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47. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2009 

AK I – Grenzüberschreitende Unfallregulierung in der EU 

 

 

ACE: Richter müssen auf die Schulbank 
 

Stuttgart / Goslar (ACE) 28. – 30. Januar 2009 � Der ACE Auto Club

dass bei der grenzüberschreitenden Unfallregulierung in der 

rechtsuchender Bürger unter die Räder geraten könnten. Grund: Es

Erfahrungen mit den jeweils unterschiedlichen Gepflogenheiten 

Behörden und Gerichte. Auf dem Deutschen Verkehrsgerichtstag 

Chef�Jurist des ACE, Volker Lempp, derzeit sei die deutsche G

hinreichend auf die Anwendung von Recht und Gesetz anderer EU

„Unsere Richter müssen demnächst wohl die Schulbank drücken“, 

etwa bei der Beurteilung einer beanspruchten Schadensregulierung

das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) fixiert und könnten m

eines Staates beispielsweise aus dem ehemaligen Ostblock möglic

viel anfangen. 

 

Weiter sagte Lempp, Gerichtsbarkeit und Anwaltschaft m

Kompetenzen erwerben und beweisen, dass sie in der Lage sin

ihrem Recht zu verhelfen, gleichgültig welche Vorschriften angewen

stehe das Recht, im Heimatland eine ausländische Versicherung 

oder weniger nur auf dem Papier und sei vom erhofften Er

Schadensregulierung bei EU�Unfällen noch weit entfernt. 
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Vor allem für rechtsschutzversicherte Unfallopfer bleibt nach Ansicht des ACE die 

Beauftragung eines im Land des Unfalls ansässigen Rechtsanwalts eine durchaus 

bedenkenswerte Alternative zur Direktklage im Inland. Alle Rechtsschutzversicherer 

verfügten schließlich über spezialisierte Deutsch sprechende Anwälte in den wichtigsten 

Reiseländern. Damit verbinden sich aus Sicht des ACE folgende Vorteile: 

• die Nähe des Rechtsanwalts zum Unfallort und der problemlose Zugriff auf die – 

bei Unfallregulierungen immer wichtigen – polizeilichen Ermittlungsakten und  

• die (zu unterstellende) Kenntnis von Rechtsanwalt und Gericht von den zur 

Anwendung kommenden Rechtsvorschriften und der maßgeblichen 

Rechtsprechung. 

Demgegenüber spricht für die Geltendmachung der Ansprüche im Inland 

• ein (vermutlich) schnelleres Verfahren und 

• der einfachere Kontakt zu Rechtsanwalt und Gericht. 

Laut ACE übernehmen die meisten Rechtsschutzversicherer bei einer Regulierung im 

Ausland innerhalb bestimmter Grenzen auch die zusätzlichen Kosten eines deutschen 

Rechtsanwalts, der mit seinen ausländischen Kollegen vor Ort korrespondiert. 

 

Der ACE wirft angesichts der in Goslar erwarteten Diskussionen unter anderem 

folgende Fragen auf: 

Wie sollen bei den nunmehr allseits begrüßten Verfahren vor dem heimischen Gericht 

die BGB�fixierten Richter mit den immer noch erheblich verschiedenartigen 

Rechtsordnungen der EU�Mitgliedsstaaten zurechtkommen? 

Und wie sollen sie sich auf schnellem Wege die Informationen aus dem Unfallstaat 

beschaffen, die sie zur tatsächlichen Klärung und zur rechtlichen Würdigung des 

Unfallgeschehens benötigen? 

Wie hat man sich die Zeugenladung und �Vernehmung vorzustellen, wie die 

Übersetzung von Protokollen und mitunter ganzen Akteninhalten? 

 

 

Der ACE Auto Club Europa ist Mitglied im Verbund Europäischer Automobilclubs (EAC), 

http://www.eac�web.eu/  
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47. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2009 

AK II � Quotenbildung nach dem VVG 

 

 

Schadensregulierung: ACE gegen neuen Schematism
 

Stuttgart / Goslar (ACE) 28. – 30. Januar 2009 � Der ACE Auto Cl

Einführung sogenannter Musterquoten für die Bemessung von Le

der Kaskoversicherung ab. Ein solches System werde etwa bei grob

Versicherten erwogen. Dies widerspreche aber ganz und gar dem

gesetzten Reformgesetz (VVG), betonte ACE�Chefjurist Volker

Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar sagte er, der Gesetzgeber 

Grund für mehr Flexibilität bei der Bewertung grober Fah

Obliegenheitsverletzungen entschieden. Von interessierter Seite w

jedoch als Aufforderung missverstanden, anstelle des gesetzlich be

nichts�Prinzips nun einen neuen Schematismus einzuführen. Davon 

Versicherungsunternehmen profitieren, kritisierte Lempp. Viele V

könnten den Verweis auf Musterquoten nur so verstehen, 

gerichtlichen Geltendmachung ihres Anspruchs von vornherein chan

„Das hat der Gesetzgeber aber nicht bezweckt.“  

 

Wenn etwa das reformierte Gesetz (§ 81, Absatz 2 VVG) dazu be

Fahrlässigkeit Leistungen zu kürzen („in einem der Schwere de

Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis“), stelle d

erkennbar auf die individuelle Schuld des Einzelnen ab. Diese Sc

weder mit Beweiserleichterungen noch mit einer Schematisierung z

betonte Lempp. Er räumte ein, dass die Rechtsprechung, wie 

Merkmal der „groben Fahrlässigkeit“ in zahlreichen Urteilen getan

typisierte Sachverhalte herausarbeite. Dies ermögliche Prozessge

Einschätzung in vergleichbaren Fällen. Gleichwohl seie

Pauschalierungen in den Allgemeinen Versicherungsbedingung

Ausschlusstatbestände abzulehnen. Sie würden der Rechtsprechun

hier fraglichen Gebiet erst noch entwickeln müsse, in politisch 

Weise vorgreifen, so ACE�Rechtsexperte Lempp. 

 

 

Der ACE Auto Club Europa ist Mitglied im Verbund Europäischer Automobilclubs (EA
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47. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2009 

AK III – Atem� und Blutalkoholmessung auf dem Prüfstand 

 

 

ACE sieht Atemalkoholmessung mit Skepsis 
 

Stuttgart / Goslar (ACE) 28. – 30. Januar 2009 � In der Diskussion üb

Bestimmung der Alkoholkonzentration zeigt sich der ACE Auto Clu

ob die bei einer sogenannten Atemalkoholmessung gewonnenen

heute durchweg als sichere und vollwertige Beweismittel in Ve

herangezogen werden können. Die Voraussetzungen dafür reicht

aus. Auf dem Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar wiesen 

darauf hin, dass noch zahlreiche Fragen zur Analysemethode als of

Bereits in einem einfachen Bußgeldverfahren genüge eine leicht

üblichen Verfahrensnormen der Atemalkoholmessung, um 

Verwertbarkeit der Ergebnisse zu unterlaufen. 

 

Dem Kampf gegen Alkoholmissbrauch im Straßenverkehr sei aber 

wenn wegen offenbarer Zweifel an der Tauglichkeit von 

Verurteilung faktisch auszuschließen ist, selbst wenn eine Alkoholt

Solange aber das Risiko verfälschender Messergebnisse in Ana

jederzeit sicher unterbunden werden könne, rate der ACE d

Atemalkoholanalyse neben der Blutalkoholmessung im Strafverfah

Beweismittel zur Feststellung einer bestimmten Alkoholkonzentratio

 

Ähnlich hatte sich der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (Gd

in einem Gespräch mit dem ACE geäußert. 

www.ace�online.de/interviews  

 

 

Der ACE Auto Club Europa ist Mitglied im Verbund Europäischer Automobilclubs (EA
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47. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2009 

AK IV � Radfahrer im rechtsfreien Raum 

 

 

ACE rechnet mit „epochalem Aufschwung“ für Radv
Verkehrsrecht und Infrastruktur hinken Zweiradtrend weit hin

 

Stuttgart / Goslar (ACE) 28. – 30. Januar 2009 � Der ACE Auto C

Radverkehr in Deutschland einen lang anhaltenden epoc

vorhergesagt. Allerdings seien gegenwärtig weder die Verkehrsinf

herrschende Verkehrsrecht darauf eingerichtet. Die Verkehrsbedin

böten keine Antwort darauf, wie die bereits heute schon vorhan

Räder bei vermehrtem Gebrauch zu verkraften wären. Au

Verkehrsgerichtstag in Goslar sagte der verkehrspolitische Spreche

Knobloch: „Die Politik muss noch kräftig in die Pedale treten, um 

Entwicklung abgehängt zu werden; wir wollen für Radler so viel Re

und so viel Freiheit wie möglich.“ Es gehe nicht um rechtsfreie

sondern um mehr Raum für neue Formen der Mobilität.  

