
Fahrsicherheitstraining statt Strafe

Verkehrsstraftaten mit geringem Schuldgehalt
müssen nicht zu einer strafrechtlichen Verur -
teilung führen. Es besteht die Möglichkeit, dass
in diesen Fällen von der öffentlichen Klage
gem. § 153 a StPO abgesehen wird und statt-
dessen Auflagen und Weisungen erteilt werden.
Die Fragestellung, ob insbesondere Fahran fän-
ger mit Strafen zum Umdenken bewegt 
werden, hat bei Kölner Staatsanwälten, Rich-
tern und Verkehrsrechts anwälten zu der Über-
legung geführt, gemeinsam mit der Verkehrs-
wacht Köln e.V. eine erzieherische Maßnahme
zu erarbeiten, die gezielt auf eine Verhaltens -
änderung ausgerichtet ist: „Fahrsicherheits-
training statt Strafe“.

Delikte wie Straßenverkehrsgefährdung oder
fahrlässige Körperverletzung werden häufig
durch unangepasste Geschwindigkeit und/oder
zu geringen Sicherheitsabstand verursacht. 

Hier setzt die Maßnahme an, die bereits seit
2005 in Köln praktiziert wird: Einstellung nach
§ 153 a StPO.

Einstellung nach § 153 a StPO
Wenn einer Einstellung des Verfahrens nach 
§ 153 a Abs. 1 StPO nichts im Wege steht,
kann die Staatsanwaltschaft mit dem zuständi-
gen Gericht sowie dem Beschuldigten oder des-
sen Anwalt eine Auflage und Weisung verein-
baren. Während die Auflage die Zahlung eines
Geldbetrags an die örtliche Verkehrswacht vor-
sieht, wird als Weisung die Teilnahme an
einem Fahrsicherheitstraining ausgesprochen.
Das ist rechtlich möglich, da die Aufzählung in
§ 153 a Abs.1 Satz 2 Nr.1-6 StPO nicht abschlie-
ßend ist. Entweder führt die Verkehrswacht das 
Training, kurz SHT, in Eigenregie durch oder
sie vermittelt den Verkehrssünder an einen
anderen ortsnahen SHT-Anbieter weiter 

Ein Beitrag zur Erhöhung der Verkehrs sicherheit auf unseren Straßen
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TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
Tel. 0221 806-0
vertrieb-tk@de.tuv.com
www.tuv.com
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Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.
Friedenstraße 21
40219 Düsseldorf
Tel. 0211 302003-0
Fax 0211 302003-23
Verkehrswachtnrw@aol.com
www.landesverkehrswacht-nrw.de

(z.B. eine andere Verkehrswacht, etc.). Die
anderen Kursteilnehmer erfahren nicht, dass
ihr Mitteilnehmer einer Verkehrsstraftat
beschuldigt wird. Nach Abschluss des Trainings
muss die Teilnahmebescheinigung bei der 
Verkehrswacht vorgelegt werden. Diese meldet
dann die Erfüllung der Gesamtauflage und
Weisung der Staatsanwaltschaft, damit das 
Verfahren endgültig eingestellt werden kann. 

Die Staatsanwaltschaft Köln begründet ihre
Vorgehensweise gegenüber dem Verkehrs-
sünder wie folgt:

„Die Art und Weise, die zum Unfall führte,
läßt erkennen, dass Defizite im Bereich der
gebotenen ständigen Vorsicht und gegen-
seitigen Rücksicht (Grundregeln § 1 StVO)
vorliegen. Die Teilnahme an einem Fahr-
sicherheitstraining kann zur Einhaltung der
Grundregeln in Zukunft beitragen und ver-
gleichbare Unfälle vermeiden helfen.” 

Vorteile für den Beschuldigten
Die Teilnahme am Fahrsicherheitstraining ver-
mittelt dem Verkehrssünder größere Fahr-
sicherheit, er weiß Gefahren im Straßenverkehr
besser einzuschätzen und lernt, das eigene
Fahrverhalten selbstkritisch zu beurteilen. Mit
dem Fahr sicherheitstraining werden außerdem
folgende Ziele verfolgt:
! Rechtzeitiges Erkennen von Gefahren im

Straßenverkehr (Auswirkung überhöhter
Geschwindigkeit)

! Vorausschauende Fahrweise (Erkennen mög-
licher Gefahrensituationen)

! Bewältigung kritischer Verkehrssituationen 
(Auftreten plötzlicher Hindernisse)

! Korrekte Sicherung aller
Fahrzeuginsassen/Einstellung der korrekten
Sitzposition des Fahrers

Neben fahrpraktischen Übungen vermittelt ein
SHT auch theoretisches Wissen über Bremswe-
ge und das Lenkver  halten von Fahrzeugen
sowie über witterungsbedingte Einflüsse auf
den Straßenverkehr.
Das Kölner Modell, welches seinen Schwer-
punkt bei jugend lichen Verkehrsstraftätern hat,
schließt nicht aus, auch alle anderen Alters-
gruppen in den Regelungsbereich des § 153 a
StPO einzubeziehen. 

Für Rückfragen über die guten Erfahrungen, die
die Staatsanwaltschaft in Köln gemacht hat,
steht Herr Oberstaatsanwalt Raupach 
(Tel. 0221 477-4346) jederzeit zur Verfügung.
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