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Autoflotte-Rechtsexperte:  
Rechtsanwalt  

Dr. Michael Ludovisy

Im Flensburger Verkehrszentralregister 
werden alle mit Strafpunkten belegten 
Verstöße gespeichert. Bei Erreichen von 
18 Punkten ist der Führerschein weg.

E s gibt verschiedene „Eingriffs-
schwellen“ des Punktesystems 
im Flensburger Verkehrs-Zen-

tralregister. Diese sind:
1. Stufe: Verwarnung und Hinweis 
auf ein mögliches Aufbauseminar
Erreicht der Autofahrer acht Punkte 
(aber nicht mehr als 13 Punkte), wird 
er durch seine für ihn zuständige Fahr-
erlaubnisbehörde schriftlich über den 
aktuellen Punktestand unterrichtet 
und verwarnt. Neben einer Gebühr für 
diese Maßnahme erhält der Betroffene 
den Hinweis auf die Möglichkeit der 
freiwilligen Teilnahme an einem „Auf-
bauseminar“. Der Begriff ist irrefüh-
rend und sollte besser „Punkterabatt-
Seminar“ lauten, denn es soll dem 
Betroffenen die Möglichkeit eines 
Punkterabatts bei freiwilliger Teilnah-
me aufgezeigt werden.

Der Punkteabzug beträgt im Fall 
der freiwilligen Seminarteilnahme vier 
Punkte bei einem Stand von nicht 
mehr als acht Punkten und zwei 

Punkte bei einem „Konto-
stand“ zwischen neun und 
13 Punkten. Zwei Punkte 
werden auch abgezogen, 
wenn sich der Betroffene 
nach Erreichen von 14 
Punkten und Teilnahme 
an einem „Aufbausemi-
nar“ zusätzlich einer ver-
kehrspsychologischen Be-
ratung unterzieht. Sowohl 
die Teilnehme an einem 
Aufbauseminar als auch 
die Teilnahme an einer 
verkehrspsychologischen 
Beratung führen aber in-
nerhalb von fünf Jahren 
nur einmal zur Punktere-

duzierung. Der Punkteabzug setzt die 
Vorlage einer Teilnahmebescheinigung 
des Veranstalters des Aufbauseminars 
beziehungsweise der verkehrspsycho-
logischen Beratung voraus; und zwar 
innerhalb von drei Monaten nach Be-
endigung der Veranstaltung. Maßge-
bend für den Punktestand ist das Aus-
stellungsdatum der Bescheinigung.

Die Verwarnung und der Hinweis 
auf ein Aufbauseminar haben keine 
(gerichtlich anfechtbare) Verwaltungs-
akt-Qualität. Der Betroffene wird 
 lediglich über seinen Punktestand un-
terrichtet, auf die Möglichkeit zur frei-
willigen Teilnahme an einem Aufbau-
seminar hingewiesen und mit der 
Verwarnung eine Missbilligung des 
 bisherigen Verhaltens zum Ausdruck 
gebracht.
2. Stufe: Anordnung eines Aufbau
seminars und Hinweis auf verkehrs
psychologische Beratung
Erreicht der Betroffene 14 Punkte 
(aber nicht mehr als 17 Punkte) hat die 
Fahrerlaubnisbehörde die Teilnahme 
an einem Aufbauseminar anzuordnen 
und hierfür eine angemessene Frist zu 
setzen. Diese Maßnahme steht nicht 
im Ermessen der Behörde.

Für den Nachweis der Teilnahme 
an einem Aufbauseminar ist eine ange-
messene Frist zu setzen. Üblicherweise 
geben die Fahrerlaubnisbehörden dem 
Verkehrssünder dafür zwei oder drei 
Monate Zeit. Der Betroffene sollte sich 
daher rechtzeitig um die Teilnahme an 
einem Aufbauseminar kümmern. Dies 
gilt insbesondere im Hinblick auf die 
Teilnehmerzahl – die Gruppen umfas-
sen mindestens sechs bis maximal 
zwölf Teilnehmer.

Für Fehlverhalten unter Einfluss 
von Alkohol gibt es spezielle, soge-
nannte „besondere Aufbauseminare“ 
i. S. d. § 36 FeV.

