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Alles neu macht der nächste Mai
Acht statt 18 | Der Bundestag hat nach einigem Hin und Her nun endlich die neue Punkte-Regelung für Ver-
kehrssünder beschlossen. Sie tritt am 1. Mai 2014 in Kraft. Nichts wird dann mehr so sein, wie es einmal war.

— Das Gesetz war in einer nun geänderten 
Form im Mai schon einmal im Bundestag be
schlossen, dann aber im Bundesrat gestoppt 
und an den Vermittlungsausschuss verwie
sen worden. Der angerufene Vermittlungs
ausschuss von Bund und Ländern hat sich 
am 26. Juni auf einen Kompromissvorschlag 
geeinigt, nach dem auch nach der Neurege
lung weiterhin ein freiwilliger Punkteabbau 
möglich bleiben wird. Die Seminarteilnah
me ist künftig aber nicht mehr verbindlich, 
sondern ausschließlich freiwillig. 

Zukünftige Eintragungssachverhalte | 
Während heute alle Ordnungswidrigkeiten 
nach §§ 24, 24a, 24c StVG ab einer festge
setzten Geldbuße von 40 Euro sowie alle Ver
urteilungen wegen Straftaten im Zusam
menhang mit  dem Straßenverkehr 
eingetragen werden, können ab 1. Mai 2014 
nur noch Entscheidungen wegen solcher 
Delikte eingetragen werden, die in der neu
en Anlage 13 FeV n. F. erfasst sind. Delikte, die 

dort nicht genannt sind oder die weiterge
henden Voraussetzungen nicht erfüllen, 
werden nicht eingetragen.

Neben der Aufnahme in Anlage 13 ist bei 
Ordnungswidrigkeiten auch erforderlich, 
dass die Eintragungsgrenze von 60 Euro er
reicht wird.

Bei Straftaten wird jede Verurteilung we
gen einer Verkehrsstraftat nach §§ 142, 315b, 
315c, 316 StGB, 21 StVG erfasst. Sonstige in 
Anlage 13 FeV n. F. benannte Straftaten wer
den nur eingetragen, wenn bei der Ahn
dung auch die Fahrerlaubnis entzogen, eine 
isolierte Sperre oder ein Fahrverbot ausge
sprochen wurden.

Ab dem 1. Mai 2014 wird bei solchen Ta
ten auf die Eintragung verzichtet, die keine 
unmittelbare Bedeutung für die Verkehrs
sicherheit haben (§ 4 Abs. 2 StVG n. F.).

Straftaten:
 . Verstoß gegen das Pflichtversicherungs

gesetz

 . Kennzeichenmissbrauch (sofern ohne 
Fahrverbot)

 . unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (so
fern ohne Fahrverbot)

 . fahrlässige Körperverletzung (sofern oh
ne Fahrverbot)
Ordnungswidrigkeiten:

 . unberechtigtes Befahren der Umwelt zone
 . Verstoß gegen Kennzeichenregelungen
 . Verstoß gegen Fahrtenbuchauflage
 . Behinderung durch Parken in einer Feuer

wehrzufahrt
 . Sonn und Feiertagsfahrverbot für Lkw

Regelungen für bestehenden Delikte | 
Bestehende Eintragungen, die nach neuem 
Recht nicht mehr eingetragen würden, wer
den zum 1. Mai 2014 automatisch gelöscht. 
Damit reduziert sich das Register um solche 
Delikte, die nach Anlage 13 FeV n. F. nicht ein
tragungsfähig sind.

Beispiel: Das Punktekonto weist aktuell 
zehn Punkte aus, davon vier Punkte wegen 
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Verstoß gegen § 24a StVG, fünf Punkte we
gen Pflichtversicherungsverstoß und ein 
Punkt wegen Umweltzone – nur der Verstoß 
nach § 24a StVG mit alten vier Punkten bleibt 
dann noch stehen.

Für die Löschung bleibt allerdings die An
hebung der Eintragungsgrenze von 40 Euro 
auf 60 Euro ohne Bedeutung.

Auch hierfür ein Beispiel: Ein Handy
verstoß ist mit 40 Euro und einem Punkt ein
getragen. Der Handyverstoß ist in Anlage 13 
FeV n. F. benannt und daher auch nach neu
em Recht eintragungsfähig, aber erst ab 60 
Euro Geldbuße. Bei der Umstellung bleibt 
die Änderung der Eintragungsgrenze unbe
achtlich, der Eintrag wird trotz der geringe
ren 40 Euro daher nicht gelöscht.

