LKP Stichwort
Seit dem 01.05.2014: Das neue Flensburger Punktesystem
Zum 01.05.2014 ist die noch unter der alten Re-

einigen Straftaten muss die Verhängung einer

gierung beschlossene Reform des Flensburger

Führerscheinmaßnahme (Fahrverbot, Entziehung

Verkehrszentralregisters in Kraft getreten.

der Fahrerlaubnis) hinzukommen (z. B. bei unter-

Ziel der Reform war, dass vorrangig Verstöße
gegen die Verkehrssicherheit mit einem Eintrag

lassener Hilfeleistung, Nötigung, fahrlässiger Körperverletzung, fahrlässiger Tötung).

in der Flensburger Kartei geahndet werden. Aus

Die Eintragung erfolgt in allen Fällen mit Rechts-

diesem Grunde wurde das Verkehrszentralregis-

kraft der Entscheidung (Bußgeldbescheid, Straf-

ter auch in „Fahreignungsregister“ umbenannt.

befehl oder Urteil). Die Rechtsmittelfrist beträgt

Verstöße ohne Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit (z. B. Einfahren in eine Umweltzone ohne
entsprechende Plakette, Verstoß gegen eine

bei einem Bußgeldbescheid oder einem Strafbefehl zwei Wochen ab dessen Zustellung, bei einem Urteil eine Woche ab Verkündung.

Fahrtenbuchauflage) werden nicht mehr erfasst;

Wieviele Punkte gibt es wofür?

diesbezüglich vorhandene Eintragungen sollen
Bisher gab es je nach Art und Schwere des Ver-

automatisch gelöscht werden.

stoßes für Verkehrsordnungswidrigkeiten 1 bis 4
Was wird eingetragen?

Punkte, für Straftaten 5 bis 7 Punkte.

Bis zum 01.05.2014 wurde jede Ordnungswidrigkeit ab einer Geldbuße von 40 € eingetragen.

Seit dem 01.05.2014 wird wie folgt unterschieden:
Ordnungswidrigkeiten => 1 Punkt

Diese Eintragungsgrenze wurde nun auf 60 €
angehoben; außerdem werden nur noch Verstöße

*

z.B. Benutzen des Handys ohne Freisprecheinrichtung

eingetragen, die in der Fahrerlaubnisverordnung
*

innerorts 21 – 25 km/h zu schnell

*

außerorts 21 – 30 km/h zu schnell

Geldbußen erhöht, damit sie weiterhin erfasst

*

Ampel bei Rot überfahren

werden können (Verstoß gegen die erforderliche

Grobe Ordnungswidrigkeiten mit Regelfahrverbot

Bereifung von bisher 50 € auf 60 € oder Verstoß

=> 2 Punkte

gegen das Handyverbot am Steuer von bisher

*

(FeV) explizit genannt sind.
Bei einigen Ordnungswidrigkeiten wurden die

40 € auf jetzt 60 €).

z.B. Fahren unter Alkoholeinfluss (0,5 Promille
oder mehr)

Bei einer Straftat genügte es bislang, dass sie „im

*

innerorts mind. 26 km/h zu schnell

Zusammenhang mit dem Straßenverkehr“ began-

*

außerorts mind. 31 km/h zu schnell

*

Ampel bei Rot überfahren (länger als 1 Sek. Rot)

gen wurde. Nach neuem Recht wird auch diese
nur noch eingetragen, wenn sie in der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) explizit genannt ist. Bei
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Straftat => 2 Punkte
*

Rechtsfolgen

z.B. unterlassene Hilfeleistung, unerlaubtes Ent-

Mit Erreichen bestimmter Schwellenwerte sind

fernen vom Unfallort, Nötigung, fahrlässige Kör-

nun folgende Maßnahmen vorgesehen:

perverletzung oder Tötung soweit ein Fahrverbot

*

angeordnet wurde

4 – 5 Punkte

Führen eines Kfz ohne Fahrerlaubnis oder trotz

*

gebührenpflichtige Ermahnung

Fahrverbot

*

Hinweis auf die Möglichkeit eines Punkteabbaus

Straftat mit Entziehung der Fahrerlaubnis

(von 1 Punkt) durch die freiwillige Teilnahme an

=> 3 Punkte

einem Fahreignungsseminar; ein Punkteabbau
auf diese Weise ist nur einmal innerhalb von 5

*

gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr oder

Jahren möglich;

Gefährdung des Straßenverkehrs
6 – 7 Punkten
*

Straftaten bei denen das Gericht den Entzug der
Fahrerlaubnis anordnet

*

gebührenpflichtige Verwarnung

*

Empfehlung einer freiwilligen Seminarteilnahme,
für die es allerdings keinen Punkterabatt gibt;

Wann werden die Punkte wieder gelöscht?
Für jeden einzelnen Verstoß gelten jetzt folgende

8 Punkte

starre Tilgungsfristen, die ab Rechtskraft der

*

Entscheidung zu laufen beginnen:
Ordnungswidrigkeiten mit einem Punkt
Tilgungsfrist 2 ½ Jahre

Entziehung der Fahrerlaubnis (Neuerteilung des
Führerscheins frühestens nach 6 Monaten);

Wie bisher müssen alle „Warnstufen“ durchlaufen
sein, damit die Fahrerlaubnis entzogen werden
darf. Wer also beispielsweise ohne vorherige Er-

Grobe Ordnungswidrigkeiten und Straftaten mit
zwei Punkten

mahnung auf 6 oder 8 Punkte kommt, wird auf 5
Punkte zurückgestuft. Dadurch soll sichergestellt

Tilgungsfrist 5 Jahre
Straftaten mit drei Punkten
Tilgungsfrist 10 Jahre

werden, dass jeder Betroffene von der Fahrerlaubnisbehörde zweimal angeschrieben und auf
die drohenden Folgen bei weiteren Fehlverhalten
hingewiesen wurde.

Die bis zum 01.05.2014 geltende Tilgungshemmung nach dem sog. „Jungbrunnenprinzip“ ist

Auskunft über den Punktestand

entfallen: Nach altem Recht hinderte die Eintra-

Jeder Verkehrsteilnehmer hat die Möglichkeit,

gung einer neuen Tat innerhalb der Tilgungsfrist

seinen Punktestand unentgeltlich beim Kraftfahrt-

die Löschung alter Eintragungen bis auch für die

Bundesamt in Flensburg abzufragen.

neue Tat Tilgungsreife eingetreten war.
Der Antrag kann schriftlich per Post oder digital
Beibehalten wurde die sich an die Tilgungsfrist

gestellt werden. Ausführliche Informationen zum

anschließende sog. „Überliegefrist“ von einem

Auskunftsverfahren erhält man auf der Homepage

Jahr. Diese hat den Zweck, feststellen zu können,

des Kraftfahrt-Bundesamtes www.kba.de unter

ob während der Tilgungsfrist ein oder mehrere

dem Stichwort „Ihr Punktestand“.

weitere Verstöße begangen wurden, die dann
eine Maßnahme nach Punktesystem auslöst.

Stand: Juni 2014 th

yx

