleichartiger Zuwiderhandlungen und andererseits haben die Ahndungsbehörden ein großes Interesse an
einer Rationalisierung und Schematisierung. Aber gerade diese Gleichbehandlung und Schematisierung dient der Rechtssicherheit, da damit unterschiedliche
Beurteilungen verhindert werden. Für Betroffene sind die Folgen überschaubar
und berechenbar.
Diesem Zweck dient die vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur erlassene Verordnung über die Erteilung einer Verwarnung, Regelsätze
für Geldbußen und die Anordnung eines Fahrverbots wegen Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr, die Bußgeldkatalog-Verordnung.
In der Bußgeldkatalog-Verordnung sind die Sanktionsvorschriften übersichtlich zusammengefasst, wobei die Verkehrsverstöße enthalten sind, die für
die Verkehrssicherheit bedeutsam und die besonders häufig sind. Der Verkehrsteilnehmer kann sich in einem einzigen Regelwerk darüber informieren,
welche Sanktionen in der Regel drohen, wenn er gegen Verkehrsvorschriften
verstößt. Die darin enthaltenen Regelsätze (Bußgeld- bzw. Verwarngeldregelsätze) gehen vom Regelfall aus. Der Regelfall liegt bei fahrlässiger Begehung
und gewöhnlichen Tatumständen vor. Das ist dann der Fall, wenn die Tatumstände allgemein üblicher Begehungsweise entsprechen und weder objektiv
noch subjektiv Besonderheiten aufweisen. In seiner Begründung führt das
Bundesministerium als Beispielfall eine Geschwindigkeitsüberschreitung
an, die unter normalen Verhältnissen erfolgt und die Verkehrssicherheit
nicht in besonderem Maße, zum Beispiel bei hoher Verkehrsdichte oder im
Kreuzungsbereich, gefährdet.
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Neben dem Regelfall werden aber auch bestimmte Ausnahmen mit abweichenden Bußgeldsätzen geregelt.
Neben dem Bußgeldkatalog ist zur Verwaltungsvereinfachung noch ein bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog geschaffen worden. Der bundeseinheitliche
Tatbestandskatalog kann unter folgender Internet-Adresse eingesehen werden:
www.kba.de
Bußgeldkatalog und bundeseinheitlicher Tatbestandkatalog sehen Verwarngelder zwischen fünf und 55 Euro und Bußgelder ab 60 Euro vor. Mit der Verhängung
eines Bußgeldes ist gleichzeitig auch die Eintragung in die „Flensburger Punktedatei“ (Fahreignungsregister) verbunden. Für bestimmte, schwere Verstöße
kann zudem noch ein Fahrverbot ausgesprochen werden.
Das Erfüllen von Straftatbeständen wird nicht mehr mit einem Verwarn- oder
Bußgeld geahndet. In diesen Fällen wird ein Strafverfahren eingeleitet.
Die Bußgeldkatalog-Verordnung wurde in der Vergangenheit mehrfach geändert.
Ein Ziel der Reform war, dass im Wesentlichen nur noch solche Verkehrsverstöße in das Fahreignungsregister eingetragen werden sollen, welche die Verkehrssicherheit gefährden. Die Eintragung hängt insbesondere davon ab, ob der
Tatbestand in der Anlage 13 zu § 40 FeV aufgelistet ist und damit als verkehrssicherheitsgefährdend eingestuft wird. Daneben muss bei Ordnungswidrigkeiten
entweder ein Fahrverbot verhängt worden sein oder die erhöhte Eintragungsgrenze nach § 28 Absatz 3 Nummer 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb StVG von 60
Euro erreicht werden, um tatsächlich zur Eintragung zu führen. Letzteres hat zur
Folge, dass alle Verkehrsverstöße mit einem Verwarnungsgeld zwischen 40 Euro
und 55 Euro, die bisher im Verkehrszentralregister eingetragen wurden, künftig
nicht mehr im Fahreignungsregister eingetragen werden, auch wenn sie in der
der Anlage 13 zu § 40 FeV als verkehrssicherheitsgefährdend eingestuft werden.
Weitere wesentliche Änderungen der Bußgeldkatalog-Verordnung wurden mit
der 52. und 53. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 08.10.2017 (BGBl. I 2017 Seite 1282 bzw. Seite 3549) sowie dem 56.
Strafrechtsänderungsgesetz vom 30.09.2017 (BGBl. I 2017 Seite 3532) umgesetzt.
Im Wesentlichen betraf dies die Vorschriften über die seit längerer Zeit in der
Öffentlichkeit und den Fachgremien diskutierten einschlägigen Vorschriften
über die Ablenkung, die Bildung von Rettungsgassen und die Missachtung von
Verkehrsverboten zum Schutze der Infrastruktur.
Um die Intention des Gesetzgebers für die doch erhebliche Anhebung der Bußgelder zu verdeutlichen wird auf die folgenden Begründungen verwiesen.
Durch die Aufnahme der Qualifikationstatbestände der lfd. Nummern 246.2 und
246.3 des Bußgeldkatalogs (BKat) in § 4 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 BKatV wird der Ver42

