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Die Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 20 bzw. 30 km/h in Städten tritt mit Bußgeldern in Höhe 

von bis zu 600 EUR in Kraft 

 

Die Verwendung des Mobiltelefons im Auto wird bestraft, auch wenn es nicht in den Händen getragen 

wird 

 

Die Geldstrafen, die Sie erhalten können, wenn Sie die neuen Geschwindigkeitsbegrenzungen in der Stadt 

überschreiten 

 

Quelle: La Vanguardia, JOAQUÍN VERA, MADRID, SPANIEN, 05/11/2021 00:15 | Aktualisiert am 

11.05.2021 um 08:56 Uhr; Originaltext siehe unten 

 

Heute tritt die "Hauptmaßnahme" der Generaldirektion Verkehr (DGT) in Kraft, um die Mobilität in Städten zu 

"beruhigen". Ab diesem Dienstag, dem 11. Mai, beträgt das Tempolimit in Städten 20 km/h auf Straßen mit einer 

einzigen Fahrbahnplattform, 30 km/h für Straßen mit einer einzigen Fahrspur pro Bewegungsrichtung und 50 

km/h für Straßen: mit zwei oder mehr Fahrspuren pro Richtung. 

 

Die neue Regelung, die im November letzten Jahres vom Ministerrat gebilligt wurde, den Kommunen jedoch 

sechs Monate Spielraum für Anpassungen gab, hat das Hauptziel, die Unfallrate in Städten zu senken. "Die Ge-

schwindigkeit bis jetzt [50 Stundenkilometer] war ein echter Unsinn", versichert der Direktor der DGT, Pere Na-

varro, der Zahlen zur Rechtfertigung der Maßnahme angibt: Mit dieser Geschwindigkeitsreduzierung wird das 

Risiko um 80% reduziert, infolge eines Ünfalles zu sterben. Wenn die Geschwindigkeit des aufprallenden Fahr-

zeugs 30 Stundenkilometer beträgt, beträgt das Risiko 10%, während bei einer Geschwindigkeit von 50 Stunden-

kilometern das Todesrisiko auf 90% steigt. Im Jahr 2019 - einem Jahr ohne Pandemie, um unverzerrte Daten zu 

erhalten - starben 509 Menschen an Verkehrsunfällen in Städten. 

 

Daher kann das Überschreiten der neuen Geschwindigkeitsbe-grenzungen in Städten ab heute zu Geldstrafen 

zwischen 100 und 600 Euro führen, wie im Gesetz über Verkehr und Verkehrssicherheit festgelegt. Schwere o-

der sehr schwere Verstöße führen ebenfalls zum Verlust von Führerscheinpunkten: zwischen zwei und sechs. 

Zum Beispiel führt das Fahren mit mehr als 70 Stundenkilometern in dem neuen Abschnitt, der auf 30 begrenzt 

ist, zu einer Geldstrafe von 500 Euro und sechs Strafpunkten. 

 

Eine sehr schwerwiegende Verletzung der neuen Beschränkungen führt zu 6 Strafpunkten. 

 

Parallel zu dieser neuen Verordnung setzt die Reform des Verkehrs-gesetzes ihr parlamentarisches Verfahren 

fort, das unter anderem die Karte um Punkte modifiziert und die Strafen für die rücksichtslosesten Verhaltens-

weisen am Steuer, wie die Verwendung von Mobiltelefonen, verschärft den Missbrauch von Schutz- und Sicher-

heitselementen in Fahrzeugen. Genau in diesem Jahr wird die Punktekarte 15 Jahre alt. "Als sie erstellt wurde, 

gab es keine WhatsApp", erinnert sich der Direktor der DGT. 

 

Zu den wichtigsten Änderungen der Reform gehört die Erhöhung von drei auf sechs Punkte, die für das Fahren 

beim Halten von Mobiltele-fonen zurückgezogen werden müssen. Aber die Sache hört hier nicht auf: Der Fahrer, 

der sein Handy während der Fahrt benutzt oder manipuliert - auch wenn es nicht in seinen Händen liegt, sondern 

auf einer Stütze - wird ebenfalls mit der entsprechenden Rücknahme von drei Punkten der Erlaubnis bestraft. Es 

ist auch beabsichtigt, die zu Strafpunkte von drei auf vier zu erhöhen, wenn der Sicherheitsgurt, die Kinderrück-

haltesysteme, der Helm und andere Schutzelemente nicht verwendet werden. "Fünfzehn Jahre nach all den 

durchgeführten Werbekampagnen liegt es nicht daran, dass jemand, der keinen Gürtel oder Helm trägt, dies nicht 

weiß", erklärt Navarro. Im vergangenen Jahr war bei jedem vierte Todesfall im Straßenverkehr die Anschnall-

pflicht verletzt worden. 
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Eine weitere wichtige Modifikation, die jedoch nicht sofort eintreten wird, ist das Ersetzen der berühmten Warn-

dreiecke durch das V-27-Signal, ein gelbes leuchtendes kreisförmiges Gerät, das im höchstmöglichen Teil des 

immobilisierten Fahrzeugs platziert wird. Das neue Signal, das ab dem 1. Januar 2026 obligatorisch ist, wird 

seine Aktivierung und Positionierung mit Verkehr und Mobilität kommunizieren, ohne das Fahrzeug zu verlas-

sen. 

