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W ir haben Karl Klammer
gesehen, in der ver-
gangenen Woche, im

brandneuen Windows Phone 8.1,
dem Microsoft-Betriebssystem fürs
Smartphone, das derzeit an Ent-
wickler verteilt wird. Nach stunden-
langer Update-Prozedur eines Lu-
mia 925 tauchte er auf, dieser kleine
Besserwisser, den wir Älteren noch
aus Microsoft Word kennen. Karl
Klammer war das arrogante Mas-
kottchen, das sich nach dem Öff-
nen von Word in den Vordergrund
schob, um zu berichten, dass man
Word angeblich falsch geöffnet
habe. Nach dem ersten geschriebe-
nen Satz plazierte sich Karl aber-
mals in der Bildmitte, um zu fra-
gen, ob man eine Frage habe.
Wenn man tatsächlich eine hatte,
antwortete Karl, dass sie falsch ge-
stellt worden sei, man möge noch
einmal neu formulieren. Karl
Klammer, der in Amerika Clippy
hieß, war zu seinen Lebzeiten kein
„Easter Egg“, aber er ist es jetzt,
wenn er im Windows Phone 8.1
wiederauflebt. Ein Osterei in der
Software ist eine versteckte und un-
dokumentierte Besonderheit, meist
ein Signet des Urhebers, der seine
Überraschung mehr oder weniger
gut versteckt. In Word 97 war zum
Beispiel eine Flipper-Software als
Osterei versteckt, und in dem Fuß-
ball-Manager von Electronic Arts
konnte es vorkommen, dass die vir-
tuellen Spieler von Außerirdischen
entführt oder in ein Trainingslager
auf Atlantis geschickt wurden. Als
Word-Assistent war er eine Qual,
aber als Easter Egg heißen wir
Clippy nun willkommen.

E s gibt Meldungen, die las-
sen uns ratlos zurück. Auf
der Autobahn A 5 sind in ei-

ner Baustelle mit 80 km/h-Begren-
zung an einem Tag 1213 Fahrer ge-
blitzt worden, 183 blüht ein Fahr-
verbot, der Schnellste wurde mit
192 km/h notiert. Das wirft Fragen
auf: Was ist das für eine Baustelle,
durch die man mit fast 200 Sachen
kommt? Wird nach Kassenlage ge-
blitzt? Oder spielen inzwischen
viel zu viele Fahrer mit dem Leben
der Autobahninstandsetzer?

* * *
Piloten liegt jede Raserei fern,
mächtig Wind machen sie trotz-
dem. Jetzt hat eine Wirbelschleppe
am Rande der Einflugschneise in
Frankfurt wieder Ziegel vom Dach
gefegt, was den Hausbesitzer be-
schränkt amüsiert. Es wird nun dis-
kutiert, ob auch Häuser, die nicht
direkt unter dem Fahrwerk stehen,
eine spezielle Dachsicherung benö-
tigen. Wir würden in Berlin nach-
fragen, die haben immer eine Lö-
sung: gar nicht fliegen. Am BER
wird das Rund-um-die-Uhr-Flug-
verbot perfektioniert, und damit
das so bleiben kann, soll eben noch
mal ’ne Milliarde in die mit leich-
ten baulichen Mängeln dahinsie-
chende Terminalruine versenkt
werden. Der Steuerzahler hat’s ja.

* * *
Wer sich jetzt aufregt: abwarten
und Wasser trinken. Der französi-
sche Qualitätsnasshersteller Evian
hat da eine brillante Idee. In Paris
werden zur Sommerzeit „Ein Trop-
fen“ genannte Miniflaschen von 35
Austrägern verteilt, das 0,2-Liter-
Fläschchen zu 1 Euro – was das
Zehnfache des Supermarktpreises
ist. Aber ein Supermarkt hat strate-
gische Nachteile. Die Austräger las-
sen sich von den Verdurstenden
per Twitter unter „Evian j’ai soif“
aufspüren. Ist die Pulle leer, lässt
sie sich zerknüllen und dem Austrä-
ger in die Hand drücken, der sie in
die Fabrik zurückbringt, wo Evian
Kugelschreiber draus macht. Die
wiederum könnte die Polizei auf
der A 5 . . ..

Ein Teil der in Drinnen & Draußen
besprochenen Produkte wurde der Redaktion
von den Unternehmen zu Testzwecken zur
Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen
Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.
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Am 1. Mai 1974 wurde das soge-
nannte Mehrfachtäter-Punktsys-
tem eingeführt. Die bei dem Flens-
burger Kraftfahrt-Bundesamt ge-
führte Strafkartei ist der wesentli-
che Bestandteil des 1958 eingeführ-
ten Verkehrszentralregisters. Das
Punktewesen wurde 2013 grundle-
gend reformiert. Der damalige Ver-
kehrsminister Peter Ramsauer hat
hierzu ein neues Bewertungssys-
tem entworfen, das 2013 durch den
Bundesrat bestätigt wurde und am
1. Mai in Kraft tritt.