stoß gegen § 23 Absatz 1a StVO im Falle der Gefährdung und Sachbeschädigung
als grobe und beharrliche Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers
eingestuft, der zu einem Regelfahrverbot führt. Die verbotswidrige Nutzung
eines elektronischen Gerätes führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung der
Fahrleistung des Fahrzeugführers und weist objektiv ein hohes Gefährdungspotenzial für die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer auf, welches sich
im Falle einer eingetretenen Gefährdung oder Sachbeschädigung bereits manifestiert hat. Die vorsätzliche, nicht rechtskonforme Nutzung der Geräte durch
den Kraftfahrzeugführer ist in diesen Fällen als besonders leichtsinnig, grob
nachlässig und gleichgültig einzuordnen. Dieses besonders verantwortungslose
Verhalten des Fahrzeugführers selbst in Verkehrslagen, in denen es auf die
Beachtung der Vorschrift besonders ankommt, rechtfertigt die Annahme eines
Regelfahrverbots.
Eine vergleichbare Einordnung gilt für die Nichtbeachtung der Vorschrift zur
Bildung einer Rettungsgasse. Dieses Fehlverhalten trägt ein objektiv hohes
Gefährdungspotenzial in sich. Verzögert sich die Hilfe, weil die Rettungskräfte nicht rechtzeitig den Unfallort erreichen, können Unfallopfer sterben oder
lebenslange Behinderungen erleiden. Der Staat ist daher in der Pflicht, alles zu
unternehmen, damit Rettungsmaßnahmen nicht erschwert oder sogar verhindert werden. Die falsche Bildung oder Nichtbildung der Rettungsgasse ist als
besonders leichtsinnig, grob nachlässig und gleichgültig einzuordnen, sie stellt
daher eine grobe und beharrliche Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers dar. Die Ergänzung der Nummer 250a folgt in Anlehnung an die laufende
Nummer 244, die ein Regelfahrverbot für das Befahren eines Bahnübergangs
trotz geschlossener Schranke festlegt. Da die unmittelbar durch die Handlung
hervorgerufene Gefahr hier jedoch weniger konkret ist als am Bahnübergang, ist
die Dauer des Regelfahrverbots leicht unterhalb des dortigen Wertes anzusetzen.
Durch die Einführung der neuen Regelungen in Bezug auf Verstöße gegen die
Pflicht zur Bildung einer Rettungsgasse sah der Gesetzgeber einen Wertungswiderspruch zu Verstößen gegen die Pflicht, bei blauem Blinklicht und Einsatzhorn
sofort freie Bahn zu schaffen. Folgerichtig hat er mit folgender Begründung
Verstöße gegen diese Vorschriften ebenfalls in ihrer Sanktionshöhe verschärft:
Die Rettungsgasse ist gemäß § 11 Absatz 2 StVO nur bei Stillstand oder Schrittgeschwindigkeit zu bilden. Als Schrittgeschwindigkeit werden zumeist Geschwindigkeiten bis zu 7 km/h angesehen. Die alleinige Verschärfung der Ahndung
von Verstößen gegen die Bildung der Rettungsgasse würde dazu führen, dass
Verkehrsteilnehmer, die Einsatzfahrzeuge blockieren, bei geringfügigem Überschreiten dieser Grenzgeschwindigkeit nur noch mit einer deutlich verringerten
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Ahndung zu rechnen hätten. Eine
Angleichung würde
darüber hinaus die
Einsatzfahrzeuge,
die blockierende
Fahrzeuge melden
oder verfolgen,
davon entbinden,
Feststellungen zur
Geschwindigkeit zu
machen.
Beide Vorschriften
erfüllen den gleichen
Zweck, nämlich die
Ermöglichung des
schnellen Erreichens
des Einsatzortes
durch Einsatzkräfte.
Die beiden Verstöße wiegen gleich
schwer, weswegen
sie bislang auch beide mit dem gleichen
Bußgeld (20 Euro)
geahndet wurden.
Eine unterschiedliche Bewertung kann
nicht nachvollzogen
werden. Bei der
Angleichung wurde jedoch auf eine
eigene Qualifikation
mit Bezug auf Behinderung verzichtet, da
dem Nichtschaffen
freier Bahn bei Blaulicht und Einsatzhorn

dreibirnen/Fotolia.com

Die Fahrer sollen auf der linken Spur ihre Wagen
nach links lenken, die auf den übrigen Spuren nach
rechts. Dies gilt seit Herbst 2016 auch für vierspurige
Strecken.
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eine Behinderung von Einsatzfahrzeugen immanent ist. Wird keine freie Bahn
geschaffen, werden Einsatzfahrzeuge immer behindert.
Die Kontrolle von Lkw-Verkehrsverboten auf Autobahnbrücken hat gezeigt, dass
dort Verkehrsverbote zum Schutze der Infrastruktur in erheblichem Umfang
nicht beachtet werden. So verstießen beispielsweise auf der Rheinbrücke der BAB
1 bei Leverkusen bis zu 1.000 Lkw-Fahrer täglich trotz eines räumlich weit gestaffelten Hinweis- und Umleitungskonzeptes und wiederholter Polizeikontrollen
gegen entsprechende Verkehrsverbote. Dabei macht die gesamte Beschilderung
mehr als deutlich, dass die Brücke für ein Befahren von schweren Fahrzeugen
tatsächlich nicht mehr geeignet ist. Nach Erfahrungsberichten der Polizei erfolgt
zumindest ein Teil der „schwarzen“ Lkw-Überfahrten nicht versehentlich, sondern vorsätzlich. Angesichts der medialen Begleitung dieser Sperrung und der
weitreichenden, wiederholenden Hinweise und Umleitungsempfehlungen im
Zulauf auf die Brücke ist bereits beim ersten Verstoß eine vorsätzliche Begehung
zu unterstellen. Der hier erläuterte Fall der Rheinbrücke Leverkusen steht beispielhaft für eine Vielzahl von künftig ggf. ähnlich gelagerten Fällen im gesamten
Bundesgebiet. Vergleichbare Probleme sind bereits im Zusammenhang mit der
Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden und der Fechinger Talbrücke im Saarland
bekannt. Hintergrund dieses Verhaltens ist oftmals, dass etwaige Geldbußen billigend in Kauf
genommen werden, um Umwege zu vermeiden
und just-in-time Lieferungen zu gewährleisten.
Diese rein gewinnorientierte Einstellung geht zu
Lasten der Allgemeinheit, insbesondere der Verkehrssicherheit und der Infrastruktur und bedeutet eine besonders leichtsinnige, grob nachlässige
und gleichgültige Einstellung gegenüber Allgemeininteressen. Ein solches Fehlverhalten ist als grobe und beharrliche Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers im Sinne eines Miteinanders im Straßenverkehr einzustufen.
Nach langen, auch in der breiten Öffentlichkeit geführten Diskussionen, wurde
mit der Veröffentlichung im BGBl. I 2019, S. 756, die ElektrokleinstfahrzeugVerordnung (eKFV) in Kraft gesetzt. Die Elektrokleinstfahrzeuge waren bislang
nicht vom Gesetz erfasst, sind aber Kraftfahrzeuge nach § 1 StVG und mussten demnach, sofern sie im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden sollen,
einer gesetzlichen Regelung zugeführt werden. Mit der Inkraftsetzung der eKFV
wurden auch entsprechende Verstöße in die Bußgeldkatalog-Verordnung aufgenommen.
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Auszüge aus dem Punktekatalog
Im nachfolgenden Auszug sind unfallträchtige und häufig begangene Verkehrsverstöße unter alphabetisch geordneten Oberbegriffen zusammengefasst:

Abbiegen
Tatbestand

Euro

FahrPunkte verbot

Beim Linksabbiegen nicht voreinander abgebogen
und dadurch einen anderen gefährdet.

