
 

 

Stellungnahme zum Entwurf der Verordnung zur 
Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften  

 
Änderung von §23 StVO (BR-Drucksache Nr. 424/17 vom 30.05.2017) 
 

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) unterstützt das Ziel des VO-
Entwurfs, die Verkehrssicherheit auf den Straßen durch eine Ausweitung des sog. 
„Handyverbots“ in §23 StVO zu verbessern. Dennoch sollte auch auf die 
Probleme, die für die Bedienbarkeit digitaler Fahrzeugsystemen durch die 
Verwendung des 1-Sekunden-Ansatzes gemäß Absatz 1a entstehen, hingewiesen 
werden.   

Der VO-Entwurf erfasst alle Geräte, die der „Kommunikation, Information und 
Organisation dienen“. Damit sind nicht nur tragbare, elektronische Geräte wie 
Mobiltelefone, Tablets, Notebooks, etc., sondern auch fest in das Fahrzeug 
integrierte Systeme wie Navigationsgeräte, Radiobedienteile, 
Klimaautomatiksteuerung von der Neuregelung betroffen. Die Nutzungs- und 
Bedienungsdauer dieser Geräte darf, nach Änderung des Paragrafen §23 StVO 
nicht länger als eine Sekunde dauern, sofern nicht auf die Möglichkeit von 
Sprachsteuerung oder Vorlesefunktion zurückgegriffen wird.  

Damit entzieht der Entwurf der Nutzung von bereits heute verfügbaren 
Standardfunktionen die Rechtssicherheit. Insbesondere der Einsatz von Kamera-
Monitor-Systemen zur Ergänzung und zum Ersatz der Spiegel ist durch diese 
Formulierung problematisiert worden, da der Fahrende den Blick, 
verkehrsabhängig, länger als eine Sekunde auf die dargestellten Informationen 
zuwendet. Darüber hinaus werden innovative Konzepte, die durch die 
Digitalisierung entstehen, nicht mehr vollumfänglich realisierbar.   

Obwohl der exakte zeitliche Rahmen den Gedanken nahelegt, dass eine objektiv 
nachvollziehbare und eindeutige Regelung zunächst für mehr Rechtssicherheit 
sorgt, kann der Gesetzesentwurf den Anforderungen des Verkehrsalltags mit 
seinen relativen und fließenden Verhältnissen nicht standhalten. Einflussfaktoren 
wie die Fahrgeschwindigkeit, das Können des Fahrenden, die Verkehrsdichte und 
die Gewöhnung an das Fahrzeug/Mietwagen usw. verändern die jeweilige 
Situation beträchtlich. Um den Einzelfällen möglichst gerecht zu werden, kann 
der Zeitraum des Blickabwendens nur umschrieben, jedoch nicht eindeutig 
festgesetzt werden. Die Absteckung eines festen Zeitraums macht in der Praxis 
folglich wenig Sinn. Der Absatz 1a von §23 der StVO ohne den letzten Halbsatz 
von Abs. 2b dient dem Zweck der qualitativen Verbesserung der 
Verkehrssicherheit weitaus mehr. Der offenere Begriff „kurze Blickabwendung“ 
definiert den Zeitraum bereits in idealer Weise: 



(1a) Wer ein Fahrzeug führt, darf ein elektronisches Gerät, das der 

Kommunikation, Information oder Organisation dient oder zu dienen bestimmt 

ist, nur benutzen, wenn  

1. hierfür das Gerät nicht aufgenommen oder nicht gehalten wird und  

2. entweder  

a) nur eine Sprachsteuerung und Vorlesefunktion genutzt wird oder  

b) zur Bedienung und Nutzung des Gerätes nur eine kurze Blickzuwendung zum 

Gerät bei gleichzeitiger Blickabwendung vom Verkehrsgeschehen erfolgt oder 

erforderlich ist, die einen Zeitraum von einer Sekunde nicht überschreitet.  

Unbestimmte Rechtsbegriffe ermöglichen eine individuelle und von tatsächlichen 
Rahmenbedingungen abhängige Betrachtung und resultieren in einer gerechten 
und angemessenen Festsetzung von Haftungs- und Bußgeldtatbeständen. Ein 
fester Zeitrahmen ist der Einzelfallgerechtigkeit abträglich.  
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