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1. Die Verkehrspsychologische Beratung 
1.1 Historische Entwicklung 
Die "Verkehrspsychologische Beratung nach § 71 FeV" (VPB) wurde im Jahre 1998 (BGB. I 

S. 2214) durch den Gesetzgeber eingeführt. Die Zielgruppe der Maßnahme bestand aus 

auffälligen Kraftfahrerinnen und Kraftfahrern1, die bereits einen nennenswerten Stand an 

Punkten im Flensburger Register erreicht hatten. Unter dem während dieser Zeit noch 

gültigen „alten“ Punktesystem lag der Bereich zwischen 14 und 17 Punkten. Nach 

erfolgreichem Abschluss der Beratung wurden den Betroffenen zwei Punkte gutgeschrieben. 

Darüber hinaus wurde die Verkehrspsychologische Beratung für Fahrerlaubnisinhaber auf 

																																																								
1Im folgenden Text wird im Sinne der Lesbarkeit stets die männliche Form verwendet, gemeint sind jedoch immer 
männliche und weibliche Kraftfahrer.	
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Ausgewertet wurden die Daten von 750 hochauffälligen Kraftfahrerinnen und 
Kraftfahrern, die an einer verkehrspsychologischen Beratung nach §71 FeV in den 
Jahren 2011 bis 2015 teilgenommen haben. Die begangenen Verkehrsverstöße lassen 
sich drei Kategorien zuordnen („schnelles Vorwärtskommen“, „mangelnde Belastbarkeit 
und Gewissenhaftigkeit“ sowie „Dominieren anderer Verkehrsteilnehmer“). Zur 
Veränderung des auffälligen Verhaltens wurden häufig Maßnahmen empfohlen, wie sie 
auch im Bereich der kognitiven Psychologie zur Anwendung kommen 
(Rationalisierung, ändern eigener Ansprüche etc.). Tieferliegende Ursachen, die zwar 
zunächst nicht bewusst sind, die aber sehr wohl verhaltenssteuernd wirksam werden 
können,  waren dagegen in der auf drei Stunden beschränkten Maßnahme i. d. R. nicht 
zu erarbeiten. Eine zur Gruppierung der hochauffälligen Kraftfahrer durchgeführte 
Clusteranalyse ergab überraschend deutlich zwei Gruppen, die sich mit den Begriffen 
„Fahrlässige“ und „Rechthaber“ treffend beschreiben lassen. Während in der ersten 
Gruppe lediglich die Skala „Fahrlässigkeit“ hohe Werte aufweist, weisen in der zweiten 
Gruppe fast alle erfassten Skalen hohe Werte aus. In der gesamten Analyse wird 
deutlich, dass die Ursachen der zahlreichen Verkehrsdelikte sehr wohl in hochauffällig 
ausgeprägten Persönlichkeitsmerkmalen liegen, nur sehr selten dagegen jedoch in 
mangelhaften bzw. nicht ausreichenden Kenntnissen von Regeln und Vorschriften.  
Die weitgehende Abschaffung der verkehrspsychologischen Beratung (VPB) vor 
diesem Hintergrund wird am Anfang des Artikels diskutiert. 
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Probe empfohlen, wenn diese nach Besuch eines Aufbauseminars erneut durch eine 

schwere oder zwei weniger schwere Verkehrsverstöße aufgefallen waren. 

 

Dabei war die VPB nicht die einzige Maßnahme, die auffällige Kraftfahrer zu einem 

regelangepassten Verkehrsverhalten bewegen sollte. Vorgeschaltet waren vielmehr 

Kursangebote in Fahrschulen, die je nach Ausgangssituation mit einer unterschiedlichen 

Gutschrift an Punkten belohnt wurden. So betrug die Gutschrift vier Punkte, wenn der 

Teilnehmer mit nicht mehr als acht Punkten in Flensburg registriert war, jedoch nur, wenn 

auch mindestens vier Punkte vorhanden waren. Es konnten somit keine "Pluspunkte" 

erworben werden. War der Kursteilnehmer dagegen mit mehr als acht Punkten, aber weniger 

als 14 Punkten registriert, erhielt er immerhin noch eine Gutschrift von zwei Punkten.  

Die Teilnahme an einem entsprechenden Rehabilitationskurs basierte auf Freiwilligkeit. Der 

Gesetzgeber verfolgte mit der eingeführten Punktestaffel das Ziel, auffällige Kraftfahrer 

möglichst bald zum Besuch der entsprechenden Kurse zu motivieren, um das gezeigte 

Fehlverhalten im Straßenverkehr frühzeitig zu beeinflussen und so einer (weiteren) 

Verfestigung des Fehlverhaltens entgegenzuwirken.  

Sammelte ein auffälliger Kraftfahrer allerdings mehr als 13 Punkte, war die Teilnahme an 

einem solchen Kurs nicht mehr freiwillig, sondern wurde von den Fahrerlaubnisbehörden 

verbindlich angeordnet. Im Gegensatz zur vorher freiwilligen Teilnahme wurde in diesem Fall 

kein Punktabzug mehr gewährt. 

Aufgebaut war dieser Kurs auf der Vermittlung von Wissen über Verkehrsregeln und 

Vorschriften, um mögliche Defizite in diesem Bereich aufzufüllen und Verstöße aus einem 

Mangel an Wissen auszuschließen. Darüber hinaus ging es um die Handhabung von 

Fahrzeugen. Ausschlaggebend für eine Teilnahme an dieser Maßnahme war für viele 

Teilnehmer eine ca. einstündige Fahrt, die unter realen Verkehrsbedingungen in Begleitung 

eines Fahrlehrers durchgeführt wurde.   