70

•

Abgebogen, ohne Fahrzeug durchfahren zu lassen
und dadurch einen anderen gefährdet.

70

•

Beim Abbiegen auf einen Fußgänger keine
besondere Rücksicht genommen und ihn dadurch
gefährdet.

70

•

Beim Abbiegen in ein Grundstück, beim Wenden
oder beim Rückwärtsfahren einen anderen
Verkehrsteilnehmer gefährdet.

80

•

Abgebogen, ohne sich ordnungsgemäß oder rechtzeitig eingeordnet oder ohne vor dem Einordnen
oder Abbiegen auf den nachfolgenden Verkehr geachtet zu haben.

10

– mit Gefährdung.

30

– mit Sachbeschädigung.

35

Als Linksabbieger auf längs verlegten Schienen
eingeordnet und dadurch ein Schienenfahrzeug behindert.

5

Abgebogen, ohne sich vorher ordnungsgemäß
eingeordnet zu haben.

10

Abgebogen, ohne die Fahrtrichtungsänderung
rechtzeitig und deutlich anzukündigen.

10

46

Abstand
Tatbestand

Euro

FahrPunkte verbot

Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug.
Der Abstand vor einem vorausfahrenden Fahrzeug betrug in Metern.
a) bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h von weniger als
5/10 des halben Tachowertes.

75

•

4/10 des halben Tachowertes.

100

•

3/10 des halben Tachowertes.

160

•

2/10 des halben Tachowertes.

240

•

1/10 des halben Tachowertes.

320

•

b) bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h von weniger als
5/10 des halben Tachowertes.

75

4/10 des halben Tachowertes.

100

•
•

3/10 des halben Tachowertes.

160

••

1 Monat

2/10 des halben Tachowertes.

240

••

2 Monate

1/10 des halben Tachowertes.

320

••

3 Monate

b) bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h von weniger als
5/10 des halben Tachowertes.

100

4/10 des halben Tachowertes.

180

•
•

3/10 des halben Tachowertes.

240

••

1 Monat

2/10 des halben Tachowertes.

320

••

2 Monate

1/10 des halben Tachowertes.

400

••

3 Monate

Erforderlichen Abstand zu einem vorausfahrenden
Fahrzeug nicht eingehalten bei einer Geschwindigkeit bis 80 km/h

25

– mit Gefährdung.

30

– mit Sachbeschädigung.

35

47

Abstand
Tatbestand
Erforderlichen Abstand zu einem vorausfahrenden
Fahrzeug nicht eingehalten bei einer Geschwindigkeit über 80 km/h, sofern nicht der Abstand in
Metern weniger als ein Viertel des Tachowertes
betrug.

Euro

FahrPunkte verbot

35

Als Vorausfahrender ohne zwingenden Grund stark gebremst
20
30

Den zum Einscheren erforderlichen Abstand von
dem vorausfahrenden Fahrzeug außerhalb
geschlossener Ortschaften nicht eingehalten.

25

Mit Lkw (zGG über 3,5 t) oder KOM bei einer
Geschwindigkeit von mehr als 50 km/h auf einer
Autobahn Mindestabstand von 50 m von einem
vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten.

80

•

lassedesignen/stock.adobe.com

– mit Gefährdung.
– mit Sachbeschädigung.

48

Autobahn
Tatbestand

Euro

FahrPunkte verbot

Auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen gewendet, rückwärts oder
entgegen der Fahrtrichtung gefahren
– in einer Ein- oder Ausfahrt.

75

– auf Nebenfahrbahn oder Seitenstreifen.

130

•

– auf durchgehender Fahrbahn.

200

••

Seitenstreifen zum Zwecke des schnelleren
Vorwärtskommens benutzt.

75

Auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen Fahrzeug
geparkt.

70

Autobahn oder Kraftfahrzeugstraße mit einem
Fahrzeug benutzt, dessen durch die Bauart
bestimmte Höchstgeschwindigkeit weniger als
60 km/h betrug oder dessen zulässige Höchstabmessungen zusammen mit der Ladung überschritten waren.

20

An dafür nicht vorgesehenen Stellen eingefahren.

25

Auf einer Autobahn oder Kraftfahrstraße gehalten.

30

An dafür nicht vorgesehenen Stellen ausgefahren.

25

Mit einem Lastkraftwagen über 7,5 t zulässigem
Gesamtgewicht, einschl. Anhänger, oder einer
Zugmaschine den äußerst linken Fahrstreifen bei
Schneeglätte oder Glatteis oder, obwohl die Sichtweite durch erheblichen Schneefall oder Regen auf
50 m oder weniger eingeschränkt ist, benutzt.

80

•
1 Monat

•
•

•

49

Bahnübergänge
Tatbestand
Mit einem Fahrzeug den Vorrang eines
Schienenfahrzeugs nicht beachtet.

Euro
80

FahrPunkte verbot
•

Bahnübergang unter Verstoß gegen die Wartepflicht überquert, obwohl
sich ein Schienenfahrzeug nähert.

80

•

rotes Blinklicht oder gelbe oder rote Lichtzeichen gegeben werden, die Schranken sich senken
oder geschlossen sind, oder ein Bahnbediensteter Halt gebietet.

240

••

1 Monat

Berauschende Mittel
Tatbestand

Euro

FahrPunkte verbot

Ein Kraftfahrzeug geführt mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,25 mg/l oder mehr oder mit
einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille
oder mehr oder mit einer Alkoholmenge im
Körper, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt.

500

••

1 Monat

Ein Kraftfahrzeug unter Wirkung eines in der Anlage
zu § 24 a Abs. 2 StVG genannten berauschenden
Mittels geführt..