Um die Zweckbestimmung des
Systems, zum Führen von Kraft-
fahrzeugen ungeeignete Fahrerlaub-
nisinhaber zu erkennen, zum Aus-
druck zu bringen, wird der Begriff
„Verkehrszentralregister“ durch
„Fahreignungsregister“ ersetzt. Der
Begriff „Mehrfachtäter-Punktsys-
tem“ wird in „Fahreignungs-Bewer-
tungssystem“ geändert.

Bisher wurden im Register unter
anderem rechtskräftige Entschei-
dungen der Strafgerichte, soweit
sie mit einer im Straßenverkehr be-
gangenen Tat in Zusammenhang
stehen, und rechtskräftige Entschei-
dungen wegen einer Ordnungswid-
rigkeit, wenn eine Geldbuße von
mindestens 40 Euro festgesetzt wur-
de, erfasst. Die danach in das Ver-
kehrszentralregister aufzunehmen-
den Straftaten wurden mit fünf bis
sieben Punkten, die Ordnungswid-
rigkeiten mit einem bis vier Punk-
ten bewertet.

Im Rahmen der Neuregelungen
werden Eintragungen auf eine ab-
schließende Liste mit bestimmten
Straftaten und Ordnungswidrigkei-
ten beschränkt. Die Eintragungs-
grenze wird von bisher 40 auf 60
Euro angehoben. Da es Zuwider-
handlungen gibt, für die der Buß-
geldkatalog derzeit Geldbußen un-
ter 60 Euro vorsieht und deren Ver-
wirklichung für verkehrssicherheits-
relevant erachtet wird, wurde es für
erforderlich gehalten, diese nach
oben hin anzupassen, damit sie wei-
terhin im Register eingetragen wer-

den. Das betrifft den in der Praxis
öfter vorkommenden Fall des
rechtswidrigen Telefonierens wäh-
rend der Fahrt (Erhöhung von 40
auf 60 Euro). Bei den am häufigs-
ten stattfindenden Verstößen wie
Geschwindigkeitsüberschreitung,
Abstandsunterschreitung oder
Überfahren einer Rot zeigenden
Ampel liegen die Bußgeldregelsät-
ze bereits bei über 60 Euro, so dass
hier keine Anpassung erfolgt.

Um ein Ziel der Neuregelung,
Eintragungen im Wesentlichen
von verkehrssicherheitsrelevanten
Verstößen, zu erreichen, wird auf
die Erfassung von Vergehen, die
keinen direkten Einfluss auf die
Verkehrssicherheit haben, verzich-
tet. Hierunter fallen zum Beispiel
Einfahren in eine Umweltzone
ohne entsprechende Plakette (aber
Erhöhung der Geldbuße von 40
auf 80 Euro), Abdecken von Kenn-
zeichen mit Glas oder Folien (neu
65 statt 50 Euro) oder Verstoß ge-
gen eine Fahrtenbuchauflage (dem-
nächst 100 statt 50 Euro). Von den
Straftaten im Zusammenhang mit
dem Straßenverkehr werden nur
noch diejenigen erfasst, für die das
Gericht auch ein Fahrverbot oder
eine Entziehung der Fahrerlaubnis
anordnet. Für Straftaten, die im
Zusammenhang mit dem Straßen-
verkehr stehen, aber keine Bedeu-
tung für die Verkehrssicherheit ha-
ben, ist die Erfassung nicht mehr
vorgesehen. Danach nicht mehr
eingetragen werden Straftaten
nach dem Pflichtversicherungsge-
setz wie Fahren ohne Versiche-
rungsschutz. Eine Sonderregelung
gilt aber für den häufig vorkom-
menden Fall des unerlaubten Ent-
fernens von Unfallort. Hier wer-
den, obwohl Schutzgut der Straftat
nicht die Verkehrssicherheit, son-
dern die Sicherung zivilrechtlicher
Ansprüche Unfallbeteiligter ist,
alle Fälle gespeichert. Die gesetzli-
che Neuregelung zielt darauf ab,
dass allein die Tat darüber entschei-
det, ob die betreffende Entschei-
dung in das Register eingetragen
wird oder nicht. Im Hinblick auf
Bußgeldsachen gelten im Unter-
schied zur bisherigen Regelung
künftig zwei kumulative Vorausset-
zungen: Die Geldbuße muss die
neue Eintragungsgrenze von 60
Euro erreichen, und es muss sich
um eine Ordnungswidrigkeit han-
deln, für welche die Eintragung
ausdrücklich in der Liste angewie-
sen ist.

