
VERKEHRSVERGEHEN IN FRANKREICH
RECHTSPRECHUNG UND RECHTSLAGE

  
.

Anspruch auf rechtlichen Beistand bei vorläufiger F estnahme und polizeilicher Vernehmung
(assistance d´un avocat dès le début de la garde à vue)
Bereits bei der ersten Vernehmung durch die Polizei hat der Beschuldigte in Frankreich einen Anspruch auf
Anwesenheit eines Rechtsanwalts.
Im Falle der vorläufigen Festnahme eines Verdächtigen besteht ein Anspruch auf Hinzuziehung eines Rechtsanwalts/
Verteidigers 
(article 63 – 4 Code de Procédure Pénale/ l´accdès à un avocat doit être consenti dès le début de la garde à vue). 
Weiterhin hat der vorläufig Festgenommene das Recht einen Mitbewohner oder einen nahen Verwandten telefonisch zu
kontaktieren (article 63 – 3 Code de Procédure Pénale). Ausländer haben zudem das Recht auf Kontaktierung und
Beistand des Konsulats ihres Heimatlandes.

Pflicht zur Mitführung von Alkoholtests in Kraftfahr zeugen ab dem 01. Juli 2012
(possession obligatoire d´un éthylotest  par le con ducteur d´un véhicule terrestre à moteur / 
décet n° 2012 – 284 du 28 février 2012)
Seit dem 01. Juli 2012 besteht für jeden Kraftfahrer der sich auf Frankreichs Straßen bewegt, die Verpflichtung im Auto
ein unbenutztes und jederzeit einsatzbereites Atemalkoholmessgerät mitzuführen. 
Ab einem Atemalkoholgehalt von 0,25 mg/ l besteht in Frankreich ein Fahrverbot!
Für Krafträder bis zu einem Hubraum von bis zu 50 ccm und für Fahrzeuge, die in einer dafür zugelassenen Werkstatt
mit einer elektronischen Alkohol-Wegfahrsperre ausgerüstet wuren, gilt diese Regelung nicht. 
Die Tests, die den in er Atemluft enthaltenen Alkoholgehalt angeben, sind unter anderem an Tankstellen erhältlich, und
müssen die Angabe des Verfalldatums sowie eine Herstellerkennzeichnung tragen.
Frankreichs Inneminister Manuel Valls hat den Zeitpunkt, ab dem demjenigen, der kein Atemalkoholmessgerät im Auto
dabei hat ein Bußgeld von 11,- € droht, nunmehr vom 01. November 2012 auf den 01. März 2013 verschoben.
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