500

••

1 Monat

In der Probezeit nach § 2 a StVG oder vor Vollendung des 21. Lebensjahres als Führer eines
Kraftfahrzeugs alkoholische Getränke zu sich
genommen oder die Fahrt unter Wirkung eines
solchen Getränks angetreten

250

•

50

Blaues und gelbes Blinklicht
Tatbestand

Euro

Punkte

Fahrverbot

Einem Einsatzfahrzeug, das blaues Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn verwendet hatte, nicht
sofort freie Bahn geschaffen

240

••

1 Monat

– mit Gefährdung

280

••

1 Monat

– mit Sachbeschädigung

320

••

1 Monat

Euro

Punkte

Elektrokleinstfahrzeug
Tatbestand
Versicherungskennzeichen und -plaketten:
Fahrzeug in Betrieb genommen, dessen Versicherungskennzeichen oder -plakette nicht wie vorgeschrieben ausgestaltet ist, ausgenommen ist das Fehlen des vorgeschriebenen Versicherungskennzeichens oder der vorgeschriebenen
Versicherungsplakette.

10

Betriebsbeschränkungen:
Elektrokleinstfahrzeug ohne die erforderliche Allgemeine
Betriebserlaubnis oder Einzelbetriebserlaubnis auf öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt.

70

Die Inbetriebnahme eines Elektrokleinstfahrzeugs ohne die erforderliche Allgemeine Betriebserlaubnis oder Einzelbetriebserlaubnis auf öffentlichen Straßen angeordnet oder zugelassen

70

Elektrokleinstfahrzeug ohne gültige Versicherungsplakette auf
öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt.

40

51

Elektrokleinstfahrzeug
Tatbestand

Euro

Die Inbetriebnahme eines Elektrokleinstfahrzeugs auf öffentlichen Straßen ohne die erforderliche Versicherungsplakette
angeordnet oder zugelassen.

40

Elektrokleinstfahrzeug trotz erloschener Betriebserlaubnis
auf öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt und dadurch die
Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt.

30

Die Inbetriebnahme eines Elektrokleinstfahrzeugs auf
öffentlichen Straßen trotz erloschener Betriebserlaubnis
angeordnet oder zugelassen.

30

Elektrokleinstfahrzeug unter Verstoß gegen die Vorschriften
über die Anforderungen an die lichttechnischen Einrichtungen
im öffentlichen Straßenverkehr in Betrieb gesetzt.

20

Elektrokleinstfahrzeug unter Verstoß gegen die Vorschriften
über die Anforderungen an die Schalleinrichtung im öffentlichen Straßenverkehr in Betrieb gesetzt.

15

Elektrokleinstfahrzeug unter Verstoß gegen die Vorschriften
über die Anforderungen an die sonstigen Sicherheitsanforderungen im öffentlichen Straßenverkehr in Betrieb gesetzt.

25

Nichtaushändigen oder nicht rechtzeitiges Aushändigen der
Datenbestätigung bzw. Bescheinigung über die Einzelbetriebserlaubnis auf Verlangen der zuständigen Person.

10

Personenbeförderung mit einem Elektrokleinstfahrzeug.

10

Mitführen eines Anhängers an einem Elektrokleinstfahrzeug.

10

Punkte

Verhaltensrechtliche Anforderungen:
Mit einem Elektrokleinstfahrzeug eine nicht zulässige Verkehrsfläche befahren.

15

– mit Behinderung.

20

– mit Gefährdung.

25

– mit Sachbeschädigung.

30

52

Elektrokleinstfahrzeug
Tatbestand
Mit einem Elektrokleinstfahrzeug nebeneinander gefahren.

Euro

Punkte

15

– mit Behinderung.

20

– mit Gefährdung.

25

– mit Sachbeschädigung.

30

Verstöße gegen Wechsel- und Dauerlichtzeichen (§ 37 StVO):
60

•

– mit Gefährdung

100

•

– mit Sachbeschädigung

120

•

Missachtung eines Rotlichts der Lichtzeichenanlage durch
den Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs (Die Rotlichtphase
dauerte bereits länger als 1 Sekunde an)

100

•

– mit Gefährdung

160

•

– mit Sachbeschädigung

180

•

Jens Jensen/stock.adobe.com

Missachtung eines Rotlichts der Lichtzeichenanlage durch den
Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs

53

Fahrzeugmängel
Tatbestand

Euro

FahrPunkte verbot

Kfz (außer Mofa) oder Anhänger mit
abgefahrenen Reifen in Betrieb genommen

60

•

oder als Halter Inbetriebnahme angeordnet
oder zugelassen.

75

•

Als Halter die Inbetriebnahme eines Kfz oder Zuges unter Verstoß gegen
eine Vorschrift über Lenkeinrichtungen, Bremsen, Einrichtungen zur
Verbindung von Fahrzeugen, angeordnet oder zugelassen
– bei Lastkraftwagen oder KOM.

270

•

– bei anderen als den o.g. Kfz.

135

•

Als Halter Fahrzeug zur Hauptuntersuchung oder zur Sicherheitsprüfung
nicht vorgeführt
– bei Fahrzeugen die nach Nr. 2.1 der Anlage VIII zu § 29 StVZO in
		 bestimmten Zeitabständen einer Sicherheitsprüfung zu unterziehen sind,
wenn der Vorführtermin überschritten worden ist um
bis zu 2 Monate.

15

mehr als 2 bis zu 4 Monate.

25

mehr als 4 bis zu 8 Monate .

60

•

mehr als 8 Monate.

75

•

– bei anderen als den o.g. Fahrzeugen, wenn der Vorführtermin
		 überschritten worden ist um
mehr als 2 bis zu 4 Monate.

15

mehr als 4 bis zu 8 Monate.

25

mehr als 8 Monate.

60

Fahrzeug zur Nachprüfung der Mängelbeseitigung nicht rechtzeitig vorgeführt.

15

Kraftfahrzeug oder Fahrzeugkombination in
Betrieb genommen, obwohl Teile, die den
Verkehr mehr als unvermeidbar gefährdeten,
über dessen Umriss hervorragten.

20

•

54

Fahrzeugmängel
Tatbestand

Euro

FahrPunkte verbot

Unter Verstoß gegen eine Vorschrift über mitzuführendes Erste-Hilfe-Material
– einen Kraftomnibus

15

– ein anderes Fahrzeug in Betrieb genommen.

5

Als Halter die Inbetriebnahme unter Verstoß gegen eine Vorschrift über
mitzuführendes Erste-Hilfe-Material
– eines Kraftomnibusses

25

– eines anderen Kraftfahrzeugs angeordnet oder
zugelassen.

10

Kraftfahrzeug, dessen Schalldämpferanlage
defekt war, in Betrieb genommen.

20

Die Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder
sonstige Bescheinigung nicht mitgeführt oder
auf Verlangen nicht ausgehändigt.