 

Der ACE�Experte schätzt, dass derzeit bereits bis zu 20 Prozent der

Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad zurücklegen. Den Freizeitverke

würden sich wohl mehr als 40 Prozent aller Personen in Deutschlan

pro Woche auf den Fahrradsattel schwingen. Entgegen vielfa

Darstellungen habe sich die Verkehrssicherheit für Radler spürbar

umso bemerkenswerter, weil der Fahrradbestand in den v

sprunghaft um ein Vielfaches angestiegen sei. Unter Berufung

statistischen Bundesamtes wies Knobloch darauf hin, dass gegen

2007 immerhin 68 Prozent weniger Fahrradbenutzer (minus 54 

1991) im Straßenverkehr ums Leben gekommen sind. 
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Quelle: Statistisches Bundesamt 2008 � Unfallgeschehen im Straßenverkehr 2007 
 

 

Knobloch kündigte an, sein Club werde sich dieses Jahr unter anderem gemeinsam mit 

der Deutschen Sporthochschule Köln für ein Projekt zur Entwicklung des Radverkehrs 

engagieren.  

 

Weiter sagte der ACE�Mann: „Radfahren ist Ausdruck moderner Verkehrsmittelwahl, 

sie dient einer nachhaltigen Mobilität, ist gesund und bietet eine aktive Antwort auf 

den Klimawandel. Aber auch für Radfahrer darf es Anarchie im Straßenverkehr nicht 

geben. Auf diesem Gebiet sehen wir wachsenden Handlungsbedarf. Aggression und 

Rücksichtslosigkeit sind nicht deshalb entschuldbar, weil sie auf zwei und nicht auf vier 

Rädern ausgeübt werden. Die überhebliche Einstellung ‚Ich habe auf dem hohen Sattel 

den besseren Überblick und muss deshalb im Unterschied zu allen anderen nicht an 

roten Ampeln halten’ ist vielleicht originell, ganz bestimmt aber ist sie fahrlässig und 

mitunter sogar (lebens�)gefährlich.  

 

Um Radfahrer für ihre Verantwortung im Straßenverkehr zu sensibilisieren, sollten wir 

verstärkt auf Prävention und Dialog setzen. Aggressionen von Verkehrsteilnehmern, 

Radler mit eingeschlossen, rühren auch daher, dass die Infrastruktur unserer städtischen 

Ballungszentren für die Vielzahl der unterschiedlichen Verkehrsakteure nicht ausgelegt 

ist. Gleichzeitig nimmt das Verkehrsaufkommen dort zu und damit vermeintlich auch 

der ordnungspolitische Regelungsbedarf. Dies und der durch die Verkehrsdichte 

hervorgerufene Stress bewirken auch bei immer mehr Radfahrern ein aggressives 

Verhalten. Dem sollten wir mit einem Mix von Überzeugungsarbeit und Sanktionen 

entgegentreten. Zuallererst setzen wir immer auf die Einsicht, dass soziales Miteinander 

im Straßenverkehr mehr Vorteile bringt. 
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Radfahrer, die Regeln verletzen, gefährden nicht nur sich und andere, sondern sie 

produzieren Feindbilder und gefährden damit den Erfolg einer modernen integrierten 

Stadtverkehrspolitik.  

 

Gefordert ist aber auch Rücksichtnahme dort, wo Regeln Lücken lassen: 

 

Ein klassisches Beispiel für die Ohnmacht von geltenden Regeln sind stark befahrene 

Straßen, in denen der Radweg durch Parkflächen von der Fahrbahn getrennt ist. Die 

Rechtslage ist klar, wenn Pkw hier abbiegen: Vorfahrt hat der Radfahrer auf dem 

Radweg. Parkende Fahrzeuge verhindern aber oft, dass der Pkw�Fahrer sich nähernde 

Radfahrer überhaupt sieht, besonders wenn diese schnell unterwegs sind. Kollisionen 

sind so fast unvermeidbar, in Berlin sind solche Straßen eine Hauptquelle von Unfällen 

zwischen Auto� und Radfahrern.  

 

In dieser Situation hilft ein Pochen auf die Straßenverkehrsordnung selten weiter.  

 

Folglich hat das Prinzip Rücksicht zu gelten. Es kommt also darauf an, sich zu 

verständigen und Verständnis dafür zu haben, dass nicht Feindseligkeit Problemlöser 

sein kann, sondern nur Partnerschaftlichkeit hilft, um prekäre Situationen zu 

entschärfen. Städte und Gemeinden fordern wir auf, solche Konfliktstellen zu 

beseitigen, etwa durch die Anlage von einsehbaren Radstreifen direkt auf der Fahrbahn. 

 

Die Aufforderung an die Städte nach einer radgerechten Planung geht einher mit einer 

Aufforderung an die Verkehrsrechtspolitik, die Straßenverkehrsordnung (StVO) generell 

danach zu überprüfen, inwieweit sie dem modernen Radverkehr überhaupt noch 

entspricht. In der ursprünglichen StVO war der Radverkehr eher ein Randthema; daran 

hat sich nicht viel geändert. 

 
Verkehrssicherheit als Herausforderung 
Der typische Radfahrer bewegt sich im deutschen Verkehrsrecht mit gemächlichen 12 

Kilometern pro Stunde (km/h) und schreckt auch vor maroden Radwegen nicht zurück. 

Der heutige Radverkehr ist aber anders: Das Rad wird mehr und mehr zu einem 

Stadtverkehrsmittel, gerade Fahrradstädte wie Münster zeigen, was moderner 

Radverkehr bedeutet, aber auch welche Herausforderungen damit verbunden sind. 

Münster gehört infolge der dortigen Fahrraddichte zu den deutschen Städten mit den 

höchsten Unfallzahlen. Je 1.000 Einwohner werden dort mehr als 6 Personen bei 

Verkehrsunfällen verletzt; in großen Teilen des Ruhrgebiets hingegen sind es bei 

geringerer Fahrraddichte weniger als drei Verletzte auf 1.000 Einwohner. 
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Die Verkehrsinfrastruktur muss folglich so ausgestaltet sein, dass auch Radfahrer, die 

durchaus mit Tempo 30 km/h in der Stadt unterwegs sind, vernünftig fahren können: 

Das bedeutet einerseits eine moderne bedarfsgerechte Planung von 

Straßenverkehrsanlagen, andererseits bedeutet es eine Absage an die noch rechtlich 

verankerte Radwegebenutzungspflicht, die Fahrradfahrer auch dann auf Radwege 

zwingt, wenn diese eng und holperig sind und nicht mehr die Anforderungen an die 

gesetzliche Verkehrssicherungspflicht erfüllen. 

 

Auch kombinierte Rad� und Fußwege sind bei weitem nicht mehr zeitgemäß. Es ist  

zwar klar, dass dort Radfahrer Rücksicht auf Fußgänger zu nehmen haben, aber kaum 

ein Autofahrer würde eine solche Verkehrsgestaltung für sich akzeptieren und auch 

typische Baustellenschilder ‚Radfahrer absteigen‘ zeigen, dass das moderne Radfahren 

noch nicht überall in der Realität angekommen ist. 