Bewertung verbleibender Eintragungen | 
Eintragungen mit Punkten, die mit der Um
stellung nicht gelöscht wurden, werden 
nach neuem Recht entsprechend folgender 
Tabelle gemäß § 65 Abs. 3 Nr. 4 StVG n. F. um
gerechnet:

 . Punktestand alt: 1–3 = neu: 1 Punkt
 . Punktestand alt: 4–5 = neu: 2 Punkte
 . Punktestand alt: 6–7 = neu: 3 Punkte
 . Punktestand alt: 8–10 = neu: 4 Punkte
 . Punktestand alt: 11–13 = neu: 5 Punkte
 . Punktestand alt: 14–15 = neu: 6 Punkte
 . Punktestand alt: 16–17 = neu: 7 Punkte
 . Punktestand alt: 18 = neu: 8 Punkte

Nach bisherigem Recht besteht die Mög
lichkeit, durch eine freiwillige Teilnahme an 
einem Aufbauseminar oder einer verkehrs
psychologischen Beratung Punkte abzubau
en (§ 4 Abs. 4 StVG). Nach dem Tattagprinzip 
verhindert die Begehung eines neuen Ver
stoßes den Abbau, wenn hierdurch der 
Schwellenwert erreicht und der Verstoß ge
ahndet wird.

 . Punktestand bis 8 Punkte – Abbau von 
vier Punkten durch Teilnahme am Auf
bauseminar

 . Punktestand 9–13 Punkte – Abbau von 
zwei Punkten durch Teilnahme am Auf
bauseminar

 . Punktestand 14– 17 Punkte – Abbau von 
zwei Punkten durch Teilnahme an ver
kehrspsychologischer Beratung
Wer nach bisherigem Recht eine solche 

Maßnahme erfolgreich absolviert und die 
Teilnahmebescheinigung vor Mai 2014 der 
Behörde vorgelegt hat, dessen Rabatt wird 
bei der Umstellung seiner alten Punkte be
rücksichtigt.

Nach neuem Recht wird ein Punkt abge
zogen, wenn bei einem Punktestand von ei
nem bis fünf Punkten freiwillig an einem 
neuen Fahreignungsseminar teilgenommen 
wird. Ein Punkterabatt nach altem Recht in 

den letzten fünf Jahren steht einem neuerli
chen Rabatt entgegen.

Neues Bewertungssystem | Eintragun
gen, die ab 1. Mai 2014 gespeichert werden, 
werden gemäß Anlage 13 FeV n. F. wie folgt 
bewertet:

 . ein Punkt für Ordnungswidrigkeiten ge
mäß Anlage 13

 . zwei Punkte für grobe Ordnungswidrig
keiten 
Für die Bewertung der Ordnungswidrig

keiten kommt es allein auf § 4 Abs. 1 BKatV 
an – wird von einem Fahrverbot abgesehen, 
ändert das nicht die Punktebewertung. Zwei 
Punkte gibt es für Straftaten gemäß Anlage 
13, drei Punkte für Straftaten mit Entziehung 
der Fahrerlaubnis.

Bei Straftaten entscheiden die konkreten 
Rechtsfolgen über die Eintragung und 
Punkte vergabe; also die Frage, ob die Fahr
erlaubnis entzogen wird oder nicht. 

Bei der Bewertung der Ordnungswidrig
keiten mit zukünftig zwei Punkten ist allein 
§ 4 Abs. 1 der BußgeldkatalogVerordnung 
entscheidend (also Verstöße mit Fahrverbots
androhung). Das Absehen von der Verhän
gung eines Fahrverbots ändert nichts an der 
Punktebewertung.

Der neue Maßnahmenkatalog | Im neuen 
Recht sind – wie auch bisher – drei Stufen 
vorgesehen. Nach § 4 Abs. 5 StVG n. F. gelten 
für das FahreignungsBewertungssystem 
folgende Grenzen:

 . Punktesystem (alt) 8–13 Punkte = Fahr
eignungsBewertungssystem (neu) 4–5 
Punkte = Ermahnung

 . Punktesystem (alt) 14–17 Punkte = Fahr
eignungsBewertungssystem (neu) = 
6–7 Punkte = Verwarnung

 . Punktesystem (alt) 18 Punkte = Fahreig
nungsBewertungssystem (neu) =  
8 Punkte = Entziehung der Fahrerlaubnis
Nach altem Recht wurde bei 14 bis 17 

Punkten ein Pflichtseminar ohne Punkte
rabatt angeordnet. Wurde das nicht befolgt, 
drohte die Entziehung der Fahrerlaubnis. 

