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B ußgelder und Fahrverbote bestim-
men sich nach dem bundesweit ein-

heitlichen Bußgeldkatalog (BKat). Die
dort genannten Sanktionen beziehen sich
auf Regelfälle, die von fahrlässiger Bege-
hung und gewöhnlichen Tatumständen
ausgehen. Die Tatausführung entspricht
allgemein üblicher Begehungsweise und
weist weder objektiv noch subjektiv Be-
sonderheiten auf. Zum Beispiel eine Ge-
schwindigkeitsüberschreitung, die unter
normalen Umständen erfolgt und die Ver-
kehrssicherheit nicht in besonderem Maß
beeinträchtigt.

Besondere Umstände hingegen können
in der Tatausführung und in der Person
des Täters liegen, wie bei außerordentlich
rücksichtsloser oder leichtfertiger Bege-
hung. Hat etwa der Betroffene schon frü-
here Zuwiderhandlungen begangen, ist
kein Regelfall mehr gegeben, weil der
BKat grundsätzlich vom Ersttäter aus-
geht. Hier können die Regelgeldbuße er-
höht und ein bei einem ersten Verstoß
nicht vorgesehenes Fahrverbot angeord-
net oder verlängert werden. Die meisten
Bußgeldstellen erhöhen die Regelgeldbu-
ßen schon bei einer oder zwei Voreinträ-
gen um 10 bis 20 Euro. Weist das Register
des Autofahrers jedoch mehrere Ge-
schwindigkeitsüberschreitungen in kur-
zen Zeitabständen auf, die nicht mit Fahr-
verboten geahndet wurden, kann nach ei-
nem weiteren Tempoverstoß ein im Buß-
geldkatalog hierfür nicht vorgesehenes
Fahrverbot wegen „beharrlichen Pflich-

tenverstoßes“ verhängt werden. Auch
liegt den Regelsätzen des BKat grundsätz-
lich fahrlässige Begehung zugrunde: Die
Sorgfaltspflichtverletzung ist weder als
grob noch als leicht fahrlässig anzusehen.
So legt die Einlassung des Betroffenen
„Ich hatte es eilig“ nahe, eine Geschwin-
digkeitsüberschreitung vorsätzlich began-
gen zu haben. Das kann zu einer Verdop-
pelung des Regelbußgeldsatzes führen.

Die Verordnung über die Erteilung ei-
ner Verwarnung, Regelsätze für Geldbu-
ßen und die Anordnung eines Fahrverbo-
tes wegen Ordnungswidrigkeiten im Stra-
ßenverkehr sieht zum Fahrverbot unter
anderem Folgendes vor: Ein Fahrverbot
kommt in der Regel in Betracht, wenn ge-
gen den Führer eines Kraftfahrzeugs we-
gen einer Geschwindigkeitsüberschrei-
tung von mindestens 26 km/h bereits eine
Geldbuße rechtskräftig festgesetzt wor-
den ist und er innerhalb eines Jahres seit
Rechtskraft der Entscheidung eine weite-
re Geschwindigkeitsüberschreitung von
mindestens 26 km/h begeht.

Herr H. erinnert sich daran, schon
2014 einen Tempoverstoß um 27 km/h be-
gangen zu haben, der mit einem im Juni
2014 rechtskräftig gewordenen Bußgeld-
bescheid geahndet wurde. Obwohl im
BKat nicht erwähnt, ist das nunmehr an-
geordnete Fahrverbot von einem Monat
nicht zu beanstanden.

