
App-gebremst 
Radarwarnung per Handy. Millionen Deutsche haben 
ein Programm auf ihrem Handy, das sie vor Radarfallen 
warnt. Doch für Autofahrer ist die Nutzung illegal. 

W er bei der nächsten Party mal wied,er 
über Juri sten läste rn möchte. lenkt 

das Thema einfach auf Radarwarnungen: 
Wa rnt das Radio vo r Radarfallen. ist das 
rechtlich okay, sagen Juristen . Läss t sich der 
Autofahrer hingegen von e inem Programm 
aufseinem Handy - einer Blitzer-App- war
nen, ist das verboten. 

75 Euro Bußgeld und vier Punkte 
Besonders logisch und konsequent ist das 
nicht. Aber so sehen d ie meisten Juristen 
tatsäch lich die Rechtslage. 

Pa ragraf 23 der Straßenve rkehrsordnung 
verbietet es Autofahrern , Geräte zu benut
zen, die Ve rkeh rs überwachu ngsm aßnah
men anze!gen. Genau das tut e ine Blitzer
App. Die Vorschrift untersagt Fahrern sogar, 
ein betriebsbereites Radanva rngerät m it 
sich zu führen. Danach könnte es schon ver
boten sein. auch nure in Handyaufdie Fah rt 
m itzunehmen. auf dem ein Wa rnpro
gramm insta lliert ist. 

Ahndet die Polizei e inen solchen 
Verstoß, kann der Autofahrer ein 
Bußgeld in Höhe von 75 Euro sowie 
vier Punkte in Flensburg aufge
brummt bekommen. 

2,3 Millionen nutzen die App 
Die Strafd rohung scheint nicht vie le 
Autofah re r zu beeindrucken. Alle in 
d ie App Blitzer.de hat nach Angaben 
des Hamburger Anbieters Eifrig Media 
2,3 Mill ionen aktive Nutzer. Auch der 
Navi-Herste ll er TomTom bietet sei t 
Mai eine App an. Die "Radarkamera" 
kö nnen derzeit aber n u r iPhone-Besit
zer heru nterladen. 

Geschäftsführer Matthias Eif rig hält 
sein Bl itzerp rodukt nich t fü r illegaL Ei n 
Handy diene ja nicht aussch ließlich zur 
Radarwarnung. "Es gibt noch keine Urtei-

ffi le zur Zuläss igkeit der App. Wi r bewegen 
~ 
~ uns in einer rechtlichen Grauzone." 
~ Gem essen an den Nutzerzahlen gibt es 
.. recht wenig Verfahren. lm)ahr 2011 sei es 
§ nur in 300 Fällen zu Ein tragungen "wegen 
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Radanvarnern" gekommen, teilt das Kraft 
fahrt -Bundesamt in Flensburg mi t. 

Die Statistik unterscheidet nicht, was die 
Autofahre r zum Aufspüren von Radarfa llen 
ven.-vendet haben. Aber es ist 'anzunehmen, 
dass es bei den von der Polizei aufgedeckten 
Fällen nicht um Blitzer-Apps ging, sondern 
vor allem um reine Radanvarngeräte. 

Entdeckt die Poli ze i ein solches Gerä t im 
Wagen, liegt das Vergehen auf der Hand. 
Denn Radarwarngeräte haben anders als 
Handys nur die eine, vom Gesetz verbotene 
Funktion. 

Radarwarngeräte sind m eist teurer als 
Blitzer-Apps und funktionieren oft anders. 
Viele Geräte stören zum Beispiel die Laser
messung der Polizei. 

Bei Blitzer.de hingegen melden Nutzer 
den Standort e iner Radarfalle per Ma iL Tele
fo n oder einfach per Tastendruck übers 

Radarwarnung per Handy 

r: Unser Rat 

Recht. Unterwegs dürfen Sie als 
Fahrer keine Blitzer-Apps benutzen, 
um sich vor Radarfallen auf Ihrer 
Fahrtroute warnen zu lassen. Vorab 
zuhause dürfen Sie sich aber infor
mieren. Auch Beifahrer haben nach 
derzeitiger Rechtslage kein Bußgeld 
zu fürchten. Rechtsprechung zu den 
Blitzer-Apps gibt es aber noch nicht. 

Nutzung. Es versteht sich von 
selbst. dass Sie Blitzer-Apps nicht 
nutzen sollten, um dort schneller als 
erlaubt zu fahren. wo keine Radarfal
len stehen. Außerdem gilt: Während 
der Fahrt Finger weg vom Handyl 

Kosten. Die Grundversion der App 
Bli tzer.de ist kostenlos. Die umfas
sendere Pro-Version kostet für 
iPhone-Nutzer rund 10 Euro, für 
Besitzer eines Handys mit dem Be
triebssystem Android rund 5 Euro. 

Handy an den App-Anbieter. Ist e in Blitzer 
im System. bekom m en a lle Au tofahrer. die 
d iese App geöffnet und die Satellitenverbin
dung an ihrem Handy (GPSj aktiviert haben. 
e ine Meldung, sobald sich das Auto dem 
Standort de r Tempomessung nähert. 

Rechtslücke für Beifahrer 
Das Verbot von Blitzer-Apps trifft lau t Stra
ßenverkehrsordnung nur Fahrer eines Au
tos . .. Der Beifahrer ist nich t Führer eines 
Kraftfah rzeugs, sodass sich Beifahrer, die 
auf ihrem Handy eine Bli tzer-App nutzen. 
nicht ordnungswidrig verhalten': sagt Uwe 
Lenhart. Fachanwalt für Verkehrsrecht aus 
Frankfurt am Main. 

Der Beifahrer kann den Fahrer so leicht 
ü ber Blitzer in der Nähe informieren. An 
d iese Lücke dachte wohl niemand, als im 
Jahr 2002 das Verbot in de r Straßen
verkeh rsordnung in Kraft trat. • 

Nähert sich das Handy einer Radar
falle , warnt die Blitzer-App. Nutzer 
können auch selbst Blitzer melden. 
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