 

Mit diesen Inhalten konnte zwangsläufig nur ein Teil der auffälligen Kraftfahrer erreicht 

werden, denn ein nicht geringer Teil der Verkehrsverstöße resultiert nicht aus Unwissenheit 

oder mangelndem Verkehrsverständnis, sondern wird von den auffälligen  

Verkehrsteilnehmern bewusst begangen, um psychische Bedürfnisse zu befriedigen oder 

Defizite zu kompensieren. Aus dieser Erkenntnis heraus wurde die "Verkehrspsychologische 

Beratung nach § 71 FeV" entwickelt. Im Gegensatz zur Gruppenmaßnahme handelte es sich 

hierbei um eine Einzelintervention bei einem speziell geschulten Verkehrspsychologen im 

Umfang von drei Stunden. Bei Bedarf konnte darüber hinaus noch eine einstündige 

psychologische Fahrverhaltensbeobachtung angeschlossen werden. 
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Die Maßnahme der VPB wurde vom Gesetzgeber als freiwillige Maßnahme eingeführt. Um 

bei der Zielgruppe einen Anreiz zur Inanspruchnahme der Maßnahme zu schaffen, wurden 

nach bestätigter erfolgreicher Teilnahme zwei Punkte vom aktuellen Punktestand 

abgezogen. 

 

Im Gegensatz zur Intervention mit pädagogischen Schwerpunkten definierte bereits der 

Gesetzgeber im § 4 StVG, Abs. 9 die Ziele der Verkehrspsychologischen Beratung wie folgt: 

"(Der Kraftfahrer……soll..) veranlasst werden, Mängel in seiner Einstellung zum 

Straßenverkehr und im verkehrssicheren Verhalten zu erkennen und die Bereitschaft zu 

entwickeln, diese Mängel abzubauen. (...) Der Berater soll die Ursachen der Mängel 

aufklären und Wege zu ihrer Beseitigung aufzeigen.“ 

 
Es wurde vom Gesetzgeber auf eine explizite Zieldefinition im Sinne der Verhaltensänderung 

verzichtet und der Aspekt der Ursachenanalyse und der Motivationsentwicklung in den 

Vordergrund gestellt. Die verkehrspsychologische Beratung konnte jedoch auch die 

Erarbeitung konkreter Maßnahmen beinhalten. Es war Motivationsarbeit für einen ersten 

Schritt in Richtung Verhaltensänderung zu leisten und der Weg für weitere Schritte zu 

bahnen. Dies setzte eine sorgfältige Einzelfallanalyse voraus, welche auf die vorhandenen 

Fehleinstellungen abzielte und deren Ursachen für die betroffenen Kraftfahrer erkennbar 

machte (vgl. Kiegeland, 2011). Es waren in der VPB also individuelle, nachvollziehbare und 

hilfreiche Problem- und Verhaltensanalysen zu erarbeiten. Dem Ratsuchenden sollten 

darüber hinaus aber auch Informationen über weiterführende Maßnahmen an die Hand 

gegeben werden, beispielsweise über weitere drohende gesetzliche Sanktionen oder über 

ergänzende Hilfsangebote (vgl. hierzu auch QSS 1 der Sektion Verkehrspsychologie im 

BDP) Denn in den zur Verfügung stehenden drei Stunden konnten nur in sehr günstigen 

Fällen die oben beschriebenen Ziele in vollem Umfang erreicht werden. Unter "günstigen 

Umständen" waren dabei u. a. folgende Voraussetzungen zu verstehen: Relativ klar 

erkennbare Problemstruktur und uneingeschränkte Bereitschaft zur Kooperation auf Seiten 

des Kunden. 

 
In vielen Fällen wurde nach Einführung der Maßnahme von Seiten der Betroffenen zunächst 

die in Aussicht gestellte Reduktion der Punkte als ausschlaggebendes extrinsisches Motiv 

für die Teilnahme an der VPB genannt. Gleichwohl hatte der Gesetzgebers das 

Maßnahmenziel deutlich weiter definiert (vgl. § 4 StVG), indem er darauf verwies, das 

Betroffene die „...Bereitschaft entwickeln, Mängel abzubauen“, also auf eine intrinsische 

Motivierung setzte. Dies beinhaltete das Wecken der Motivation, sich mit dem Thema 

Fahrerverhalten und den individuellen verkehrsbezogenen Einstellungen und 

Verhaltensweisen zu befassen. Eine von Bewertungen unbeeinflusste Aufarbeitung der 
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Motivationslage des Ratsuchenden für die Inanspruchnahme der verkehrspsychologischen 

Beratung (Standortbestimmung) musste durch eine zielorientierte Vermittlung der Aufgabe 

der verkehrspsychologischen Beratung und der gesetzlichen Intentionen ergänzt werden. 

Die Motivation für weitere Maßnahmen sollte vorbereitet und gefördert werden, wenn diese 

zweckmäßig waren und einen Erfolg erwarten ließen. Es musste aber auch deutlich werden, 

welche Verhaltensziele und Einstellungen für eine Verbesserung der Verkehrssicherheit 

wenig hilfreich oder gar kontraproduktiv waren und somit in der verkehrspsychologischen 

Beratung – auch im Interesse des Betroffenen – nicht gefördert werden durften. Die 

freiwillige Teilnahme bot vergleichsweise günstige motivationale Ansatzpunkte zur 

einvernehmlichen Erarbeitung einer gemeinsamen Zieldefinition 

 

Diese Ziele der VPB gingen somit deutlich über eine Intervention mit pädagogischem 

Schwerpunkt hinaus und erforderten eine qualifizierte und umfassende 

verkehrspsychologische Ausbildung. Nur unter diesen Voraussetzungen war gewährleistet, 

innerhalb des vorgegebenen Rahmens von drei Stunden zumindest den überwiegenden Teil 

der Zielvorstellungen des Gesetzgebers zu verwirklichen.  

