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1–3 PUNKTE
In Flensburg wird lediglich eine sogenannte
Vormerkung eingetragen,
sonst passiert nichts.

4–5 PUNKTE
Ermahnung des Fahrers
und Hinweis, dass er
mit einem Seminar einen
Punkt abbauen kann.

6–7 PUNKTE
Ermahnung des Fahrers,
Teilnahmepflicht an einem
Seminar. Punktabbau nicht mehr möglich.

AB 8 PUNKTEN
Es wird die Entziehung
des Führerscheins angeordnet. Er kann frühestens nach sechs
Monaten wieder
neu erteilt
werden.

Verkehrssünder

PUNKTE GEGEN GELD
Raser und Rotlichtsünder, die zu viele Punkte in Flensburg sammeln, verlieren den Führerschein. Mit einem
Trick kann man sich diese Gefahr vom Hals schaffen: Man verkauft die Punkte an andere Autofahrer
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ENNEN WIR IHN Klaus-Dieter
H. Er ist Handelsvertreter und
drückt gerne aufs Gas. Deshalb
wird er regelmäßig geblitzt, und
sein Punktekonto in Flensburg füllt sich
rasend schnell. Als H. wieder mal mit
zu hohem Tempo erwischt wird, ist sein
Führerschein in Gefahr: zu viele Punkte in der Sünderkartei des KraftfahrtBundesamtes (KBA). Ihm droht ein
existenzgefährdendes Fahrverbot.
Ohne Führerschein kann er nicht arbeiten. Aber: Das Beweisfoto ist unscharf,
und so setzt H. auf einen Sündenbock,
der seine Punkte übernimmt.
Wo findet man solche Strohmänner oder -frauen?
Entweder unter Freunden oder Ver-
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wandten. Sie müssen alle Folgen des
Verstoßes auf sich nehmen, wie etwa
die Punkte und eventuelle Fahrverbote.
Ist kein Freund oder Verwandter dazu
bereit, helfen Spezial-Agenturen im
Internet bei der Suche.
Wie arbeiten diese Agenturen?
Diese Firmen, die offen im Internet

für ihre Dienste werben (siehe unten),
haben eine Kartei mit Männern und
Frauen, die Flensburg-Punkte übernehmen und sich dafür bezahlen
lassen, dass sie für Verkehrssünder
geradestehen. Für ihre krummen Vermittlungsgeschäfte lassen sich diese
Agenturen bezahlen.

y Punktehändler
werben im Internet
offen für ihre
Dienste - sogar mit
Preisangaben und
Erklärungen, wie der
Deal abläuft

DAS SAGT
DER ANWALT
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„TÄUSCHEN IST LEGAL“

Ein Autofahrer, der nach Erhalt eines Bußgeldbescheides gegenüber der Bußgeldstelle oder der Polizei schriftlich oder mündlich
wider besseres Wissen angibt, nicht er, sondern eine andere
Person sei gefahren, macht sich wegen falscher Verdächtigung
strafbar. Mit dieser Falschaussage will er, dass die Behörde
das Verfahren nicht gegen ihn, sondern gegen eine andere Person
einleitet. Für solche Fälle sieht der Paragraf 164 Abs. 2 Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe vor. Anders verhält es sich, wenn nicht der Fahrer, sondern
die andere Person selbst das entsprechende Schriftstück ausfüllt
und den Verstoß zugibt. Wider besseres Wissen vorzutäuschen,
eine Ordnungswidrigkeit begangen zu haben, bleibt straffrei.

Was kostet so ein Kuhhandel?
Die Agentur Punktehandel-Flensburg
verlangt auf ihrer Homepage 100 Euro
Bearbeitungsgebühr. Pro Punkt zahlt
der Fahrer dann zwischen 250 und 400
Euro an den vorgeschobenen Buhmann. Die Preise hängen davon ab,
um wie viele Kilometer pro Stunde der
Fahrer das Tempolimit überschritten
hat. Wird gegen ihn ein Fahrverbot
verhängt, kassiert der falsche Sünder
zusätzlich für jeden Monat Fahrverbot
noch einmal 300 Euro.
Ist so ein Deal verboten?
Nein. Die Raser nutzen eine Gesetzeslücke. Sie können der Strafe tatsächlich entgehen und dürfen weiterfahren. Eine fragwürdige Praxis; denn
notorische Raser gefährden andere
Verkehrsteilnehmer.
Darf also ein Autofahrer einfach
seine Punkte auf andere übertragen
und kommt straffrei davon?
Ja. Wenn der Strohmann einen nicht
von ihm begangenen Verstoß freiwillig auf sich nimmt, bleibt dieser Deal
ohne Folgen. Doch niemand darf einen
anderen wider besseres Wissen bezichtigen, an seiner Stelle der Verkehrssünder gewesen zu sein. Das ist
verboten und wird streng bestraft (siehe Kasten oben).
Warum tun die Behörden nichts
gegen dieses Gemauschel?
Ordnungsämter und Polizei sind
schlicht überlastet. Pro Jahr werden
mehrere Hunderttausend Verfahren
wegen zu schnellen Fahrens eröffnet.
Die Zahl der Fälle sowie der Fahndungsaufwand sind so groß, dass meist
nicht oder nur ab und zu kontrolliert
werden kann, ob derjenige, der für den
Verstoß einsteht, ihn auch tatsächlich
begangen hat.

JAHRE
MOBIL MIT
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PUNKTETACHO
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Redakteur

STEFAN SZYCH

Ein Raser kauft
sich frei, rast
fröhlich weiter,
und es gibt kein
Gesetz, das ihn
und diesen Punktehandel stoppt.
Schluss damit!
Liebe Politiker,
macht endlich ein
Gesetz, das den
Punktehandel verbietet. Solche
Praktiken gehören
zu einer Bananenrepublik, aber
nicht in den
Rechtsstaat
Deutschland.

Gesund und
sicher unterwegs
Klimaanlagen-Wartung
Wechsel und vollständiges Auffüllen des Kältemittels.
Gilt nur für R134A Anlagen, gilt nicht für Leeranlagen.
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