Bislang galt das Prinzip der Til-
gungshemmung: Sind mehrere
Entscheidungen im Register er-
fasst, erfolgt die Tilgung erst,
wenn für alle Entscheidungen die
Voraussetzungen für die Tilgung
vorliegen. Dieses Prinzip weicht
festen Tilgungsfristen, die mit der
Rechtskraft der entsprechenden
Entscheidung individuell begin-
nen. Für das Bestehen der Punkte
und damit für die Berechnung des
Punktestandes ist der Zeitraum
maßgeblich, der mit der Begehung
der Tat beginnt und mit dem Ab-
lauf der Tilgungsfrist endet. Be-
geht der Betroffene während die-
ser Zeit eine weitere Zuwiderhand-
lung, zu der später eine Entschei-
dung rechtskräftig und im Fahreig-
nungsregister eingetragen wird,
löst die Begehung dieser weiteren
Zuwiderhandlung einen neuen
Punktestand aus. Der tatsächliche
Punktestand ist somit – wie bisher
auch – immer retrospektiv zum
Zeitpunkt der Begehung der letz-
ten Straftat oder Ordnungswidrig-
keit festzustellen.

Für im neuen Fahreignungs-
register zu erfassende Verstöße
sind folgende Bewertungen und
Tilgungsfristen vorgesehen:

Ein Punkt für „verkehrssicher-
heitsrelevante und ihnen gleichge-
stellte Zuwiderhandlungen“. Hier-
unter fallen einzutragende Ord-
nungswidrigkeiten, deren Bege-
hung nicht zusätzlich mit einem
Fahrverbot geahndet wird. Deren
Tilgungsfrist beträgt zweieinhalb
Jahre.

Mit zwei Punkten bewertet wer-
den „besonders verkehrssicherheits-
relevante und ihnen gleichgestellte
Zuwiderhandlungen“. Dies sind
Ordnungswidrigkeiten, für die der
Bußgeldkatalog regelmäßig ein
Fahrverbot vorsieht, Verkehrsstraf-
taten, sofern deren Begehung
nicht zur Entziehung der Fahr-
erlaubnis geführt hat, und schließ-
lich Straftaten, die im Zusammen-
gang mit dem Straßenverkehr be-
gangen wurden und wegen denen
ein Fahrverbot verhängt wurde
(das betrifft zum Beispiel fahrlässi-
ge Tötung und Körperverletzung
oder Nötigung im Straßenver-

kehr). Hier ist eine Tilgungsfrist
von fünf Jahren vorgesehen.

Zu einer Bewertung mit drei
Punkten führen Straftaten, wegen
denen die Fahrerlaubnis entzogen
wurde. Mit einer rechtskräftigen
Verurteilung ist hier eine Tilgungs-
frist von zehn Jahren verbunden.

Bei wiederholt auffälligen Fahr-
erlaubnisinhabern sind – wie ge-
habt – mehrere Maßnahmestufen
vorgesehen:

Als erste Maßnahmestufe ist
eine „Ermahnung“ bei vier oder
fünf Punkten vorgesehen. Der In-
haber einer Fahrerlaubnis wird
schriftlich außerdem auf die Mög-
lichkeit hingewiesen, freiwillig ein
Fahreignungsseminar zu besuchen.
Dessen Besuch wird zu einem Ab-
zug von einem Punkt führen. Semi-
narbesuch und Punktabzug sind be-
reits ab einem Punktestand von ei-
nem Punkt möglich. Nach dem bis-
herigen Mehrfachtäter-Punktsys-
tem erfolgte eine vergleichbare Ak-
tion bei einem Punktestand von
acht bis 13 Punkten.

Die zweite Maßnahmestufe bei
sechs oder sieben Punkten besteht

in einer „Verwarnung“. Es erfolgt
ein schriftlicher Hinweis, dass bei
Erreichen von acht Punkten die
Fahrerlaubnis entzogen wird. Beim
freiwilligen Besuch des Fahreig-
nungsseminars erfolgt ab jetzt kein
Punktabzug mehr. Die Anordnung
eines Pflichtseminars wie bei ei-
nem Zählerstand von 14 bis 17
Punkten nach dem alten System
entfällt ebenso wie die bisher nach
Seminarteilnahme noch mögliche
Absolvierung einer verkehrspsycho-
logischen Beratung.