 

Unser Fazit: Rechtsfreie Räume im Straßenverkehr können und dürfen nicht sein, weder 

für Radfahrer noch für Autofahrer. Das Recht und die Planung müssen sich aber an 

neue Realitäten anpassen und politisch gilt letztendlich, dass sich die globalen 

Herausforderungen im Kampf gegen den Klimawandel auch im lokalen Handeln der 

Stadtverkehrspolitik und insbesondere in der städtischen Radverkehrspolitik 

widerspiegeln müssen.  

 
StVO entrümpeln 
Das Recht muss entrümpelt werden und die Straßenverkehrsordnung muss zu diesem 

Zweck auf den Prüfstand. Wir erinnern daran, dass der ACE in der Vergangenheit 

bereits wiederholt Vorschläge für eine bürgernahe, verständliche StVO unterbreitet hat. 

 

Unter anderem haben wir vorgeschlagen, die speziellen Regeln für Radfahrer in einem 

gesonderten Abschnitt der StVO zusammenzufassen. In der gegenwärtigen StVO liest 

man beispielsweise im § 21, wann und wo Forstarbeiter auf Lkw�Anhängern, 

Erwachsene in Wohnwagen und Kinder auf Fahrrädern befördert werden dürfen; aber 

was ein Radfahrer außer der Kinderbeförderung sonst noch zu beachten hat, das ist auf 

vier weit voneinander entfernte Paragrafen verteilt. Dieses Recht gehört neu 

geschrieben und zugeordnet. 

 
Selbstregulierung als Option 
Andererseits halten wir es für durchaus möglich, bewusst und gezielt auch auf 

‚regelfreie‘ Räume“ zu setzen: Bei geringem Verkehrsaufkommen kann der Verkehr 

schließlich auf Mischflächen stattfinden, auf denen gerade eben keine Trennung der 

verschiedenen Verkehrsträger vorgenommen werden muss. 
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Das Stichwort hierfür lautet ‚Shared Space‘. Dieses so firmierte städtische 

Verkehrskonzept setzt auf Entschleunigung und auf eine damit verbundene 

weitgehende Selbstregulierung des Verkehrsverhaltens. Damit könnte es nach unserer 

Überzeugung gelingen, das in Deutschland im Straßenverkehr häufig herrschende 

Prinzip der Übervorteilung zu durchbrechen und umzukehren in eine von Rücksicht und 

Gelassenheit geprägte Nutzung des gemeinsamen Verkehrsraums. 

 

Bewusst setzt dieses Modell darauf, dass Verkehrsteilnehmer kommunizieren und ihr 

Verkehrsverhalten etwa durch entsprechende Gesten ‚aushandeln‘. Es gibt keine 

Fahrbahn, keinen Gehweg und keinen Radweg, keine Ampel und kein Verkehrszeichen, 

es wird vielmehr ein Ideal praktiziert: das partizipative Verfahren des sozialen, 

partnerschaftlichen Miteinanders. Darin liegt auch eine Antwort auf die 

Herausforderungen an eine älter werdende mobile Gesellschaft. 

 

Dieses Miteinander wird nicht überall gleich funktionieren, dort, wo es klappt, hat es 

aber auch den Vorteil, dass auch neuere Verkehrsmittel wie Inlineskater oder Segway�

Roller integriert werden könnten, denn im bewusst regelfreien Raum werden 

konsequenterweise auch keine Regeln für neue Verkehrsmittel benötigt. Vielleicht sieht 

dann auch so die städtische Zukunft aus: Ein modernes Straßenverkehrsrecht und eine 

gute Planung ermöglichen auf den Hauptverkehrsachsen ein schnelles und gefahrloses 

Nebeneinander, in den Nebenstraßen gilt grundsätzlich Shared Space, wo anstelle von 

formalen rechtlichen Regeln soziale Rücksichtnahme die Herrschaft übernimmt. 

Die Verständigung auf ein solches Modell macht dann möglicherweise die in Goslar 

drohende Diskussion um rechtsfreie Räume schnell überflüssig und wir können uns 

darauf konzentrieren, schnell, sicher und nachhaltig voranzukommen, egal ob zu Fuß, 

mit dem Rad oder dem Auto.“ 

 

 

Der ACE Auto Club Europa ist Mitglied im Verbund Europäischer Automobilclubs (EAC), 

http://www.eac�web.eu/  
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47. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2009 

AK V – Section Control: Neuer Weg zur Tempoüberwachung? 

 

 

ACE für Korridor�Kontrolle gegen Raser 
 

Stuttgart / Goslar (ACE) 28. – 30. Januar 2009 � Im Kampf gegen

Auto Club Europa die Einrichtung von Langstrecken�Tempokontrol

für nachhaltiger als herkömmliche Radaranlagen. Überall dort in E

Methode zur Tempoüberwachung praktiziert werde, seien die U

gesunken. „Deshalb wollen wir das auch haben“, sagte ACE�Sprech

auf dem Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar. Im Bereich 

Tunnels in Österreich beispielsweise habe sich das Unfallrisiko m

Control um 42 Prozent verringert. 

 

Die datenschutzrechtlichen Klippen, die in Deutschland ein

elektronischen Stoppuhr noch im Wege stünden, können nach Üb

durchaus überwunden werden. Der Verkehrsrechtsexperte des C

fügte hinzu, als Beweismittel für Tempoverstöße reiche es hierzu

Fahrzeugheck angebrachte Kennzeichen des Temposünders 

Beweisgründen müsse im Unterschied zur sonstigen Praxis in Euro

Fahrer von vorne fotografiert werden. 

„Wir wollen jedenfalls nicht, dass mit Section Control klammheimli

eingeführt wird“, warnte Lempp. In Deutschland müsse es grundsä

dass nur derjenige belangt wird, der das Auto tatsächlich gefahre

auch, dass die Verhinderung tödlicher Verkehrsunfälle für uns sch

Datenschutz.“ 

Der ACE legt in Goslar eine Studie vor, in der die Erfahrungen m

Österreich, Italien, den Niederlanden und Großbritannien aufgeführ

 

 

Der ACE Auto Club Europa ist Mitglied im Verbund Europäischer Automobilclubs (EA
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47. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2009 

AK VI � Befristung und Beschränkung der Fahrerlaubnis 

 

 

ACE gegen „Musterungsbescheide“ für ältere Autof
 

Stuttgart / Goslar (ACE) 28. – 30. Januar 2009 � Der ACE Auto C

strikt gegen Überlegungen gewandt, ab einem bestimmten  Leb

einer Fahrerlaubnis generell in Frage zu stellen. Dies wäre ein offen

wachsende Zahl vollkommen fahrtüchtiger Senioren. Die ern

Zwangsprüfungen mute wie eine politische Geisterfahrt an, kritisier

Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar. „Forderungen 

Eignungstests für ältere Kraftfahrer halten wir für unbegründet; 

Musterungsbescheide für Senioren zur Teilnahme am Straßenverke

Verkehrssicherheit beim ACE, Gert Schleichert. Er fügte hinzu, gege

der Fahrtauglichkeit auf freiwilliger Basis sei nichts einzuwenden. 

keine „Zwangsvorgaben“ aus Brüssel benötigt. „Wir wollen ei

menschliche und entschleunigte Verkehrswelt, zu deren 

Rücksichtnahme gehört.“ Mobilität habe den Menschen zu dien

falsch zu erwarten, dass sich Menschen dem Verkehrsge

unterzuordnen hätten. 

