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STRAFTATEN

Hier finden Sie Beispiele 
zu möglichen Straftaten im 
Straßenverkehr:
> Führen des Fahrzeugs, ob-
wohl man nicht in der Lage 
ist, es sicher zu führen. Grün-
de dafür können Drogen, 
Alkohol, Medikamente oder 
Übermüdung sein.
> Grob verkehrswidriges und 
rücksichtsloses Verhalten 
mit Gefährdung anderer Men-
schen, zum Beispiel die Vor-
fahrt nicht beachten, falsch 
überholen, zu schnell fahren, 
auf der Autobahn wenden.
> Illegale Straßenrennen, 
auch wer allein mit deutlich 
überhöhtem Tempo fährt, 
macht sich strafbar.
> Nötigung, also das Bedrän-
gen anderer Verkehrsteil-
nehmer, zum Beispiel durch 
einen zu geringen Abstand. 
> Fahrlässige Körperverlet-
zung und Tötung. Der Tat-
bestand liegt beispielsweise 
vor bei einem Rotlicht- 
verstoß oder überhöhter 
 Geschwindigkeit.
> Unerlaubtes Entfernen vom 
Unfallort. Gerade bei Per-
sonenschäden wird Fahrer-
flucht hoch bestraft.
> Unterlassene Hilfeleistung. 
Man steht in der Pflicht, einen 
Notruf abzusetzen und, so 
weit möglich, Hilfe zu leisten.
> Fahren ohne Fahrerlaubnis.

HIER DROHT 
RICHTIG ÄRGER!

SERVICE
lung des Verfahrens gegen Zahlung 
einer Geldauflage rechnen.

Eine weitere Straftat, die recht 
häufig vorkommt, ist die Beleidi-
gung. Hier liegt der Strafrahmen 
zwischen einer Geldstrafe und 
Freiheitsstrafen von bis zu einem 
Jahr“, sagt Anwalt Lenhart. „Aber 
ich kenne nur Fälle, in denen es 
maximal eine Bewährungsstrafe 
gab.“ Bei Geldstrafen orientiert 
sich der Tagessatz am Einkommen 
des Täters. Außerdem wägt das 
 Gericht ab, was für und gegen  
den Täter spricht.
FOLGEN EINER 
VERURTEILUNG
Während Bußgelder und Punkte 
für Ordnungswidrigkeiten – ab-
gesehen vom möglichen Füh-
rerscheinentzug – keine Folgen 
über die eigentliche Strafe hinaus 
haben, sieht das bei Geld- und 
Freiheitsstrafen anders aus. Sie 
werden im Bundeszentral- und 
unter Umständen im Führungs-
register eingetragen. Das kann die 
Zulassung als Arzt, den Jagd- oder 

V
IELE AUTOFAHRER wissen 
gar nicht, wie oft sie schon 
mit einem Bein im Gefäng-
nis gestanden haben“, sagt 

Uwe Lenhart. Der Jurist aus Frank-
furt muss es wissen, denn als Ver-
kehrsrechtsanwalt verteidigt er 
solche Fälle regelmäßig vor Ge-
richt. Oft sind es vermeintlich nur 
kleine Unterschiede, die darüber 
entscheiden, ob ein Bußgeld oder 
eine Geldstrafe beziehungsweise 
sogar eine Haftstrafe verhängt 
wird. So zum Beispiel bei Parkver-
stößen: Wer versehentlich so parkt, 
dass sein Auto andere behindert, 

hängt von den Umständen ab: 
Tempo, Dauer der Nötigung, Ab-
stand zwischen den Fahrzeugen 
oder die Folgen der Tat. Auch ob 
der Fahrer Erst- oder Wieder-
holungstäter ist, spielt eine Rolle. 
HARTE STRAFEN BEI 
AUTORENNEN
Kaum eine Chance, glimpflich 
 davonzukommen, gibt es in der 
Regel, wenn es um illegale Auto-
rennen geht. „Wer an einem sol-
chen Rennen teilnimmt, macht 
sich strafbar und kann zu einer 
Geldstrafe oder bis zu zwei Jahren 
Gefängnis verurteilt werden“, so 
Uwe Lenhart. „Außerdem kann die 
Polizei das Auto beschlagnahmen 
und zugunsten der Staats kasse 
versteigern lassen, ohne dass der 
Eigentümer dafür entschädigt 
wird.“ Was viele nicht wissen: Auch 
der Versuch, eine möglichst hohe 
Geschwindigkeit zu erreichen, 
kann vor Gericht als Straftat an-
gesehen werden. Man spricht 
 dabei vom sogenannten Rennen 
gegen sich selbst.