 Uwe Lenhart,
 Rechtsanwalt und Fachanwalt für

 Straf- und Verkehrsrecht in Frankfurt

Herr H. ist zu schnell gefahren. Von der
Bußgeldstelle erhält er eine schriftliche
Anhörung, auf der ihm der Verstoß zur
Last gelegt wird. Er soll am 28. Mai

2015 die zulässige Höchstgeschwindig-
keit außerhalb geschlossener Ortschaf-
ten um 30 km/h überschritten haben. Mit
Erleichterung stellt Herr H. nach kurso-
rischer Sichtung des Bußgeldkatalogs
fest, dass „nur“ ein Bußgeld über 80
Euro und ein Punkt im Flensburger
Fahreignungsregister drohen. Mit einem
Fahrverbot wird das Vergehen demnach
nicht geahndet. So weit, so gut, denkt
Herr H. und möchte die Rechtsfolgen ak-
zeptieren. Auf der Rückseite der Anhö-
rung bestätigt er die Angaben zu seiner
Person, kreuzt an, den Verstoß zuzuge-
ben, und schickt das Schreiben zurück
zur Behörde. Zwei Wochen später wird
ihm ein Bußgeldbescheid zugestellt. Ne-
ben den bekannten Sanktionen wird —
wider Erwarten — ein Fahrverbot ver-
hängt. Wie kann es hierzu kommen?

Mehrfach zu
schnell: nur ein
Bußgeld oder
Fahrverbot?

LESERS NÖTE

Der Flughafenbetreiber Fraport hat sei-
nen Passagierrekord vom Juli im Feri-
enmonat August noch übertroffen. Vo-
rigen Monat wurden am Frankfurter
Flughafen 6,3 Millionen Fluggäste ge-
zählt und damit 3,2 Prozent mehr als
im August 2014, wie das Unternehmen
gestern mitteilte. Erst im Juli hatte Fra-
port mit 6,2 Millionen Passagieren das
höchste Aufkommen in der Geschichte
des Flughafens gemeldet. Im August
wurde nun nicht nur der Rekord gebro-
chen, sondern zudem ein neuer Tages-
höchstwert gemessen: Am 2. August
reisten 217 500 Personen über den
Flughafen, so viele wie nie zuvor an ei-
nem Tag.

Das Bemühen der Airlines, ihre Flug-
zeuge besser zu nutzen, zeigt weiter
Wirkung: Die Auslastung der Maschi-
nen stieg auf 85,5 Prozent, ebenfalls
ein neuer Höchstwert in Frankfurt. Im
Schnitt reisten im August 156,3 Passa-
giere in einem Flugzeug, fast vier mehr
als im Vormonat, als der Wert bei
152,4 gelegen hatte. Schlechter lief es
hingegen beim Frachtgeschäft: Das
Cargo-Aufkommen sank im August
um 4,2 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahresmonat auf 172 055 Tonnen. Der
Flughafenbetreiber führt das vor allem
auf den geringeren Welthandel infolge
der schlechten Konjunktur in Asien zu-
rück.  flos.

Rekord am
Flughafen
Mehr Passagiere, aber
weniger Frachtgeschäft

flos./lhe. BICKENBACH. Der Biopro-
duktehändler Alnatura mit Sitz in
Bickenbach hat nach dem Bruch mit
seinem langjährigen Hauptabnehmer
dm einen neuen Großkunden gefun-
den: Von Oktober an werden große Tei-
le des Sortiments in Filialen der Super-
marktkette Edeka angeboten. Das teil-
ten beide Unternehmen gestern mit.
Alnatura hatte sich angesichts drohen-
der Umsatzausfälle um andere Ver-
triebspartner bemühen müssen, weil
die Drogeriekette dm seit einiger Zeit
auch Produkte einer Bio-Eigenmarke
im Sortiment hat. Zuvor war das Unter-
nehmen ein Hauptvertriebspartner
von Alnatura gewesen.

Nach früheren Informationen der
„Lebensmittel Zeitung“ hatte auch
Rewe Interesse an einer Zusammenar-
beit mit Alnatura gezeigt. Der Bicken-
bacher Händler will durch die Partner-
schaft mit Edeka die Zahl seiner Ver-
kaufsstellen im Vergleich zum Jahres-
beginn verdoppeln. Der Branchenriese
Edeka, der die Supermärkte von Kai-
ser’s Tengelmann übernehmen will,
reagiere mit der Vereinbarung mit Al-
natura auf die immer größere Nachfra-
ge nach Bioprodukten, sagte Edeka-
Chef Markus Mosa.

