
StVO § 16 – Warnzeichen

(1) Schall- und Leuchtzeichen darf nur geben,

1. wer außerhalb geschlossener Ortschaften überholt oder
2. wer sich oder Andere gefährdet sieht.

Jede andere Verwendung ist in Deutschland eine Ordnungswidrigkeit.

Merke: Die Verwendung der Hupe ist also nicht zulässig:

 zur  Reklamation,  weil  sich  andere  Verkehrsteilnehmer  angeblich
falsch verhalten haben.

 zur Reklamation, weil sich langsamere Verkehrsteilnehmer vor dem
eigen Auto befinden.

 zum »Aufwecken« anderer Verkehrsteilnehmer, die vor einer Ampel
»eingeschlafen« sind.

 nach einem sportlichen Erfolg der Lieblingsmannschaft. 
 zum Grüßen usw…

Mehr StVO - Fakten im Bezug und Relevanz auf den Fahrradverkehr:
https://criticalmasskiel.wordpress.com
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