 

Bei den Senioren habe es 2007 mit einer Person weniger zwar nur

Rückgang bei der Zahl der Getöteten im Straßenverkehr gegeben. 

die Zahl der Einwohner in Deutschland über 65 Jahre weiter ge

bevölkerungsbezogene Risiko dieser Altersgruppe, im Straßenver

kommen, stärker als bei anderen Verkehrsteilnehmern zurückgega

Schleichert. Nach seinen Angaben ist heute jeder vierte Pkw�Besitze
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ACE sieht Handlungsbedarf – Augenmaß erforderlich 

Senioren dürften nicht stigmatisiert werden, sie seien in aller Regel viel vorsichtiger 

unterwegs als andere Automobilisten, meinte der Verkehrssicherheitsexperte weiter. 

Der ACE�Mann fügte hinzu: „Selbstverständlich wird bei genauerem Blick auf das 

Unfallgeschehen Handlungsbedarf erkennbar.“ Zwar gehe von Senioren im 

Straßenverkehr kein erhöhtes Sicherheitsrisiko aus, bezogen auf die gefahrene 

Kilometerzahl verunglückten sie inzwischen allerdings ähnlich oft wie junge 

Erwachsene.  

 

Dieser Entwicklung müsse mehr Beachtung geschenkt werden, verlangte Schleichert. 

Gefragt sei dabei aber Augenmaß. „Ein K.o.�System zur verkehrsrechtlichen 

Entmündigung von Senioren ist verwerflich.“ Deshalb lehne es der ACE auch ab, eine 

gesetzliche Pflicht zur Regelüberprüfung des allgemeinen Gesundheitszustandes von 

Verkehrsteilnehmern einzuführen. 

Schleichert wies darauf hin, dass mit zunehmendem Alter Sehvermögen und 

Hörleistung nachlassen. Auch die Reaktionsfähigkeit verschlechtere sich und 

Informationen würden langsamer verarbeitet. Das könne sich beispielsweise bei hohen 

Leistungsanforderungen in komplexen Verkehrssituationen bemerkbar machen. 

Derartige Einschränkungen würden von älteren Kraftfahrern in aller Regel allerdings 

durch eine besonders umsichtige Fahrweise kompensiert. 

 

Auch Ärzte gefordert 

In der Diskussion über Zweifel an der Fahrtauglichkeit sieht der ACE besonders das 

soziale, familiäre Umfeld der älteren Kraftfahrer gefordert. Der Club appellierte aber 

auch an die Ärzteschaft, bei der medizinischen Beratung von Patienten Anforderungen 

der Verkehrssicherheit stärker als bisher zu berücksichtigen. Entscheidend dabei sei die 

grundsätzliche Bewahrung des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient. Nur 

so lasse sich auch die notwendige selbstkritische Haltung von gesundheitlich 

angeschlagenen Verkehrsteilnehmern fördern. Mediziner müssen sich nach den Worten 

von Schleichert in Patientengesprächen auch intensiver mit den risikobeladenen 

Nebenwirkungen nach Medikamenteneinnahme auseinandersetzen. Ältere Menschen 

litten häufiger als andere unter Mehrfacherkrankungen und müssten daher auch 

häufiger und vielfältiger medikamentös behandelt werden.  

 

Gezielte freiwillige Gesundheitschecks befürwortet der ACE für ältere Kraftfahrer mit 

relativ hoher Verkehrsbeteiligung und einer ausgeprägten Neigung, erkannte 

Leistungseinbußen zu ignorieren. Diese führe dann zur Beibehaltung des gewohnten 

und in solchen Fällen unangemessenen Fahrstils. Die einschlägige Forschung hat laut 

ACE hier vor allem die 54� bis 64�Jährigen im Visier. Typische Fehler älterer Senioren 

(über 70) im Straßenverkehr sind unter anderem Vorfahrtsfehler, falsche 

Straßenbenutzung sowie Rotlichtverstöße, berichtete der ACE unter Berufung auf 

Angaben der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt). 
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Senioren und ihre Beteiligung am Unfallgeschehen im Straßenverkehr 

Nach Darstellung des ACE stehen ältere Menschen immer stärker im Zentrum von 

Verkehrssicherheitsaktivitäten. Zum einen sei die Bevölkerungszahl der über 65�Jährigen 

in den letzten 15 Jahren stärker gestiegen als die der anderen Altersgruppen. Zum 

anderen seien ältere Menschen heute wesentlich mobiler als frühere Generationen. 

Damit spielten sie als Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr eine immer wichtigere 

Rolle. 

Der ACE zitierte dazu aus dem jüngsten Bericht des Statistischen Bundesamtes, in dem 

das „Unfallgeschehen im Straßenverkehr“ (2007) auch unter dem Aspekt der 

Beteiligung von Senioren analysiert worden ist. In dem Bericht heißt es unter anderem: 

„Im Jahr 2007 verunglückten 45.070 Personen über 65 Jahren im Straßenverkehr, 

5,1% mehr als ein Jahr zuvor. Vor allem als Fahrradbenutzer verunglückten Senioren (+ 

9,2) wesentlich häufiger als im Jahr 2006. Damit war jeder sechste verunglückte 

Fahrradbenutzer im letzten Jahr 65 Jahre und älter. 

 

Gegenüber 2006 kam ein älterer Mensch weniger im Straßenverkehr ums Leben. Dieser 

Rückgang um 0,1% lag aber weit unter dem durchschnittlichen Rückgang aller 

Altersgruppen von 2,8%. Eine Betrachtung der getöteten Senioren nach ihrer 

Verkehrsbeteiligung zeigt, dass 2007 weit weniger ältere Menschen als im Jahr 2006 

auf dem Fahrrad (–17%) starben, obwohl mehr verunglückte Senioren auf Fahrrädern 

verzeichnet wurden. Auch als Fußgänger erlitten Senioren weniger häufig tödliche 

Verletzungen (–0,8%). Als Pkw�Insassen kamen aber 23 Menschen über 65 Jahre mehr 

zu Tode als im Jahr 2006 (+5,0%). 
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Tabelle: 

Bei Straßenverkehrsunfällen verunglückte Senioren über 65 Jahren nach Art der 

Verkehrsbeteiligung 

 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt 2008 � Unfallgeschehen im Straßenverkehr 2007 
 

Ein Vergleich der Verunglücktenzahlen aller Altersgruppen ergibt für die Senioren 

folgendes Bild: 8,6% der bei Straßenverkehrsunfällen verunglückten Pkw�Insassen 

waren über 65 Jahre alt, aber 18% der dabei getöteten. Der Anteil der Senioren an den 

bei Fahrradunfällen Verunglückten betrug 15%. Dreimal so hoch war der Anteil der 

Senioren bei den getöteten Fahrradbenutzern (45%). Waren 20% der verunglückten 

Fußgänger ältere Menschen, so waren es bei den getöteten mehr als die Hälfte (51%). 

Das zeigt, dass ältere Menschen, sofern sie bei einem Unfall verletzt werden, wegen 

ihrer körperlichen Konstitution ein wesentlich höheres Sterberisiko haben als jüngere 

Menschen. 

 

Insgesamt lag das bevölkerungsbezogene Risiko für die Senioren, bei 

Straßenverkehrsunfällen zu Schaden zu kommen, bei 277 Personen je 100.000 

Einwohner ihrer Altersgruppe. 71 Personen je 1 Million Einwohner über 65 Jahren 

wurden bei Verkehrsunfällen getötet. Ein nochmaliges Aufsplitten dieser Altersgruppe 

in zwei Untergruppen zeigt, dass das einwohnerbezogene Verunglückungsrisiko der 65� 

bis 74�Jährigen größer ist als das der 75�Jährigen und älteren (305 zu 238 Personen je 

100.000 Einwohner). 
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Dagegen ist das Risiko, bei einem Verkehrsunfall tödliche Verletzungen davonzutragen, 

bei den Menschen im Alter von 75 und mehr Jahren mit 92 Personen je 1 Million 

Einwohner wesentlich größer als das der 65� bis 74�Jährigen, deren Wert mit 56 sogar 

unter dem Durchschnitt aller Altersgruppen liegt.“ 

 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt 2008 � Unfallgeschehen im Straßenverkehr 2007 
 

Programm für mehr Sicherheit 

Der ACE kündigte an, das vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) ausgewiesene 

Programm für „Ältere aktive Kraftfahrer“ weiter zu unterstützen und umzusetzen. Der 

Club geht von einer rasant wachsenden Mobilitätswelle bei Senioren aus. Während vor 

zehn Jahren (1995) nicht einmal jeder dritte Senior angab, regelmäßig in die Pedale zu 

treten, sind es heute 38 Prozent. Die Automobilität bei Senioren stieg in der gleichen 

Zeit von 17 auf 26 Prozent. 

