
Smart | Zoll ist „smart“ unterwegs

– Das Hauptzollamt Braunschweig ist fortan 

auch rein elektrisch unterwegs. Mitte Februar 

wurde die Flotte um drei Fortwo Electric 

Drive erweitert. 

Zwei der kompak-

ten Elektro-Flitzer 

werden offiziellem 

Bekunden nach im 

Nahbezirk Helmstedt und Göttingen von Voll-

ziehungsbeamten genutzt. Nummer drei fin-

det im Raum Braunschweig hauptsächlich in 

der Öffentlichkeitsarbeit Verwendung. 

Da die Zweisitzer in Betrieb kaum hörbar 

sind, verfügen sie als Sonderausstattung über 

ein Soundmodul. Es macht Passanten auf das 

leise Herannahen des Fahrzeuges aufmerk-

sam und ist bis Tempo 30 aktiv.

„Die umweltfreundliche Mobilität war der 

Hauptaspekt bei der Entscheidung für die 

Anschaffung der e-Smarts. Das ist kein unge-

wöhnlicher Ansatz für uns. Auch mit unseren 

Zoll-Kontrollen in Sachen Artenschutz und 

Abfallrecht treten wir für die Belange der 

Umwelt ein“, so Frank Mauritz, Pressesprecher 

des Hauptzollamts Braunschweig.
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Info für alle Punktesünder | Bis Ende April noch schnell Punkte abbauen

– Für Fahrer von Dienstwagen mit Punkten im 

Flensburger Verkehrszentralregister kann sich 

ein Aufbauseminar oder die Teilnahme an einer 

verkehrspsychologischen Beratung noch vor 

Ablauf des 30. Aprils lohnen, denn mit der Re-

form des Punktesystems ändern sich auch die 

Möglichkeiten des Punkteabbaus. 

Zum 1. Mai wird aus dem Verkehrszentral-

register (VZR) das neue Fahreignungsregister  

(FAER). Bis dahin angesammelte Punkte werden 

nach einem Schlüssel in neue Punkte umge-

rechnet. Nach dem bisherigen Punktekatalog 

droht bei 18 Punkten der Entzug der Fahrer-

laubnis. Bei dem neuen System darf man sich 

nur noch sieben Punkte leisten, mit dem ach-

ten Punkt ist die Fahrerlaubnis dann weg. 

Das jetzige Punktesystem erlaubt abhängig 

vom Punktestand einen Abbau von zwei bzw.  

vier Punkten. Wer jetzt noch sein Konto redu-

ziert, profitiert bei der Umrechnung alter gegen 

neue Punkte. Stichtag ist der 30. April. 

„Punktesünder mit maximal acht Punkten in 

Flensburg können noch bis Ende April mit dem 

Aufbauseminar vier Punkte abbauen“, so Rüdi-

ger Brandes, Vorsitzender des Thüringer Fahr-

lehrerverbandes. Wer einen Punktestand von 

acht nach altem System hat, würde durch das 

Aufbauseminar bei vier Punkten landen, die 

dann in zwei überführt werden. Wer nicht ab-

baut, würde nach der Umrechnung bereits vier 

Punkte auf dem FAER-Konto besitzen, was au-

tomatisch zu einer Ermahnung führen würde.

Auch der TÜV Thüringen rät vorbelasteten 

Autofahrern schnell zu handeln. „Ein Punkte-

abbau lohnt sich ganz besonders für Fahrer mit 

einem Punktestand von 14 bis 17 Punkten. 

Denn sie können jetzt noch ihr Konto mit einer 

verkehrspsychologischen Beratung um zwei 

Punkte reduzieren. Das spart nach Umstellung 

einen wertvollen Punkt“, so ein Vertreter. 14 bis 

17 Punkte nach altem System würden ohne 

Abbau in sechs bzw. sieben Punkte überführt 

werden und hätten eine Verwarnung zur Folge. 

Und: Ein Punkteabbau durch die Teilnahme an 

dem ab Mai neu konzipierten Fahreignungs-

seminar sei dann nicht mehr möglich. 

Wer mit sieben Punkten ins neue System 

starte, dessen Führerschein sei ernsthaft in Ge-

fahr. Telefonieren am Steuer reiche dann bereits 

aus, um den Führerschein zu verlieren. 

Nachrichten | Branche

„Mein Fuhrpark. Meine Entscheidung. Mein Erfolg.“

Sie wollen volle Kostenkontrolle über Ihren Fuhrpark und optimale Entlastung im Tagesgeschäft? Die Deutsche Leasing versteht Ihre Heraus-

forderungen und unterstützt Sie als Partner durch exzellente Beratung und Betreuung, seriös und zuverlässig. Ob Finanzierungslösungen 

nach Maß oder umfassender Service – wir bieten Ihnen stets das gute Gefühl, sich richtig entschieden zu haben. www.deutsche-leasing.com
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