Kommt der Betroffene der Anord-
nung der Teilnahme an einem Aufbau-
seminar nicht fristgerecht nach, wird 
ihm die Fahrerlaubnis schon allein aus 
diesem Grund entzogen und erst für 
den Fall neu erteilt, dass er die Teilnah-
me an einem Aufbauseminar durch Be-
scheinigung nachweist.

Hat der Betroffene in den letzten 
fünf Jahren bereits an einem Aufbause-
minar teilgenommen, wird er nur ver-
warnt. Mit der Anordnung der Semi-
narteilnahme wird der Betroffene 
schriftlich auf die Möglichkeit der Teil-
nahme an einer verkehrspsycholo-

Flensburger Punktspiele 
Die meisten Autofahrer haben im Laufe ihres mobilen Lebens schon einmal Erfahrungen mit dem „Punktekonto“ im 
Flensburger Verkehrszentralregister des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) gemacht. Die wenigsten kennen jedoch die 

Regeln des „Mehrfachtäter-Punktesystems“ oder wissen um die Möglichkeiten, die eigenen Punkte zu reduzieren. 
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Das Wesentliche in Kürze
Es gibt drei Schwellen im Punktesystem des Flens-
burger Verkehrs-Zentralregisters. Bei einem Stand  
zwischen 8 und 13 Punkten können durch die frei-
willige Teilnahme an einem Aufbauseminar zwei  
bis vier Punkte getilgt werden. Bei einem Punkte-
stand zwischen 14 und 17 ist die Seminarteilnahme 
Pflicht. Werden 18 Punkte erreicht oder überschrit-
ten, muss der Führerschein entzogen werden. Das 
zieht eine mindestens sechsmonatige Sperrfrist nach 
sich. Die spätere Neuerteilung verlangt eine vor- 
herige positive medizinisch-psychologische Unter- 
suchung (MPU). Punkte wegen Ordnungswidrig-
keiten werden nach zwei Jahren gelöscht.

Im Flensburger Verkehrszentralregister 
werden alle mit Strafpunkten belegten 
Verstöße gespeichert. Bei Erreichen von 
18 Punkten ist der Führerschein weg.

gischen Beratung hingewiesen und 
darüber unterrichtet, dass ihm bei 
 Erreichen von 18 Punkten die Fahr-
erlaubnis entzogen wird. Die Behörde 
ist nicht verpflichtet, darüber aufzuklä-
ren, was unter einer verkehrspsycholo-
gischen Beratung zu verstehen ist.

Widerspruch und Anfechtungskla-
ge des Verkehrssünders gegen die An-
ordnung der Teilnahme an einem Auf-
bauseminar haben keine aufschiebende 
Wirkung. Ebensowenig können Aus-
nahmen von dieser Regelung geneh-
migt werden.

3. Stufe: Annahme der Ungeeignet
heit mit der Folge der Fahrerlaubnis
entziehung
Wird die Grenze von 18 Punkten er-
reicht oder überschritten, wird dem Be-
troffenen automatisch die Fahrerlaub-
nis entzogen.

Diese Entziehung der Fahrerlaub-
nis ist bei Erreichen von 18 Punkten 
zwingend. Die Fahrerlaubnisbehörde 
muss und darf keine weiteren Tätig-
keiten zur Ermittlung der Fahreignung 
unternehmen. Insbesondere ist kein 
weiteres Gutachten zur Überprüfung 
der Fahreignung einzuholen. Dass der 
Verkehrssünder ungeeignet ist, ein 
Fahrzeug zu führen, wird ab dieser 
Schwelle gesetzlich unterstellt; ein Ge-
genbeweis ist nicht zulässig.

Die Entziehung der Fahrerlaubnis 
zieht eine mindestens sechsmonatige 
Sperrfrist nach sich, innerhalb derer 
die Behörde keine neue Fahrerlaubnis 
ausstellen darf. Die spätere Neuertei-
lung verlangt zudem zwingend eine 
vorherige positive medizinisch-psycho-
logische Untersuchung (MPU).