Der Umsatz von Alnatura lag zuletzt
bei 689 Millionen Euro. Etwa die Hälf-
te davon stammt aus den eigenen Filia-
len, die andere Hälfte aus der Koopera-
tion mit Handelspartnern wie Tegut,
Migros, Budni, Billa und Hit. Zu den
Erwartungen an die Erlöse aus dem
Vertrieb mit Edeka wollte sich Alnatu-
ra nicht äußern. Die Edeka-Gruppe ist
mit 11 500 Filialen und einem Umsatz
von 47 Milliarden Euro deutscher
Marktführer im Lebensmittelhandel.

FRANKFURT. Fürs Leben lernen wir,
heißt es. Auf die Ausbildung übertragen:
fürs Arbeitsleben. Um das zu gewährleis-
ten, müsste die technische Ausstattung in
den beruflichen Schulen ähnlich sein wie
in den Betrieben. Doch das sei häufig
nicht gegeben, sagt Tilmann Stoodt. Er lei-
tet die Werner-von-Siemens-Schule im
Gutleutviertel und spricht für die 16 be-
ruflichen Schulen der Stadt.

„Wir wollen die Arbeitsplätze da drau-
ßen möglichst authentisch nachbilden“,
sagt Stoodt. Für eine Schule für Elektro-,
Informations- und Medientechnik bedeu-
te das, dass Hard- und Software auf dem
aktuellen Stand seien. Die Ausbildungsbe-
triebe erwarteten das, aber auch die Schü-
ler könnten nicht verstehen, dass sie im
Unterricht nicht dieselben Standards vor-
fänden wie im Arbeitsleben.

Stoodt nennt ein erstaunliches Bei-
spiel: Auf dem Schulgelände und in den
Gebäuden gibt es kein W-Lan. Das Arbei-
ten mit Tablets und Smartphones – im Ge-
schäftsleben eine Selbstverständlichkeit –
sei deshalb nur eingeschränkt möglich.
Noch mehr als der technische beschäftigt
den Schulleiter der personelle Rückstand.
Schon jetzt sei es für viele Berufsschulen
kaum möglich, den Unterricht mit qualifi-
zierten Kräften abzudecken. In Zukunft
werde der Lehrermangel noch zuneh-
men.

Die Schilderungen Stoodts stimmen
überein mit den Ergebnissen einer Umfra-
ge unter bundesweit knapp 12 400 IHK-
Unternehmen, die über die Zusammenar-
beit mit den örtlichen Berufsschulen be-
richteten. Dabei schnitt der Bezirk Frank-
furt im bundes-, aber auch im landeswei-
ten Vergleich so schlecht ab, dass der Be-
rufsbildungsausschuss der Industrie- und
Handelskammer Frankfurt sich „alar-
miert“ zeigt. Mit der derzeitigen Ausstat-
tung und Unterrichtsversorgung sei die
Ausbildung von Fachkräften für den Wirt-
schaftsstandort nicht mehr zu leisten.

An der Umfrage nahmen 1056 hessi-
sche Unternehmen teil, 273 davon mit
Sitz in Frankfurt und den zum Kammerbe-
zirk gehörenden Kreisen Hochtaunus und
Main-Taunus. Während sich im Bundes-
schnitt nur ein Viertel der Befragten als
„eher unzufrieden“ oder „gar nicht zufrie-
den“ mit der Berufsschulsituation äußer-
ten, waren es im IHK-Bezirk Frankfurt
35 Prozent. Uneingeschränkt zufrieden
sind lediglich 24 Prozent, während es bun-
desweit 34 Prozent sind.

Fast jeder zweite Ausbildungsbetrieb
hält die Sachausstattung der Berufsschu-
len für veraltet und unzweckmäßig, im
Bundesdurchschnitt sagt das nicht einmal

jeder dritte. Um die Kommunikation mit
den Berufsschulen ist es besonders
schlecht bestellt: Während auf Bundes-
ebene 54 Prozent der Betriebe angaben,
dass ihnen Lehrkräfte als Ansprechpart-
ner zur Verfügung stünden, waren es im
Kammerbezirk Frankfurt lediglich 42 Pro-
zent. Dass der Unterricht regelmäßig
stattfindet und von qualifizierten Fach-
kräften erteilt wird, geben lediglich
30 Prozent an, während es im Bundes-
schnitt immerhin 43 Prozent sind.

