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Benno Fürmann 

Das droht ihm bei einer Verurteilung 

Nach dem tragischen Autounfall bei Starnberg, wegen dem Florian P. noch 

immer schwer verletzt im Krankenhaus liegt, ermittelt die Polizei gegen Benno 

Fürmann wegen fahrlässiger Körperverletzung. Was dem Schauspieler bei einer 

Verteilung droht, erklärt Verkehrsrechtsexperte Roman Becker.  

 

Nach seinem tragischen Autounfall ermittelt nun die Polizei wegen fahrlässiger 

Körperverletzung gegen Benno Fürmann (39). Der Schauspieler hatte am 11. November 

in der Nähe von Starnberg (nahe München) einen Fiat-Fahrer beim Abbiegen übersehen. 

Das Unfallopfer, der 35-jährige Florian P., liegt noch immer schwer verletzt im 

Krankenhaus. 

 

Was droht Benno Fürmann im Falle einer Verurteilung? Diese Frage hat BUNTE.de dem 

renommierten Verkehrsrechtsexperten Roman Becker gestellt. „Im schlimmsten Fall 

würde Herr Fürmann wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. 

Diese würde mit Hinblick auf die schwere der Verletzung vermutlich mit 40 Tagessätzen 

angesetzt. Das heißt: Vier Drittel des monatlichen Nettoeinkommens“, erklärt der 

Berliner Fachanwalt für Verkehrsrecht und stellvertretende Vorsitzende des 

Fachanwaltsausschusses für Verkehrsrecht. 

Mit schwerwiegenderen Konsequenzen hätte der 39-Jährige allerdings wohl nicht zu 

rechnen. Roman Becker weiter: „Zusätzlich würden fünf Punkte in Flensburg eingetragen, 

die auch fünf Jahre stehen bleiben und zudem ins Bundesregister eingetragen werden. 

Wenn er noch keine Eintragung im Bundesregister hat, ist er bestraft, aber nicht 

vorbestraft. Würde bereits eine Verurteilung im Bundesregister stehen, wäre er mit 

einem weiteren Eintrag vorbestraft.“ 

 

Unter Umständen könnte die Angelegenheit aber auch noch glimpflicher für Benno 

Fürmann ausgehen. „Im günstigsten Fall würde das Verfahren gegen Zahlung einer 

Geldauflage eingestellt. Dann blieben Herrn Fürmann alle weiteren negativen 

Konsequenzen erspart. Es ist quasi ein Freispruch zweiter Klasse. Es gäbe keinerlei 

Eintragungen und er behielte eine weiße Weste.“  

Geldstrafe ist wahrscheinlich 

Doch mit welchem Urteil ist zu rechnen? „Wenn man nicht einschlägig aufgefallen ist, 

kommt man normalerweise mit einer Geldstrafe davon. Es wird also vermutlich auf eine 

Geldstrafe mit 30 bis 40 Tagessetzen hinauslaufen. Die Höhe des Tagessatzes hängt 
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davon ab, was Herr Fürmann als monatliches Nettoeinkommen angibt“, lautet die 

Einschätzung von Roman Becker. „Da eine fahrlässige Körperverletzung eine Straftat ist, 

kommen zudem fünf Punkte in Flensburg hinzu. Die bleiben, anders als bei anderen 

Ordnungswidrigkeiten, nicht zwei, sondern fünf Jahre bestehen.“ 

Den Entzug des Führerscheins braucht Benno Fürmann wohl nicht zu befürchten: „Eine 

Führerscheinmaßnahme droht in der Regel nicht. Wenn es nicht eine besonders grobe 

Fahrlässigkeit war, sprich er sich beispielsweise in den Fahrgastraum gebeugt hat, um 

etwas aufzuheben, und einfach weitergefahren ist, gibt es dafür kein Fahrverbot.“ 

 

Sollten Fürmanns Anwälte geschickt agieren, könnte der Schauspieler um einen Prozess 

herumkommen. „Fürmanns Anwalt könnte versuchen, dass das Verfahren mit der 

Zahlung einer Geldstrafe eingestellt wird. Das klappt in der Regel, wenn jemand 

verkehrsrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten ist. Das ist eine Möglichkeit, die der 

Anwalt erreichen könnte, wenn er Kontakt zur Amtsanwaltschaft sucht und ein paar gute 

Argumente vorbringt.“ 

 

Und gute Argumente hätte Benno Fürmanns Anwalt vermutlich. Schließlich sagte selbst 

die Mutter des Opfers im Gespräch mit BUNTE.de: „Herr Fürmann hat vorbildlich 

reagiert." 
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