Die Punkte im Verkehrszentralregis-
ter bleiben aber nicht ewig stehen. 
Punkte wegen Ordnungswidrigkeiten 
(zum Beispiel Geschwindigkeits- oder 
Rotlichtverstöße) werden nach zwei 
Jahren, gerechnet ab Rechtskraft, „ge-
tilgt“. Dabei werden die Eintragungen 
aus dem Verkehrszentralregister ent-
fernt oder unkenntlich gemacht.

Kommen während dieser Zweijah-
resfrist bis zur Tilgung weitere Punkte-

eintragungen dazu, führt dies zur „Ab-
laufhemmung“ der alten Punkte. 
Anders ausgedrückt: Die alten und die 
neuen Punkte bleiben gemeinsam für 
weitere zwei Jahre eingetragen. Aber: 
Alle Eintragungen wegen Ordnungs-
widrigkeiten werden nach spätestens 
fünf Jahren getilgt. 

Nur Eintragungen wegen Alkohol-
delikten bleiben länger im Register. In-
soweit „lösen“ sich die Eintragungen 
von den ältesten her auf.

Überliegefrist von einem Jahr
Eine Besonderheit ist jedoch in diesem 
Zusammenhang zu berücksichtigen: 
die sogenannte „Überliegefrist“. Die 
zuvor beschriebene Tilgungsreife führt 
nicht zur sofortigen Löschung. Die 
endgültige Löschung erfolgt vielmehr 
erst nach einer Überliegefrist von 
einem weiteren Jahr. Dadurch soll ver-
hindert werden, dass eine Eintragung 
(nach zwei Jahren) getilgt wird, ob-
wohl möglicherweise schon oder 
 jedenfalls noch vor Eintritt der Til-
gungsreife eine weitere mit Punkten 
versehene Tat begangen worden ist.

Anders als früher kommt es für die 
Frage der Tilgung nicht mehr auf den 
Tag der Rechtskraft der neuen Tat an. 
Zur Klarheit des Registers wird nun 
auf den Tattag der neuen Tat abgestellt. 
Liegt der Tattag der neuen Zuwider-
handlung innerhalb der Tilgungsfrist 
und wird die Ahndung innerhalb der 
anschließenden einjährigen Überliege-
frist rechtskräftig, bleiben wiederum 
die alten und die neuen Punkte für wei-
tere zwei Jahre im Register stehen. 

Angesichts der weitreichenden Fol-
gen von Eintragungen im Verkehrszen-
tralregister sollte nicht nur der Auto-
fahrer, sondern auch der Fuhrparkleiter 
frühzeitig an Maßnahmen zur Punkte-
reduzierung denken. 
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Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile
Entziehung der Fahrerlaubnis  
wegen Drogenkonsums
Soll einem Fahrzeugführer die Fahrerlaubnis 
wegen Drogenkonsums nach § 111 a StPO 
vorläufig entzogen werden, so bedarf es ne-
ben der Feststellung der Einnahme von Be-
täubungsmitteln auch der Feststellung, dass 
der Konsum zur Fahruntauglichkeit führte. 
Gemäß § 111 a StPO kann einem Verkehrs-
teilnehmer vorläufig die Fahrerlaubnis entzo-
gen werden, wenn dringender Grund zur An-
nahme besteht, dass sie ihm in einer künf-
tigen hauptverhandlung endgültig entzogen 
werden wird. Eine derartige Prognose erfolgt 
aufgrund des Ergebnisses der Blutuntersu-
chung und etwaiger Angaben des Beschul-
digten. Es muss vom Gericht festgestellt wer-
den, dass die Einnahme zur Fahruntüchtig-
keit geführt hat.
AG Bielefeld, Aktenzeichen 9 GS-JS 721/ 
08-1849/08; NZV 2008, 420