 

Hit�Liste der Verkehrsvergehen 

Nach Auswertung von Unfallursachen ergibt sich laut ACE, dass für ältere Autofahrer 

Alkoholprobleme und Geschwindigkeitsübertretungen als Hauptursachen ausscheiden. 

An oberster Stelle in der Hit�Liste der den Senioren zur Last gelegten Verkehrsvergehen 

steht die Missachtung von Vorfahrtsregeln. Außerdem gehören dazu Schwierigkeiten 

beim Abbiegen, besonders nach links, beim Wenden sowie beim Ein� und Ausfahren 

oder beim Wechsel der Fahrspur. Hier handelt es sich nach Angaben des ACE durchweg 

um Fahraufgaben, die eine besondere Aufmerksamkeit, gute Sehleistung und klaren 

Überblick verlangen. 
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Fahrerlaubnis�Verordnung 

Der ACE machte abschließend auf Vorschriften des Deutschen Fahrerlaubnisrechts 

aufmerksam: „Wer sich infolge körperlicher oder geistiger Mängel nicht sicher im 

Verkehr bewegen kann, darf am Verkehr nur teilnehmen, wenn Vorsorge getroffen ist, 

dass er andere nicht gefährdet …“ (§ 2, Abs.1 der Fahrerlaubnis�Verordnung (FeV)). 

 

Ferner hat die Fahrerlaubnisbehörde das Führen eines Fahrzeugs zu beschränken oder 

zu verbieten, wenn sich jemand als dafür ungeeignet oder nur noch bedingt geeignet 

erweist (sinngemäß § 3 FeV). Falls Tatsachen bekannt werden, die insbesondere wegen 

einer Erkrankung Bedenken gegen die erforderliche Eignung begründen, kann die 

Behörde ärztliche Gutachten anordnen. Damit beauftragt werden dann etwa Fachärzte 

mit verkehrsmedizinischer Qualifikation sowie beispielsweise Rechts� und 

Arbeitsmediziner. Derartige Untersuchungen haben grundsätzlich nichts zu tun mit den 

medizinisch�psychologischen Begutachtungen nach den einschlägigen Vorschriften des 

Straßenverkehrsgesetzes. 

 

Bonus für Rückgabe der Fahrerlaubnis 

Mehr als 22.000 Menschen verzichten pro Jahr freiwillig auf ihren Führerschein. Einige 

Städte und Gemeinden bieten älteren Verkehrsteilnehmern in diesem Fall 

Vergünstigungen an, etwa kostenfreie oder verbilligte Beförderungs�Tickets für Busse 

und Bahnen. Der ACE hält auch den Aufbau von Mobilitäts�Netzwerken für sinnvoll. 

Dazu gehörten auch so genannte Bürgerbusse, die ehrenamtlich betrieben und von 

Kommunen und Sponsoren unterstützt werden könnten. 

Im Internet würden inzwischen sogar schon individuelle Mitfahrgelegenheiten für 

Menschen im Seniorenalter angeboten. Sie könnten so auch im fortgeschrittenen Alter 

weiter mobil bleiben, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und soziale Kontakte 

knüpfen und aufrechterhalten; www.50mobil.de

 

 

Der ACE Auto Club Europa ist Mitglied im Verbund Europäischer Automobilclubs (EAC), 

http://www.eac�web.eu/  
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47. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2009 

AK VII – Probleme mit den Punkten 

 

 

ACE stellt Flensburger Punktebewertung schlechte N
 

Stuttgart / Goslar (ACE) 28. – 30. Januar 2009 � Der ACE Auto C

grundlegende Reform des Flensburger Punktesystems gefordert

können beispielsweise die unterschiedlich wirkenden Mechanisme

nicht mehr vollständig überblicken“, kritisierte ACE�Verkehrsre

Lempp. Auf dem Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar fordert

System der Punktebewertung und �tilgung sollte „gründlich überdac

weiter: „Was wir brauchen, ist eine europaweit taugliche Methode

Abwehr von Verkehrsverstößen.“ Das setze voraus, dass Verkehr

differenziert, bewertet und andererseits Tilgungsbestimmungen v

Ferner müssten die Mitteilungs� und Aufklärungspflichten der Erfa

fixiert sein. Bei der Eintragung der Punkte ebenso wie beim Er

Punkteschwellen und den sich hieraus ergebenden Maßna

rechtsstaatliche Rahmen gewährleistet bleiben. Dazu gehöre

Überprüfbarkeit in jedem Stadium des Verfahrens, verlangte Lempp.

 

Der Verkehrsrechtsexperte verwies darauf, dass sich in Anbet

rechtlicher Gegebenheiten immer wieder die Verwaltungsgerichte m

Punktesystem zu befassen hätten. So habe das Oberverwaltungsg

die Frage entscheiden müssen, ob die Grundlage für einen 

rückwirkend wegfällt, wenn es dem Betroffenen gelingt, ein zunäc

Verfahren wieder aufzurollen und dadurch den Punktestand auf 1

bedurfte eines Gerichtsbeschlusses um klarzustellen, dass eine s

Korrektur des Punktestandes dem Fahrerlaubnisinhaber zugu
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In einem Positionspapier des ACE zur Punktebewertung heißt es: „Die beiden 

wichtigsten Paragrafen im Zusammenhang mit der Punktetilgung, § 29 und § 4 des 

Straßenverkehrsgesetzes, zeigen schon durch ihren Umfang (8 bzw. 11 Absätze), dass 

es der Gesetzgeber sich und den Betroffenen nicht leicht gemacht hat. Zwar sind die 

regelmäßigen Tilgungsfristen bei Verkehrsordnungswidrigkeiten und Straftaten vielen 

Kraftfahrern geläufig. Für Unklarheit sorgt aber immer wieder die Frage, was aus 

VZR�Eintrag und Punkten bei Entziehung und anschließender Neuerteilung der 

Fahrerlaubnis wird. Die Eintragungen im Verkehrszentralregister werden jedenfalls nicht 

automatisch gegenstandslos, wenn Punkte gelöscht sind. Vor allem bei 

Verkehrsstraftaten, also beispielsweise einer fahrlässigen Körperverletzung, können sich 

Tilgungsfristen bis zu 15 Jahren ergeben. 

 

Für zusätzliche Verständnisprobleme sorgt § 29 Abs.6 Satz 2 StVG, wonach hinsichtlich 

der die Punktetilgung hemmenden neuen Verkehrsordnungswidrigkeit nicht mehr das 

Rechtskraftprinzip gilt, sondern der Zeitpunkt der Tatbegehung maßgeblich ist. Ein 

‚Hinausschieben‘ der Rechtskraft hinsichtlich des neuen Verstoßes bringt dem 

Betroffenen also nichts mehr. In diesem Zusammenhang wird dann auch auf die 

‚Überliegefristen‘ verwiesen, ein Rechtsbegriff, der in seiner Unschärfe auch wenig zur 

Erhellung beiträgt. Erklärt wird das dem Betroffenen nirgends, jedenfalls nicht in 

allgemein verständlicher Form. Ohnehin werden die so wichtigen Punkteeintragungen 

nicht mitgeteilt, vielmehr muss eine entsprechende Auskunft auf rechtsförmlichem Weg 

beantragt werden. 