Verantwortlich für derlei Mängel ist
nach Meinung des Berufsbildungsaus-
schusses der IHK Frankfurt die Politik.
Der Appell, mehr für die beruflichen
Schulen zu tun, richtet sich sowohl an die
kommunalen Schulträger, die für Gebäu-
de und Ausstattung zuständig sind, als
auch an das Land, das die Personalhoheit
für die Lehrer hat.

Dass die Belange von Berufsschulen öf-
fentlich kaum wahrgenommen würden,
liegt nach Stoodts Überzeugung auch dar-
an, dass die meisten Bildungspolitiker
Akademiker ohne biographischen Hinter-
grund in der beruflichen Ausbildung sei-
en. „Das marginalisiert uns im Bewusst-
sein der Entscheider.“ Es werde immer
wieder gesagt, dass inzwischen die Hälfte
eines Jahrgangs Abitur mache und studie-
re; dabei werde vergessen, dass die ande-
re Hälfte eine Ausbildung absolviere.

Ein Beispiel dafür, dass die besonderen
Bedürfnisse der dualen Ausbildung nicht
erkannt würden, sieht Stoodt im soge-
nannten IT-Plan der Stadt Frankfurt. Er

sehe insgesamt 800 000 Euro jährlich für
Computertechnik vor – für alle 16 berufli-
chen Schulen, inklusive Verbrauchsmate-
rial. Auf die rund 25 000 Schüler herunter-
gerechnet sind das 32 Euro jährlich. Das
sei schon für eine allgemeinbildende
Schule wenig, sagt Stoodt. Umso mehr gel-
te das für eine IT-Schule in einer Stadt
mit einem der weltweit wichtigsten Inter-
netknoten: „Wir müssten eigentlich Vor-
reiter sein.“

Noch wichtiger als die Technik ist nach
Worten des stellvertretenden Schulleiters
Manfred Datz das Personal. In den Inge-
nieurwissenschaften gebe es fast keine
klassische Lehrerbildung mehr. Das be-
deute, dass die Schule Quereinsteiger,
etwa Diplom-Ingenieure, als Nachwuchs-
kräfte gewinnen müsse. Dabei stehe sie je-
doch in Konkurrenz mit der Privatwirt-
schaft, die wesentlich höhere Löhne zah-
len könne.

An der Werner-von-Siemens-Schule
gingen in den nächsten fünf Jahren
30 Prozent der Kollegen in Pension, sagt
Datz. Während die allgemeinbildenden
Schulen vom Staatlichen Schulamt mit
Lehrern versorgt werden, bleibt vielen Be-
rufsschulen nach Datz’ Worten gar nichts
anderes übrig, als sich selbst um die Ak-
quise zu kümmern. Die Schulen knüpften
die Kontakte zu Kandidaten in Hochschu-
len und Betrieben, allerdings brauchten
sie mehr Freiheiten bei der Einstellung.
So müssten auch Absolventen mit Bache-
lor oder FH-Diplom als Lehrer in Be-
tracht kommen, wenn sie dazu geeignet
seien. Und es müsse möglich sein, die Be-
rufserfahrung von Quereinsteigern tarif-
lich zu berücksichtigen. Derzeit werde ein
Ingenieur, der in seinem Betrieb zehn Jah-
re lang Millionen-Aufträge abgewickelt
habe, genau so eingruppiert wie ein Leh-
rer, der mit Mitte zwanzig und frischem
Staatsexamen an die Schule komme.

