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Änderung der Straßenverkehrsordnung – ausgewählte Beispiele für die
Landwirtschaft
Laut der am 28.04.2020 in Kraft getretenen Straßenverkehrsordnung droht ein Monat
Fahrverbot, wenn man innerorts 21 km/h oder außerorts 26 km/h zu schnell fährt. Doch
möglicherweise sind diese neuen Regelungen wegen eines Formfehlers unwirksam.
Bundesverkehrsminister Scheuer hatte die Bundesländer letzte Woche aufgefordert, die
neuen Regelungen auszusetzen. Dieser Aufforderung sind nach unseren Information alle
Bundesländer bis auf Thüringen und Bremen gefolgt und zum alten Bußgeldkatalog
zurückgekehrt (Ausnahme Thüringen: hier wird kein Grund gesehen, die jetzigen Regelungen
zurück zu nehmen, allerdings soll die Bearbeitung von Verkehrsverstößen aufgeschoben
werden, bis die Fragen zur Rechtmäßigkeit des Bußgeldkatalogs geklärt sind; Ausnahme
Bremen: hier ist noch keine Entscheidung gefallen).
Wichtiger Hinweis:
Die in diesem Rahmen verhängten Bußgeldbescheide und Fahrverbote sind unbedingt
zeitnah (anwaltlich) zu prüfen. Weiterhin ist die künftige Verfahrensweise zu beobachten.
Hier ist gerade sehr viel in Bewegung und es kann täglich Neuerungen geben!
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