 

Diese und andere Mängel des Systems stehen im krassen Gegensatz zur Bedeutung der 

Flensburger Punktebewertung als Sanktions� und Abschreckungsinstrument. Das, was 

für den Betroffenen mindestens genauso wichtig ist wie Geldbuße und Fahrverbot, was 

u.U. die privat und beruflich unersetzliche Fahrerlaubnis in Gefahr bringt, erfährt er nur 

durch eigene Recherche und umständliche, ohne anwaltliche Hilfe selten erfolgreiche 

Rechnerei. Kafka steht Pate bei einem undurchsichtigen Gesetzesmechanismus, der, 

immer wieder notdürftig ausgebessert, längst in allen Scharnieren knirscht und einen 

nicht zu rechtfertigenden Instandhaltungsaufwand erfordert.“ 
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Aus ACE�Verkehrsjurist 03�2007: 

 
Probleme bei der Punktetilgung 
Von Rechtsanwalt Volker Lempp 

 

Ähnlich wie bei der Verjährung von Verkehrsordnungswidrigkeiten und ihrer 

Unterbrechung haben die Verkehrsteilnehmer auch bei den Flensburger Punkten und 

ihrer Tilgung meist nur unklare Vorstellungen darüber, wie sich die einschlägigen Fristen 

berechnen und was im Einzelfall einer Verjährung/Tilgung entgegenstehen kann. Dies 

liegt zu einem großen Teil an den recht komplizierten gesetzlichen Bestimmungen, die 

sogar dem Verkehrsjuristen so manches Rätsel aufgeben und wegen schwieriger 

Auslegungsfragen auch immer wieder die Gerichte beschäftigen. 

 

Dabei sind die Ergebnisse keineswegs immer überzeugend und entbehren manchmal 

der inneren Logik. Die Tilgung der Eintragungen im Verkehrszentralregister ist in § 29 

des Straßenverkehrsgesetzes geregelt, einer langen, schwer verständlichen Vorschrift in 

8 Absätzen, die im Zusammenhang mit anderen Bestimmungen, insbesondere § 4 StVG 

(mit 11 Absätzen) gelesen werden muss. In § 29 Abs. 1 StVG findet sich die 

regelmäßige Tilgungsfrist von 2 Jahren bei Verkehrsordnungswidrigkeiten, die den 

meisten Verkehrsteilnehmern geläufig sein dürfte. Die Differenzierung bei den 

Verkehrsstraftaten (5 oder 10 Jahre) ist schon weniger bekannt. 

 

Auch dass Eintragungen wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten – Alkohol� und 

Drogenverstöße gem. § 24a StVG ausgenommen – ungeachtet weiterer Eintragungen 

spätestens nach 5 Jahren aus dem Register herausmüssen (§ 29 Abs. 6 StVG), wissen 

die wenigsten. Als Problem erweisen sich in der Praxis hin und wieder die 

Verkehrsstraftaten, bei denen eine solche „absolute“ Tilgungsfrist fehlt und bei denen 

deshalb die Bestimmungen über die Ablaufhemmung bei Tilgungen im Einzelfall genau 

geprüft werden müssen. Auszugehen ist dabei von dem Grundsatz des § 29 Abs. 6 Satz 

1 StVG, dass dann, wenn im Register mehrere relevante Entscheidungen über eine 

Person eingetragen sind, die Tilgung einer Eintragung erst dann zulässig ist, wenn für 

alle betreffenden Eintragungen die Voraussetzungen der Tilgung vorliegen. 

 

Da der Gesetzgeber in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Entscheidungen nach § 

28 Abs. 3 Nr. 1–9 StVG als in solcher Weise tilgungshemmend bezeichnet, erweist sich 

die naheliegende Annahme, nur Entscheidungen über Verkehrsordnungswidrigkeiten 

und �straftaten würden in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen, als Trugschluss 

Zwar bleiben verschiedene Eintragungen, wie etwa die Maßnahmen nach dem 

Punktsystem oder im Rahmen der Fahrerlaubnis auf Probe, ohne Folgen für die Tilgung. 

Jedoch blockieren vor allem „unanfechtbare oder sofort vollziehbare Entziehungen, 

Widerrufe oder Rücknahmen einer Fahrerlaubnis durch Verwaltungsbehörden“ gem. § 

28 Abs. 3 Nr. 6 StVG die erhoffte Löschung früherer Verstöße. 
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Auf den ersten Blick scheint hier ein Widerspruch zu § 4 Abs. 2 StVG zu bestehen, der 

die Löschung aller Punkte für Zuwiderhandlungen anordnet, die vor der Entziehung 

einer Fahrerlaubnis oder der Anordnung einer Sperre begangen wurden. Dies betrifft 

jedoch nur die Punktebewertung, nicht die Eintragungen selbst, die bis zum Eintritt der 

Tilgungsreife unberührt bleiben und von der Verwaltungsbehörde bei weiteren 

Entscheidungen auch zu berücksichtigen sind. Der Grundsatz, dass das Flensburger 

Punktekonto gem. § 4 Abs. 2 StVG bei Wiedererteilung der Fahrerlaubnis bei „null“ 

beginnt, gilt jedoch nicht uneingeschränkt. Zumindest in zwei Fällen wirkt sich die 

Tilgungshemmung des § 29 Abs. 6 StVG i.V.m. § 28 Abs. 3 Nr. 6 StVG zum Nachteil 

des Betroffenen aus, nämlich nach einem vorausgegangenen Verzicht auf die 

Fahrerlaubnis und der Fahrerlaubnisentziehung wegen Nichtteilnahme an einem 

obligatorischen Aufbauseminar gem. §§ 4 Abs. 7 Satz 1, 2a Abs. 3 StVG (§ 4 Abs. 2, 

letzter Satz StVG). Hieraus ergibt sich eine erhebliche, in der Sache kaum 

gerechtfertigte Benachteiligung dieser beiden Personengruppen, wenn sie wieder in 

den Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gelangt sind. 

 

Obwohl diese neue Fahrerlaubnis die Wiedererlangung der Kraftfahreignung 

voraussetzt, diese also dokumentiert, sind die Erwerber durch ihr nicht gelöschtes 

Punktekonto vorbelastet und kommen u.U. auch nicht in den Genuss des § 4 Abs. 5 

StVG („Überspringen“ von Eingriffsstufen). Bleiben sie beispielsweise bei oder über 14 

Punkten, entfällt eine erneute Verwarnungs� und Hinweispflicht der Behörde 

(Niedersächsisches OVG, ZfS 2004 ,141). Noch gravierender wirkt sich jedoch die 

Voreintragung wegen einer Straftat aus. So würde beispielsweise die Eintragung wegen 

einer fahrlässigen Körperverletzung oder eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort 

bei normalem Verlauf nach 5 Jahren gelöscht (§ 29 Abs. 1 StVG). Kommt die 

Entziehung oder der Verzicht in den beiden genannten Fallgruppen dazwischen, wird 

die Tilgung gem. § 29 Abs. 6 StVG so lange gehemmt, bis die Eintragung der 

Fahrerlaubnisentziehung bzw. des Verzichts getilgt ist. Diese Tilgungsfrist beträgt 

jedoch gem. § 29 Abs. 5 StVG frühestens 10 Jahre ab Neuerteilung der Fahrerlaubnis. 

Die Eintragung wegen eines vergleichsweise unbedeutenden Verkehrsdelikts kann also 

bis zu 15 Jahre bestehen bleiben und den Kraftfahrer belasten. 

 

Dies erscheint kaum als sachgerechtes Ergebnis, was letztlich auch für die Hemmung 

von Eintragungen wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten gilt, wenngleich hier durch die 

Tilgungshöchstfrist von 5 Jahren die Auswirkungen im Einzelfall nicht so gravierend sein 

mögen. Da man auch als Verkehrsrechtsspezialist selten derart in die Details des 

Punktesystems zu dringen genötigt ist, sollte man unbedingt auf solche Besonderheiten 

achten, wenn Mandanten ein „komplexes“ Punkteregister aufweisen. Eine allein auf die 

Eintragung von Verkehrsdelikten verkürzte Betrachtungsweise wäre gefährlich. 
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Seit dem 01.02.2005 hat sich die Rechtslage bei den Tilgungsfristen dadurch 

verkompliziert, dass hinsichtlich der neu eingetragenen Tat nicht mehr das 

Rechtskraftprinzip gilt, sondern der Zeitpunkt der Tatbegehung maßgeblich ist (§ 29 

Abs. 6 Satz 2 StVG). 