Auszahlung der Mehrwertsteuer  
nach Totalschaden 
Schafft sich der bei einem Verkehrsunfall 
Geschädigte aufgrund der aktuellen Markt-
lage erst elf Monate nach dem Unfallereig-
nis ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug an, so 
ist der daraus entstehende Mehrwertsteuer-
schaden auch dann zu ersetzen, wenn der 
Geschädigte in der Zwischenzeit ein minder-
wertigeres Fahrzeug angeschafft und bereits 
aus diesem Kauf die Mehrwertsteuer erstat-
tet bekommen hat.
AG Marl, Aktenzeichen 3 C 120/08;  
ADAJUR-ARCHIV

Keine Rundfunkgebühr  
mit roten Kennzeichen
Ein Autohändler ist ein Unternehmen, das 
sich gewerbsmäßig mit der herstellung, dem 
Einbau oder der reparatur von rundfunk-
empfangsgeräten befasst – unbeschadet des-
sen, dass der handel mit Autoradios, Audio-
anlagen und Navigationsgeräten mit rund-
funkempfangsteil nur Teil des handels mit 
Autos ist. Er darf deshalb nach § 5 Abs. 4 S.1 
rGebStV am Standort weitere rundfunkemp-
fangsgeräte für Prüf- und Vorführzwecke ge-
bührenfrei bereithalten. Ein weiteres radio-
gerät in einem Kfz, das zum Verkauf dem 
Kunden vorgeführt oder von diesem Probe 
 gefahren wird, bleibt ebenfalls gebührenfrei. 
Das gilt auch für Fahrzeuge, die im handel 
üblicherweise mit roten Kennzeichen vorüber-
gehend in Betrieb gesetzt werden.
VG Stuttgart, Aktenzeichen 3 K 4218/06;  
ADAJUR-ARCHIV

Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen
Werden rote Kennzeichen ausgegeben, be-
rechtigen diese Schilder den Antragsteller le-
diglich zu Überführungs-, Probe- und Prü-
fungsfahrten. Die Berechtigung ist für ver-
schiedene Fahrzeuge und für einen längeren 

Zeitraum erteilt. Nach der Neuregelung der 
FZV ist es nicht mehr zulässig, die Berechti-
gungsschilder an Dritte zu einer betrieb-
lichen Verwendung zu überlassen. Die Aus-
gabe von Kurzzeitkennzeichen unterscheidet 
sich dadurch, dass sie für ein festes Fahr-
zeug und für eine maximale Dauer von fünf 
Tagen ausgegeben werden. Der Umfang der 
Fahrtberechtigung betrifft auch hier nur Pro-
be-, Überführungs- und Prüfungsfahrten. 
Der Antrag ist bei der Zulassungsbehörde zu 
stellen, die eine Prüfung des konkreten Be-
darfs vornehmen und nur bei Bestehen eines 
konkreten Bedarfs die Schilder erteilen darf.
VG Berlin, Aktenzeichen 11 A 877/07;  
NZV 2008, 421

Wettbewerbswidrige Werbung  
einer Autowerkstatt 
Eine unlautere Werbung i.S.v. § 3 UWG liegt 
vor, wenn eine Autowerkstatt die Übernah-
me der kompletten Unfallabwicklung (kauf-
männische hilfeleistungen und Geltendma-
chung der Ansprüche der Kunden) anbietet. 
Dies stellt eine erlaubnispflichtige Besor-
gung fremder rechtsangelegenheiten dar. 
Ein Wettbewerbsverstoß kann aufgrund des 
nach wie vor geltenden rBerG auch nicht 
mit der Begründung verneint werden, dass 
diese restriktiv im hinblick auf anstehende 
Veränderungen auszulegen wäre. Denn im 
vorliegenden Fall geht es nicht mehr um 
durch Art. 12 GG gedeckte einfache kauf-
männische hilfsleistungen, sondern die 
Werkstatt preist mit der Werbung die Gel-
tendmachung der Ansprüche ihrer Kunden 
und damit einen Eingriff in das regulie-
rungsverhalten an, der nach wie vor den 
rechtsberatern vorzubehalten ist 
LG Darmstadt, Aktenzeichen 10 O 31/08;  
ADAJUR-ARCHIV

