
Punkte und Fahreignungsregister- ein Überblick
Seit dem 1.05.2014 existiert das Fahreignungsregister (FAER), oftmals auch als 
Verkehrssünderdatei genannt. Viele Autofahrer finden sch dort mit Punkteintragungen wieder. Im 
Folgenden soll ein kurzer Überblick über das Fahreignungsregister gegeben werden.

Was wird in das FAER mit welchen Punkten eingetragen?

In das etwaige Jahr werden Verkehrsverstöße wie folgt eingetragen:

- Ordnungswidrigkeiten ohne Regelfahrverbot werden als schwere Verstöße mit 1 Punkt bewertet.
- Ordnungswidrigkeiten mit einem Regelfahrverbot sowie Straftaten ohne Entziehung der 

Fahrerlaubnis werden als besonders schwere Verstöße eingestuft und mit 2 Punkten bewertet.
- Straftat mit Entziehung der Fahrerlaubnis werden mit 3 Punkten bewertet.

Im FAER befinden sich hinsichtlich der Ordnungswidrigkeiten und Straftaten auch Angaben zum 
Inhalt des Verstoßes, der Zeit des Verstoßes und der Rechtskraft/Bestandskraft der Entscheidung. 
Dabei findet nur dann eine Eintragung des in Anlage 13 zur Fahrerlaubnisverordnung 
aufgenommenen Verstoßes statt, wenn die Eintragungsgrenze von 60,00€ Geldbuße erreicht wird.

Punkte werden nur nach verkehrsrechtlichen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten vergeben- nicht 
für ebenso in FAER eingetragene verwaltungsrechtliche Maßnahmen.

Die Punkte ergeben sich bei Tatbegehung unter der weiteren Voraussetzung, dass die 
Zuwiderhandlung rechtskräftig geahndet wird. Für die Berechnung des tatsächlichen 
Punktstandes, ist es entscheidend, wie viele Punkte sich zum letzten Tattag ergeben haben. Nötig 
ist also eine rückblickende Betrachtung der Fahrerlaubnisbehörde, die auf den Tag der Begehung  
der letzten Zuwiderhandlung abstellt. 

Je nach festzustellenden Punktstand erben sich 3 Maßnahmenstufen: 

- Beim Stand von 1 Punkt bis 3 Punkten erfolgt die Vormerkung ohne weitere Maßnahmen
- wer 4 bis 5 Punkte erreicht (1. Stufe) erhält eine Ermahnung und eine Information über das 

Fahreignung-Bewertungssystem. Wird bei bis zu 5 Punkten ein Fahreignungsseminar 
erfolgreich absolviert, so wird 1 Punkt gelöscht

- Beim Punktstand von 6 oder 7 Punkten (2. Stufe) erfolgt eine Verwarnung. Auch jetzt kann ein 
Fahreignungsseminar freiwillig besucht werden. In dieser Stufe jedoch ohne 
Punktabzugsmöglichkeit

- Das Erreichen von 8 Punkten oder mehr (3. Stufe) führt zur Entziehung der Fahrerlaubnis.

Für den Betroffenen ist es stets wichtig, dass alle Maßnahmenstufen geordnet durchlaufen 
werden. Die Behörde darf nämlich eine schriftliche Verwarnung nur dann aussprechen und die 
Fahrerlaubnis nur entziehen, wenn der Betroffene im 1. Fall bereits ordnungsgemäß ermahnt und 
beim 2. Fall bereits ordnungsgemäß verwarnt wurde.



Maßgeblich dafür ist jedoch der tatbezogene Kenntnisstand der Fahrerlaubnisbehörde. Unterlässt 
die Fahrerlaubnisbehörde die zunächst gebotene Maßnahme, so reduzieren sich die Punkte mit 
Wirkung vom Tag des Ausstellers der zunächst unterbliebenen Ermahnung auf 5 bzw. zunächst 
unterbliebenen Verwarnung auf 7 Punkte. Dabei tritt die punktreduzierende Wirkung ab dem 
Ausstellungsdatum des Hinweises über den Punktstand ein.

Der § 29 StVG regelt Einzelheiten der Tilgung von Eintragungen im FAER. Die Vorschrift kennt 
aber, je nach Art der Entscheidung 3 Fristen, nach deren Ablauf die Tilgung eintritt:
- Straftaten mit Entziehung der Fahrerlaubnis werden nach 10 Jahren getilgt.
- Straftaten ohne Entziehung der Fahrerlaubnis werden schon nach 5 Jahren getilgt.
- Besonders schwere Ordnungswidrigkeiten werden nach 5 Jahren und
- schwere Ordnungswidrigkeiten nach 2 1/2 Jahren getilgt.

