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SERVICE

ALLES, 
WAS
RECHT

IST
StVO steht für Straßenver-

kehrsordnung. Temporegeln, 
Park- oder Überholverbote 

sind darin klar geregelt.  
Eine Reihe anderer Rechts- 

begriffe ist nicht ganz  
so eindeutig, eher vage  

formuliert. Was sie bedeuten,  
erklären wir hier

Bei Nässe 

Bedeutet im Unterschied zu 
„Feuch tigkeit“, dass die Fahrbahn 
„insgesamt mit einem Wasserfilm 
überzogen sein“ muss (BGH, Az. 
4StR 560/77). Nass ist es demnach, 
wenn das vorausfahrende Auto 
Sprühregen erzeugt. Anderes gilt, 
wenn die Fahrbahn, etwa an einem 
heißen Sommertag, durch Wasser 
nur feucht wird. Trotzdem kann 
auch diese Feuchtigkeit gefährlich 
sein, wenn sie sich mit Straßen-
staub vermischt und einen rutschi-
gen Schmierfilm bildet. 

Fahreignung/„ungeeignet oder 
nicht befähigt zum Führen von 
Kraftfahrzeugen“, StVG § 3 (1)

Die Fahreignung umfasst die 
 körperliche und geistige sowie 
charakterliche Befähigung zum 
Führen von Kraftfahrzeugen. Sie 
ist laut Gesetz Voraussetzung für 
die Erteilung der Fahrerlaubnis. 
Diese kann aber verweigert wer-
den, wenn die Eignung durch eine 
Medizinisch-Psychologische Un-
tersuchung (MPU) nicht festge-
stellt wird. 

Fahruntauglich 

Bezieht sich auf eine konkrete 
 Situation, etwa einen Fahrer, der 
betrunken ist oder unter Medika-
menteneinfluss steht. Die Ent-
scheidung, ob jemand fahruntüch-
tig ist, liegt oft im persönlichen 
Ermessen. Maßstab: Bei Zweifeln 
sollte man sich gegen die Kfz-Fahrt 
entscheiden. Fährt man trotzdem, 

können Unfälle als fahrlässig oder 
grob fahrlässig eingestuft werden. 

Fahrlässig

Dieser Begriff wird oft mit unvor-
sichtig oder verantwortungslos 
übersetzt. Damit ist gemeint, dass 
jemand unüberlegt gehandelt hat 
oder sein Können überschätzte. 
Hat ein Autofahrer wider besseres 
Wissen agiert, weil er alkoholisiert 
oder krank am Steuer saß oder zu 
schnell gefahren ist, spricht man 
von grob fahrlässig.  

Übermäßige  
Straßenbenutzung 

Meint: unnützes Hin- und Herfah-
ren. Nach § 29 Abs. 2 StVO braucht 
man für Veranstaltungen, für die 
Straßen mehr als üblich in An-
spruch genommen werden, wie 
etwa Fahrzeugrennen, eine Er-
laubnis. Das heißt: Immer wenn 
Gruppen von Fahrzeugen unange-
meldet umherfahren und andere 
behindern, ist das verboten. 

Nicht angepasste  
Geschwindigkeit 

Das zulässige Tempo hängt erst mal 
davon ab, wo der Autofahrer unter-
wegs ist (innerorts, außerorts, Auto-
bahn). Die Höchstgeschwindigkeit 
darf nur unter Idealbedingungen 
ge fahren werden. Sind die Um-
stände nicht perfekt (Wetter, dich-
ter Verkehr), muss der Fahrer lang-
samer fahren. Sonst kann er wegen 
„nicht angepasster Geschwindig-
keit“ belangt werden – auch wenn 
er das auf Schildern ausgewiesene 
Maximaltempo nicht überschreitet.

DARUM GIBT  
ES VAGE RECHTS-

BEGRIFFE

Einige Gesetze 
im Verkehrs

recht sind  
bewusst vage 

gehalten.  
Warum? Der  
Gesetzgeber 

schafft so einen 
Ermessens
spielraum für 
den Richter.  

Das klingt merk
würdig, ist aber 

von Vorteil. 
Denn der  

Straßenverkehr 
entwickelt sich 
kontinuierlich 
weiter – die  

Vergehen der 
Verkehrs 
teilnehmer  

eingeschlossen. 
Gäbe es nun  

keinen Ermes
sensspielraum, 
müsste es für 

jedes neue  
Vergehen ein 
neues Gesetz 

geben. 
Uwe Lenhart,

Fachanwalt für 
Verkehrsrecht

Werktags

Kennt fast jeder: Parken ist laut Schild werktags nur mit Parkscheibe 
erlaubt. Sind Samstage auch Werktage? Ja, sagt das Oberlandesgericht 
Hamm (Az. 2Ss OWi 127/01). Werktag meint nicht den Arbeitstag, 
 sondern unterscheidet die Wochentage Montag bis Samstag von Sonn- 
und Feiertagen. Also: Auch samstags ist eine Parkscheibe Pflicht.

