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Handy beim Autofahren bedient?
Videotelefonate sind auch dann verboten, wenn der Fahrer das Smartphone
nicht in die Hand nimmt
Es war schon 23 Uhr, als das Polizeifahrzeug den Kia von Autofahrerin A überholte.
Dem Polizisten auf dem Beifahrersitz fiel das Smartphone auf dem Armaturenbrett ins
Auge. Auf dem leuchtenden Display sah er einen Kopf. Die Autofahrerin schien sich
angeregt zu unterhalten. Mal guckte sie aufs Display, mal auf die Straße. Das brachte
ihr eine Strafanzeige und 100 Euro Geldbuße ein.
Im Verfahren vor dem Amtsgericht Magdeburg gab Frau A freimütig das Videotelefonat
zu: Das sei doch nicht verboten. Die Verbindung mit dem Gesprächspartner habe sie
schon hergestellt, bevor sie losgefahren sei. Das Telefon habe sie auf dem
Armaturenbrett abgestellt und nicht etwa in der Hand gehalten. Sie habe freie Sicht auf
Straße und Tacho gehabt und beide Hände am Lenkrad.
Verboten sei jede Beschäftigung mit elektronischen Geräten, die es erfordere, den
Blick länger vom Verkehrsgeschehen abzuwenden, erklärte ihr das Amtsgericht
Magdeburg (50 OWi 775 Js 15999/18.). Was hier "kurz" oder "lang" bedeute, habe der
Gesetzgeber zwar nicht präzise definiert. Fest stehe aber: Das Lesen von
Kurznachrichten oder das Nutzen von Multimediaangeboten wie Internet oder
Fernsehen sei auch dann unzulässig, wenn der Autofahrer das Mobiltelefon nicht in der
Hand halte.
Ein Videotelefonat sei nicht anders zu bewerten: Wenn sich der Autofahrer darauf
konzentriere, Ton und Bild gleichzeitig zu erfassen, sei das Ablenkungspotenzial sehr
groß. Bewegte Bilder auf dem Empfangsgerät wahrzunehmen und zugleich das
Gespräch zu führen, verlange viel Aufmerksamkeit. Zudem sei es schon dunkel
gewesen, als Frau A telefonierte. Da müssten sich dann zusätzlich die Augen
abwechselnd auf das helle Display und auf die dunkle Straße einstellen.
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