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Bislang konnte man davon ausgehen, dass Hilfeleisten bei einem technischen Defekt 
eines Kraftfahrzeugs allgemein in Ordnung geht. Gelernt haben die meisten, dass für 
ein Abschleppen derjenige eine Fahrerlaubnis für das Zugfahrzeug braucht der im 
vorderen Fahrzeug lenkt, und in dem abgeschleppten Fahrzeug der Lenker keinen 
Führerschein haben muss. Das ist aber nicht in allen Fällen so. 
 
Unterschieden wird nun, ob es sich um ein Schleppen oder ein Abschleppen handelt. 
Das ist ein feinsinniger juristischer Unterschied, der für den Laien auf den ersten 
Blick nicht einfach ist. Klar sind die Fälle, in denen ein betriebsfähiges Fahrzeug qua-
si angehängt wird, obwohl es fahren kann. Das ist Schleppen und nicht erlaubt, ins-
besondere dann nicht, wenn der Fahrer des schleppenden Fahrzeugs nur die Füh-
rerscheinklasse B oder kleiner hat. Klar ist auch, dass ein Fahrzeug, das liegenge-
blieben ist, aus dem Gefahrenbereich – beispielsweise von einer öffentlichen Straße 
– weggeschleppt werden darf. Das ist Abschleppen wie wir es gelernt haben. 
 
Problematisch sind offenbar Fälle, in denen keine Gefährdung von dem liegengeblie-
benen Fahrzeug für den weiteren Verkehr ausgeht. Denn dann stellt sich die Frage, 
ab wann ein gewolltes Abschleppen zum juristischen Schleppen wird. 
 
Die Rechtsprechung dazu ist unterschiedlich. Während die älteren Entscheidungen 
darauf abstellen, ob das liegengebliebene Fahrzeug betriebsunfähig ist und dann ein 
Abschleppen bis zur nächsten Werkstatt als zulässig erachten, sind jüngere Ent-
scheidungen dem nicht gefolgt. Nach deren Auffassung ist es nur noch als Ab-
schleppen anzusehen, wenn das Fahrzeug sich in einem gefährlichen Bereich befin-
det. Ansonsten muss man das liegengebliebene Fahrzeug anscheinend auf einen 
Anhänger oder ein Abschleppfahrzeug laden lassen. 
 
Diese juristisch umstrittene Definition ist dem hilfsbereiten Fahrer nicht in dem Au-
genblick der Entscheidung abzuverlangen, indem er das liegengebliebene Fahrzeug 
anhängt. 
 
Sicher vor Strafverfolgung kann sich in diesen Fällen aktuell wahrscheinlich nur der 
sein, der noch einen alten Führerschein mindestens der Klasse 3 oder einen neuen 
mindestens der Klasse BE hat. Alle anderen sind möglicherweise strafbar wegen ei-
nes Fahren ohne Fahrerlaubnis (§ 21 StVG). Dass die Verfahren dabei auch ohne 
„echte“ Strafe enden, sondern „nur“ eine Geldauflage verhängt wird, macht es auch 
nicht besser. Vielmehr sollten sich die Strafverfolgungsbehörden auf die Fälle kon-
zentrieren, bei denen nicht ein offensichtlich hilfsbereiter Mensch aufgrund seines 
nachvollziehbaren Laienverständnisses zu Recht keinerlei Unrechtsbewusstsein hat. 
 
Dass die aktuelle Rechtsprechung zum Ziel haben will, dass niemand mehr hilfsbe-
reit ist, ist nicht zu hoffen. Lassen Sie sich nicht verunsichern. Helfen Sie trotzdem. 
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