 

Diese system� und möglicherweise auch verfassungswidrige Neuerung wurde damit 

begründet, dass bei Begehung einer neuen Tat vor Eintritt der Tilgungsreife nicht von 

einer Bewährung im Sinne der Verkehrssicherheit gesprochen werden könne. In 

Wirklichkeit ging es in erster Linie darum, das Einlegen von Rechtsmitteln zu verhindern, 

die vorrangig das Ziel verfolgten, die Eintragung der neuen Tat ins 

Verkehrszentralregister bis zur Tilgung der Voreintragung hinauszuschieben – ein 

durchaus legitimes Ziel eines solchen Rechtsmittels. In den Köpfen der Kraftfahrer 

scheint sich diese Verschlechterung ihrer Rechtsposition noch nicht recht festgesetzt zu 

haben. Jedenfalls sind sie häufig der Meinung, mit einem Einspruch gegen den 

Bußgeldbescheid (wenigstens) ihrem Punktekonto etwas Gutes tun zu können. Verwirrt 

werden sie darüber hinaus durch die in der Bestimmung genannte „Überliegefrist“, die 

gem. § 29 Abs. 7 StVG das Löschen einer Eintragung nach Eintritt der Tilgungsreife um 

ein weiteres Jahr hinausschiebt. 

 

Diese Regelung betrifft aber die Tilgungswirkung selbst nicht, sondern soll lediglich 

verhindern, dass eine Eintragung getilgt wird, obwohl vor dem Eintritt der Tilgungsreife 

eine neue eintragungspflichtige Entscheidung ergangen ist, von der das 

Kraftfahrtbundesamt noch keine Kenntnis hat. Der Betroffene wird dadurch geschützt, 

dass eine Übermittlung derartiger, sich in der Überliegefrist befindlichen Eintragungen 

nicht erfolgen und keine Auskunft erteilt werden darf. Für die Hemmung einer vor 

Ablauf der Tilgungsfrist begangenen, aber noch nicht rechtskräftig geahndeten und 

somit eingetragenen Tat kommt es nun ebenfalls auf diese Überliegefrist an, was die 

Transparenz des Systems nicht eben erleichtert. Die Eintragung der neuen Tat muss 

allerdings innerhalb der Überliegefrist erfolgen, die wohl vor allem deshalb von 

ursprünglich drei Monaten auf ein Jahr ausgedehnt wurde. In der großen Mehrzahl der 

Fälle kann damit der früher so beliebte Verzögerungseffekt bei der Einlegung von 

Rechtsmitteln nicht mehr erreicht werden. 

 

Für Fahranfänger mit der Fahrerlaubnis auf Probe, die ja ebenfalls dem Punktsystem 

unterliegen, gelten spezielle Regelungen, die sicherstellen, dass eingetragene 

Verkehrsverstöße während der gesamten Dauer der Probezeit aktenkundig bleiben. Da 

sich gem. § 2a Abs. 2a StVG die Probezeit um zwei Jahre verlängert, wenn die 

Teilnahme an einem Aufbauseminar angeordnet worden ist, werden auch die 

Eintragungen wegen Ordnungswidrigkeiten im Register erst getilgt, wenn der 

Betroffene nicht mehr als Inhaber einer Fahrerlaubnis auf Probe gespeichert ist. 
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Kommt es nicht zu einer Verlängerung der Probezeit (weil nur eine weniger 

schwerwiegende Zuwiderhandlung vorliegt), wird die Eintragung also „normal“ 

gelöscht, andernfalls bleibt das Punktekonto bis zum Ablauf der Probezeit belastet und 

kann sich in dieser Zeit gegebenenfalls weiter erhöhen. Hinsichtlich der Anordnung der 

Teilnahme an einem Aufbauseminar und der schriftlichen Verwarnung nach erneuten 

Zuwiderhandlungen sieht § 29Abs. 1 StVG vor, dass die Tilgung entweder mit der 

Entziehung der Fahrerlaubnis oder ein Jahr nach Ablauf der Probezeit eintritt. 

 

Diese Maßnahmen hindern aber die Tilgung von Voreintragungen gem. § 29 Abs. 6 

StVG nicht. Berücksichtigt man, dass Kraftfahrer mit uneingeschränkter Fahrerlaubnis in 

den Bußgeldbescheiden regelmäßig eine ausführliche Rechtsmittelbelehrung erhalten, 

erscheint es weiterhin bedenklich, dass gerade Fahranfänger auf die diversen, für sie 

nicht überschaubaren Rechtsfolgen von Verkehrsverstößen nur unzureichend 

hingewiesen werden. Immer wieder muss gegenüber Mandanten betont werden, dass 

es sich bei den Eintragungen im Verkehrszentralregister und ihrer Bepunktung nicht um 

Sanktionen handelt, sie vielmehr die Grundlage für Maßnahmen der 

Verwaltungsbehörden im Interesse der Verkehrssicherheit schaffen sollen, insbesondere 

natürlich für das Fernhalten ungeeigneter Kraftfahrer von den öffentlichen Straßen. 

Dementsprechend wird den Eintragungen in Flensburg wie auch der Tilgung und 

Löschung eingetragener Entscheidungen der Charakter von Verwaltungsakten 

abgesprochen, sodass der Kraftfahrer, der Unregelmäßigkeiten auf seinem Punktekonto 

festgestellt zu haben glaubt, hiergegen nicht im Wege der Anfechtungsklage vorgehen 

kann. 

 

Eintragungen im Verkehrszentralregister haben keine Tatbestandswirkung und sind von 

Gerichten und Behörden auf ihre Richtigkeit zu prüfen, wenn sie einer Entscheidung 

zugrunde gelegt werden sollen. Insoweit erscheint bei unrichtigen Eintragungen, die in 

einen fehlerhaften Rechtsakt Eingang gefunden haben, ein ausreichender Rechtsschutz 

gegeben, indem dann jedenfalls diese Entscheidung angegriffen werden kann. 

Gleichwohl sind jedoch Leistungs�, Unterlassungs� oder Feststellungsklagen 

grundsätzlich zulässig, wenn das erforderliche Rechtsschutzinteresse dargetan werden 

kann bzw. ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis vorliegt (offen gelassen in VG 

Braunschweig, NZV 2001, 535). 
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Aus ACE�Bußgeldkatalog: 

 
Tipps: Flensburger Punkte 
 
Wer in der Flensburger Verkehrssünderkartei mit 18 Punkten registriert ist, verliert den 

Führerschein und kann ihn frühestens nach sechs Monaten neu beantragen. 

Voraussetzung hierbei ist der Nachweis durch ein positives medizinisch�psychologisches 

Gutachten, dass er geeignet ist, ein Auto zu fahren. Allein das Kraftfahrt�Bundesamt in 

Flensburg notiert die Punkte nach einem rechtskräftigen Abschluss eines Bußgeld� oder 

Strafverfahrens. 

 

Die zehn wichtigsten Punkte zu den Punkten 

 

1. Die Zahl der Punkte richtet sich nicht nach der Höhe der Geldbuße, sondern 

nach dem Punktekatalog. 

 

2. Verkehrsordnungswidrigkeiten (Bußgeld ab 40 a) werden mit ein bis vier 

Punkten bewertet, Verkehrsstraftaten mit fünf bis sieben Punkten geahndet. 

