
Reform des Verkehrszentralregisters 
und des Punktesystems 

 

Zum 1. Mai 2014 werden das Punktesystem und das Verkehrszentralregister in 
Flensburg von Grund auf verändert. Künftig wird schon bei Erreichen von acht 
Punkten die Fahrerlaubnis entzogen. Die bereits eingetragenen Punkte werden 
in das neue System überführt. So wird z.B. aus ein bis drei alten Punkten ein 
neuer Punkt.  

 

Im Zuge dieser Überführung kann es zu Vor – bzw. Nachteilen für die Betroffenen 
kommen. Derzeit kann noch steuernd eingegriffen werden. Mit der richtigen Taktik 
können Punkte „gespart“ werden. Jeder neue Punkt ist künftig einer von acht und 
nicht wie bisher einer von 18. 
 

Steuerung des Punktekontos durch Rechtsmittel 

Maßgeblich ist zunächst, wie viele Punkte am 1. Mai 2014 eingetragen sind. Es 
kommt also nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits weitere Verstöße im 
Raum stehen.  

Ist z.B. bereits ein (alter) Punkt eingetragen und wird nun ein Handyverstoß (bisher: 
1 (alter) Punkt; künftig 1 (neuer) Punkt) begangen, so kommt es maßgeblich darauf 
an, ob dieser, weitere Punkt noch vor dem 1. Mai 2014 in Flensburg eingetragen 
wird. Ist dies der Fall, sind dort zunächst zwei alte Punkte notiert und diese werden 
dann in einen neuen Punkt umgerechnet. Erfolgt die Eintragung des Handyverstoßes 
dagegen erst nach dem 30. April 2014, wird der bereits eingetragene Punkt überführt 
und zu einem neuen Punkt; erst anschließend kommt dann der weitere Punkt hinzu. 
Punktestand dann also: 2 Punkte. 

In diesem Fall empfiehlt es sich also, auf eine zeitnahe Eintragung hinzuwirken. 

 

Steuerung des Punktekontos durch Teilnahme an einem Aufbauseminar 

Zwar wird es nach dem 30. April 2014 auch weiterhin noch die Möglichkeit des Punk-
teabbaus durch Teilnahme an einem Seminar geben. Allerdings wird dieses zeit – 
und kostenintensiver; überdies wird lediglich noch ein (neuer) Punkt abgebaut.  

Sind z.B. bereits vier Punkte in Flensburg eingetragen und wird nun eine Geschwin-
digkeitsüberschreitung von 26 km/h außerorts (weitere drei (alte) Punkte) begangen, 
so kommt es maßgeblich darauf an, wann ein Seminar absolviert wird. Wird die Teil-
nahmebescheinigung beim der Fahrerlaubnisbehörde vor dem 1. Mai 2014 einge-
reicht, erfolgt ein Abzug von vier alten Punkten, so dass lediglich drei alte Punkte in 
einen neuen Punkt umgerechnet werden. 

Wird dagegen das neue Seminar absolviert, so werden zunächst die sieben alten 
Punkte in drei neue Punkte überführt. Aufgrund der Teilnahme an dem neuen Semi-
nar erfolgt die Gutschrift eines Punktes. Punktestand dann also: 2 Punkte. 

In diesem Fall empfiehlt es sich also, zeitnah ein Aufbauseminar abzuschließen. 
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Maßgeblich ist jedoch immer das individuelle Punktekonto.  
 
Nachdem auch gewisse Eintragungen gelöscht werden, ist zur Meidung rechtlicher 
Nachteile immer eine Einzelfallbetrachtung erforderlich. 
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