Ein solches Pflichtseminar war in den ers
ten Entwürfen bei Erreichen von sechs bis 
sieben Punkten auch für die Neuregelung 

vorgesehen. Hierauf verzichtet der geschlos
sene Kompromiss jetzt.

Für die Einleitung der Maßnahmen 
kommt es auch nach neuem Recht nur auf 
das Tattagprinzip an. Punkte ergeben sich 
daher bereits mit Tatbegehung, sofern sie 
rechtskräftig (später innerhalb einer Überlie
gefrist von einem Jahr) geahndet werden. 

Maßgeblich sind die bei Tatbegehung 
noch nicht tilgungsreifen Eintragungen – ei
ne spätere Punktereduzierung durch Tilgung 
bleibt unberücksichtigt. Für die Maßnahmen 
bleibt es auch nach neuem Recht bei einer 
einjährigen Überliegefrist.

Neue Tilgungsfristen | Nach geltendem 
Recht bleiben Ordnungswidrigkeiten zwei 
Jahre, Straftaten fünf Jahre und Straftaten 
mit Fahrerlaubnisentziehung mindestens 
zehn Jahre eingetragen. Neue Verkehrsver
stöße während dieser Tilgungsfrist führen 
dabei zur Verlängerung der Eintragungsdau
er (Tilgungshemmung).

Mit der Neuregelung wird die Tilgungs
hemmung beseitigt. Für Eintragungen ab  
1. Mai 2014 gelten daher starre Fristen:

 . Ordnungswidrigkeiten mit 1 Punkt =  
Tilgung nach 2,5 Jahren

 . Ordnungswidrigkeiten mit 2 Punkten = 
Tilgung nach 5 Jahren

 . Straftaten mit 2 Punkten = Tilgung nach 
5 Jahren

 . Straftaten mit 3 Punkten = 10 Jahre
Zahlreiche Verstöße werden im nächsten 

Jahr teurer: Der Regelsatz für Delikte, die 
heute unter der neuen Eintragungsgrenze 
von 60 Euro liegen und wegen ihrer Bedeu

Dr. Michael 
Ludovisy | 
Rechtsanwalt 
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Mehr Sorgenfalten | Ab Mai 2014 gilt das neue 

Punktesystem. Zahlreiche Verstöße werden teurer
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Mietwagen statt Taxi | Kein Verstoß gegen 
Schadenminderungspflicht 

– Ein Unfallgeschädigter muss sich bei einer 

täglichen Fahrstrecke von 42 Kilometern nicht 

auf die Nutzung eines Taxis anstelle der Anmie

tung eines Mietwagens verweisen lassen. Er 

muss sich hier nicht eine Verletzung der Scha

denminderungspflicht gemäß § 254 BGB entge

genhalten lassen, weil er einen Mietwagen statt 

eines Taxis wählte. Je nach den Umständen des 

Einzelfalles legt die Rechtsprechung die Grenze, 

ab der ein Geschädigter sich auf ein Taxi verwei

sen lassen muss, bei einer Strecke von zirka 30 

Kilometern am Tag fest. 

AG Köln, Az 263 C 106/12, SP 2013, 190
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Parkplatz | StVO gilt bei straßenähnlichen 
Markierungen

– Haben die Markierungen auf einem Parkplatz

gelände eindeutig erkennbar einen straßenähn

lichen Charakter, so finden dort die Vorfahrts 

und Vorrangregelungen der StVO Anwendung. 

Zunächst ist es so, dass diese grundsätzlich über

all dort gilt, wo öffentlicher Verkehr stattfindet. 

Die sich kreuzenden Fahrspuren auf dem Park

platzgelände weisen eindeutig Straßencharakter 

auf. 

Das Gericht geht hier davon aus, dass die Be

troffene gegen die ihr gemäß § 8 I und II StVO 

obliegenden Sorgfaltspflichten verstoßen hatte. 

Danach hat derjenige an Einmündungen die 

Vorfahrt, wer von rechts kommt.