 
 
1.2 Gegenwärtiger Stand und Perspektiven 
Mit der Reform des Punktesystems im Jahre 2014 wurde aus fachlich nicht 

nachvollziehbaren Gründen die Verkehrspsychologische Beratung reduziert auf den Bereich 

"Fahrerlaubnis auf Probe". Dieser vom Gesetzgeber ohne Rücksprache mit den 

Fachgremien und Verbänden vollzogene Schritt nahm ein bis zu diesem Zeitpunkt sehr 

erfolgreiches Modell der freiwilligen Intervention bei hochauffälligen Kraftfahrern vom Markt. 

Das alternativ eingeführte Fahreignungsseminar bietet aus fachlicher Sicht ein deutlich 

weniger geeignetes Setting zur Verhaltensbeeinflussung (Reduzierung der psychologischen 

Intervention von drei auf zwei Termine). Abgesehen von der insgesamt geringeren Zeit der 

Intervention kann nicht davon ausgegangen werden, dass zwei 75-minütige Sitzungen die 

gleiche Wirksamkeit entfalten wie drei Termine mit einem Umfang von jeweils 60 Minuten. 

Darüber hinaus erfordert die derzeitige Struktur des Fahreignungsseminars mit einer 

getrennten Intervention durch Fahrlehrer und Psychologen einen erheblichen 

organisatorischen Aufwand von den Betroffenen, wodurch das eigentliche Ziel der 

Intervention leicht in den Hintergrund tritt.  

Ob das ursprünglich Ziel, das Punktesystem für den Bürger einfacher und somit 

nachvollziehbarer zu gestalten, mit der Reform erreicht wurde, soll an dieser Stelle nicht 

weiter diskutiert werden, wird aber von den Autoren für diesen Bereich ausdrücklich in Frage 

gestellt. 
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Der derzeitige Umgang mit hochauffälligen Kraftfahrern hat sich von der psychologischen 

Intervention – wie sie bisher in Form der Verkehrspsychologischen Beratung stattgefunden 

hat – in eine kombinierte pädagogisch – psychologische Intervention gewandelt. Dieser 

vermeintliche „Fortschritt“ ist in der Realität jedoch keiner, denn die folgende Auswertung 

zeigt deutlich, dass mangelhafte Kenntnisse des Straßenverkehrsrechtes und der 

Fahrerlaubnisverordnung nur in Einzelfällen zu den massiven, wiederholten Auffälligkeiten 

der Kraftfahrer mit einem hohen Punktestand geführt haben. Ausschlaggebend waren 

vielmehr psychologische Fehlentwicklungen und Einstellungen. Diese aber sind durch 

Reduktion des psychologischen Anteils an der Intervention deutlich schlechter zu 

beeinflussen. 

 

Ziel muss es daher sein, die Maßnahme „Verkehrspsychologische Beratung“ aus dem 

Schattendasein im Bereich der „Fahrerlaubnis auf Probe“ wieder in den Bereich der 

Regelintervention bei der Anlassgruppe „Hochauffälliger Kraftfahrer“ zurückzubringen. 

 

 

2.   Dokumentation 
2.1 Berichte 
Gemäß dem Qualitätssicherungssystem (QSS 1) der Sektion Verkehrspsychologie hat jeder 

verkehrspsychologische Berater die von ihm bearbeiteten Beratungsfälle zu dokumentieren 

und zum Jahresende der Sektion in anonymisierten Form (Dokumentationsbogen) für die 

weitere Auswertung zur Verfügung zu stellen.  

 

Das QSS 1 der Sektion Verkehrspsychologie des BDP definiert die Anforderungen, welche 

an die Dokumentation zu stellen sind und benennt deren Verwendung  

 
„Die Dokumentation ist vertraulich zu behandeln, unterliegt dem Datenschutz und 

dient allein folgenden Zwecken:  

 

- zum Nachweis der anforderungsgerechten Leistungserbringung,  

- der Qualitätssicherung und  

- Evaluation sowie der  

- Supervision im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen 

Fortbildungsveranstaltung bzw. Praxisberatung in zweijährigen 

Abständen 

 

Sie darf für keine anderen Zwecke als die hier genannten verwendet werden. 
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Auskünfte gegenüber der Behörde haben sich darauf zu beschränken, ob eine dort 

eingereichte Bescheinigung in dieser Form ausgegeben wurde.“ 

 

Soweit verkehrspsychologische Berater sich einem anderen System zur Qualitätssicherung 

als dem des BDP angeschlossen haben, reicht die Bestätigung aus, dass nach dem 

entsprechenden Qualitätssicherungssystem gearbeitet wurde. Leider wird durch die Nutzung 

anderer Qualitätssicherungssystem unter Evaluationsgesichtspunkten aber auch die zur 

Verfügung stehende Datenbasis deutlich geschmälert. 

 

Gemäß Punkt 2.3.1 des Qualitätssicherungssystems der Sektion Verkehrspsychologie im 

BDP werden aus den eingereichten Unterlagen die Bedingungen für Verstöße sowie die 

Lösungsformen zur Vermeidung weiterer Verstöße, wie sie während der 

verkehrspsychologischen Beratung herausgearbeitet wurden, dokumentiert. Nachfolgend 

sind die Statistiken dieser spezifischen Erhebungen dargestellt, da sie 

verkehrspsychologisch einen bedeutsamen Erkenntniswert haben. 

 
 

3. Auswertung 
Die folgende Datenauswertung bezieht sich auf die vorliegenden Dokumentationsbögen des 

QSS 1 zur verkehrspsychologischen Beratung in den Jahren 2011 bis 2015.  