Tilgungsfreie Voreintragungen dürfen nach herrschender Meinung nicht verwertet werde. Für die 
Verwertbarkeit ist der Zeitpunkt des tatrichterlichen Urteilserlasses bzw. des Beschlusses nach § 
72 OWiG maßgeblich.

Das Gesetzt regelt schließlich eine Überliegefrist, die verhindern soll, dass eine Entscheidung aus 
dem Register gelöscht wird, obwohl eine weitere Entscheidung während der Überliegefrist 
ergangen, dem FAER aber noch nicht übermittelt worden ist.

In dieser Frist sind die zu tilgenden Eintragungen im FAER zwar noch vorhanden, jedoch 
tilgungsreif. Im Bußgeldverfahren sind diese Eintragungen nicht verwertbar.

Die Tilgungsfrist ist wie folgt geregelt:

Die Tilgungsfrist für eingetragene Ahndungen beginnt:

- Bei strafgerichtlichen Verurteilungen und bei Strafbefehlen mit dem Tag der Rechtskraft, wobei 
dieser tag auch dann maßgebend bleibt, wenn eine gesamtstraff oder eine einheitliche 
Jugendstrafe bildet oder auf Jugendstrafe erkannt wird, oder eine Entscheidung im 
Wiederaufnahmeverfahren ergeht, die eine registerpflichtige Verurteilung enthält.

- Bei allen Entscheidungen des Gerichts, mit dem Tag der Rechtskraft.
- Bei gerichtlichen und verwaltungsbehördlichen Bußgeldentscheidungen sowie bei anderen 

Verwaltungsentscheidungen, mit dem Tag der Rechtskraft oder Unanfechtbarkeit der 
beschwerenden Entscheidung. 

- Bei der Versagung oder Entziehung der Fahrerlaubnis wegen mangelnder Eignung, der 
Anordnung einer Sperrung nach § 69a Abs. 1, S. 3 StGB oder bei einem Verzicht auf die 
Fahrerlaubnis,  beginnt die Tilgungsfrist erst mit der Erteilung oder Neuerteilung der 
Fahrerlaubnis, spätestens jedoch 5 Jahre nach der Rechtskraft der beschwerenden 
Entscheidung oder dem Tag des Zuganges der Verzichtserklärung bei der zuständigen Behörde.

Wird eine Fahrerlaubnis (neu) erteilt, so dürfen Punkte vor der Erteilung der rechtskräftig 
gewordenen Entscheidungen über Zuwiderhandlungen nicht mehr berücksichtigt werden - sie 
werden gelöscht.

Ebenso verhält es sich mit den Punkten bei Verzicht auf die Fahrerlaubnis und späteren 
neuerlichen Erteilungen.

Die Erhöhung des Bußgeldes auf Grund verwertbarer Toreintragungen folgt aus § 3 BKatV. Eine 
Prüfung der Täterschaft des betroffenen bei einer Toreintragung findet nicht statt, sollte aber 
angeregt werden, wenn der Betroffene dies in Abrede stellt.



Die Mitteilung der Verkehrsbehörden an das Kraftfahrtbundesamt sowie die Eintragung von 
verkehrsrechtlichen Entscheidungen im FAER sind keine anfechtbaren Verwaltungsakte.

Das Kraftfahrtbundesamt überprüft weder die tatsächliche Existenz der eingetragenen 
Entscheidung, noch die Rechtskraft oder die inhaltlichen Richtigkeit der Angabe. In Zweifelsfällen 
ist die Beziehung der Akten, in denen sich die eingetragenen Entscheidungen befinden, zu 
beantragen, wenn dagegen vorgegangen werden soll. Dies kann nur mit anwaltlicher Hilfe 
geschehen. 

Eine Auskunft aus dem FAER kann jeder Betroffene selbst einholen. Nähers zur Anforderung des 
(kostenfreien) Auszuges im Internet unter www.kbh.de. Dort sind Formulare in mehreren 
Dateiformaten vorhanden. Seit dem 08.12.2016 besteht auch die Möglichkeit einer online Auskunft.

http://www.kbh.de