ler. WIESBADEN. Die geplante Novel-
lierung des hessischen Ingenieur- und
Ingenieurkammergesetzes ist anläss-
lich einer Expertenanhörung im Land-
tag scharf kritisiert worden. „Der deut-
sche Ingenieur ist wie das ,Made in
Germany‘ ein weltweit anerkanntes
Markenzeichen“, äußerte der Hauptge-
schäftsführer der Vereinigung der hes-
sischen Unternehmerverbände, Volker
Fasbender. „Er braucht keine Kammer,
die ihm dies bestätigt.“ Während man
auf europäischer Ebene bei Berufsbe-
zeichnungen wie dem Ingenieur mehr
Transparenz und Verwaltungsvereinfa-
chung anstrebe, wolle die schwarz-grü-
ne Landesregierung den „kleinstaatli-
chen“ Weg beschreiten. So sollten
nicht nur die Regeln zur Führung des
Titels Ingenieur strenger gefasst, son-
dern zudem überflüssige, an aufwendi-
ge Voraussetzungen geknüpfte Fachbe-
zeichnungen eingeführt werden.

Fasbender warnte, dass der Gesetz-
entwurf in der vorgesehenen Form nie-
mals angemessen die Realitäten eines
sich schnell verändernden Arbeits-
markts abbilden könne. CDU und Grü-
ne leisteten mit ihren Plänen lediglich
Vorschub für eine „Regulierung des In-
genieurberufs durch die Hintertür“.
Die Aufgaben von Ingenieuren ergä-
ben sich bis auf wenige Ausnahmen
durch Angebot und Nachfrage. „Das
muss auch künftig so bleiben“, forder-
te Fasbender. Für einen Ersatz des frü-
heren akademischen Grads Diplom-In-
genieur durch die im Gesetzentwurf
vorgesehene berufsrechtliche Vergabe
von Titeln als „Fachingenieure“ sehe
er keinen Sinn. „Zumal das Vorhaben
mit einem monströsen System von Vor-
gaben wie Praxisnachweisen, Fortbil-
dungen und Kammermitgliedschaften
verbunden werden soll.“ Auch der mit
mehr als 150 000 Mitgliedern größte
Berufsverband der Branche, der Ver-
ein Deutscher Ingenieure, lehnt einen
hessischen Alleingang ab, der gar zur
Fragmentierung des Arbeitsmarkts füh-
ren könne. Auf jeden Fall müsse sich
Hessen mit den anderen Bundeslän-
dern auf ein gemeinsames Vorgehen
verständigen, heißt es in der schriftli-
chen Stellungnahme des Verbands.

Der Präsident der deutschen Hoch-
schulrektorenkonferenz, Horst Hipp-
ler, sprach sich dagegen aus, die Kom-
petenzen der Ingenieurkammern aus-
zubauen. In einem auch vom Vizepräsi-
denten des deutschen Arbeitgeberver-
bandes, Gerhard Braun, unterzeichne-
ten Schreiben an Wirtschaftsminister
Tarek Al-Wazir (Die Grünen) klagt
Hippler über einen „massiven Eingriff
in die Hochschulautonomie“. Das eta-
blierte und funktionierende System
zum Führen des Ingenieurtitels bedür-
fe keiner Veränderungen. Es sei ausrei-
chend, wenn die Hochschulen in ihren
Abschlussurkunden vermerkten, dass
die Absolventen nach dem Ingenieurge-
setz des jeweiligen Bundeslandes die
Bezeichnung Ingenieur tragen dürften.

Zum Führen des Ingenieurtitels be-
darf es bisher weder einer Mitglied-
schaft in einer Ingenieurkammer noch
einer durch sie ausgestellten Bescheini-
gung. Nach dem Willen der hessischen
Regierungskoalition soll künftig die
Kammer dafür zuständig sein, wer sich
Ingenieur oder Fachingenieur nennen
darf. Die Aufgabe der hessischen Inge-
nieurkammer sei indes ausschließlich
die Selbstverwaltung und Überwa-
chung jener knapp zwei Prozent der
95 000 Ingenieure in Hessen, die freibe-
ruflich tätig seien, so Fasbender.
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Betriebe und Berufsschulen
im IHK-Bezirk Frankfurt sind
sich einig: Es muss etwas ge-
schehen. Im Unterricht fehlt
es an zeitgemäßer Technik,
noch mehr aber am Personal.

Von Matthias Trautsch
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