
Ab 31 kmlh zu viel ist der Lappen für einen Monat weg 

Akte "Fah " 
Von JÖIi!:G PHllIPPI-GERlE 

Ein Fiihrersc:heinentzug ist die 
Hölh:. Doch schon ein Fahr
verbot kann die persönlichen 
Planungen zerstören. Wie: zur 
A.rbf:it kommen? Wie: Einkäufe 
erledigen? Im EXPRESS er
klärt der Frankfurter Ver
kehrsjurist und Buthautor 
Uwe Lenhart die: wichtigsten 
Fragen. Die Akte FahrverbOI: 

Wie viel muss Ich daf ür sündi
ge"' Als Enttäter reicht schon 
eine Tempoüberschrcitung von 
innerorts 31 km/h oder au
ßerorts 41 km/h, ein Rot
lichtverstoß mit Gefahr
dung oder mehr oder ei-
ner Sekunde Rotlicht-
phase ruf einen Monat 
Fah rverbot. Für Fahren \ 
unter Alkoholeinfluss, 
Drängeln bei meh r als 
100 km/h, Nötigung dro-
hen 1 bis J Monate Fahr
verbot. 

Kann ich bel einem 
Fahrverbot den Führer
schein behalten' Zu
nächst meistens j a - au
ßer bei schweren A1ko
holdeJikten. Lenhart: 
MHier wird wie bei Ge
schwindigkeitsüberschrei
tungen von der Bußgeld
steIle ein Bußgeldbescheid 
erlassen. Wer innerhalb 
von zwei Jahren kein Fahr
verbot verbüßen musste, 

kann dann innerhalb von 4 Mo
naten nach Rtthtskraft dC5 BuB
geldbC5cheids den Führerschein 
zur Vollstreckung des Fahrver
bots bei der BuBgeldsteIle abge
ben: 

Kann ich mir also doch nicht 
aussuch~n, wann dos Fahrver
botglltl Kann man nicht. Aber 
man kann es beeinnussen, in
dem man erstmal Einspruch ge
gen Bußgddbescheid oder 
Strafberehl einlegt. Lenhart: 

.Dann wird das Verrahren zur 
Staatsanwaltschaft abgegeben. 
Irgendwann bestimmt ein Rich
ter den Termin für eine Haupt
verhandlung. Dann ruft man 
den Richter an und kündigt an, 
den Einspruch dann zurückzu
nehmen, wenn ts dem BetroITe
nen wegen des Fahrverbots 
nicht allzu ungelegen komme 
Die Richter seien dann in der Re
gel dankbar. sich die Verhand
lung zu sparen und eßlgegen
kommend bei der festlegung des 

Fahrverbots-Tennins. 
Darf ich trotz Fahrverbot in 

Deutschland im Ausland foh
ren l Lenhart: _Ja. das 
Fahrverbot gilt ja nur 
vorübergehend und 
nur in Deutschland. M 

Was passiert, wenn 
Ich doch fohr~ und er
wischt werdel Dann 
droht bis zu einem Jahr 
Freiheitsstrare. 

löscht, dass ich mol ein fahrver
bot hotte' Bei Ordnungswidrig
keiten wie Geschwindigkeits

Wonn wird aus mei
ner Pollzelalcte j e-
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überschreitungen zwei 
Jahre nach R«:htskraft. 
bei Strarsachen wie Nö
tigung oder Straßenver
kehrsgefiihrdung fünr 
Jahre nach der Entschei
dung: aber immer nur 
dann, wenn keine weile
ren Verstöße hinzukom
men, denn diese schlep
pen alte Sachen mit. 