 

3.1 Grundsätzliche Überlegungen  
Der Auswertung liegen Daten zugrunde, die im Zuge der Umsetzung des QSS 1 der SVP im 

BDP eingereicht worden sind. Gegenüber dem vorher gültigen Qualitätsmanagement-

Handbuch (QMH) wurde die Datenerfassung mit dem QSS 1 ausgeweitet. Aus den 

differenzierten Angaben sind bei Anwendung geeigneter statistischer Verfahren mit 

Signifikanzprüfung wesentlich detailliertere Hypothesen überprüfbar. Einschränkend sei 

darauf hingewiesen, dass es sich nicht um eine Komplettauswertung aller für den Bereich 

der VPB vorhandenen Daten handelt, sondern lediglich der Dokumentationen der Berater, 

die sich der Qualitätsüberprüfung durch die Sektion Verkehrspsychologie im BDP 

angeschlossen haben.  

 

Zur Datenqualität ist festzustellen, dass es sich überwiegend um einfache Häufigkeiten 

handelt bzw. Angaben auf Ratingskalen (Rangplatzdaten). Somit sind für die Auswertung der 

letzteren Gruppe nichtparametrische Verfahren die Methoden der Wahl. Wird hiervon 

abgewichen, werden die hierfür ausschlaggebenden Hintergründe erläutert. 

Hinweise auf eine eingeschränkte Verwertbarkeit der Daten im Sinne von unstimmigen bzw. 

nicht zutreffenden Angaben ergaben sich nicht.  
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Einbezogen wurden Rückmeldungen, die nach dem QSS 1 des BDP ausgeführt wurden. Für 

die einzelnen Jahre ergaben sich folgende Zahlen: 

 
Tab. 1: Einbezogene Anzahl der VPB in den Jahren 2011 – 2015 
 

Jahr N	
2011 1 
2012 343 
2013 205 
2014 200 
2015 1 

 
Aufgrund der Anforderungen des Datenschutzes liegen zur Beschreibung der Stichprobe 

lediglich die Daten Geschlecht, Alter und Angaben darüber vor, ob sich die Auffälligkeiten in 

der Probezeit (Fahrerlaubnis auf Probe) oder danach ereignet haben. 

 
 
3.2   Stichprobe 

Die Stichprobe, die sich aus dem Rücklauf der Dokumentationsbögen ergibt, besteht aus 

den Daten von 750 verkehrsauffälligen Personen. Dabei dominieren die männlichen Kunden 

der verkehrspsychologischen Berater mit 88% (Tab. 2). Der Altersschnitt liegt bei Männern 

wie Frauen bei ca. 40 Jahren. Gleichstand findet sich bei den Geschlechtern auch bei den 

Punkten (15). Während sich bei den verkehrsauffälligen Frauen 23% noch in der Probezeit 

befanden, waren es bei den Männern 15%. Insgesamt befanden sich 16% der Personen, 

deren Daten zur Auswertung kommen, noch in der Probezeit. 

 
Tab. 2: Beschreibung der Stichprobe 
 
 Weiblich Männlich Summe 
Anzahl 84 (11%) 666 (89%) 

 
750 

Alter (Durchschnitt) 40,34 40,72 
 

 

Punktestand Zeitpunkt 
Beratung (Median) 

15 15  

Davon  in der Probezeit 19 (23%) 102 (15%) 121 (16%) 
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Abb. 1: Geschlechtsspezifische Verteilung der Teilnehmer an der VPB 

 
3.3   Häufigkeit von Verkehrsverstößen 

Der Kategorisierung bei diesem Auswertungsschritt liegt die entsprechende Vorgabe aus 

dem QSS 1 zugrunde. Wie die Tabelle 3 und die Abbildung 2 verdeutlichen ist die Dominanz 

von Verstößen, welche in die Kategorie "schnelles Vorwärtskommen"’ einzuordnen sind, 

sehr markant. Bei nahezu jedem Klienten kam das Delikt „Überschreitung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit“ vor.  Ebenso gehören das „Überholen trotz bestehenden 

Überholverbots“ (11%) sowie die „Rotlichtmissachtung“ (25%) in diese Gruppe. Letzteres 

Delikt ist oft, allerdings nicht in allen Fällen, auf zu schnelles Fahren zurückzuführen, da die 

Fahrer es einfach nicht mehr schaffen, rechtzeitig vor der auf Rotlicht wechselnden 

Lichtsignalanlage anzuhalten. Bemerkenswert ist, dass Rotlichtverstöße bei Frauen 

prozentual deutlich häufiger vorkommen als bei Männern. Dies kann damit 

zusammenhängen, dass Männer eher als Frauen bereit sind, eine Vollbremsung vor einer 

Ampel auszuführen. Allerdings ist diese Hypothese mit den vorliegenden Daten nicht 

überprüfbar. 

 

Unklar bleibt, ob der Verstoß „Verbotswidrige Nutzung des Mobiltelefons“ ebenfalls in die 

Gruppe des schnellen Vorwärtskommens einzuordnen ist, oder ob es sich um eine ganz 

eigene Gruppe von Verstößen handelt. Zumindest würde es Zeit kosten, wegen eines 

Telefonanrufs anzuhalten, wenn keine Freisprechanlage vorhanden ist. Ein Drittel aller 

Klienten in der VPB begeht diesen Verstoß. 

 
Eine durchweg geringe Häufigkeit (unter 10%) der Teilnehmer an einer VPB weisen 
"Halterdelikte", "Fahrzeugmängel", "Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz" und 
Verstöße gegen das "Park- und Halteverbot" sowie Delikte wie "Gefährdung des 

84 19

666

102

weiblich

weiblich/Probezeit

männlich

männlich/Probezeit
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Straßenverkehrs/Körperverletzung" auf. Mit Ausnahme der letzten Kategorie werden diese 
Verstöße von Männern deutlich häufiger begangen als von Frauen. 
 