Verkehrssicherungspflicht  
bei geringer Straßenglätte
Besteht auf einer Ortsstraße nur an einigen 
Stellen Straßenglätte und kommt es darauf-
hin zu einem Unfall, besteht kein Anspruch 
gegen die Gemeinde wegen Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht. Die winterliche 
Streu- und räumpflicht besteht nicht unein-
geschränkt, sondern steht unter dem Vorbe-
halt des Erforderlichen und des Zumutbaren. 
inhalt und Umfang der Pflichten richten sich 
nach den Umständen des Einzelfalls, nach 
Art und Wichtigkeit des Verkehrsweges, des-
sen Gefährlichkeit und die Stärke des zu er-
wartenden Verkehrs.
OLG Rostock, Aktenzeichen 5 U 10/08;  
MDR 2008, 974

Kein Anspruch auf Kostenersatz für privat 
beauftragten Sachverständigen bei Ver-
schweigen von Vorschäden
Verschweigt der Kläger nach einem Unfall 
dem durch ihn beauftragten Sachverständi-

gen die Vorschäden des Fahrzeugs, besteht 
kein Anspruch auf Ersatz der Sachverständi-
genkosten. Der Kläger hat gegen den Be-
klagten keinen Anspruch auf Erstattung der 
Kosten des von ihm beauftragten Sachver-
ständigen, weil dieses Gutachten unbrauch-
bar ist. Die Unbrauchbarkeit beruht darauf, 
dass in der reparaturkostenkalkulation Posi-
tionen aufgeführt wurden, die nicht durch 
den Unfall verursacht wurden.
AG Böblingen, Aktenzeichen 21 C 1669/07;  
SP 2008, 307

Bezeichnung eines Polizeibeamten als  
„komischer Vogel“ keine Beleidigung
Allein der Gebrauch der umgangssprach-
lichen redewendung „Sie sind mir ein ko-
mischer Vogel“ gegenüber einem Polizeibe-
amten in einer vernehmungsähnlichen Situa-
tion stellt noch keine Beleidigung dar. Mit 
der redewendung vom „seltsamen Vogel“ 
oder  dem synonym zu verstehenden „ko-
mischen Vogel“ wird seit jeher nicht mehr 
und nicht weniger als ein sonderbarer, wun-
derlicher, eigentümlicher, merkwürdiger, be-
fremdlicher oder mitunter auch „kauziger“ –
daher die verwandte redensart „komischer 
Kauz“ – Mensch bezeichnet. Ein ehrenrüh-
riger Bedeutungsinhalt ist der umgangs-
sprachlichen redewendung darüber hinaus 
nicht beizumessen.
OLG Bamberg, Aktenzeichen 3 SS 64/08,  
DAR 2008, 531

Nutzungsausfallentschädigung auch bei 
verletzungsbedingter Nichtnutzung 
Selbst wenn der Geschädigte mit hilfe eines 
weiteren in seinem Eigentum stehenden 
Fahrzeugs den Zeitraum ausfüllen kann, in 
dem das beschädigte Fahrzeug aufgrund der 
reparatur nicht zu seiner Verfügung steht, 
oder wenn er wegen seiner unfallbedingten 
Verletzungen während dieser Zeit das Fahr-
zeug überhaupt nicht hätte benutzen kön-
nen, steht ihm trotzdem ein Anspruch auf 
Nutzungsausfallentschädigung zu, wenn das 
beschädigte Fahrzeug zur Benutzung von Fa-
milienmitgliedern oder dritten Personen ein-
gesetzt werden sollte.
OLG Düsseldorf, Aktenzeichen I-1 U 52/07, 
SP 2008, 298

Entziehung der Fahrerlaubnis bei Verkehrs-
verstößen unter Termindruck 
Die Fahrerlaubnis ist wegen mangelnder Eig-
nung zu entziehen, wenn der inhaber unzu-
verlässig im Sinne des § 11 i S.4 FeV ist, weil 
er unter Termindruck Verkehrsverstöße be-
gangen hat, die bei Würdigung aller Um-
stände des Einzelfalles ernsthaft befürchten 
lassen, dass er zukünftig die besonderen 
Sorgfaltspflichten im Straßenverkehr miss-
achten wird.
OVG Bautzen, Aktenzeichen 3 BS 411/07;  
VRR 2008, 283