Bei Erreichen oder Überschrei-
ten von acht – bisher 18 – Punkten
gilt der Fahrerlaubnisinhaber als
ungeeignet zum Führen von Kraft-
fahrzeugen. Dessen Fahrerlaubnis
wird entzogen.

Alle Maßnahmestufen müssen –
wie bisher – in jedem Einzelfall
durchlaufen werden, bevor die
Maßnahmen der jeweils nächsten
Stufen ergriffen werden dürfen.
Dadurch werden Sanktionen
durch das Erreichen von mehreren
Punkten auf einen Schlag oder ei-
nen Zählerstand, ohne dass den Be-
troffenen „Warnschüsse“ erreicht
haben, verhindert. Bei einem sol-
chen Überspringen einer Stufe
wird der Punktestand auf den
höchsten Punktestand der über-
sprungenen Stufe zurückgesetzt.

Der im alten Verkehrszentral-
register erfasste Punktestand wird
zum Stichtag 1. Mai wie folgt in
„neue“ Punkte umgerechnet: eins
bis drei werden eins; vier und fünf
werden zwei; sechs und sieben
macht drei; aus acht bis zehn ent-
stehen vier; elf bis 13 gleich fünf; 14
und 15 ergeben sechs; 16 und 17
macht sieben.

Durfte die begleitende Person
für begleitetes Fahren ab 17 bisher
mit nicht mehr als drei Punkten be-
lastet sein, ist dies zukünftig nur
ein Punkt.

Entscheidungen, die nach bis-
herigem Recht gespeichert worden
sind und nach den danach gelten-
den Vorschriften nicht mehr zu
speichern wären, werden zum
1. Mai gelöscht. Die übrigen Einträ-
ge werden für die Dauer von fünf
Jahren nach dem bisherigen Recht
getilgt und gelöscht. Ob Entschei-
dungen nach altem oder neuem
Recht bepunktet und getilgt wer-
den, richtet sich unabhängig vom
Datum der Rechtskraft einzig nach
dem Zeitpunkt der Eintragung.
Der Autor ist Fachanwalt für Verkehrs- und
Strafrecht in Frankfurt am Main.

SCHLUSSLICHT

Die Punktereform tritt
in Kraft. Künftig ist die
Fahrerlaubnis bei 8 statt
bisher 18 Punkten weg.
Was man nun wissen
sollte.

Punkte in Flensburg: Neu ab 1. Mai
Geblitzt wird weiterhin, auch nach der Punktereform, wie hier mit einer Anlage bei Oberhausen  Foto Jochen Tack

VON HOLGER APPEL

VON M ICHAEL SPEHR

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt  F.A.Z.-Grafik Heumann

1) Abbau eines Punktes innerhalb von fünf Jahren, wenn man bei einem Punktestand von nicht mehr als fünf Punkten freiwillig ein Fahreignungsseminar besucht.

Das neue Fahreignungsregister
Was aus vorhandenen Punkten wird: Die Überleitung ins neue Punktesystem
Alter Gesamt-Punktestand
vor dem 1. Mai 2014

Neuer Gesamt-
Punktestand

Maßnahme
der Fahrerlaubnisbehörde

Ermahnung mit Hinweis auf die Möglichkeit
der freiwilligen Teilnahme an einem Fahr-
eignungsseminar (mit Punkteabzug)1)

Verwarnung mit Hinweis auf die Möglichkeit
der freiwilligen Teilnahme an einem Fahr-
eignungsseminar (ohne Punkteabzug)

Entziehung der Fahrerlaubnis

keine

3bis1 1

5bis4 2

7bis6 3

10bis8 4

13bis11 5

15bis14 6

17bis16 7

und mehr18 8

Was wie schwer geahndet werden wird
Schwerer Verstoß
Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld von mindestens 60€ (beispielsweise Handyverstoß)

2,5 Jahre31
Dezember

31
Dezember

3
Ju

Punkte Tilgungsfrist

1

Besonders schwerer Verstoß
Ordnungswidrigkeiten – in der Regel mit einem Fahrverbot – und einem Bußgeld von
mindestens 60€ (zum Beispiel Alkoholverstöße oder innerorts mindestens 31km/h zu schnell)

2

10 Jahre
31

Dezember
31

Dezember
31

Dezember
31

Dezember
31

Dezember

31
Dezember

31
Dezember

31
Dezember

31
Dezember

31
Dezember

Straftaten
mit Entziehung der Fahrerlaubnis oder einer Fahrerlaubnissperre 3

5 Jahre31
Dezember

31
Dezember

31
Dezember

31
Dezember

31
Dezember

Der perfekte
Kreislauf

Karl, jetzt
ein Osterei