Bei dieser Aufzählung fehlt noch die Kategorie "Sonstiges". Bei mehr als einem Drittel aller 
Teilnehmer an der VPB liegen Verstöße in dieser Kategorie vor. Diese Häufung macht es 
sinnvoll, die Daten genauer zu sichten – in der Kategorie "Sonstiges" konnten Verstöße in 
Textform eingetragen werden. Besonders häufig wurden genannt 
 

- Zu geringer Sicherheitsabstand 
- Fahren unter Alkoholeinfluss 
- Fahren ohne Fahrerlaubnis 

 
Das hier am häufigsten genannte Delikt des zu "geringen Sicherheitsabstands" ist ebenfalls 
in die Gruppe "Schnelles Vorwärtskommen" einzuordnen. Die anderen beiden Delikte, das 
"Fahren unter Alkohol" und "ohne Fahrerlaubnis", sind eher der Gruppe 
"Missachtung/Ignoranz bestehender Regeln" zuzuordnen. Ebenfalls in diese Kategorie 
einzuordnen ist das Delikt "verbotswidrige Nutzung eines Mobiltelefons".  
 

Tab. 3 : Häufigkeiten von Verkehrsverstößen (Mehrfachnennung möglich) 
 

Delikt Frauen Männer Gesamt 
 n % n % n % 
Höchstgeschwindigkeit 78 93% 633 95% 711 95% 
Nutzung Mobiltelefon 30 36% 223 34% 253 34% 
Rotlichtmissachtung 29 35% 148 22% 177 24% 
Überholen trotz Verbot 5 6% 79 12% 84 11% 
Gef. d. Straßenverkehrs / 
Körperverletzung 

7 8% 52 8% 59 6% 

Mängel am Fahrzeug 3 4% 45 7% 48 6% 
Halterdelikte 1 1% 41 6% 42 6% 
Pflichtversicherungsgesetz 2 2% 33 5% 35 5% 
Park- und Halteverbot 0 0% 10 1% 10 1% 
Sonstiges 26 31% 276 41% 302 40% 
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Abb. 2: Häufigkeiten von Verkehrsverstößen (in %, Mehrfachnennungen möglich) 

 
  

3.4   Ursachen von Verkehrsverstößen 
Natürlich erschöpft sich die verkehrspsychologische Beratung nicht in der Feststellung von 

Verkehrsverstößen, Ziel ist vielmehr die Ermittlung der maßgeblichen Ursachen hierfür und – 

in einem weiteren Schritt – die Entwicklung von Strategien und Verhaltensweisen, mit denen 

ein erneutes Auftreten von Verkehrsdelikten beim Verkehrsauffälligen wirksam verhindert 

werden kann.  

 
Erwartungsgemäß ergeben sich bei der Auswertung der maßgeblichen Ursachen für ein 

verkehrswidriges Verhalten bei Männern höhere Werte in der Kategorie „aggressives 
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Verhalten“. Hierzu zählen die "Vorteilsnahme", "Selbstdurchsetzung/Statuserhalt" ebenso 

wie "Rechthaberei/Querulantismus" und "Soziopathie" (Tab. 4). 

 
Tab. 4: Maßgebliche Ursachen für Verkehrsverstöße 
 

 Frauen Männer Gesamt p 
 M SD M SD M SD  
Sonstiges (Zeitnot/Stress/Ablenkung) 4.09 2.57 4.80 2.32 4.70 2.36 > .05 
Fahrlässigkeit 4.85 1.87 4.49 1.77 4.53 1.78 < .05 
Vorteilsnahme 3.24 2.28 4.16 2.07 4.05 2.12 < .05 
Selbstdurchsetzung/Statuserhaltung 2.83 2.00 3.67 2.08 3.57 2.09 < .05 
Unfähigkeit/Chaotizismus 3.14 2.19 3.38 2.07 3.35 2.09 > .05 
Aggressionsabfuhr 1.86 1.35 2.62 1.80 2.53 1.77 < .05 
Rechthaberei/Querulantismus 1.71 1.30 2.33 1.71 2.25 1.68 < .05 
Soziopathie 1.42 0.74 1.77 1.34 1.73 1.29 > .05 
	
	
	

	
	

	
	

Abb. 2: Maßgebliche Ursachen für Verkehrsverstöße 
              (Durchschnittswerte auf  einer 7-stufigen Ratingskala) 
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Auffallend ist, dass bei den maßgeblichen Ursachen für Verkehrsverstöße die Kategorie 
"Sonstiges" an erster Stelle steht. Die Auswertung von Notizen zu diesem Punkt ergab 
besonders häufig folgende Nennungen: 
 

− Zeitnot/schlechtes Zeitmanagement, 
− Stress und 
− Ablenkung 

 
Die Ursachen können – je nach Zielstellung – verschiedenen Kategorien zugeordnet werden. 
Ein methodisch basiertes Vorgehen besteht darin, die Verkehrsdelikte untereinander zu 
korrelieren, d. h. in einer Korrelationsmatrix werden die als „Ursachen“ der Verkehrsverstöße 
benannten Faktoren untereinander in Beziehung gesetzt. 
 
Tab. 5:  Korrelationen der "maßgeblichen" Ursachen untereinander 
             (Alle angegebenen Werte erwiesen sich als signifikant) 
	
 Faktor 1 2 3 4 5 6 
1 Fahrlässigkeit --      
2 Vorteilnahme -.123 --     
3 Aggressionsabfuhr -.128 -.291 --    
4 Selbstdurchsetzung/Statuserhaltung -.323 -.333 -.504 --   
5 Soziopathie -.141  -.433 -.287 --  
6 Rechthaberei/Querulantismus -.143 -.142 -.456 -.354 -.508 -- 
7 Unfähigkeit/Chaotische Lebensführung   -.283 -.095 -.334 -.344 
 
In die weitere Interpretation werden nur Korrelationen mit einem Koeffizienten r = 0,4 oder 
größer einbezogen. Korrelation mit kleineren Werten können zwar durchaus signifikant sein, 
sind aber trotzdem nur von geringer Aussagekraft. 
 
