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Bundesgesetz, mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 (34. StVO-Novelle) 
und das Führerscheingesetz geändert werden

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung:

Inhalt des Entwurfs:

Der vorliegende Gesetzesentwurf stellt den abschließenden und ergänzenden Teil eines 
Maßnahmenpaketes gegen extremes Schnellfahren („Raserei“) dar. Extreme Geschwindig-
keitsüberschreitungen werden zunehmend zum Problem. Die Exekutive kommt bei 
Vollziehung der derzeitigen Vorschriften mitunter an ihre personellen Grenzen und hat es 
zudem mit einer Szene von Unbelehrbaren („road running“-Szene) zu tun. Darüber hinaus 
handelt es sich beim Rasen auch um eine extrem verwerfliche Form der Gemeingefährdung, 
die mitunter den Tod unschuldiger Menschen und unermessliches Leid für deren Angehörige 
zur Folge hat. Daher wird das vorliegende Maßnahmenpaket seitens der BAK ausdrücklich 
begrüßt. Künftig soll es – zusätzlich zu einer Geldstrafe – möglich sein, als Sicherungs-
maßnahme die Fahrzeuge unbelehrbarer Schnellfahrer:innen zu beschlagnahmen und in 
letzter Konsequenz für verfallen zu erklären.

Im Führerscheingesetz (FSG) wird die Polizei ausdrücklich ermächtigt, den Führerschein 
vorläufig abzunehmen, wenn mit technischen Hilfsmitteln extreme Geschwindigkeits-
übertretungen festgestellt werden. 
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Das Wichtigste in Kürze:

 Ziel der Novellierung ist eine weitere Verschärfung der Sanktionen bei extremen 
Geschwindigkeitsüberschreitungen im Straßenverkehr. Eine extreme Überschreitung 
der Geschwindigkeit liegt vor, wenn der Lenker oder die Lenkerin eines Fahrzeuges 
die jeweils zulässige Geschwindigkeit im Ortsgebiet um mehr als 60 km/h und 
außerhalb des Ortsgebietes um mehr als 70 km/h überschreitet.

 Bei einer festgestellten Verwaltungsübertretung durch Raserei kann eine Geldstrafe 
zwischen 500 € bis 7.500 € verhängt werden. Bei Uneinbringlichkeit beträgt der 
Strafrahmen der Ersatzfreiheitsstrafe zwischen 24 Stunden und 6 Wochen.

 Zusätzlich zur vorgesehenen Geldstrafe kann die Behörde zukünftig das 
beschlagnahmte Fahrzeug in letzter Konsequenz für auch für verfallen erklären und 
wirtschaftlich verwerten, wenn der Raser oder die Raserin auch Eigentümer:in des 
Fahrzeugs ist. Bei Personen, die erstmalig beim Rasen erwischt werden, muss eine 
Geschwindigkeitsübertretung von zumindest 80 km/h innerorts und eine Übertretung 
von mindestens 90 km/h auf Autobahnen oder Freilandstraßen gemessen werden, um 
das Fahrzeug einzuziehen. Bei Wiederholungstäter:innen, denen in den letzten vier 
Jahren bereits der Führerschein wegen mangelnder Verkehrszuverlässigkeit schon 
einmal entzogen wurde und bei denen zu befürchten ist, dass er oder sie auch 
weiterhin Geschwindigkeitsüberschreitungen extremsten Ausmaßes begehen wird, 
reicht eine festgestellte Übertretung von 60 bzw. 70 km/h. Dabei werden einschlägige 
Vorstrafen, Vormerkungen im Führerscheinregister und das Persönlichkeitsbild des 
Lenkers oder der Lenkerin zu Grunde gelegt.

 Ziel der Gesetzesnovelle ist eine Verbesserung der Verkehrssicherheit für alle 
Verkehrsteilnehmer:innen.

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Artikel 1
Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO)
Zu Z 1 (§ 99 neuer Abs 2f)
Die Mindestgeldstrafe für die Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit im Ortsgebiet 
um 60 km/h und außerhalb des Ortsgebietes um 70 km/h lediglich in der Höhe von 500 € wird 
seitens der BAK als zu gering bewertet. Aus generalpräventiven Gründen sollte die vor-
gesehene Geldstrafe höher angesetzt werden, um tatsächlich eine abschreckende Wirkung 
zu erzielen.

Von „Raserei“ kann nicht erst bei Geschwindigkeitsüberschreitungen von mehr als 60 bzw 
80 km/h innerorts oder mehr als 70 bzw 90 km/h außerorts gesprochen werden. Diese 
Geschwindigkeitsübertretungen sind definitiv zu hoch angesetzt. Hier sollte vor allem im 
Ortsgebiet differenziert werden, ab wann eine Verwaltungsübertretung im Sinne dieser 
Bestimmung vorliegt. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung in einer 30er Zone ist nach 
Ansicht der BAK anders zu bewerten als in einer 50er Zone.
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Zu Z 2 (§ 99 neuer § 99c Abs 2)
Die Vorgabe, dass verfallene Fahrzeuge bestmöglich zu verwerten sind, bedarf einer 
Konkretisierung. Werden sie versteigert oder weiterverkauft – wie soll hier in Zukunft 
bundeseinheitlich vorgegangen werden?

Weitere Forderungen:

Um dem technischen Fortschritt der letzten Jahrzehnte Rechnung zu tragen und aufgrund der 
ständigen Verbesserungen im Bereich der technischen Hilfsmittel, die zur Feststellung von 
Geschwindigkeitsüberschreitungen im Einsatz sind, sollten nach Meinung der BAK die 
sogenannten „Toleranzgrenzen“ im Bereich der Messung von Geschwindigkeits-
überschreitungen abgeschafft werden.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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