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Ist der Punktehandel , 

im Internet seriÖS? 
EXPRESS-Leser 
fragen, Uwe 
Lenhart antwortet 
Jürgen K., Düsseldorf: Leider 
bin ich wieder einmal zu 
schnell gefahren und Süll ein 
Fahrverbüt bekümmen. Punkte 
habe ich eigentlich auch schün 
genug. Jetzt bin ich im Internet 
auf den "Punktehandel" auf
merksam gewürden. Wie funk
tiüniert das? Ist das seriös? 
Uwe Lenhart: Vermittler bieten 
gegen Geldzahlung an, Autü
fahrer, die keine Punkte o.der 
kein Fahrverbüt erhalten 
möchten, mit Persünen zusam
menzuführen, die bereit sind, 
die Rechtsfülgen aus Verkehrs
verstößen zu übernehmen. Als 
Betroffener übersendet man 
Zeugenfrage- üder Anhörungs
bügen, und der Übernehmer 
gibt sich gegenüber der Buß
geldstelle als verantwürtlicher 
Fahrzeugführer aus. 

Mir ist ein Anbieter bekannt, 
der verlangt neben demjeweili
gen Bußgeld mit Gebühren und 

. Auslagen pauschal 100 Euro. 
und zusätzlich pro Punkt wei- . 
tere 100 Euro. süwie pro. Münat 
Fahrverbüt 300 Euro.. Aller
dings muss man sich bei der 
Durchführung an die "Spielre
geln" halten. Wenn derjenige, 

I 

Wieder zu schnell gefahren und Punkte in Flensburg gesammelt? Ein Vermittler im Internet will Ihnen "helfen". Foto: iStock 

der zunächst vün der Behörde die Herbeiführung eines be- Kraftfahrtbundesamt ist der weitergemeldet und dürt ge
wegen des Verkehrsverstüßes hördlichen Verfahrens bezwe- Auffassung, dass sich die Betei- speichert würden. Da derartige 
angeschrieben wurde, den cken. Gibt aber der Übernehmer ligten der gemeinschaftlichen "Geschäfte" alles andere als se
Punkteübernehmer als Fahrer selbst den Verkehrsverstüß un- mittelbaren Falschbeurkun- riös sind und dieser Zustand im 
zur Tatzeit benennt, macht er ter Nennung seiner Anschrift dung strafbar machten, wenn Interesse der Verkehrssicher
sich einer falschen Verdächti- zu, entfällt eine Strafbarkeit gegenüber der Bußgeldbehörde heit nicht zu billigen ist, sind 
gung gem. § 164 Il StGB straf- wegen falscher Verdächtigung. unwahre Erklärungen abgege- die Bußgeldstellen gefürdert, 
bar. Er würde. wider besseres Und Selbstbezichtigung in ben würden, die dann an das genau zu schauen, üb nicht ein 
Wissen gegen den Übernehmer Bußgeldsachen ist straflüs. Das Verkehrszentralregister (VZR) Strühmann vürgeschüben wird. 