Nebel (erhebliche Sichtbehinderung)

Der Begriff war buchstäblich lange nebulös. Besonders die Kate-
gorie „starker Nebel“ bereitete der Rechtsprechung Probleme. 
Darum wurde in der StVO für alle drei Niederschlagsarten (Nebel, 
Schneefall, Regen) das praktikablere Kriterium der erheblichen 
Sichtbehinderung definiert. Abblendlicht ist nötig auf der Auto-
bahn und auf Kraftfahrstraßen bei einer Sicht von weniger als 150 
Metern, auf anderen Straßen außerorts bei unter 120, innerorts 
unter 70 Metern.

Nötigung

Der Tatbestand der Nötigung ist 
erfüllt, wenn ein Fahrer mit seiner 
Handlung (Lichthupe, Drängeln ...) 
einen anderen dazu zwingt, etwas 
zu tun, das dieser ohne diese Hand- 
lung nicht ausgeführt hätte, etwa 
riskant zwischen Lkw einscheren 
oder das Tempo drastisch erhö-
hen, um den Sicherheitsabstand 
wiederherzustellen. 

Unklare Verkehrslage

Dieser Formulierung bezieht sich 
vor allem aufs Überholen. Das ist 
laut OLG Düsseldorf (Entschei-
dung vom 11. Juli 2004) verboten, 
wenn „nach allen Umständen mit 
ungefährdetem Überholen nicht 
gerechnet werden darf“. Wer den-
noch überholt, dem droht ein Buß-
geld von mindestens 150 Euro und 
ein Punkt in Flensburg. Gefährdet 
er beim Überholen auch andere, 
sind es 250 Euro, ein Punkt plus 
ein Monat Fahrverbot.  

„Es braucht 
vage Gesetze, 
weil sich  
der Straßen
verkehr und 
somit auch 
die Vergehen 
kontinuierlich 
weiter
entwickeln.“
Uwe Lenhart, 
Fachanwalt für 
Verkehrsrecht  
in Frankfurt 

Rechtsfahrgebot

Nach § 2 Abs. 2 StVO müssen alle 
Verkehrsteilnehmer grundsätzlich 
die rechte Fahrspur benutzen. Wer 
außerorts und auf mehrspurigen 
Autobahnen grundlos gegen diese 
Regel verstößt, dem droht ein Buß-
geld von 80 Euro. Innerhalb ge-
schlossener Orte dürfen Fahrer 
von Autos bis 3,5 Tonnen die Fahr-
spur dagegen frei wählen. 

Lärm  

Wer vermeidbaren Lärm verur-
sacht und damit andere gefährdet, 
dem droht ein Bußgeld. Vermeid-
barer Lärm entsteht zum Beispiel 
beim Laufenlassen des Motors bei 
stehendem Fahrzeug, Hochdrehen 
des Motors im Leerlauf, Fahren in 
niedrigen Gängen, beim unnötig 
starken Beschleunigen, zu schnel-
lem Fahren in Kurven, unnötig lau-
tem Zuschlagen von Wagentüren 
und durch dröhnende Musik. 

Richtgeschwindigkeit 

Sie gilt auf Straßen ohne allgemei-
nes Tempolimit, also etwa auf eini-
gen Abschnitten von Autobahnen. 
Die Richtgeschwindigkeit ist die 
empfohlene Höchstgeschwindig-
keit für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen. 
Sie liegt auf Autobahnen bei 130 
km/h – bei idealen Wetterbedin-
gungen. Die Verkehrszeichen für 
Richtgeschwindigkeit wurden ab-
geschafft, nur an Grenzübergängen 
steht bei der Einreise nach Deutsch-
land ein entsprechendes Schild.

Sicherheitsabstand 

Der Fahrer muss sein Auto auch 
bei plötzlichem Bremsen des Vor-
dermanns noch sicher anhalten 
können. Das heißt, der Abstand 
wird von Örtlichkeit und Verkehrs-
lage, dem Tempo und auch von 
den Straßen-, Sicht- und Witte-
rungsverhältnissen beeinflusst.

Öffentliche Straße/ 
öffentlicher Verkehrsraum  

Meint alle Verkehrsflächen, die 
nach dem Wegerecht dem allge-
meinen Verkehr gewidmet sind. 
Aber auch wenn der Verkehrsraum 
ohne Rücksicht, etwa auf die Ei-
gentumsverhältnisse, ausdrücklich 
oder mit stillschweigender Duldung 
von jedermann oder von größeren 
Personengruppen genutzt werden 
darf und genutzt wird.FO
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