In obiger Tabelle 5 fällt auf, dass die Ausprägung „Aggression“ (Spalte 3) mit gleich drei 
weiteren Faktoren Korrelationen aufweist, die dem gesetzten Kriterium  r > 0,39 
entsprechen. Es handelt sich dabei um die Faktoren "Selbstdurchsetzung/Statuserhalt", 
"Soziopathie" und "Rechthaberei/Querulantismus". Es ist  nicht zwangsläufig davon 
auszugehen, dass Aggression ein übergeordneter Faktor ist, jedoch erfordert ein Ausleben 
der anderen beiden Faktoren auf jeden Fall eine ausreichend stark ausgeprägte 
Aggressionsbereitschaft, da derartige Verhaltensimpulse sonst nicht umgesetzt werden. 
 
Eine weitere relativ hohe Korrelation ergibt sich unter den Faktoren "Soziopathie" (Spalte 5) 
und "Rechthaberei/Querulantismus". Hier kann jedoch davon ausgegangen werden, dass 
beide Ausprägungen nicht unabhängig voneinander sind und der hohe Korrelationswert 
genau drauf beruht. 
 
Letztlich lassen sich die Ursachen der Verkehrsverstöße drei Kategorien zuordnen: 
 
Verkehrsverstöße der ersten Kategorie lassen sich mit der Überschrift „Schnelles 
Vorwärtskommen“ umschreiben. Diese Kategorie beinhaltet die 
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− "Vorteilsnahme", 
− "Selbstdurchsetzung/Statuserhalt" und 
− Zeitnot. 

 
Die Faktoren der zweiten Kategorie, die durch „Mangelnde Belastbarkeit und 
Gewissenhaftigkeit“ gekennzeichnet ist führt zu unterschiedlichsten Verkehrsdelikten. In ihr 
finden sich die 
 

− Ablenkung 
− "Unfähigkeit/Chaotische Lebensführung"  
− "Fahrlässigkeit" und 
− Stress. 

 
Die dritte Kategorie besteht schließlich aus Bedingungen, die das Motiv „Dominieren anderer 
Verkehrsteilnehmer“ im Fokus haben und folgende Punkte beinhalten 
 

− "Aggressionsabfuhr", 
− "Soziopathie" und  
− "Rechthaberei/Querulantismus". 

 
 
 
4. Empfehlungen und Lösungen 
Jeder erfahrene Verkehrspsychologe, der "Verkehrspsychologische Beratungen nach §71 

FeV" durchführt oder durchführte, weiß, dass hinter dem wiederholt auffälligen Verhalten im 

Straßenverkehr i.d.R. eine deutlich normabweichende Persönlichkeitsstruktur steht. 

Derartige Ursachen des Fehlverhaltens sind nicht einfach zu beeinflussen und erfordern eine 

umfassende Intervention auf (fach-)psychologisch hohem Niveau. 

 

Wenn im Zuge der verkehrspsychologischen Beratung trotzdem auf zunächst relativ einfache 

Interventionsformen zurückgegriffen wird, so ist dies vor allem den formalen Vorgaben der 

Maßnahme geschuldet. Die Maßnahme in der hier untersuchten Form ist auf eine 

Interventionsdauer von drei Stunden beschränkt (gegebenenfalls noch eine psychologische 

Fahrverhaltensbeobachtung, die aber nur in seltenen Fällen durchgeführt wird). Insofern wird 

die Maßnahme überwiegend mit Empfehlungen abgeschlossen, die vor allem den rationalen, 

bewussten Aspekt des Verhaltens ansprechen. Dies stellt angesichts der formalen Vorgaben 

eine adäquate Vorgehensweise dar, von der – abhängig von der persönlichen 

Veränderungsmotivation der Probanden – durchaus eine Verhaltensänderung erwartet 

werden kann. Vergleichbare Methoden werden auch in der kognitiven Verhaltenstherapie 

erfolgreich angewendet. Gleichwohl wäre natürlich eine Aufarbeitung der unbewussten, aber 

trotzdem verhaltenswirksamen Motive in zahlreichen Fällen angezeigt. Diese impliziten 
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Motive, auch affektgesteuerte Bedürfnisse genannt (Brunstein, 2006), können nicht über 

einen Selbstbericht erfasst, sondern müssen indirekt analysiert werden (z.B. Methode des 

TATs). Dies ist jedoch in den zur Verfügung stehenden drei Stunden i. d. R. nicht möglich.  

 
Tab. 6: Empfehlungen und Lösungen 
	

 Frauen Männer Gesamt p 
 Mw SD Mw SD Mw SD  
Selbstbeobachtung erhöhen 6.11 1.26 6.02 1.20 6.03 1.21 -- 
Zeitmanagement/Fahrtvorbereitung 5.19 2.10 5.20 1.83 5.20 1.86 -- 
Eigene Ansprüche verändern 4.76 1.83 5.06 1.76 5.02 1.77 -- 
Sonstiges  3.52 2.59 4.10 2.47 4.02 2.49 -- 
Änderung des beruflichen Umfeldes 3.40 2.29 3.58 2.28 3.65 2.28 -- 
Anderweitiges Ausagieren von 
Impulsen 

2.34 1.79 3.18 2.14 3.08 2.11 < .05 

Änderung des privaten Umfeldes 3.34 5.19 2.67 2.08 2.75 2.69 -- 
Fahrsicherheitstraining 2.14 1.91 2.06 1.81 2.06 1.82 -- 
Psychotherapeutische Maßnahme 2.14 1.91 1.93 1.80 1.96 1.81 -- 
Sonstige therapeutische 
Maßnahme 

