
Andere Länder, andere Ver-
kehrsregeln. Bei uns sind es
ein paar Pünktchen - in ande-
ren europäischen Ländern
geht es jedoch in Sachen Ver-
kehrsbußen etwas anders zu.
Daher gehört nicht nur das
richtige Gepäck zur perfekten
Urlaubsvorbereitung, man
sollte sich auch über die wich-
tigsten Punkte der ausländi-
schen Verkehrsregeln infor-
mieren. Sonst könnten die
schönsten Wochen des Jahres
plötzlich deutlich getrübt sein.

Früher nahmen deutsche
Verkehrssünder im Ausland
oft zwar den Strafzettel als
„etwas anderes Andenken“
mit nach Hause - bezahlt wur-
de in vielen Fällen jedoch nie.
Schließlich war die Chance,
dass die ausländischen Be-
hörden einen aufspüren wür-
den, klein bis hin gegen null. In
dieser Beziehung jedoch hat
sich einiges geändert.

Seit der Einführung der
EU-Richtlinie „Erleichterung
des grenzüberschreitenden
Austauschs von Informatio-
nen über die Straßenver-
kehrssicherheit gefährdende
Verkehrsdelikte“ im Jahre
2013 geht es anders zu: Sie
erlaubt den Behörden aller
EU-Mitgliedsländer den Zu-
griff auf die Datenbank „Euca-
ris“ bei bestimmten Delikten.
Und dort liegen Daten aller re-
gistrierter Fahrzeughalter. Der
grenzüberschreitende Ver-
sand von Strafzetteln ist da-
mit eine Kleinigkeit.

Ab einer Buße von 70 Euro
im Ausland werden ausländi-
sche Geldbußen zudem auch
von den zuständigen Behörden
in Deutschland vollstreckt. Und
diese Summe kommt schnel-
ler zusammen, als man erwar-
tet. Selbst wenn die eigentliche
Strafsumme niedriger liegt, fal-
len oft noch Bearbeitungsge-
bühren an, die die Bagatell-
Grenze schnell überschreiten.

Und nicht nur, weil dann
eventuell ein Vollstreckungs-
verfahren droht, empfiehlt es
sich grundsätzlich, so schnell
wie möglich zu bezahlen. Man-
che Länder belohnen fixe Zah-
ler mit einem Rabatt von bis zu
50 Prozent, andere wiederum
bestrafen das Zögern inner-
halb kürzester Zeit mit einer
Verdoppelung der Summe –
zum Beispiel Italien.

Die gute Nachricht jedoch
lautet: Ausländische Punkte
werden nicht zu den Flensbur-
gern hinzugerechnet. Und
selbst im schlimmsten aller
Fälle, beim Entzug der Fahrer-
laubnis, gilt das Fahrverbot laut
der Online-Plattform Buss-
geldkatalog.org nur für das
Land selbst, nicht für Deutsch-
land. Was andersrum jedoch
nicht funktioniert: Die deut-
schen Behörden ziehen bei ei-
nem Fahrverbot die Dokumen-
te ein. Dann geht auch in den
Nachbarländern hinter dem
Steuer nichts mehr. djd

Europäische Datenbank Eucaris lässt keinen entkommen

Internationale Strafzettel:
Ignorieren war einmal

Auf der sicheren Seite ist man als Unfallverursacher, wenn man
nach einer angemessenen Zeit die Polizei verständigt und den
Unfall schildert. Foto: djd
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Immer mehr deut-
sche Autofahrer las-
sen schalten: Fast je-
des fünfte Neufahr-
zeug, das 2015 zuge-
lassen wurde, verfügt
laut DAT-Report über
ein Automatikgetrie-
be - Tendenz weiter
steigend. „Viele haben
erkannt, welchen
Komfortgewinn der
Verzicht auf den ma-
nuellen Gangwechsel
mit sich bringt, im
Stop-and-go-Verkehr
in der Stadt oder im
Stau auf der Auto-
bahn“, berichtet Mar-
tin Blömer von Ratge-
berzentrale.de. Doch
nicht nur das: Auto-
matische Getriebe
helfen auch dabei,
den Kraftstoffver-
brauch zu senken.

Effiziente Steuerung
spart Kraftstoff

Vor einigen Jahren
noch verursachten
Automatik-Getriebe einen Zu-
schlag auf den Verbrauch - ge-
nau das Gegenteil ist heute
der Fall, berichtet Christoph
Kirsch, Mitglied des Bereichs-
vorstands von Gasoline Sys-
tems bei Bosch: „Getriebesys-
teme helfen heute dabei, das
Autofahren effizienter zu ma-
chen und im Vergleich zum
Handschalter den Verbrauch
zu senken.“ Verantwortlich
dafür ist die intelligente Steu-

erung, die stets den Gang so
wählt, dass der Motor so effi-
zient wie möglich arbeitet. Bis
zu zehn Automatik-Gänge
sind keine Seltenheit mehr. Er-
staunlich ist dabei die Re-
chenleistung, die sich auf
engstem Raum verbirgt: Diese
ist rund 160-mal größer als
beim Computer des ersten
Mondflugs.

Dabei ist Automatik längst
nicht gleich Automatik: Ver-

schiedene technische Lösun-
gen bieten, abhängig auch von
der Fahrzeugklasse, jeweils ih-
re Vorteile.

Neben der klassischen Stu-
fenautomatik kommen heute
Doppelkupplungsgetriebe, au-
tomatisierte Handschaltge-
triebe und Getriebe ohne fe-
ste Schaltpunkte - sogenann-
te CVT, die Abkürzung steht
für Continuously Variable
Transmission - zum Einsatz.

Eine Besonderheit speziell für
Klein- und Kompaktwagen
stellt das sogenannte eClutch
System von Bosch dar: Dabei
handelt es sich - vereinfacht
ausgedrückt - um einen Hand-
schalter mit nur noch zwei Pe-
dalen, nämlich Bremse und
Gas.

Der Fahrer schaltet weiter-
hin per Hand, muss aber kein
Kupplungspedal mehr betäti-
gen. djd

Schalten lassen
Mehr Komfort, weniger Verbrauch: Automatikgetriebe weiter auf Vormarsch

In immer mehr Neufahrzeugen gehört das manuelle Schalten der Vergangenheit an. Nur noch zwischen
Park- und Fahrposition oder Rückwärtsgang muss man wechseln - den Rest erledigt die
Elektronik. Foto: djd

Informativ und aktuell.