 

3. Die Tilgungsfrist beträgt bei Bußgeldentscheidungen zwei Jahre, bei 

Verurteilungen in Verkehrsstrafsachen fünf Jahre, und zehn Jahre bei 

Alkoholstraftaten und bei der Entziehung der Fahrerlaubnis durch das Gericht. 

 

4. Der Beginn der Tilgungsfrist ist unterschiedlich. Bei 

Verkehrsordnungswidrigkeiten beginnt sie mit dem Tag der Rechtskraft des 

Bußgeldbescheides oder nach Einspruch mit dem Tag der Rechtskraft der 

Entscheidung des Amtsrichters. Bei Verkehrsstrafsachen beginnt die Frist mit 

dem Tag des ersten Urteils oder der Unterzeichnung des Strafbefehls durch den 

Richter. 

 

5. Die Tilgung der Punkte kann durch Folgendes verzögert werden: 

Bußgeldbescheide und entsprechende Entscheidungen des Gerichts nach 

Einspruch hemmen die Tilgung anderer eingetragener, noch nicht gelöschter 

Bußgeldbescheide. Davon ausgenommen sind eingetragene Verkehrsstraftaten. 

Verkehrsstrafrechtliche Eintragungen verzögern die Tilgung aller anderen 

eingetragenen Strafen und Bußen. Geldbußen bleiben auch bei Hemmung der 

Tilgung längstens fünf Jahre eingetragen. Promilleverstöße sind von dieser 

Regelung ausgenommen. Während der Probezeit kann keine Tilgung von 

Eintragungen wegen Geldbußen erfolgen. 
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6. Da die Eintragung der Punkte erst mit Rechtskraft des Bußgeldbescheides 

erfolgen kann, ist immer zu prüfen, ob oder wann Voreintragungen zur Tilgung 

anstehen. Hier hilft die Einholung einer Punkteauskunft in Flensburg (s. S. 15). 

 

7. Wird ein Strafverfahren unter bestimmten Auflagen eingestellt, gibt es auch 

keine Eintragung in das Flensburger Punkteregister. 

 

8. Wird der Führerschein entzogen, wird das bis dahin angesammelte Punktekonto 

vollständig gelöscht. 

 

9. Reuige Verkehrssünder können durch folgende Maßnahmen Punkte abbauen: 

 

• Wenn sie freiwillig an einem Aufbauseminar in der Fahrschule 

teilnehmen, werden vier Punkte bei einem Stand auf dem Konto in 

Flensburg bis zu acht Punkten abgebaut. Zwei Punkte werden gelöscht, 

wenn das Konto neun bis 13 Punkte aufweist. Ratsam ist eine frühzeitige 

Teilnahme an so einem Seminar, das rund 250 Euro kostet.  

• Wer zur verkehrspsychologischen Beratung geht, kann zwei Punkte 

abbauen, wenn noch nicht 18 Punkte erreicht sind.  

 

Doch aufgepasst: Innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren können 

beide Möglichkeiten nur einmal genutzt werden. Maßgeblich ist dabei 

das Ausstellungsdatum der Teilnahmebescheinigung. Mit der 

Bescheinigung ist keine Prüfung vorgesehen. Das Papier muss innerhalb 

von drei Monaten dann der Führerscheinstelle vorgelegt werden. 

 

10. Die Maßnahmen der Führerscheinstelle bei einem Anwachsen des Punktekontos 

sehen folgendermaßen aus: 

 

• Bei acht Punkten kommt der erste blaue Brief mit einer Verwarnung und 

dem Hinweis auf die Möglichkeit, an einem Aufbauseminar 

teilzunehmen.  

• Bei 14 Punkten wird es dann ernst: die Behörde ordnet die Teilnahme an 

einem Aufbauseminar an. Wer das Seminar nicht besucht, dem wird der 

Führerschein entzogen. Rabatt gibt es natürlich keinen mehr, sondern 

nur noch den Hinweis auf den Abbau von Punkten durch 

Inanspruchnahme der freiwilligen verkehrspsychologischen Beratung. 

Wer in den letzten fünf Jahren bereits an so einem Aufbauseminar 

teilgenommen hat, kommt noch einmal mit einer Verwarnung davon. 
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• Bei 18 Punkten ist der Führerschein dann endgültig weg. Ausnahme: Die 

Punkte haben sich so schnell angesammelt, dass die vorher genannten 

Schritte unterblieben sind. Dann wird der Betroffene so behandelt, als ob 

er neun beziehungsweise 14 Punkte habe. Der Führerschein kann 

frühestens nach sechs Monaten neu ausgestellt werden. Dazu ist auch 

ein positives medizinisch�psychologisches Gutachten notwendig. Das fällt 

weg, wenn der Entzug des amtlichen Dokuments wegen der 

Nichtteilnahme an dem Aufbauseminar erfolgte. 

 

Wie hoch ist mein Punkte�Konto in Flensburg? 

Nach dem aktuellen Punktestand in der Verkehrssünderkartei in Flensburg muss man 

sich selbst erkundigen. Über die Eintragung wird man nicht gesondert informiert. Wenn 

man wissen will, wie viel Punkte man auf dem Kerbholz hat, wählt man die 

Telefonnummer (0461) 3160. Hier erfolgt eine detaillierte Ansage, auf welchem Weg 

die Punkte�Information eingeholt werden kann. Als Antrag reicht ein formloses 

Schreiben. Darin sind Name und Vorname, die genaue Anschrift, Geburtsort und �

datum sowie – ganz wichtig – die vom Gemeindeamt beglaubigte Unterschrift 

anzugeben. Eine Kopie des Personalausweises als Identitätsnachweis muss auch 

beigefügt werden. Die Flensburger Verkehrssünderkartei informiert inzwischen 

kostenlos über das persönliche Sündenregister. 

 

Die Adresse der Behörde lautet: 

 

Kraftfahrt�Bundesamt 

Verkehrszentralregister 

24932 Flensburg 

Fax (0461) 3161650, Fax (0461) 3161495 

Internet: www.kba.de

 

 

Der ACE Auto Club Europa ist Mitglied im Verbund Europäischer Automobilclubs (EAC), 

http://www.eac�web.eu/
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47. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2009 

 

 

Kampagne TÖDLICHER GENUSS zum Verkehrsgerich
Markenzeichen von Spirituosen im Kampf gegen Trunkenheit

 

Stuttgart / Goslar (ACE) 28. – 30. Januar 2008 � Mit Johnnie Walker

der weltweit populärsten Markenzeichen für schottischen Whisky

am Steuer zu Felde. Johnnie tut es ungefragt, was der neuartigen 

des Markenzeichens einen gewissen Reiz verleiht. Hinter der Kampa

TÖDLICHER GENUSS steht der ACE Auto Club Europa. Er verö

Verkehrsgerichtstag in Goslar jetzt insgesamt drei Anti�Trunken

Internet heruntergeladen oder als e�card versendet werden können

Don als geheimnisvolle Silhouette vor einer Windschutzscheibe m

auf. Don, mit breitkrempigem Hut und Umhang, ist die 80 Jahre a

spanischen Sherry�Produzenten Sandemann. Ergänzt wird die Pla

massigen Osborne�Stier (Brandy), der sich auf einer bewaldeten St

einem Auto aufgebaut hat. Ob es dem Tier mit seinen wuchtigen

einen mutmaßlich betrunkenen Chauffeur an der Weiterfahrt zu

offen. Die mahnende verbale Plakatbotschaft des ACE ist auf 

beschränkt: "Jeder achte Verkehrstote stirbt durch Alkohol". 

 

Entworfen wurden die Plakate von der Agentur kempertrautman

Die Agentur will sich mit ihrer neuesten Kreativarbeit demnä

Branchenwettbewerben beteiligen, unter anderem am New York Fe

of European Design and Advertising Award", der vom Art Direct

vergeben wird. 

 

 

 

Der ACE Auto Club Europa ist Mitglied im Verbund Europäischer Automobilclubs (EA

http://www.eac�web.eu/
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