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Modul 2 Nur eine Unterschrift, nur ein Klick?! Verträge, Rechte und Pflichten

Baustein: V11

Schwarzfahren und Geldstrafen

Ziel: Sensibilisierung gegenüber den Konsequenzen von „Schwarzfahren“, Vermittlung von
Kenntnissen zum Thema Geldstrafen

Kurzbeschreibung: Die Teilnehmer lernen, wie teuer und folgenreich „Schwarzfahren“
sein kann; sie erhalten Kenntnisse zum Thema „Umgang mit Geldstrafen“.

Methode: Theoretischer Input/ Vortrag, Diskussion, Lesen von Praxismaterial (Zahlungsaufforderung
Schwarzfahren, Inkassobrief, Strafbefehl)

„Schwarzfahren“: Welche Folgen kann das Fahren ohne gültigen Fahrschein haben? Wie teuer
kann das werden? Ist das eine Straftat?

Ohne Fahrschein mit Bus, U-Bahn oder Straßenbahn fahren: Das kann richtig teuer werden. Bei
jedem Mal, bei dem man erwischt wird, werden 40 € „erhöhtes Beförderungsentgelt“ fällig, ab
Frühjahr 2015 sind es 60 €. Werden die nicht rechtzeitig bezahlt, wandert die Forderung ins
Inkassobüro. Dann kommen Inkassogebühren, Zinsen und ggf. auch noch Rechtsanwaltsgebühren
und Gerichtskosten dazu.

Aus den 60 € werden dann erfahrungsgemäß im Laufe der Zeit 100 € und mehr.
Für jedes einzelne Mal Schwarzfahren!

Frage an die Teilnehmer: Wie viel Einzel-Fahrscheine kann man sich für 100 € kaufen?
100 € sind ungefähr so viel wie 38 Fahrkarten (Berlin Stand 02/2015).

Lesen Sie die Zahlungsaufforderung. Was passiert nach Ablauf der Frist 05.02.04? Was muss getan
werden, wenn man über eine sogenannte Zeitfahrkarte verfügte, diese aber bei der Kontrolle nicht
zeigen konnte (z. B. zuhause vergessen)? Welche Frist gibt es dafür? Lesen Sie den Inkassobrief.
Fassen Sie den Inhalt zusammen. Ist das Ansteigen der Forderung rechtmäßig?

Grundsätzlich darf bei Zahlungsverzug ein Inkassobüro eingeschaltet werden, die Kosten muss der
Schuldner tragen. Ob die Höhe der Inkassogebühren immer berechtigt ist, ist dann eine Frage des
Einzelfalls. Die hier geltend gemachten Gebühren sind vermutlich berechtigt.
Ein weiteres Problem: Schwarzfahren ist nicht nur teuer. Es ist, wenn es vorsätzlich geschieht, auch
eine richtige Straftat nach § 265 a Strafgesetzbuch. Wenn man mehrfach erwischt wird, dann wird
Strafanzeige erstattet, und man kann vor dem Strafgericht landen. Dort gibt es eine Geldstrafe, die
zusätzlich zu den oben genannten Beträgen bezahlt werden muss.
Und wenn es dann mit dem Schwarzfahren noch immer weitergeht, kann auch eine Freiheitsstrafe
verhängt werden. Das gehört zum Alltag der Strafrichter im Kriminalgericht.
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Rund 18.000 Strafanzeigen gegen Schwarzfahrer wurden 2013 in Berlin von der BVG und S- Bahn
bei der Staatsanwaltschaft eingereicht. Die Gerichte verhängten unter anderem 3000 Geldstrafen
und 320 Freiheitsstrafen. Die geschätzte Schwarzfahrquote wird mit rund 5 % angegeben, allein die
BVG geht von einem Schaden bzw. entgangenen Einnahmen von ca. 20 Millionen € aus (dpa).

Geldstrafen

Lesen Sie den Strafbefehl. Was wird dem Angeklagten vorgeworfen? Wie viel soll der Angeklagte
als Strafe zahlen?

Wenn man vom Strafgericht rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, dann gibt es drei
Möglichkeiten:

 bezahlen

 in Raten bezahlen

 abarbeiten: „Tilgung durch freie Arbeit“

Eine Ratenzahlung für die Geldstrafe muss man schriftlich bei der Staatsanwaltschaft beantragen.
Man muss dazu Einkommensbelege vorlegen und einen Ratenvorschlag machen.
Normalerweise genehmigt das Gericht den Antrag, wenn der Ratenvorschlag nachvollziehbar und
die Belege glaubhaft sind.
Wichtig ist es dann, die Raten immer pünktlich und regelmäßig zu bezahlen. Am besten geht das,
wenn man einen Dauerauftrag bei der Bank einrichtet. Dann werden die Raten regelmäßig
abgebucht, ohne dass man sich weiter kümmern muss. Voraussetzung ist allerdings, dass das
Konto zum Abbuchungstag gedeckt ist. Also am besten für den Dauerauftrag ein Datum festlegen,
an dem das Konto immer gedeckt ist. Wann ist das der Fall?