10

Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeuganhänger ohne die
erforderliche EG-Typgenehmigung,
Betriebserlaubnis, Einzelgenehmigung oder
Zulassung auf einer öffentlichen Straßen in
Betrieb gesetzt.

70

Das vorgeschriebene Kennzeichen an einem von der
Zulassungspflicht ausgenommenen Fahrzeug nicht
geführt.

40

Fahrzeug außerhalb des auf dem Saisonkennzeichen angegebenen Betriebszeitraums auf
einer öffentlichen Straße abgestellt.

40

Betriebsverbot wegen Verstoßes gegen Mitteilungspflichten oder die Pflichten beim Erwerb des
Fahrzeugs nicht beachtet.

40

Ein Fahrzeug in Betrieb gesetzt, dessen Kennzeichen nicht wie vorgeschrieben ausgestattet oder
angebracht ist ausgenommen ist das Fehlen des vorgeschriebenen Kennzeichens.

10

•

55

Fußgänger
Tatbestand

Euro

An einem Fußgängerüberweg, den ein Bevorrechtigter erkennbar benutzen wollte, das Überqueren der Fahrbahn nicht ermöglicht oder nicht
mit mäßiger Geschwindigkeit herangefahren oder
an einem Fußgängerüberweg überholt.

80

Trotz vorhandenen Gehwegs oder Seitenstreifens auf der Fahrbahn oder außerhalb
geschlossener Ortschaften nicht am linken
Fahrbahnrand gegangen.

5

FahrPunkte verbot
•

Fahrbahn ohne Beachtung des Fahrzeugverkehrs oder nicht zügig auf dem
kürzesten Weg quer zur Fahrtrichtung oder an nicht vorgesehener Stelle
überschritten
5

– mit Sachbeschädigung.

10

LeslieAnn/stock.adobe.com

– mit Gefährdung.

56

Geschwindigkeit
FahrPunkte verbot

Tatbestand

Euro

Als Fahrzeugführer ein Kind, einen Hilfsbedürftigen
oder älteren Menschen gefährdet, insbesondere
durch nicht ausreichend verminderte Geschwindigkeit, mangelnde Bereitschaft oder unzureichenden
Seitenabstand beim Vorbeifahren oder Überholen.

80

•

Mit zu hoher, nicht angepaßter Geschwindigkeit
gefahren, trotz angekündigter Gefahrenstelle,
bei Unübersichtlichkeit, an Straßenkreuzungen,
Straßeneinmündungen, Bahnübergängen oder bei
schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen
(z. B. Nebel oder Glatteis).

100

•

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit einem Personenkraftwagen
oder mit einem anderen Kraftfahrzeug mit einem zul. Gesamtgewicht bis
3,5t überschritten:
Überschreitung
in km/h

Geldbuße Euro

Fahrverbot in Monaten bei Übertretung

Punkte

innerorts außerorts innerorts außerorts innerorts außerorts

bis 10

15

10

11 - 15

25

20

16 - 20

35

30

21 - 25

80

70

•

•

26 - 30

100

80

•

•

31 - 40

160

120

••

•

1

41 - 50

200

160

••

••

1

1

51 - 60

280

240

••

••

2

1

61 - 70

480

440

••

••

3

2

über 70

680

600

••

••

3

3

57

Grünpfeil
Tatbestand

Euro

FahrPunkte verbot

Beim Rechtsabbiegen mit Grünpfeil
– vor dem Rechtsabbiegen mit Grünpfeil nicht
angehalten.

70

•

– den Fahrzeugverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtungen, ausgenommen den Fahrradverkehr
auf Radwegefurten, gefährdet.

100

•

– den Fußgängerverkehr oder den Fahrradverkehr auf Radwegefurten
der freigegebenen Verkehrsrichtungen.
100

•

* gefährdet.

150

•

spuno/stock.adobe.com

* behindert.

58

Halten und Parken
Tatbestand

Euro

FahrPunkte verbot

Unzulässig gehalten
an engen und unübersichtlichen Straßenstellen.

10

im Bereich von scharfen Kurven.

10

– auf Einfädelungs- und Ausfädelungsstreifen.

10

– auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu 5 m davor.

10

– auf Bahnübergängen.

10

– soweit es durch Verkehrszeichen oder
Lichtzeichen verboten ist.

10

– bis zu 10 m vor Lichtzeichen und den Zeichen
„Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren“
(Zeichen 201), „Vorfahrt gewähren“ (Zeichen 205)
und „Halt! Vorfahrt gewähren!“ (Zeichen 206),
wenn sie dadurch verdeckt werden.

10

– vor und in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten.

10

– an Taxenständen.

10

 jeweils mit Behinderung.

15

Unzulässig gehalten in „zweiter Reihe“.

15

– mit Behinderung.

20

Unzulässig geparkt.

15

– an engen und unübersichtlichen Straßenstellen
oder im Bereich einer scharfen Kurve.

15

– mit Behinderung.

25

– länger als eine Stunde.

25

– mit Behinderung.

25

– wenn ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert
worden ist.

60

•

59

Halten und Parken
Tatbestand

Euro

– auf Einfädelungs- und Ausfädelungsstreifen.

15

– auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu
5 m davor.

15

– auf Bahnübergängen.

15

– soweit es durch Verkehrszeichen oder
Lichtzeichen verboten ist.

15

– bis zu 10 m vor Lichtzeichen und den Zeichen
„Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren“
(Zeichen 201), „Vorfahrt gewähren“ (Zeichen 205)
und „Halt! Vorfahrt gewähren!“ (Zeichen 206),
wenn sie dadurch verdeckt werden.

15

– vor und in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten.

15

– und dadurch ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert.

65

– auf Geh- oder Radwegen.

20
30

In den obigen Fällen länger als 1 Stunde
unzulässig geparkt.

30

– mit Behinderung.

35

•

sven@e7o.de/pixelio.de

 jeweils mit Behinderung

FahrPunkte verbot

60

Halten und Parken
Tatbestand
Vor oder in amtlich gekennzeichneter
Feuerwehrzufahrten geparkt

Euro

FahrPunkte verbot

35

Unzulässig geparkt
– vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen bis
zu je 5 m von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten.

10

– wenn es die Benutzung gekennzeichneter
Parkflächen verhindert.

10

– vor Grundstücksein- und -ausfahrten, auf
schmalen Fahrbahnen auch ihnen gegenüber.