1.57 1.40 1.79 1.65 1.76 1.62 -- 

 
Die Frage, ob bestimmte Verhaltensdefizite mit bestimmten Empfehlungen verbunden sind, 

lässt sich wiederum durch eine Korrelationsmatrix beantworten (Tab. 7). Wenn wieder das 

gleiche Kriterium wie weiter oben angelegt wird (interpretiert werden 

Korrelationskoeffizienten größer/gleich 0,4, so wird deutlich, dass „anderweitiges Ausagieren 

von Impulsen" besonders häufig im Zusammenhang mit „Aggressionsabfuhr“ empfohlen 

wird. Ebenfalls häufig wurde diese Bewältigungsstrategie bei mit der Aggression verwandten 

Ursachen empfohlen, bei „Rechthaberei/Querulantismus" und bei 

„Selbstdurchsetzung/Selbsterhaltung“. Bei letzterem wurde auch noch häufig die Empfehlung 

gegeben, eigene Ansprüche zu verändern. 

 

	



15	
	

	
	

	
Abb. 3: Empfehlungen zur Bewältigung von Verkehrsauffälligkeiten 

	
Wenn bei den anderen Bewältigungsstrategien keine Korrelationen beobachtbar waren 

(>0,39), bedeutet dies nicht, dass diese Techniken nicht empfohlen oder dass sie für weniger 

wirksam gehalten wurden. Es besagt lediglich, dass kein Zusammenhang zwischen den 

Ursachen des auffälligen Verhaltens und den empfohlenen Strategien zur Bewältigung 

existiert. Vielmehr orientierten sich die empfohlenen Maßnahmen sehr stark an den 
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Ebenfalls geprüft wurde, ob eine interpretationswürdige Korrelation zwischen dem 

Lebensalter der Verkehrsauffälligen und den Ursachen für die begangenen Delikte 

bestanden Gleichfalls wurde nach einem Zusammenhang zwischen dem Lebensalter und 

den empfohlenen Bewältigungsstrategien gesucht, der jedoch nicht besteht. 

Ebenso ließ sich keine (interpretationswürdiger) Verbindung zwischen dem Punktestand zum 

Zeitpunkt der VPB und den Ursachen der Delikte sowie den empfohlenen 

Bewältigungsstrategien feststellen. 

Besonders interessant ist natürlich die Frage, ob bestimmte Typen von Verkehrssündern 
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einfließen, d. h. die Clusterbildung ist auf die Variablen beschränkt, die bereits in die bisher 

durchgeführten Analysen Verwendung fanden.  

Die gerechnete Clusteranalyse führt zu zwei Gruppen von auffälligen Kraftfahrern, die mit 

„Fahrlässige" (Gruppe 1) und „Rechthabern" (Gruppe 2) relativ gut bezeichnet werden 

können.  

Während Verkehrsteilnehmer der Gruppe 1 ("Fahrlässige") im Hinblick auf die erfassten 

Dimensionen relativ unauffällig sind und lediglich eine hohe Ausprägung in Bezug auf die 

"Fahrlässigkeit" aufweisen, fallen Mitglieder der Gruppe 2 ("Rechthaber") dadurch auf, dass 

sie hohe Ausprägungen auf den Dimensionen „Rechthaberei“, „Aggressionsabfuhr“, 

„Selbstdurchsetzung/Statuserhalt“ und „Soziopathie“ haben.  Die beiden Gruppen sind 

annähernd gleich groß (Gruppe 1 54 % und Gruppe 2 46 % der Stichprobe). 

 
Tab. 7 : Korrelation zwischen den maßgeblichen Ursachen und gegebenen Empfehlungen und  
              Lösungen. 
 
 

 
Fahrlässig-
keit 

 
Vorteils- 
nahme 

 
Aggres- 
sions-
abfuhr 

 
Selbst- 
durch- 
setzung/  
Status- 
erhalt 

 
Sozio- 
pathie 

 
Rechthabe
rei/ Queru-
lantismus 

 
Unfähigkeit/  
Chaotische 
Lebensfüh- 
rung 

Selbstbeobachtung erhöhen -,169      -,140 

Änderung des beruflichen Umfeldes  -,291 -,173 -,197 -,143 -,162 -,270 

Änderung des privaten Umfeldes  -,132 -,343 -,114 -,272 -,250 -,376 

Psychotherapeutische Maßnahme   -,311 -,119 -,302 -,345 -,318 

Sonstige therapeutische Maßnahme  -,175 -,264 -,128 -,274 -,346 -,276 

Fahrsicherheitstraining     -,217 -,096 -,168 

Zeitmanagement/Fahrvorbereitung  -.158 -,113 -,096   -,286 

Eigene Ansprüche verändern -,144 -,318 -,240 -,450 -,105 -,187 -,089 

Anderweitiges Ausagieren von 

Impulsen 

-,172 -,218 -,642 -,416 -,362 -,417 -,359 

 
 

5. Diskussion 
	
Die Auswertung einer Gruppe von hochauffälligen Kraftfahrern (Teilnehmer an der 
Maßnahme "Verkehrspsychologische Beratung nach §71 FeV" in der alten Fassung) lässt 
eine Häufung von Delikten erkennen, die dem Bereich des „Schnellen Vorwärtskommens“ 
zuzuordnen sind. Nahezu alle Teilnehmer haben Verstöße in diesem Bereich begangen.  
Alle anderen Gruppen von Verstößen treten in der Häufigkeit deutlich zurück, sind jedoch 
keinesfalls als bedeutungslos anzusehen. Insgesamt machen sie ca. ein Viertel aller 
Verstöße aus. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass ein Verstoß keineswegs weniger 
bedeutsam ist, nur weil er seltener vorkommt. Der Rückschluss auf eine geringere Gefahr 
durch diese Gruppe von Verkehrsauffälligen ist sogar ausdrücklich falsch, denn auch ein 
sehr selten auftretender Verkehrsverstoß kann in seinen Auswirkungen auf die 
Verkehrssicherheit verheerend sein.  