Geldstrafen abarbeiten: Wenn man die Geldstrafe weder auf einmal noch in Raten zahlen kann,
gibt es auch die Möglichkeit, sie in einer sozialen, gemeinnützigen Einrichtung „abzuarbeiten“, zum
Beispiel in einem Altenheim, einem Kinderbauernhof oder einer Obdachloseneinrichtung. Man
kann sogar selbst einen Vorschlag machen. Für jeden festgesetzten Tagessatz der Geldstrafe muss
man dann einen Tag (5 Stunden) arbeiten.
Auch das muss bei der Staatsanwaltschaft schriftlich beantragt und dann von dort bewilligt
werden.

Das schlimmste, was man mit einer Geldstrafe machen kann, ist: Gar nichts tun. Nicht zahlen,
nichts beantragen, keinen Kontakt mit der Staatsanwaltschaft aufnehmen und sich nicht kümmern.
Denn dann wird die „Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe“ angeordnet und durchgeführt. Es
ergeht ein Vollstreckungs- Haftbefehl. Der Verurteilte wird dann von der Polizei aus der Wohnung
abgeholt und die Geldstrafe wird im Gefängnis „abgesessen“. Ein Tagessatz Geldstrafe entspricht
einem Tag Gefängnis.
Diese Erfahrung kann und sollte sich jeder wirklich ersparen.
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Schwarzfahren und Geldstrafen

Schwarzfahren

 Kostet 40 € „erhöhtes Beförderungsentgelt“, ab Frühjahr 2015 sogar 60 €.

 Werden die nicht innerhalb von 14 Tagen bezahlt, dann wandert die Forderung ins
Inkassobüro. Dann kommen Inkassogebühren, Zinsen und ggf. auch noch
Rechtsanwaltsgebühren dazu.

 Da werden dann regelmäßig aus den 40 bzw. 60€ im Laufe der Zeit 100 € und mehr,
und zwar für jedes einzelne Mal Schwarzfahren.

 Schwarzfahren ist auch eine Straftat, wenn es vorsätzlich geschieht.
Rund 18.000 Strafanzeigen gegen Schwarzfahrer wurden 2013 in Berlin von der BVG
und S-Bahn bei der Staatsanwaltschaft eingereicht. Die Gerichte verhängten 3000
Geldstrafen (zusätzlich zum „erhöhten Beförderungsentgelt“ zu zahlen!), 320
Freiheitsstrafen und fünf Mal Auflagen zu gemeinnütziger Arbeit (dpa).

Geldstrafen
Wenn man eine Geldstrafe vom Strafgericht bekommen hat, gibt es drei Möglichkeiten:

 bezahlen

 in Raten bezahlen

 abarbeiten: „Tilgung durch freie Arbeit“

 Eine Ratenzahlung muss man schriftlich bei der Staatsanwaltschaft beantragen.
Dazu muss man Einkommensbelege mitschicken und einen Ratenvorschlag machen.
Wichtig ist, die Raten jedes Mal pünktlich zu bezahlen. Am besten geht das, wenn
man einen Dauerauftrag einrichtet. Dann werden die Raten regelmäßig abgebucht,
ohne dass man sich weiter kümmern muss. Voraussetzung ist, dass das Konto zum
Abbuchungstag gedeckt ist. Also am besten für den Dauerauftrag ein Datum
festlegen, an dem das Konto immer gedeckt ist.

 Abarbeiten: Wenn man nicht (auch nicht in Raten) zahlen kann, gibt es auch die
Möglichkeit, die Geldstrafe in einer sozialen, gemeinnützigen Einrichtung
„abzuarbeiten“ (1 Tagessatz Geldstrafe = 1 Tag Arbeit).
Auch das muss bei der Staatsanwaltschaft schriftlich beantragt werden.

Das schlimmste, was man mit einer Geldstrafe machen kann, ist: Gar nichts tun. Nicht
zahlen, nichts beantragen, keinen Kontakt mit der Staatsanwaltschaft aufnehmen, sich
nicht kümmern. Denn dann wird die „Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe“
angeordnet und durchgeführt. Man wird verhaftet und die Geldstrafe wird im Gefängnis
„abgesessen“ (1 Tagessatz Geldstrafe = 1 Tag Gefängnis). Diese Erfahrung sollte man
sich unbedingt sparen.

Baustein V11 Schülerversion Modul 2
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