10

– bis zu je 15 m vor und hinter Haltestellenschildern (Zeichen 224).

10

– vor und hinter Andreaskreuzen.

10

– über Schachtdeckeln und anderen Verschlüssen.

10

– soweit es durch folgende Verkehrszeichen
verboten ist.

10

* Vorfahrtsstraße (Zeichen 306) außerhalb
geschlossener Ortschaften.

10

* Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295 Buchstabe a) oder einseitige Fahrstreifenbegrenzung
(Zeichen 296 Buchstabe b).

10

* Grenzmarkierung für Parkverbote (Zeichen 299).

10

– vor Bordsteinabsenkungen.

10

 jeweils mit Behinderung.

15

In obigen Fällen länger als drei Stunden geparkt.

20

– mit Behinderung.

30

61

Halten und Parken
Tatbestand
Unzulässig auf Schutzstreifen für den
Radverkehr geparkt.

Euro

FahrPunkte verbot

20

– mit Behinderung.

30

länger als 3 Stunden.

30

– mit Behinderung.

35

Unberechtigt auf Schwerbehindertenparkplatz
geparkt.

35

In reinen und allgemeinen Wohngebieten,
in Sondergebieten, die der Erholung dienen,
in Kurgebieten und in Klinikgebieten während nicht
zugelassener Zeiten mit einem Kfz über 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht oder einem Kfz-Anhänger über
2 t zulässiges Gesamtgewicht regelmäßig geparkt

30

Mit Kfz-Anhänger ohne Zugfahrzeug länger als
2 Wochen geparkt

20

In „zweiter Reihe“ geparkt

20

– mit Behinderung

25

– länger als 15 Minuten

30

– mit Behinderung

35

Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen
– gehalten

20

* mit Behinderung

30

– geparkt

25

* mit Behinderung

35

Vorrang des Berechtigten beim Einparken in eine
Parklücke nicht beachtet

10

Nicht platzsparend gehalten oder geparkt

10
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Handy-Verbot
Tatbestand

Euro

FahrPunkte verbot

Elektronisches Gerät rechtswidrig benutzt
beim Führen eines Fahrzeugs.

100

•

– mit Gefährdung.

150

••

1 Monat

– mit Sachbeschädigung.

200

••

1 Monat

beim Radfahren.

55

– mit Gefährdung.

75

– mit Sachbeschädigung.

100

Kindersicherung und
sonstige Sicherungspflichten
Tatbestand

Euro

Punkte

Kraftfahrzeug in Betrieb genommen unter Verstoß gegen
das Verbot der Anbringung von nach hinten gerichteten
Kinderrückhalteeinrichtungen auf Beifahrerplätzen mit
Airbag.

25

die Pflicht zur Anbringung des Warnhinweises zur
Verwendung von Kinderrückhalteeinrichtungen auf
Beifahrerplätzen mit Airbag.

5

die Pflicht zur rückwärts oder seitlich gerichteten Anbringen
von Rückhalteeinrichtungen für Kinder bis zum Alter von
15 Monaten.

25

Ein Kind mitgenommen, ohne für die vorschriftsmäßige Sicherung
zu sorgen (außer in KOM über 3,5 t zG)
– bei einem Kind.

30

– bei mehreren Kindern.

35
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Kindersicherung und
sonstige Sicherungspflichten
Tatbestand

Euro

Punkte

Ein Kind mitgenommen oder nicht für eine Sicherung eines Kindes in einem
Kfz gesorgt (außer in KOM über 3,5 t zG) oder beim Führen eines Kraftrades
ein Kind befördert, obwohl es keinen Schutzhelm trug
– bei einem Kind.

60

•

– bei mehreren Kindern.

70

•

Vorgeschriebenes Rollstuhl-Rückhaltesystem oder
Rollstuhlnutzer-Rückhaltesystem während der Fahrt
nicht angelegt.

30

Als Halter die Inbetriebnahme eines Personenkraftwagens,
in dem ein Rollstuhlnutzer befördert wurde, angeordnet
oder zugelassen, obwohl er nicht mit dem vorgeschriebenen
Rollstuhlstellplatz ausgerüstet war.

35

Personenkraftwagen, in dem ein Rollstuhlnutzer befördert
wurde, in Betrieb genommen, obwohl er nicht mit dem
vorgeschriebenen Rollstuhlstellplatz ausgerüstet war.

35

Als Halter die Inbetriebnahme eines Personenkraftwagens, in
dem ein Rollstuhlnutzer befördert wurde, angeordnet oder
zugelassen, obwohl der Rollstuhlstellplatz nicht mit dem
vorgeschriebenen Rollstuhl-Rückhaltesystem oder Rollstuhlnutzer-Rückhaltesystem ausgerüstet war.

30

Einen Personenkraftwagen, in dem ein Rollstuhlnutzer
befördert wurde, in Betrieb genommen, obwohl der
Rollstuhlstellplatz nicht mit dem vorgeschriebenen Rollstuhl-Rückhaltesystem oder RollstuhlnutzerRückhaltesystem ausgerüstet war.

30

Als Fahrer nicht sichergestellt, dass das Rollstuhl-Rückhaltesystem oder Rollstuhlnutzer-Rückhaltesystem in der vom Hersteller des jeweiligen Systems vorgesehenen Weise während der
Fahrt betrieben wurde.

30

Als Halter nicht sichergestellt, dass das RollstuhlRückhaltesystem oder Rollstuhlnutzer-Rückhaltesystem in der
vom Hersteller des jeweiligen Systems
vorgesehenen Weise während der Fahrt betrieben wurde.

30
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Parkzeit
Einrichtungen zur Überwachung
Tatbestand

Euro

An einer abgelaufenen Parkuhr, ohne vorgeschriebene Parkscheibe, ohne Parkschein oder unter Überschreiten
der erlaubten Höchstparkdauer geparkt.

10

– bis zu 30 Minuten.

10

– bis zu 1 Stunde.

15

– bis zu 2 Stunden.

20

– bis zu 3 Stunden.

25

– länger als 3 Stunden.

30

Punkte

Prüfungs-, Probe,- Überführungsfahrten
Tatbestand

Euro

Gegen die Pflicht zur Eintragung in Fahrzeugscheinhefte verstoßen oder rote Kennzeichen oder das Fahrzeugscheinheft
nicht zurückgegeben.