AG Neustadt a. d. Weinstraße, Az. 6 C 28/11, SP 2012, 431
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tung für die Verkehrssicherheit weiterhin 
eingetragen werden, wird angehoben:

 . Handyverstoß: von 40 auf 60 Euro
 . Winterreifenpflicht: von 40 auf 60 Euro
 . rechtswidriges Verhalten an Schulbus

sen: von 40 auf 60 Euro
 . Missachtung der Kindersicherungs

pflicht: von 40 auf 60 Euro
 . Weisungen und Zeichen eines Polizisten 

nicht beachtet: von 50 auf 70 Euro
Delikte, die nicht mehr eingetragen wer

den und deren Punktewegfall daher durch 
eine Bußgelderhöhung kompensiert werden:

 . Verstoß gegen Umweltzone: von 40 auf 
80 Euro

 . Fehlendes Kennzeichen: von 40 auf  
60 Euro 

 . Verstoß gegen die Anordnung einer Fahr
tenbuchauflage: von 50 auf 65 Euro

 . Fahren mit verdecktem Kennzeichen: von 
50 auf 65 Euro

 . Parken in einer Feuerwehrzufahrt mit Be
hinderung anderer Verkehrsteilnehmer: 
von 50 auf 65 Euro

 . Verstoß gegen Sonn und Feiertagsver
bot für Lkw: von 380 auf 570 Euro

Neuregelung verinnerlichen | In jedem 
Fall sollte sich jeder Verkehrsteilnehmer spä
testens ab dem nächsten Jahr mit dem neu
en BußgeldKatalog auseinandersetzen. 
Nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. 

Und die Ankündigung einer mit der Neu
regelung einhergehenden Vereinfachung 
für den Bürger wird wohl nur ein Wunsch des 
Gesetzgebers sein. Aber dieser schreibt die 
Verkehrsregeln ja schließlich nicht nur für die 
Bürger, sondern auch für die Behörden ... und 
die verstehen die Regeln bestimmt.  
 | Dr. Michael Ludovisy

Härtefall-Prüfung | Nicht bei lebens-
standarderhöhender Nebentätigkeit

– Droht nach Angaben der Betroffenen infol

ge eines Fahrverbotes der Verlust einer Ne

bentätigkeit, die nur den Lebensstandard 

hebt, diesen jedoch nicht sichert (400 Euro 

Nebentätigkeit bei 2.000 Euro Rente und 

monatlicher Schuldentilgung von 900 Euro), 

so muss das Gericht sich nicht weiter mit der 

Frage auseinandersetzen, ob eine Kündigung 

der Nebentätigkeit tatsächlich droht.

AG Lüdinghausen, Az. 19 OWI 89 JS 1500/12-88/12, 

VRR 2013, 157

Verkehrsverstoß mit einem Punkt | 
Fahrtenbuchauflage droht

– Die Straßenverkehrsbehörde darf das Fahr

tenbuch auch nach einem erstmaligen Ver

kehrsverstoß von einigem Gewicht, der mit 

einem Punkt zu bewerten war, für erforder

lich und angemessen halten, ohne dass eine 

konkrete Verkehrsgefährdung vorgelegen 

haben muss.

VG Aachen, Az. 2 L 616/12,  

ADAJUR-Newsletter vom 02.07.2013

Bergungs- und Abschleppunternehmen | 
Herausgabeanspruch der LG

– Verwahrt ein Bergungs und Abschlepp

unternehmer ein Fahrzeug, das sich in der 

berechtigten Nutzung des Leasingnehmers 

befindet, führt er kein Geschäft des Leasing

gebers und Eigentümers. Im Verhältnis zum 

Leasinggeber und Eigentümer stellt die Ver

wahrung des Kfz eine notwendige Verwen

dung in Höhe der vom Bergungs und Ab

schleppunternehmer üblicherweise verein

nahmten Standgelder dar.

OLG Nürnberg, Az. 14 U 613/12, VRR 2013, 162

Mietwagen | Haftung des Mieters für 
durch Dritte verursachte Schäden

– Der Mieter haftet nach § 278 BGB für Schä

den an einem gemieteten Kfz, die ein Dritter, 

welchem der Mieter das Kfz zur Nutzung 

überlassen hat, verursacht hat. Die Haftung 

ergibt sich in diesen Fälle aus § 287 S. 2 BGB 

und aufgrund der unberechtigten Ge

brauchsüberlassung.

OLG Köln, Az. I-12 U 10/12, VRR 2013, 65

Private Besorgung | Wendemanöver 
auf Parkplatz ist Arbeitsunfall 

– Ein Arbeitsunfall im Sinne der gesetzlichen 

Unfallversicherung liegt vor, wenn ein Mitar

beiter auf dem Weg zu einem Kunden auf ei

nem Supermarktparkplatz wendet, um ver

gessene Unterlagen von der Arbeitsstätte zu 

holen, dabei kurzentschlossen eine Bäckerei 

aufsucht und im Anschluss auf dem Rückweg 

zu seinem Arbeitgeber auf dem Parkplatz 

verunfallt und sich verletzt.

LSG Berlin-Brandenburg, Az. L 3 U 287/11,  

ADAJUR-Newsletter vom 11.06.2013
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