Aber auch ohne Rasen oder 
Schneiden kann sich ein Auto-
fahrer strafbar machen. Wer die 
Pflichten des Autofahrers oder die 
im Verkehr erforderliche Sorgfalt 
missachtet und dabei jemanden 
verletzt, gegen den kann die Staats-
anwaltschaft ein Verfahren wegen 
Verdachts der fahrlässigen Körper-
verletzung einleiten. Nach § 229 
StGB drohen bis zu drei Jahre Ge-
fängnis oder eine Geldstrafe. Und 
es können bis zu sechs Monate 
Fahrverbot und zwei Punkte in 
Flensburg hinzukommen. Die 
 Höhe der Strafe hängt davon ab, 
wie schwer der Fahrfehler war und 
wie schwer Unfallgegner und Fah-
rer verletzt sind, ob der Verletzte 
eine Mitschuld trägt und wie sich 
der Verursacher nach dem Unfall 
gegenüber dem Opfer verhalten 
hat. Ersttäter können meist mit 
einer Geldstrafe oder der Einstel-

Auch wenn Sie 
einen Unfall nur 
mitverursacht 

haben könnten, 
machen Sie 

 gegenüber den 
Unfallbeteiligten 
und der Polizei 
nur die nötigs-
ten Angaben: 

Personalien und 
Fahrzeugdaten.  

> Liefern Sie 
kei nen Erklä-
rungsversuch 

für Ihr Ver-
halten. Das 

kann Folgen in 
einem Verfahren 

gegen Sie ha-
ben. Sekunden-

schlaf oder 
Müdigkeit kann 

etwa eine straf-
bare Straßen-

verkehrsgefähr-
dung bedeuten. 
> Sprechen Sie 
noch vor Ort mit 
der ge schä di g-

ten Person.  
> Bieten Sie Ihre 

Hilfe an, etwa 
sie ins Kranken-
haus zu fahren 

oder auf der 
Fahrt dorthin zu 

begleiten.  
> Nehmen Sie 

nach dem Unfall 
Kontakt mit dem 
Verletzten auf. 
Rufen Sie ihn 
an, und schi-
cken Sie eine 

Entschul digung.  
> Veranlassen 

Sie über Ihre ei-
gene Haftpflicht 
die unverzügli-

che Regulierung 
von Schadens- 

oder 
Schmer-
zensgeld-
ansprü-

chen. 

DAS RÄT DER 
ANWALT

Uwe Lenhart aus 
Frankfurt

den Tatvorwurf und schlägt eine 
Strafe vor. Der Richter prüft den 
Fall und legt das Strafmaß fest.  
Oft unterschreibt er einfach den 
Vorschlag des Staatsanwalts. Nur 
wenn der Beschuldigte wider-
spricht, kommt es zu einer Ge-
richtsverhandlung.

Übrigens kann ein Autofahrer 
auch wegen eines Bußgeldver-
fahrens im Gefängnis landen:  
Zahlt er das Ticket nicht, kann  
die Behörde als letztes Mittel Er-
zwingungshaft anordnen. 

a Wer eine rote 
Ampel missach-
tet, zahlt mindes-
tens 90 Euro 
und kassiert 
einen Punkt in 
Flensburg 

a Auf Nötigung 
im Straßen- 
verkehr steht eine 
Geldstrafe  
oder bis zu drei 
Jahre Haft,  
und der Führer-
schein ist weg

Beleidigungen werden mit einer Geld-
strafe oder bis zu einem Jahr Haft ge-
ahndet, das aber meist auf Bewährung 

Bei Verkehrskontrollen oder nach Un-
fällen sollte man nur Angaben zur Person 
und den Fahrzeugdaten machen kassiert dafür ein Bußgeld zwi-

schen 15 und 80 Euro. „Blockiert 
jemand aber mit Absicht eine Zu-
fahrt oder mehrere Autos, kann 
das eine strafbare Nötigung sein“, 
erklärt Uwe Lenhart. In der Regel 
verhängt das Gericht in solchen 
Fällen eine hohe Geldstrafe.

Auch beim Überholen kommt 
es immer wieder zu Manövern, die 
längst keine Ordnungswidrigkeit 
mehr sind. „Meistens sind es  Fälle 
des Ausbremsens anderer Fahr-
zeuge, in der Regel nach Rechts-
überholen und unmittelbarem 
Einscheren vor dem Überholten. 

Muss dieser dann stark abbrem-
sen, gehen die Gerichte von einer 
Gefährdung des Straßenverkehrs 
aus“, so Lenhart. Gemäß Strafge-
setzbuch wird das mit einer Geld-
strafe oder einer Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren bestraft. Wie hoch, 

Waffenschein oder die Beamten-
rechte kosten. Als vorbestraft gilt 
man ab einer Geldstrafe von 91 
Tagessätzen oder einer Freiheits-
strafe von mehr als drei Monaten.

Geldstrafen verhängen Gerich-
te oft mit einem Strafbefehl. „Das 
sind sogenannte Schreibtischur-
teile“, sagt Anwalt Uwe Lenhart. 
„Das heißt: Bei einfachem 
Sachverhalt und klarer Schuld-
frage kann der Richter ohne 
Verhandlung entscheiden.“ 
Der Staatsanwalt formuliert 

Was manche Auto-
fahrer für eine  
Ordnungswidrigkeit 
halten, ist in  
Wirklichkeit eine 
Straftat. Statt  
Bußgeld und Punkten 
drohen dem  
Auto fahrer dann hohe 
Geldstrafen  
oder sogar Haft!

STRAFTAT ODER  
ORDNUNGS- 

WIDRIGKEIT:  
DER KLEINE  

GROSSE UNTERSCHIED
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