10

Kurzzeitkennzeichen für andere als Probe- oder Überführungsfahrten verwendet.

50

Kurzzeitkennzeichen einer anderen Person zur Nutzung an
einem anderen Fahrzeug überlassen.

50

Kurzzeitkennzeichen an nicht nur einem Fahrzeug verwendet

50

Gegen die Pflicht zum Fertigen, Aufbewahren oder Aushändigen von Aufzeichnungen über Prüfungs-, Probe- oder Überführungsfahrten verstoßen.

25

Fahrzeugscheinheft für Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen oder
Fahrzeugscheinheft für Oldtimerfahrzeuge mit roten Kennzeichen nicht mitgeführt.

10

Fahrzeugschein für Fahrzeuge mit Kurzzeitkennzeichen nicht
mitgeführt.

50

Punkte
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Radarwarngeräte-Verbot
Tatbestand

Euro

Punkte

Als Kfz-Führer ein technisches Gerät betrieben oder
betriebsbereit mitgeführt, das dafür bestimmt ist,
Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anzuzeigen
oder zu stören.

75

•

Fahrverbot

Radfahrerverstöße
Tatbestand
generelle Zumessungsregel für die Verkehrsverstöße der Radfahrer.

Euro
15

Einzelne Verstöße:
Beim Linksabbiegen mit dem Fahrrad nach einer Kreuzung oder
Einmündung die Fahrbahn überquert und dabei den Fahrzeugverkehr
nicht beachtet oder einer Radverkehrsführung im Kreuzungs- oder
Einmündungsbereich nicht gefolgt.

15

– mit Behinderung.

20

– mit Gefährdung.

25

– mit Sachbeschädigung.

30

Befahren des linksseitig angelegten Radweges, obwohl dieser nicht
freigegeben war (bei nichtvorhandenem rechten Radweg).

10

– mit Behinderung.

15

– mit Gefährdung.

20

– mit Sachbeschädigung.

25
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Radfahrerverstöße
Tatbestand

Euro

Befahren des Radweges in entgegengesetzter Richtung
(bei vorhandenem rechten Radweg).

20

– mit Behinderung.

25

– mit Gefährdung.

30

– mit Sachbeschädigung.

35

Nichtbenutzen des mit Verkehrsschild ausgewiesenen Radweges.

20

– mit Behinderung.

25

– mit Gefährdung.

30

– mit Sachbeschädigung.

35

Verstoß gegen Ausrüstungsvorschriften (Klingel, Beleuchtung).

15

Nichtbenutzung der vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen,
obwohl es die Sichtverhältnisse erforderten.

20

Fahren entgegen der Einbahnstraße.

20

Fahrbahn, Radweg oder Seitenstreifen nicht vorschriftsmäßig benutzt.

15

– mit Behinderung.

20
25

– mit Sachbeschädigung.

30

Kara/stock.adobe.com

– mit Gefährdung.
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Rettungsgasse
FahrPunkte verbot

Tatbestand

Euro

Bei stockendem Verkehr auf einer Autobahn oder
Außerortsstraße für die Durchfahrt von Polizei- oder
Hilfsfahrzeugen keine vorschriftsmäßige Gasse gebildet.

200

••

– mit Behinderung.

240

••

1 Monat

– mit Gefährdung.

280

••

1 Monat

– mit Sachbeschädigung.

320

••

1 Monat

Euro

Punkte

Fahrverbot

Ampel bei „Rot“ überfahren.

90

•

Ampel bei „Rot“ überfahren mit
Gefährdung oder
Sachbeschädigung.

200
240

••

1 Monat

200

••

1 Monat

320
360

••

1 Monat

Rote Ampel
Tatbestand

Ampel bei schon länger als 1 Sekunde leuchtendem
„Rot“ überfahren.
Ampel bei schon länger als 1 Sekunde leuchtendem
„Rot“ mit Gefährdung
oder Sachbeschädigung überfahren.
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Schutz der
Infrastruktur
Tatbestand

Euro

Nichtbeachtung des angeordneten Verkehrsverbotes
durch Zeichen 251 mit Zusatzzeichen 265, obwohl
die Straßenfläche zusätzlich durch Verkehrseinrichtungen gekennzeichnet ist.

500

Punkte

Fahrverbot
2
Monate

Sonstige Verkehrsverstöße
Tatbestand

Euro

Punkte

– bei Gegenverkehr, beim Überholwerden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit und
dadurch einen anderen gefährdet.

80

•

– auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen und
dadurch einen anderen behindert.

80

•

Fahrverbot

Nicht weit genug rechts gefahren.

Sonntagsfahrverbot für LKW:
Verbotswidrig an einem Sonntag oder Feiertag
gefahren.

120

Als Halter das verbotswidrige Fahren an einem
Sonntag oder Feiertag angeordnet.

570

Verstöße gegen Vorschriften über die Kennzeichnung und Anbringung
von Kindersitzen auf Beifahrerplätzen mit Airbag.
– Nichtkennzeichnung.

5

– falsche Anbringung des Kindersitzes.

25

rechtswidriges Benutzen der Busspur.

15

– bei Behinderung.

35

– bei Begehung durch Radfahrer.

10
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Sonstige Verkehrsverstöße
Tatbestand

Euro

Punkte

Fahrverbot

Ladung oder Ladeeinrichtung nicht verkehrssicher verstaut
oder gegen Herabfallen nicht besonders gesichert
– bei Lkw oder KOM.

60

•

– mit Gefährdung.

75

•

– bei anderen Kfz.
– mit Gefährdung.

35
60

Innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn
gehalten / geparkt.

10/15

– mit Behinderung.

25/55

•

60

•

– bei Behinderung.

80

•

Beim Führen eines Kraftfahrzeugs Gesicht verdeckt
oder verhüllt.

60

rcfotostock/stock.adobe.com

Fahren bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch,
Eis- oder Reifglätte ohne entsprechende Reifen..
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Straftaten
Punkte

Fahrverbot

•••*

Freiheitsstrafe
bis zu 5 Jahren
oder
Geldstrafe,
Entziehung der
Fahrerlaubnis.

unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

•••*

Freiheitsstrafe
bis zu 3 Jahren
oder Geldstrafe,
möglicherweise
Entziehung der
Fahrerlaubnis.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort bei tätiger
Reue, wenn das Gericht die Strafe mildert oder von
Strafe absieht (Voraussetzungen sind: Freiwillige
Feststellungen innerhalb von 24 Stunden nach einem
Unfall außerhalb des fließenden Verkehrs mit ausschließlich nicht bedeutendem Sachschaden).