17	
	

 
Werden die Daten in Bezug auf die Ursachen der Verstöße ausgewertet, zeigt sich ein 
differenziertes Bild. Zu betonen ist auf jeden Fall, dass die Ursachen der Verstöße ganz 
überwiegend in (hochauffälligen) Persönlichkeitszügen zu sehen  sind und nicht im Bereich 
mangelhafter oder nicht ausreichender Kenntnisse der Straßenverkehrsvorschriften. 
 
Zur Vermeidung weiterer Auffälligkeiten werden überwiegend Maßnahmen empfohlen, die 
den rationalen Aspekt des Verhaltens ansprechen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass 
eine umfassendere Intervention, die auch den Einsatz bewährter psychologischer Methoden 
erlauben würde, weitergehende Erkenntnisse über verdeckte Ursachen und Motive zu Tage 
gebracht hätte. Obwohl diese dem Bewusstsein nicht ohne weiteres zugänglich sind, treten 
sie sehr wohl verhaltenswirksam in Erscheinung. Auf Basis dieser Erkenntnisse wären 
weitergehende Interventionsstrategien wünschenswert und erforderlich (vgl. Raithel & 
Widmer, 2012). Bei dem vorgegebenen Umfang der Beratung von drei Stunden war dieser 
Schritt jedoch nicht möglich. 
 
Wird mit Unterstützung von statistischen Verfahren (Clusteranalyse) eine Gruppierung der 
auffälligen Fahrer vorgenommen, so ergeben sich überraschend deutlich zwei Gruppen von 
Kraftfahrern: 
 

−  "Fahrlässige" (Gruppe 1) und 
−  "Rechthaber" (Gruppe 2) 

 
Deutlich wird, dass die Gruppe der "Fahrlässigen" das auffällige Verhalten nicht etwa 
praktiziert, weil sie sich über die mit ihrem Verhaltenen verbundenen (möglichen) 
Konsequenzen nicht im Klaren sind, sondern weil sie diese Konsequenzen für tolerierbar – 
im besonderen Fall sogar für beherrschbar halten. Sie selbst sehen sich häufig als  
besonders gute und kompetente Fahrer.  
 
Bei der Gruppe der "Rechthaber" wird deutlich, dass alle erfassten Persönlichkeitszüge, 
einschließlich der "Aggressivität", extrem ausgeprägt sind. Aggression kann hierbei nicht 
zwangsläufig als generelle Ursache des auffälligen Verhaltens angesehen werden. Jedoch 
erfordert ein Ausleben respektive Praktizieren der anderen Persönlichkeitsausprägungen ein 
relativ hohes Aggressionspotenzial, da derartige Impulse sonst nicht umgesetzt würden und 
somit im Straßenverkehr nicht oder nur in geringem Maße in Erscheinung träten. 
 
 
 
6.  Fazit 
Die Analyse der Daten von insgesamt 750 Teilnehmern an der Maßnahme 

"Verkehrspsychologische Beratung nach § 71 FeV" zeigt, dass die Ursachen des 

Fehlverhaltens von hochauffälligen Kraftfahrer im Straßenverkehr in normabweichenden 

Persönlichkeitsausprägungen liegen und nicht im Bereich nicht ausreichender Kenntnisse 

der Straßenverkehrsregelungen zu suchen sind. 
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Eine erfolgreiche Beeinflussung verkehrsauffälligen Verhaltens erfordert eine differenzierte 
psychologische Diagnose sowie - darauf aufbauend - eine fachkundige psychologische 
Intervention. Eine Verhaltensänderung allein durch pädagogische/edukative Maßnahmen 
wird nur in Ausnahmefällen zum Erfolg führen, da die verhaltensbestimmenden Ursachen 
der Verkehrsdelinquenz hierdurch nicht beeinflusst werden. 
 
 
Literatur 
Brunstein, J. C. (2006). Implizite und explizite Motive. In J. Heckhausen & H. Heckhausen 
(Hrsg.), Motivation und Handeln (S. 235–253). Heidelberg: Springer. 
 

Kiegeland, P. (2011). Praxishandbuch der Exploration: Arbeitstechniken für die medizinisch-
psychologische Begutachtung. Sektion Verkehrspsychologie im BDP e.V. 
 
Raither, J., Widmer, A. (2012). Deviantes Verkehrsverhalten - Grundlagen, Diagnostik und 
verkehrspsychologische Therapie. Hogrefe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19	
	

 
 
 
 
PROF.	DR.	RALF	BRINKMANN		
SRH	Hochschule	Heidelberg		
Fakultät	für	Angewandte	Psychologie		
Mitglied	im	Vorstand	der	Sektion		

Verkehrspsychologie	im	BDP	e.V.	

	

 
	
	

	
	
	
	
DR.	PETER	KIEGELAND		
Vorsitzender	der	Sektion	Verkehrspsychologie		

im	BDP	e.V.	

	
	
	
	

	
	
	
BERND	LEHNERT		
Med.-Psych.	Institut		
des	TÜV	Hessen,		
Mitglied	im	Vorstand	der		
Sektion	Verkehrspsychologie		

im	BDP	e.V. 
 

	
	
	

	
	
	

	

PETER	MÜCK	
Cand.	Master	Psychologie	
SRH	Hochschule	Heidelberg	
Fakultät	für	Angewandte	Psychologie	

Benedikt	Neubauer	
Cand.	Master	Psychologie	
SRH	Hochschule	Heidelberg	
Fakultät	für	Angewandte	Psychologie	
	