 

 

Spanischer Originaltext: 

MOVILIDAD A MOTOR  

Entra en vigor la limitación de 20 y 30 km/h en ciudades con multas de 600 €  

Tráfico sancionará por usar el móvil en el coche aunque no se lleve en las manos  

Las multas que te pueden poner por exceder los nuevos límites de velocidad en ciudad  

Quelle: La Vanguardia, 2021-05-11 

JOAQUÍN VERA MADRID  

11/05/2021 00:15 | Actualizado a 11/05/2021 08:56  

Hoy entra en vigor la “medida estrella” de la dirección general de Tráfico (DGT) “para calmar” la movilidad a 

motor en las ciudades. Desde este martes 11 de mayo, el límite de velocidad en ciudades será de 20 kilómetros 

por hora en aquellas vías que dispongan una única plataforma de calzada, de 30 kilómetros por hora para las 

calles con un único carril por sentido de circulación y de 50 kilómetros por hora para el resto de vías: con dos o 

más carriles por dirección.  

La nueva norma –aprobada en Consejo de Ministros el pasado noviembre, pero que daba seis meses de margen a 

los ayuntamientos para adaptarse– tiene como principal objetivo reducir la siniestralidad en ciudades. “La 

velocidad hasta ahora [50 kilómetros por hora] era un auténtico disparate”, asegura a La Vanguardia el director 

de la DGT, Pere Navarro, quien da cifras para justiciar la medida: con esta bajada de velocidad se reduce un 80% 

el riesgo de fallecer como consecuencia de un atropello. Si la velocidad del vehículo que impacta es de 30 

kilómetros por hora el riesgo es de un 10%, mientras que si la velocidad es a 50 kilómetros por hora, ese riesgo 

de fallecimiento se eleva al 90%. En el 2019 –año sin pandemia para contar con datos no desvirtuados– murieron 

509 personas por accidentes de tráfico en ciudades.  

Por tanto, a partir de hoy rebasar los nuevos límites de velocidad en ciudades podrá suponer multas desde los 

100 euros hasta los 600 euros, según los baremos establecidos en la ley de Tráfico y Seguridad Vial. Las 

infracciones graves o muy graves también llevarán aparejadas la pérdida de puntos del carnet de conducir: de 

entre dos y seis. Por ejemplo, conducir a más de 70 kilómetros por hora en el nuevo tramo limitado a 30 

supondrá una multa de 500 euros y seis puntos menos.  

La infracción muy grave por superar las nuevas limitaciones conlleva la retirada de 6 puntos del carnet  

De manera paralela a esta nueva normativa, sigue su tramitación parlamentaria la reforma de la ley sobre Tráfico 

que –entre otros asuntos– modificará el carnet por puntos, agravando las sanciones previstas para los 

comportamientos más temerarios al volante, como el uso del teléfono móvil o la mala utilización de los 

elementos de protección y seguridad en los vehículos. Este año, precisamente, el carnet por puntos cumple 15 

años “Cuando se creó no existía WhatsApp”, recuerda el director de la DGT.  

Entre las principales modificaciones de la reforma se encuentra el aumento de tres a seis los puntos a retirar por 

conducir sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil. Pero la cosa no queda ahí: el conductor que haga 
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uso o manipule su móvil mientras conduce –aunque no esté en sus manos, sino en un soporte– también será 

multado con la correspondiente retirada de tres puntos del permiso.  

También se pretende elevar de tres a cuatro los puntos a detraer por no hacer uso del cinturón de seguridad, 

sistemas de retención infantil, casco y otros elementos de protección. “Quince años después de todas las 

campañas publicitarias realizadas, quien no se pone el cinturón o el casco no es porque no lo sepa”, denuncia 

Navarro. El pasado año, uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad.  

Otra importante modificación, pero que no será inmediata, es la sustitución de los famosos triángulos de 

emergencia por la señal V-27, un aparato circular luminoso amarillo que se colocará en la parte más alta posible 

del vehículo inmovilizado. La nueva señal –obligatoria a partir del 1 de enero del 2026– comunicará sin 

necesidad de salir del vehículo su activación y su posicionamiento con Tráfico y Movilidad.  

 