•••*

Tatbestand
Grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Nichtbeachten der Vorfahrt, falsches Überholen oder sonstiges Falschfahren bei Überholvorgängen,
falsches Fahren an Fußgängerüberwegen, zu schnelles Fahren an unübersichtlichen Stellen, Straßenkreuzungen und -einmündungen oder Bahnübergängen,
Nichteinhalten der rechten Fahrbahn an unübersichtlichen Stellen, Wenden, Rückwärtsfahren, Fahren
entgegen der Fahrtrichtung oder der Versuch auf
Autobahnen oder Kraftfahrstraßen, Nichtkenntlichmachung haltender oder liegengebliebener Fahrzeuge auf ausreichende Entfernung, obwohl das zur Sicherung des Verkehrs erforderlich ist, wenn dadurch
Leib oder Leben eines anderen oder fremde Sachen
von bedeutendem Wert gefährdet werden.

Führen eines Fahrzeugs bei Fahrunsicherheit infolge
des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer
berauschender Mittel.

*

•••*

Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr
oder Geldstrafe,
Fahrerlaubnisentzug.

soweit die Entziehung der Fahrerlaubnis oder eine isolierte Sperre angeordnet ist; ansonsten 2 Punkte

71

Straftaten
Tatbestand
Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen oder Fortbewegung mit nicht angepasster
Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit
zu erreichen.

– dabei Gefährdung von Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert.

– bei Fahrlässigkeit.

– bei Tod oder schwerer Gesundheitsschädigung
eines anderen Menschen oder einer Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen.

*

Punkte

Fahrverbot

•••

Freiheitsstrafe
bis zu zwei
Jahren oder
Geldstrafe, Fahrerlaubnisentzug,
Einziehung des
Kfz ist möglich.

•••

Freiheitsstrafe
bis zu fünf
Jahren oder
Geldstrafe, Fahrerlaubnisentzug,
Einziehung des
Kfz ist möglich.

•••

Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren
oder Geldstrafe,
Fahrerlaubnisentzug,
Einziehung des
Kfz ist möglich.

•••

Freiheitsstrafe
von einem Jahr
bis zu zehn Jahren, in minder
schweren Fällen
Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu fünf
Jahren, Fahrerlaubnisentzug,
Einziehung des
Kfz ist möglich.

soweit die Entziehung der Fahrerlaubnis oder eine isolierte Sperre angeordnet ist; ansonsten 2 Punkte

72

Straftaten
Punkte

Fahrverbot

Führen eines Fahrzeugs bei Fahrunsicherheit infolge
des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer
berauschender Mittel.

•••*

Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr
oder Geldstrafe,
Fahrerlaubnisentzug.

Führen oder Anordnen oder Zulassen des Führens
eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis oder trotz
Fahrverbots.

•••*

Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr
oder Geldstrafe.

Führen oder Anordnen oder Zulassen des Führens
eines Kraftfahrzeugs trotz Inverwahrungnahme,
Beschlagnahme oder Sicherstellung des Führerscheins.

•••*

Freiheitsstrafe
bis zu sechs
Monaten oder
Geldstrafe.

•••**

Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr
oder
Geldstrafe.

Tatbestand

Photographee.eu/stock.adobe.com

Kennzeichenmissbrauch.

* soweit die Entziehung der Fahrerlaubnis oder eine isolierte Sperre angeordnet ist; ansonsten 2 Punkte
** soweit die Entziehung der Fahrerlaubnis oder eine isolierte Sperre angeordnet ist.
Ansonsten 2 Punkte, wenn ein Fahrverbot angeordnet worden ist.
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Überholen
Tatbestand

Fahrverbot

Euro

Punkte

Überholt unter Nichtbeachten von
Verkehrszeichen (VZ 276, 277).

70

•

Zum Überholen ausgeschert und dadurch
nachfolgenden Verkehr gefährdet.

80

•

Außerhalb geschlossener Ortschaft rechts überholt.

100

•

Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte,
dass während des ganzen Überholvorgangs jede
Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen
war, oder bei unklarer Verkehrslage.

100

•

– und dabei Verkehrszeichen nicht beachtet
oder Fahrstreifenbegrenzung überquert
oder überfahren oder der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung nicht gefolgt.

150

•

– mit Gefährdung.

250

••

1 Monat

– mit Sachbeschädigung.

300

••

1 Monat

Innerhalb geschlossener Ortschaften rechts
überholt.

30

– mit Sachbeschädigung.

35

Mit nicht wesentlich höherer Geschwindigkeit als
der zu Überholende überholt.

80

Beim Überholen ausreichenden Seitenabstand
zu einem anderen Verkehrsteilnehmer nicht eingehalten.

30

– mit Sachbeschädigung.

35

Nach dem Überholen nicht sobald wie möglich
wieder nach rechts eingeordnet.

10

Nach dem Überholen beim Einordnen einen
Überholten behindert.

20

•
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Überholen
Tatbestand

Euro

Beim Überholtwerden Geschwindigkeit erhöht

30

Als Führer eines langsamen Fahrzeugs
Geschwindigkeit nicht ermäßigt oder nicht
gewartet, um mehreren unmittelbar folgenden
Fahrzeugen das Überholen zu ermöglichen.

10

Punkte

Fahrverbot

Punkte

Fahrverbot

Vorfahrt /
Verkehrszeichen
Tatbestand

Euro

Vorfahrt nicht beachtet und dadurch einen
Vorfahrtberechtigten wesentlich behindert.

25

Vorfahrt nicht beachtet und dadurch einen
Vorfahrtberechtigten gefährdet.

100

•

Beim Einfahren in eine Autobahn oder Kraftfahrstraße Vorfahrt auf der durchgehenden Fahrbahn
nicht beachtet.

75

•

Mit einem Fahrzeug den Vorrang eines
Schienenfahrzeugs nicht beachtet oder Bahnübergang unter Verstoß gegen die Wartepflicht in
Fällen des § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 StVO überquert.

80

•

Bahnübergang unter Verstoß gegen die Wartepflicht
in den Fällen des § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 4 StVO
überquert (außer bei geschlossener Schranke).

240

••

Vor einem Bahnübergang Wartepflicht verletzt.

10

1 Monat

75

